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H. 802. — Walter, W. 802. — Wa-
lentynowitsch, G. A. 802. — v. Wie-
cken, D. 602. — Wissozki, G. 859, — '
Wunder, O. G. I . 859. — Walter.
I . 859. - Wilpert, R. 859. —
Woge 913. — Wasko 913. — Weck«
mann 913. — Wrangcll, 3. 931. —
Weyrich, V. 932 — Woldemar, Ch.
932. — Wichmann, F. 953. — Wie-
demann. H. 1000. — Warnick 1020.

Zwerner 786. — Zimmcrberg. 913.
BeHagel v. Adlerskron, Forst-Nevibent

in Curland 30.
— , Tit. Ratt), Mitderigirender der Ac.
tieN'Compagnie „Ceres" 628.

Beise, l)r. Th . , Nachträge und Fortse,
tzungcn zu Recke und Napierskyö Schrift»
steller-Leriton 795.

B e l o h n u n g e n :
Adelson, N. 933. — Arenfeld 1001. —

Antuschewitsch 1001.
Buchheim 74 — Belago 246. — Nid»

der, Fr. 223. —Bunge, 3t. CH.489»
— Verent, I . Th. 634. — Bosse,
6. 770. — Bauer, F. 9l3. — Brock»
Hausen, G. 914. 1001. — Vaumgar-
tcn, F. 933. — Bosse, H. 933. —
Brandt, P. 933. — Blihrme,ster,N.
933. — v. Naqgehufwudt, G.. 933
— Bjelawski I02l .

v. Campenhausen, L. 770. — de Castri
934.

Dieckyoff C. 633, — Döllen, W. 770.
Dollen A, 914. — Duwe, N. 933.
— Derfeldt, A. 933. - Datier, Ioh.
1021. — Daller, F. 1021.

Eschscholtz 74. — Gulcr. N. 933. —
Eckmark, A. 933. — v. Otter, S .
933. — Euler, P. 933. — Erzdorff»
Kupffer, A. 933. — Elsner. F. 933.

Fialkowsk', A. 713. — Friede. <Z. 932.
— Fall 31. — Flittner, I . 633. —
Fedotow. I . 896. — v. Fircks 1021.

Germanow, I . 31. — Gronicka 03^.
— Gronicka, F. 734. - Grüner, A.
734. - Greigh. S. ^ 6 . - G H -
mar, A. 933 — Gcrngroß, R. 9^3.
— Grass, N. 933. - Ganskau, M.
933. - Gedike. R. 933.

Hcimdergcr 913. - Haken 932. - Ha-
feniägec. R. 74. - v. Heinleth, Fr.
63?. - Heyking. W. 9l3. - Hirß.
C 913. — Hurkos, I . 933. - Hack-
mann. 2 . 933. - Hatzuk, I . 933. -



Belohnungen?
Hahn, I . 933. — Hermann. F. 897.
— Hunnius, C. 1001. —Hoge 1021.

Jacobs 7 7 0 — Ivensen 31. — Jessen.
' L. 734. — Jürgens. G. 770. — Jen«

ken. I . 897.
Kiewer 74. — KrasinSki. S t . 7l3. —

Kruse, Fr. 933. — Koch, W. 1.489.
.-. — Krannhals, I . 770. — Koslow,

I . ,770. — Kramvff, F. 897. — Kuch»
czynski 914. — Kutorga, S . 914.—
Korff, A. 933. — v. Koten, I.933.
— Kohl, O. 933. — Krogius 934.
— Kempe, <5. 1001. — Kladt 1001.

Luhau, I . 932. — Leibnitz. L. 734. —
. Lüderb. C. 770. — Luther. C. 770.
— v. Lowis??0. — Ludwig, 2 . 89t».
— Löwcnthal. G. 933. - Lehmann.

Meyer, Ä. 697. - Mirbach. R. 913.
— Mebe». I . 9,4. - Mayer, Ioy.
933. — Müller. Chr. 934. — Ml«
chalowski. G. 9l3.

Neue. Fr. 223. - - N'emann, Ioh. 897
— v. Nummer», A. 933, — Nadel,
A 933. - - Nlumllnn !00l .

Olyschew, P. A. 489. — Ohm. F. 897.
^ - O'Rourke, E. 933. - Opitz, 6 .

100».
Pawlowski 74. — PIater801. — Poor-

ten. A. 932. — Petzoldt 3>. — Pos.
seit. M . 770. — Petzholdt. G. P. A.
913. — Paucker, A. 9l3. — Prang,
I . 913. — Pychlaü, Aug, l<M.

Rathhaus 269. —Radecki»M,kulitz9I3.
— Rabecki, I . 932. — v. Reyher.
P. D. 932. — v. Rukteschell. C. 770.
— Richter. Th. 8W. — Rosenberg.
M . 897. — Reyher, V. 897. —Rich,
ter, W. 913. — Richter, V. 914.
Ratsch 933. — Rahr, H. 933. —

-Rohlbeck, T.933. — Rauch, O. 933.
Ruprecht. F. 954. — Richter, W.
10Ul. - Rinne, <5.1001. — Richter.
V. 1001.

Serapion «93. — Schiele 932. — Vtieda.
E. 932. — v. Sievers. E. 932. —
Schirren; C. 489. — Schslvin, Fr.
633. — Saleman, N. 8!16. — Speyer,
N. 897.—Aeideler. 1.897. —Schau-
mann 913.—Stackclberg. O. 913.—
Schilling!. 913. — Staden. W.9I4.
— Schulmann, Th. 933. — Schoiz.W.
933. — Schmidt. N. 933. — Seume.
3i. 933. — Staal. A. 933. — Stein«
mann. I . 954. — Schmidt 1021.

Töbien 269. — Tobien, E. S. 20).
— v. Tiesenhausen, W. 770. — v.
Tiesenhaustn. P. 770. — v. Tiefen.
Hausen, G. 770. — Trautvctter, H.
770. — Taube. W. 897. — Törne.
gren 913. — Tannenberg. N . 913.
— Thilo. I . 913. — v. Tornau.TH.
933. — v. Taube. W. 933. — Thur,
C. 933. -»- Tannenberg, N. 1001.

> — Tode <00I. — Tiller. D. 102l.
Unlerberger 74. — Ulmann 801.
Weh. F. 897. — Vorthmann. F. 913.

— Velchtncr, G. 933. — Vorkampff»
Laue 1001.

Warnlzki, 2H. 893. — Weidner 770.
— Wolleydt. A. 634. — Witte, Aler.
897. — Witte. N.9I4. — Wolff, A.
914. — v. Wlllebrand 914. — de
Wlcte, M . 933. — Wenkeler, Chph.
933. - Wilde, PH. l000. - Wolff.
A. 1001.

Zanbt, G. 623. — Zimmermann, G.

Belohnungen im Militair» und Civil«Dien«
^ste. Reglement für oiesetben. 733.
Ber«n«sch«. Kreis in Riga 625.
Berg, E«l l . ,M. y ^ Dienste entlassen 420.

I ' : ff"l„ Krelsschullehrer in Weissen-
sttln^W — ««rd.> . Wolmar27U.

Berlholz. C. A . ^ , 4 . . '
- . Auch ein Wort über Schiller. 942.

i 859

Berichtigungen. 152. 248. 272. 352. 400.
444. 460. 476. 496. 552. 598. 698. 770.
802.842.861. 898. 934. 1002. 1022.

Berting. Alei-, Oberlehrer in Reval. 269.
Bezirks > Verwaltungen in Wladimir, Kursk«.

936.
Bibliographischer Bericht über die. in dem 2.

Sem. 1658 in den Ostseeprovinzen erschil»
, nenen Schriften 285. 303. 350. 372.
Blenert, Th. 692.
Blätter, deutsche, Knospen und Nlüthen aus

Jena 370.
Blum, K. L., Denkwürdigkeiten deS.Grafen

Iac. Ioh . Sieverh 743.
Blumenthal. Dr., Ueder das Finbelhau« in

Moskau 697.
Bock, Fr., das heilige Köln 221.
v. Bock, H. A.,Zur Domainen-Fragt. 95.

Erklärung in Bezug auf diesen Artikel 367.
—, Es ist nicht alles Gold was glänzt.
Nr. 45.

Böhm, Chr. Schulinsvectorin Wenden. 270.
v. Nöningh. G. F. 594.
Borck.Hcrm., Kreisfchullehrer in Hapsal269.
Bosse'«. Pst., goldene Hochzeit 37 l .
Braunschwlig, I . D. v.. über das städtische

Häuser- Credit-Institut 764.
v. Brevern, G . , mit dem Demidowschen

Preise belohnt 489.
—. Studien zur Geschichte Liv-, Ist« «nd
Kurlands 743.

Browne, Graf. 941.
Brüder-Gemeinde in Livland, im St . Peteröb.

Sonntagsblatt besprochen 785.
Buchhündler»Preise 457.
Buddeus. die Leibeigenschaft in Rußland 172.
Bulgarin'^ Memoiren übers, von E. v. Rein-

thal und H. Clemenz. 743.
Nulmcrlncq, l)r. A.. Reisebericht desselben

2. Th. 302. Mittheilungen daraus. Nr. 22.
24. 25. 32. 33. 34. 35.

—, zum corresp. Mitglied« der äc3ä6mio
äß leß,«ll«tian in Toulouse ernannt 698.

—, Mitglied des gelehrten Ausschusses des
german. Museums zu Nürnberg 842.

Bunge, Alex Trauerrede an Prof. Asmuß
Sarge Nr. 52.

Bunge, F. G. v.. Liv-, Est. und Kurland.
Urkundenbuch 2l7. 352.

—, zum Mitgliebe gelehrter Gesellschaften er»
nannt 326.

Burdach's Büste im neuen Univ.»Gebäude
zu Königsberg. 996.

Büttners I . G., Nach was, für Grundsätzen
soll das Erziehen und «Schulen" geordnet
werden? 440.

Eampenhausen, E. v., Einige Erfahrungen
bei dem Betriebe der Knechtöwirthschaft 173.

„Ceres" Actien-Compagnle zur Hebung der
Landwirthschaft in Livland 628. 951.

C h a r low»
Galvano-elektrische Heil»Anstalt bei der Uni»
vevfital 9l2.

C IHar lö t ten 'Krug .
Neue Station daselbst 414.

Classen. Ernst. Krtisschullchrer in Wenden 270.
Claus. C., Neue Beiträge zur Chemie der

Platlnmttalle 874.
Cossmann's Schilderungen aus Oft-Sibirien

741.
Cruse, Friedr., Oberlehrer in' Mitau 270.

C u r l g n d :
Gemeinde »Steuer von den Bauern der

K>onsgüter 73. 943. ,
Kaufl«ute3. Gilde, die auf dem Lande leben,

haben als Beklagte in Clvil«IÜstiz«Sachen
das sorumdeb Kreisgerichlb anzuerkennen
145. ^' ^ '

Das Amt elnes Assessors des CUrl. Kame-
' ^ ralhofs »45/ ' ' " ,

Verkauf der Domainen 220^ 349.
Aeder die meteorologischen, sanltätlichen und

lanbwirthschafllichen Verhältnisse u. Er«
gebniss« während des Jahr«» l858 Nr.

Competenz bei Bagatelle»KIage«Sach«n ge«
gen Edclleute 265.

Bauerliche Verhältnisse 265. 475.
Detail-Verlauf des Branntweins 248.
Münzfälschung 369. 417. 475.
.Hagelschäden 631. 655. 694.
Erndte 654.
RevactinationL.'Reglement 680.
Hagei.Hssecuranz.'Verein 710.
Koscherfleisch und Geflügel an «lbräische Un»

ter.Militäir« 728.
Provinzial'Synode 729.
Erwerbung freien Grundbesitzes durch Bau-

ern 783.
Geldbeitreibungen van Seilen der Gouv.»

Regierungen 815.
Tarations'System für die Unterhaltung der

Post-Stationen 928.
Curiandtsche Lettische Zeitung 741.
Curländischer Domamenhof 930.

Dagö:
Plötzliches Anschwellen des MeereS daselbst

im Jan. 1858, 27.
Daudert, Henriette., Livl. Hand» u. W i r t -

schaftsbuch 2. Thl. 890.
Dehio I . , Arzt beim Revalschen Gymnasium

269.
v. Dehn, Aug., Zur Geschichte der Güter

Woroküll und Kurresaar. Nr. 47.
Demibowlche Preise, Vertheilung dcrstlbln

489. 765.
Diebstähle, in, welchen Instanzen über dieselben

abzuurtheilen ist. 523,
v. Dicrerich, T., Mahzibas grahmata u. Pahr»

walzaschalias grahmata. Lit. Anz. Nr. 23.
Dihrit. Bernh., Lehrer an der Prrnauschen

Kreisschule. 270.
Doctoren der Med. im militäir-ürztl. Res»

sort 30.
Dollen. D. Aler., Kurzgefaßte Geschichte des

heutigen Standpunkts der Mnenomil. Nr.
28. 29. 30. 31.

Domänenhof, baltischer 483. ,
DomesneeV:

Schwimmende Feuerhaken. 609.

D o r p a t :
Zur Dienstbotcnfrage. 10.
Oessentl. Prüfung im Gymn. und Entlas-

sung der Abituren zur Univ. 12.
Milch, und Schmanbtaxe. 27.
Notizen aus den Kirchenbüchern pra 1853.

27.. 139. Ueber die Estnische S tad t , und
Land'Gemelnoe. 342.

Kirchen.Visitation 57.
Karow's Schreib» und Zeichen-Materialien»
. Handlung. 57. Leihbibliothek. 692.
Jahrmärkte 57. 167.
Slislungstag der Veterinäirschule. 70.
HülfS-Verein. 115. 242. 261. Vorlesungen

zum Besten desselben. U6. 213. 282. 316.
Schrenctsche Drainagen»Röhren»Fabrik ab-
' gebrannt, l 16.
Vorlesungen an der Veterinäirschule im l .

Sem. 1859. 147,. im !!. Gem. 666.
Bevölkerung. 166.
Armenpflege. 168. 213. 242.
Concerte. 199. 795 870.
Bauten 282. 29s. 570. 72S. 742. 87«.
Häuserbesitzwechsel 299.
Literatentyum, geschildert in St.Pettrsb.

Evangel. Sonntageblatt 299. ', ^
Landwirthfchaftliche Zusammenkunft 31«.
Nordlicht 318. .. '
Witterung 318. .^ „ ^ ,
Buchdruckerei von C. Schulz 319. 692.
Russ. Mädchen-Asyl 343.^
HandwerkslAemter,364.
Einwohnerzahl nach " r Revision von 1853

366. ,
Veihältniß der d«utschtn und.estm'lcheü Be«

volterung 36S. ' .
Räths - Vollegium, Veränderungen in dem»

"Malzmühle 237. ' ^'« ^ .
/^ Feldfchauscher Ni«rkeller,337. ' . '^'



D d r p a t :
Keil's Prof. Abreise von Dorpat

Damp'fschifffäbrt 4!3.541.647.
Techelfersche Parkanlagen 436.
Theater 473. 54«. 647. 692.
Dampfschifffahrt 474. 079.
Prof. Erdmann's Monument.

485.
Kirchhof 485.
Pastor Schwach Reise ins Aus»

land 485.
Brand-Unglück 508.
Po5tnlaus,verändertkr508.5?0.
Scheidemünze, Mangel dersel«

den 508. 726.
Gewitter 523.
Meldungen zum Einritt in bi«

Veterinairschule 545.
v. Korolkiewicz's C. »Rücktritt

vom Geschäfteleben 569.
Wayl'sches Hau« 570.
Artesischer Brunnen beim Müh-

lenteich t l l0.
Sokolowski'h goldene Hochzeit

6 l l .
Silsky, C. F.. Agent der Rufs.

Ges. zur Versicherung von
Capitalien « . 629.

Voß, G., Agent der l . Russ.
Feuer - Versicherungs - Gesell-
schaft 629.

Wegencr, E., Agent der 2. Rufs.
Feuer- Assecuranz-Gesellschaft
629.

Muyschelsche Töchter - Erzie«
hungs.Anstalt 632.

Elenthier in der Stadt 679.730.
Feier zum I00j. Gedächtnißtag

der Geburt Schiller's 707.
833. 851.869. Festgabe zum
Schlllerfest 634. Flstconttrt
387.

v. Bulgarin's Begrabniß 707.
742.

die Hezelöburg 742.
Schulz'sche Lithographie 764.
Rückerinnerung an den l2. Ott.

»656. 796.
Schulfeierlichkeiten 992.

Un i ve r s i t ä r :
Collecte zur Ausschmückung der

Fenster der neuen Kirche 27.
vi-i. Kurtz Bfstütiguug als Prof.

der, .Eregetit und orientali«
schen Sprachen 29.

Mitglieder de« FUrchenraths 57.
Akademische Wählämter 73.
1'«5timonz» p»up«rtuti» 74.
Verzeichniß der Vorlesungen

im l. Semester »859.> 98.
!17, l l . Semester 656.663.

Bibliothek 123.
Prelsaufgaben für »859. »48.
Uebertritt der Med^ciner zu an-

dern Facultäten 223.
Vorsteher > der Römisch. Cath-

lischen Univ.«Kircht 223.
Gefchenksfür̂  die Cabinette 223.
Museum der Kunst 224. .
I M der Studenten im l . Sem.

»859.245; im I I . Sem. 1659.
838, ,

Errichtung 5es Amtes emes
Pcorector». 283.
je Gehalte.„des Privatbocen-
ten, de« Cietutars und Ober-

d«l ls^höhU3

D a r p a t . U n i v e r s i t ä t :
Dissertationen können außer in

der lateinischen' auch in der
russischen oder irgend einer
andern der gebräuchlichsten
Europäischen Sprachen ge-
schrieben werben. 343.

Prof. Walter'» Entlassung vom
Dienste 369. Diner vor sei-
ner Abreise in'L Ausland 47 l .

Comitö zur BePrüfung des Pla-
nes für das Rigasche Poli-
ttchnicuM 369. '

v. Oettingen. G., al« Prorector
bestätigt 399.

Prof. Uhle's Bestätigung 4»6.
Abberufung nach Jena 80l .

Scheffler temporär mit der
Funktion des TranslateurS
und Lectors der russischen
Sprache betraut. 4»8.

Hollander's, Ioh. . Entlassung
vom Amt« eines Assistenten
4l6.

Prof. Iwanow's Entlassung
vom Dienst 476.

v. Kiel, E. A.. als Lecloröder
engl. Sprache angestellt. 476.

Meldungen zum Receptions»
Examen ^87. 994.

Verziichniß der Zeitschriften im
Lesecabinet der akademischen
Müsse. 521.

Bunge's, Prof., Rückkehr aus
Persien 629. '

v. Holst, Dr. I . , zum ordentl.
Prof. der Geburtshülfe er«
nannt 632.

v. Engelhardl'S unb̂  Helmling's
Bestätigung als Prof. ord.
655.

Bienert, Th., Directors« Ge«
hülfe des botan. Gartens ? l l .

Reyher. Gust., Disputation pro
venil, le^enäi 834.

Rector.Wahl 852.
Dom, der 853.
Bidder, Rector und Prof. auf

neue 5 Jahre im Dienst be-
stätigt 655. '

v. Rummel, Prof., als Gehülfe
des Prorcttors bestätigt 855.

Versetzung der Univ.-Behörden
in ein neues Local 923.

Aemuß, Prof. Beetdigung 970.
Preisvertheilung am »2. Dcibr.

16^9 und Preisaufgaben für
»860 975.

Dörptfcher Lehrbezirk, Personal,
Veränderungen in demselben269.
837.

„Druschina", Dampfchiffs - Com»
pagnie 42l.

pld«lls^höht.U3.,
Bauten,«. M9 . 443
M f t l f ü d l . 1859,

Beurlaubungen von Professoren
323. 4 ,8 . . , , , , . . ^ ' <

Stiftungstag 3D . ' '^ ' ^ ' ^

cker'S Festgedicht zur Schiller
Feier. 942. , „ ̂

Eggmgck, Ioh. 27Y., , , , „ .
Ehescheidung, Ueber, anonyme

Schrift. 440. - ^
Ehrlich, Adr., Lehrer in Friedrich.

stadl. 270. ^ ,

Estland:
Reglement.für die Holzeinfuhr

in die'Städte 72.' .
Gouvernements'Wtchsel,. 96. '

Zusammentreten il^,Rltte,rlchüft
zu Kreitztagfn.' l?U., ^

Landschaftl. Obligationen. 263.
Schafzucht, 263. 3 4 3 . . .
Gesellschaft' Estl7 Prövlant.Lit.

feranten. 264. ,,. ,,,
Strategisch,tcpogryphilch'e Auf-

"'nähme ,des ^Gollvernewentö
82 ' ' '

Es t land :
Revision der bäuerlichen öka«

nomischen Verhältnisse. 368.
Heckerscher Getreide - Trocknen«

Apparat. 368.
Bekanntmachung des Gouver-

nements-Chefs an die Bau«
ern. 4»5.

Estl. Negulirungs «Commision
aufgkhoben. 486. 693.

Erbfolge in Fällen, wenn ein
Bauer mit Hinterlassung
mehrerer Grundstücke stirbt.

Gesellschaft Estl. Proviant-Lie«
feranten 570.

Satlst. Comlle 630.
Krugstare 630.
Gehalte, die, der Griech..RechtgI.

Geistlichkeit erhöht 910.
Landtag 9 l i .

Eigenthum. unbewegliches in den
Städten 266.

Elnberg, C., Elementarlehrer in
Tuckum 269.

Elmgrvn, S., Ein Vortrag über
das estnische Heldengedicht Äa«
llwipoeg. Nr. »?.

Ennen, Dr., Oaüex äiplomgticus
22!.

Ent lassung vom Amte-
Allant. 802. — v. Aderkas.

W. 860. — Arnold 934.
Borkum. 698. — Both. 898.

— Buchholz. 898. — Böhm
934. — Blumenthal, Fr.
»00». — Borch. 102».

Eggingt, I . 270. — Ehrlich,
. I . 953.

Friebrichsberq. H. I00 l . —
Fersen. »02».

Hackmann, G. 270. — Haake.
F. 838.

Kühn. k. F. L. 837. — v.
Klot. V . 696. - Korss, Va«
ron. 953, — Kleist, Baron.
994.

v. Lilienfeld. 838. — v. Löwi»
of Menar 898.

Malm, L. 270. — Manien.
802. — Mumme, N. 837.
Meyer, 898.

Richter. Ed. 270. — Reimers,
W. 270. — Rosen. »02l.

Thomson. A. 837. — Thörner,
U. 838.

Wagner, C. 269. — Wollan
896. — Wiyrich. 896.

Ermrs, Schloß 20«.
v. Etzel, F. A>, Die Operationen

aegen die Russen u. Schweden
tm I , 1758. 547.

Eylandt, I>s. Emil 392.

Aahne , A. , Geschichte der West'
phälischen Geschlechter :c. 546.

F e l l i n :
Witterung 7l.
„Felliner Blatter", >4l. 2l6.

242.243.266.283.766.
Buchhandlung 2l8.
Bauerpfcrde,.^Prüfung ihttr

Kraft 4)4.. ^
. Trennung der Stadt» n. Land-

gemeinde 439.
Milierfcst 835. 870. . . .

sstnnländlsche Anleihe 442.
Finniändischtr Senat. 50j. Jubel«

fejer desselben 800.
Flenimlii'g, Carl 7»2.
Forstwirthschaft, Spelialturse der-

selbcn zli St . Petersburg, Und
'Lelsin'oMg'' 7

wurf einer Centralschule für
Handel«. Gewerbe in Riga 507.

Franke!/ C-, Nachträge und Ne«
rlchtlgungcn zu Fr. Glltndt'3
C ü t)l<:.

282
.Flltter'schaft0wahlin. ^3Ul.'' 32»'.

0

sin'oMg'' 7
rancktsD.A.. Noch eine Stimme
überlas Theater in RlgaNr. 2.

—, Dr., Vortrag über den Ent<»

gg z
Commentar über vor
>it»s. l l l . Kap. 21-35 992.

Frese, Nie., Oberlehrer in Dorpat

Fromm, Wilh., Lehrer in Riga 270.
Fromman.uebec Pflege der Grä-

der auf den Kirchhöfen als G««
meindefache 548.

(Vabebusch, F. K., Liedergeschich-
le 29.

Garten. Etablissements, Umge-
staltung derselben. 422.

Gebäude der Gouvernements» und
Kreiß. Gerichts»BeHorden und
der städtischen Polizei«Verwal«
tun«. 698.

Geistliche, geweihte, aller Confes,
sionenvomZeugen'Eide befreit.
219.

Gelzer'ö Protestant. Monatsblät-
ter. 997.

Gerbel, Nic., Russ. Uebersetzung
van Schiller's Werken. 875.

v. Gersborffsches Proclam. 707.
Gerstfeldt, Mag. 264.
Gertz. W. A.. Festrede zum Schil«

lerfeste in Nig«. 9»2<

Gesel lschaf ten-
Literair.-pract. Bürger-Ver-

bindung in 3l'ga. 30. 176.
27».

Gelehrte Estnische in Dorpat.
43. 76. »46. »80. 305. 350.
376. 457. 51». 525. 68».
769. 800. 893.

Für Geschichte und Alterthums.
künde der Ostseeprovinzen.
HN». »02. ,77. 329. 375.
492. 69». 767. 877. 908.
944. 969. 998. »0»9.

Estlündi,che litei-airische 143.
»70. 439. 727. 765. 78».
8l3. 854. 91».

Od.ssasche für Geschichte und
Alterthümer »74.

Kurländische für Mcratur und
Kunst 1.77. 246. 329.422.
49». 815.840. 895. »0»8.

Livl. öconom. u. gemeinnützige
Societäc 28». 439.

Russische für Gesch. u. Alter-
thümer zu Moskau 327.

Zur Verfertigung von Tischler-
Arbeiten mit Maschinen 548.

Zur Unterstützung der ärmsten
Rechtgläubigen Kirchen und
Klöster in Rußland 548.

Curl. tandwirthfchaftliche 710.
Cstlänbische landwlrthschaftliche

Vereine 746'.
Goldingensche lanhwirthschaft-
', Nche, 8l47 ,

Gewicht beim Kornhanbel 489.
Gilbemelster. Dr. C. H . , Ioh .

Georg Hamann's des MaguS
im Norden Leben und Schriften
626. , .. ,

o., Olaseyapp, Mitbegründer der
ActltniCompagnie „Ceres" 628.

Glitsch's Senf.Fabrit in Sarepta
302. ,

G'öldi i lg'e'n. ' . ! ' ,
Zunft^Einrichtung 97.

''Actls,e.Steuerfühe 326. '
FalschmünzVrti 369.
Usmaitlnscher Oee- 3W.

. Ftuersbrunst 397. Aas in^der-
' selben verbrannte? Archiv der

Ebräer,^ Stiuer^ Verwaltung
595 , <

Synode 729." ' - ^ ' '



G o l b i n g e n:
General'Versammlung der Gol.

dingenschen» landwirthschaftl.
, .^ Gesellschaft 814.. ,
Gränz.Zallwache. verbessert« Etat

sür dieselbe 609.
Grewingl>,Prof...Mitglüd der

geol. Gesellschaft v, Frankreich
698.

Grigorowitsch, W^ über Serbien
597.

Griwka, Flecken in Curland 653.
G r o b i n :

Durchfuhr veraccisbarer Ge»
tränke 815.

v. Grothuß. Assessor des Lur«
länd. Konsistoriums 896.

Groza. Aler. 995.
Güldtnstudbe. Rath der esllünd.

Gouv. - Regierung 30.
Gü te rb ls i t zwechse l in:

Estl. 243. 439. 524. 765. 927.
Livl- 3l9. 415. 436. 540. 543.

570. 593. 630. 655. 679.
726. 796. 6 N .

v. Gutzeit',' W-, Würterschatz
der Deutschen Sprache Liv-
lands 10,0.

«lhaase. Oscar. Krelsschullehrerin
Wesenberg 269. »

Hackmann, Ur. Cmil 270.
v. Hagemnster, Aug., Etwas über

Livlands pbysische und clima»
tische Verhältnisse, mit Bezie<
hung auf die Witterung »der
Jahre 1857—53. Nr. 1.

—, Allen Edlen des großen Ruß»
land 96. Nr. 10.

—,'Ueber die Volks> Schulbil-
dung in Lioland Nr. l8. 19.

" . Mahrz Sahrum, der letzte
Live in der Umgegend'Wendens
Nr. 4 ! .

Hagtn, Aler. 799.
Hamann, I . G- 626.
—, Bibliothek desselben, 968.
Hammerfchmidt, A. 302.
Hanson > Heinr. / 'Wissenschaft!.

Lehrer beim Gymnasium in
Reval 269.

H apsa«:
Schulen 264.
Schlammbad 300. Wärm»

Badeanstalt 323.
' Meteorologische Beobachtungen

Besuch einiger Glieder der Kais.
Familie 323. 456.'511. 543.

Bauten und Verschönerungen
der Stadt 323.

Telegraph'323.
Aerzie 324.

'Besuch des Estl. ssivilgouver.
'neurg v. Ulrich 344.

Handel 3,45.
Salzfchmuggel 3ä5.

Umwohner der Stadt 347.
Dampfschiff „Admiral" 455.

656. 511. 544.
I7./Grefve Werg. 511''544.
Wliterun^ s43,
Dank des Bürgermeisters Hoff.

mann-.' tz93. -
Berichtigung u. Verständig. 709.

H a s e n p o t y : '
pepot der Me t - . Gesellschaft

Berkholzsche Reifebeobachlun,

elh

Hebräerschulen 548.
Hechel, Dr. C., die ebene analy,

tische Geometrie, beurtheiltvon
Langbein. 1016. ,

Heine, l ir., über die Beiträge zur
Heilkunde, hecausg. von der
Gek pracl. Aerzte in Riga. 733.

Heiß, Wochenschrift für Ustro.
nomie^ Meltreologit und Veo.
graphie 875.

Heldig, ?C.-O., Polnlsche Wirth-
schaft und Französische Aiplo.
matie 546.

v. Helmcrfenschcs perpetuelles Fa.
m!lilNFidn 8ilF

H e l s i n g f o r e :
li'llla, I . W . Buchhändler938.
SchiUerfcst 889. , ^

Herzberg, I . H., Lehrer,in Göl-
dmgen 27l.

Hescllel, G,, die Wappensagen
der Geschlechter Bütyory^ van
Simolin, v. Bultlar l t . 547.

Helling. Const., Lehrer am Qlo»
nezschen Gymn. 269.

Hezel. I . W. F.. der Russische
^and.Baumeister 726.

Himw's Eircus in Warschau
abgebrannt 75.

Hinrichsen, Carl, Kreisfchulleh,
rer in Wolmer 270.

Hirsch, 2H. Hanoeü» und Ge-
werbe.Geschichte Danzig's 546.

Hochrostn, Gut. Geschlchte des.
selben 708.

Hoheifel, C., Festrede beim fei»
erlichen ActuS des Revalschen
Gymnasiums am 20. Decvr.
1858 Nr. 4.

—, Oberlehrer am Revalschen
Gymnasium 269.

Hollander, Ed., über den ge-
genwartigen Stand des Asso«
riations. Wesens m Deutsch-
land 295.

—, Samuel 29?.--
Hollmann >, F r . , für das Amt

des Predigers in Rauge a«,
weiht 326.

' Holmberg, I . , zum Mitgl . der
Naturforscher«Gesellschaft in
Moskau ernannt «420.

v. Holst. L. 442.
v. Holtet, C>, Geistiges und Ge«

mütyliches auö Jean Paul'S
'Werken 325.

—, dieTöchterbesFrelschulzen420.
^ , Gin Mord in Riga 995.
Hopp». Friede., Maler 241.
v. Hübblnet, <5., die Beobachtung

und das Erpe'riment in der
" ' S y W l i s 857-. ^ .
^ueck. Ftrd.,Arztbei den Türkin«.

tischen Mln«ralquell«n 370.
v. Hüllessem. Kar l . . Doblenscher

Marsch,Commissar 30. > 7
v. Humboldt. Aler. 370." -
Hundöwuth, Zncubationlzeit der»

selben 45^., . , - ° /
Hunniue. Schilderung Hapsal's

ylsSeebabeört 650. 727.

, S ^ « Z a j t e l . haben'
M r a e r u^de^Preußifchin und

' 'Qesterre,ch,schen GränMvlekru.
tenpfischiigkeit derselßm'. 907.

st„ , ,,
SchMerfeler 934." ,'/

Wäsche, Augeqoperateur"beim Ma-
rien.'Krankenhau^,lnMdskaü30.

Jenas'« Iubelfeier.^nmrküngcn
^zu, 286. Zusätze und Betichli'
Zungen Z0.8... .

Jessen, P. «Zhr'ciimitgilsed dcä'Ham«
burgschen Vereins gegm Hhier«
Quälerei 642.

Ignatius. Wllh. 802, , <f5

luäex «cnolgrum in univ. litt.
0»e». Vosp2t«n8> 695.

Jordan. A., Russ. Eisenbahn karte
vpn Europa 874.

J o u r n a l i s t i k «
g) inländische« 150.l83.247.

291.330.443. 493 526. 839.
li) russische: 29. !23. 226.

247. 292. 302. 331. 8l5.
<?) ausländische: 29. 125.

184.202.224. 247.290. 330.
375 442. 493. 597.613.632.
734.785.858.976.892.978.
999.

, Ermann's Archiv 29.
Ioürn. des Minist, des Innern

29.
'Bulletin der phys.'wath. Ilasse

der Akad. oer Wiss. 123.173.
— der hw.-phllol. 173. 371.

875. 930.
Bote der, Russ. Geogr. Gesell«

schaft 123. 226. 418,
BaltMer, Do.te 142.
Mltcheisungen und Nachrichten

für die evangel̂  Geistlichkeit
Rußlands l5U. 443.526.610.
840.

Dorpater Zeitschrift für Theo«
lögle und Kirche 163. 291.
308.459.493.840.

Curl. landwlxlhschaftilche Mit«
theilungen 226^ 612.

Archiv für d. Naturkunde Liv-,
Est' und Kurland'« 226.

See-MllHazin. 227.
Meduin.Zeitg.Rußland's 227.
Ionrn. der Manufakturen, und

bes Handels 247.
St . Petersb. deutsche Zeit'g. 247.
UuII. äe I» societo lmp, 1

Ü < l i t ö ÜI

I ^ e z e e , m : ^
Branb der dorilaen F
, blissements ,967^ ' " . ,

Impf'Honorar, Beitreibung.'btö-
selben auf dem ean'de^13^

815. 995.,
Magazin der leit.» literarischen

Gesellschaft 330. ^
Iourn. des Minist, der Reiche.

Domainen 442.
Kurl. landwtrthMche Mitthcl.

lungen ^44.
Corrtsponbenzblatt des Natur»

forscher Vereins zu Riga 444.
493. 839.

Repertorlum für Meteorologie,
he,rausg. von Äämtz 595.874.

Baltische M<znatsschlift 627.731.
783.873.

Mahjasweesi« 725.
Meilgiöse Zeitschriften für das

Lettische und. Muische Land»
. voll 725.,

Memoiren der- Kaukasischen Ge-
sellschaft der Lanbwirlhschaft

. 765.,,
' Archiv für die. Geschichte,,Liv.,

Est- und Mrlano's 873,
, Nachrichten der Kais, archäolog.

Gesellschaft zu St . Meters-
bürg 9?5.

Mömoiren der Kasanschen Uni«
Ufrsität 890.

Jubelfeier d. Bältrischen Akad.' der
, WWnschaftin 22l,
Ivelsen. ̂ . , Baltischer Bote,̂  b7.

259.'
—, Correcturtilltt Aussaßls in

Westermanljs Monätßheften
, .M . /,'/^ " ' ,' ^ ^.,
Oämtz, L. F., Rlsültate aus den

melerolog. i8eohachtl!Ngt.N' in
Dorpat 44. 62. ' «„

—. Reperterium für Meteorologie
,595. ^ ''^ ' ' ' ' ' ''"

Kl,r'a'msllsö Gesch. d.cs
^'eugttechischr'Utd

K a s a n :
Rechenschaftsbericht der Unlvtr»

sitat für 16«/., ^l26.
Katharinenderg'scher Kunstdünger

542.
v< Kauzmann, Auch ein Volum

über unser Ehegesetz 440.
Kawall, Pastor, zum Mitgliede

der Naturforfcher«Geselllchaftin
Moskau ernannt ^20.

Ktichhold, I . . Privatlehrer in
Dorpat 270.

Kei l . C. F.. Handbuch derblbl.
Archäologie 876. 997.

Kemmern :
AcmeN'Krankenhaus 270.

Keyserling. A. Graf, zum Ham«
merheirn ernannt 698.

Kieseritzky'S lG.) Erklärung über
feine Erfindung l t . 202. 262
231. 4l8.

—, Unterstützung desselben durch
das Handlungöhaus Gendt ^
co. 2l8.

Kiew-
Festmahl zu Ehren E. R. v.

Trautvettere 549.
25j. Jubelfest der Wladimir«

Univ. 798.
Schillerfest 930.

Kiewscher Univ. -Bib l . . Katalog
123.

Kiewsche Gallerie merkwürdiger
Ansichten u. Alterthümer 302.

KirchlicheVerhältnisse 262.
Kissflewsche Medaillen-Stiftung

613..
Kltvesahl's Höfchen 7 N .
Kiuge, Gd.s Äreitzschullehrer in

Riga 270.
v. Köchln. Th. O. 969.
Kohler, 6arl< Lehrer an der Arenö-
durgschcn Kreisschule 270.
Köhler, Otto. Russischer Consul

von Rio.Ianeiro 30.
Kolbe, E.. Bremischer Consul in

Narva 860.
K r a k a u : .

Ausstellung polnischer Alterthü-
mer 326.

Kreuhwald, v r . in St . Petersb.
245.

—, Die Kallewiden« Dichtung
7 l l ,

K rans tad t :
Schiller-Feier 95,^.

v. Krüdmerfches Proclam726.
Kruse, Fr. Nekrolivonika 744.
Kulesza, A. 442.
Kunda . Port. ' ,

Ableitung >̂er Narowa dahin
348.

Kurnätowski, Präsident des Wi l .
naschen Cvangel.-Reform. Col»
legiums 896. .

Kutorga, M . S , M t dem Demi«
dowscheii. Preise delohnt, 489.

8uis', C.. Referat, über die von
Prof. Gäütierbeurtheilte Mäd«
lersche Arbelt: die Elgenbewe«
gnng der Flrsterne um einen
Ctntrülpuntt^ Nr. 2tl.

Lama GaisaNg'Gombojew 594.
«andertien, die beiEreblt-Anstal.

ten verpfändet'sind'iErwerbung
derselben durch.Privat-Gesell«
schaften zur Anlegung von Ei»

: senbahnen 93l1. '
Langbein, s. Hcchcl.
Langt,, Lane/104 Jahr aIt/436.
Lange«. «23-802.

gch
Karum 413.

.'^Statistische Notizen.544. 761.
?.re°s.»r. Charit« 392..
Lehmann. AleK 223..: ^
—, Nic^. Adreßbuch der kZnigl.

Häuptstadt ̂ Prag467'<'



L l m s a l :
Aler. Schmidt'« 25jährig<s Iu«

biläum 169.
Einwohnerzahl und andere sta-

tist. Notizen 242.
Lermontows Dichtungen, Deutsch

von Puschkin 998.
L i b a u :

Wohlthätigkeitö'Verein der hebr.
Notleidenden 171.

Notizen aus den Kirchenbüchern
1?l.

Winterschifffahrt und Eisenbah-
nen 220. 266.297.301.441.

Wltte und Huecksches Waisen»
Haus 325.

Quartier-Commitee 225.
Militärbackhaus 325.
Stadtkämmer«! 225.
Handel 325.'
Armen:V«rsorgung3»Anstalt363
Zeitung 595.
Hafenbau 612.
Wäschnühmaschine 613.
Verschiffung von Eichenholz 6l3.
Elsenbahn «13.
Privatscheidemünze 655.
Hafenbauten 655.
Verkauf von Kronszugpferden

729.
Fest der Volljährigkeit desOroß»

surften Thronfolgers 743.
Gewitter im Octoder 814.
Schillerfest 855. 888. 949.
Kirchen-Visitation 574.
Getränke.Alcise.Reglement 994.

Lichtsteuer zur Unterhaltung der
Hebräischen Kronsfchulen 329.

Lilljll, I . W. , Buchhändler in
HelsingsforS, Thätigkeit bessel-
ben 888.

v. Lingen, Commandeur der Rlg.
Art^.Garnifon 842.

L«ß, C., als Conlul der Nordame-
rikan. vereinigten Staaten in
Reval anerkannt 343.

Lithographen haben sich streng nach
den Regeln der Censur«Verord»
nung zu richten l3. -

L i v l a n d :
Etwas über Lioland's physische

und cllmatische Verhältnisse
mit Beziehung auf die Witte-
rung der 1.1857-58 Nr. I .

Thellung der Pfarrlinkünfte bei
Emeritirung eines Predigers

. mit seinem Nachfolger 57. 58.
Wieberverheiralhung geschiede'

ner Ehegalten 58.
Punschel'tz. Taiatlon des Bo»

den» 58.
Nachrichten über, Livland auL

I . Straussen's Reisen durch
Griechenland « . Mitgeiheilt
von Nr. F. Possart Nr, 5.

Erbpacht der Kronögüter 95.
Zur Gütergeschichte 166.
Entwickelung der bäuerlichen

Verhältnisse 1?l.
Rentin für ReichSsckatzbillcte

werden nur bei der Rigaschen
KreiSrentei ausgezahlt !99.

Domainenfrage, 2l8.
Ulber die Volls - Schulbildung

Nr. lS. 19.
OrdnungSgerichle, neu« Etat

berselbln 413.
Station, neue, im Charlotten-

Kruge 414.
Verwaltung der Kronsguter u.

Forsten 414.
Torge über die KronbesMch-

keiten in Liv- und Kurland,
wer zu denselben nicht zuge«
lassen ist 4»4. ,.,

Kommission zur Anfertigung ei«
„er neuen Landrolle 436.

L i v l a n d :
Ab- und Zuteilungen von Pri«

vatgütern 524.
Directions-Glieder des Credit«

Systems 524.
Actien.Compagnle «CereS" 628.
Bauer-Vocralhs-Magazlne und

Gebietsladen, Bestand dersel-
ben 630.

Einiges über das gegenwärtige
Volksschulwesen in der Wen»
dcnschen Präpositur 656.

Lanbhebammen 678.
25. Provincial.Synode 707.
Matrosen-Innung, Glieder des

Bauernstandes, welche in die-
selbe eintreten wollen 779.

Collecte zum Besten der evangel.
luth. Letten in Sibirien 779.

Instrullon zu «tner neuen Gin»
theilg. der Wege-Contingente
779.

Beilagen zu Eingaben in Pri«
, vatsachen an, die Behörden

müssen auf gesetzlichem Stem»
pelpapier geschrieben sein 872.

Anstellung von Landärzten auf
- Prioatgütecn 909.

Wald" und Morast.Skizze von
Aug. v. Sivlrs 924.

Progon«Gelder, Erhöhung der»
selben 943.

Beamte, welche zur Ausübung
der Notariats»Geschäfte abde«
legirt werden 992.

Staffelten auf den Eisenbahn«
Linien 993. >

Lönnrot. E>, Drei Worte von und
aus altsinntschtn Liedern Nr. 13.

Lösewltzfche chrlstl. Voltsschriften.
710.

Luther, I . Chr.; Lebens« und Mha.
raktikerbild desselben nebst einer
Sammlung von ihm gehaltener
Gelegenhrits.Reden 219. 475.

Luthers, M . , Todestag. 300jäh,
rige Säcularfeier desselben 892.

W^ädler. v r . Hnr.,Ueber Zweck«
mäßiqkeit im Universum. Nr. 3.

—. Astronomie. I n : „die ge«
sammten Naturwissenschaften"
von Dippel, Gottlieb «. 419.

—, Beobachtungen der Dorp.
Univ..Sternwarte 930. 950.

—, Die letzte totale Sonnensin«
sternlß 996.

Malm, Leop., Kreisschullehrer in
Riga 27«.

Mannhardt, Will)., Die Götter«
weit der deutschen und nordi-
schen Völker 996.

Manleuffel. Graf C.A., über den
Nachlaß desselben erlassene«
Procläm 540.

Marcus, Hofr., Director des
Krankenhaufeb der heiligen Ol-
ga 802.

Maria Pawlowna, Großherzogin,
Tod derselben 507.

Marien. System, Beschissung der
Kanäle ln demselben 42l.

Marimowitsch.miidem Demidow»
schen Preise belohnt 489.

von Maydellscher Erbtytilungs.
Transakt 243.

Medaillen, s. Belohnungen.
Meder, Herm., Elementarlehrer

in Dorpat 270^
MedkcinallKalenber für,das Jahr

1859. 76.
M e m e l :

Navigationsschule 325,
l ü l I V

v. Mering. F. C., Geschichte der
Burgen, Rittergüter « . in den
Rheinlanden ?c. 546.

Meteorolog. Tagebuch der Stern,
warte Dorpats. lt l . !28. 152.
184. 204. 332. 400. 460. 528.
6l4. 714. 750.362.954. 1022.

Meyer. D. I . Vorlesungen über
das Eigrnthumsrecht nach Russ.
Rechte 302.

Michailow, Iwan. Elementarleh-
rer in Mitau 271.

Mickwitz. Ch. Fr., Revalscher
' Dom.Obcrpastor 926.
v. Middendorff, v r . , Mitbegrün«

der der Attien-Compagnle„Ce«
- res" 626.

M i n s k :
Frauen.Verein 244.

M i t a u :
OeffenlI. Prüfung am Gymna-

sium 13. 72.
Lichtsteuer von den Hebräern

97.
Frauenuerein 170.
Wasserleitung und Gasbeleuch,

tunq 301.
Wasserskunst 475. 571.
Martt'Ordnung 325.
St . Annen «Kirche vom Blitz,

strahl getroffen 417.
Eisenbahn nach Riga 417. 813.

945.
Alleen, neue, längs des Drir«

ne.Nouleuards 417.
Straßenpfiasterung 4l7.
Feuerschaden 417. 949.
Wasserleitung 441.

. Hagelschlag 486.
Verbindung init Riga 544.
Riga-Tauraggensche Chaussee

. Hebräische Kronsschule, neu er»
öffnete Abtheilung für Mäd-
chen 546.

Fest des Münbigwerdens Sr.
. Kaiser!. Hoheit des Thron-
folgers 728.

Chaussee«Steuer auf der Ml»
tau»Griwenschen Chaussee
814z 929.

Schillerfest 855. 873.
Cruse's, Fr., Tischrede zur

, Schilllrseier 688.
Brücke über die Drire 911.
Dampfboot 948.
Verordnung über den Wasser»

transporr zwischen Mitau u.
Riga 948.

- Landtag 949,
Rapp'sche Nachlaß«Masse 994.

Mitau'b Verhältnis zu Riga 835.
Mittheilungen aus dem Gebiet der

Gesch. Liv<» Est» u. Kurland'«
745.' '

Moskau? -
Schlllerfest 629. 912.

Moskwa-Iaroßlawsche« Eisenbahn
547. '. > ,

Moskwasche Gescllfchafts.Equipa-
gen 547.

l l k ^ , V. 6

nes 124.

Müller. V. ,E.. prakt. Handbuch
des Ackerbaus 439.

—, O.. Glementarlthrer in Bal-
tisch.Port 289.

Musen-AImanach. Ost- und West»
preußischer 221.-

Naplersky, C. E. v., Die 700
Jahre der Geschichte Livlands
944.

Naroua, Schiffbarmachung bersel,
den 199.

N a r v a :
Gesangverein 144.
Stipendium 147.
Schifffahrt und Handel 220.

10,6.
Baumwollenspinnerei auf Krän-

dolm 282. 392. 594.
Einweihung der Töchttrschule

694.
Theater 927.
Eine Erwiderung 973.

Nauck, vr. A., zum außerordentl.
Akademiker nach S t . Petertzb.
berufen 99.

N e k r o l o g .
Anders. C. C. 77. — Aker«

man. M. E. 77. — v. Al-
brecht, A. 102. - v. Acker»
mann. H. N . Th. 126. —
Abel. I . G. 162. - Assen«
deM, D. E. 228. — Adol»
phi. W. 399. - Avenarius,
I . A. 682. — Arendt. N.
860. 878.-Apclt, G.F. 861.
Aßmus. H. M. 954. 10l3.
— Awerin. A. 1001.

Behr. I . v. 32. — v. Bagge-
hufwudt, F. 76. — v. Beyr,

, I . 102. — Boltho v. Ho-
henbach. E. O. 126. —Ble»
nemann, u. S . 126. —Bu»
raschi. A.228. — Busch. A.
C. 247. — v. d. Brüggen,
W. 247. — v. Brinkmann.
C. F. W.307. 33l. — Bau>
mann, G. W. M. 331. —
Behrens 352. — Bark, C.
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Montag, den 3. Januar

Das „ I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. >t., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4i Ndl. S . in Dorpat.
Man avonnirt bei der „Re.
daccion des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Infertionß»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet

Eine Wochenschrift
für

, und NuvlanilS GescöicAe^ Geographie, Statistik und
Aittevatur.

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

I n h a l t , l. l ) l859. 2) Etwas über Livlands phyMe und climatlfche Verhältnisse, mit Beziehung auf d,'e Witterung der Jahre l85?
und 58. l l . Korrespondenz. Boldtraa- Navigation. Dorpat: Zur Die»stdotenfragc. Die öffentliche Prüfung am Gymnasium.
Vermischtes. Pernaii: Die diesjährige Schifffahrt. M i tau : Die öffentliche Prüfung am Gymnasium. Nekrolog. Meteorologische
Beobachtungen der Sternwarte zu Dorpat.

I. R 8 5 9.
^ beschwingter Eile i it wieder ein Jahr vom großen

Baume der Zeiten herab gleich einem sturmverwehten Blatte
gefalle» und es ruft uns auf der Grenze des neuen im Flie-
hen ein „Schau um dich" und „Schau in dich" zu.

Nicht allein ein fieberhaftes Vorwärtsdrängen ist es, was
der Gegenwart ihr charakteristisches Gepräge aufdrückt, ein
Suchen und Forsche» in allen Abgründen und Tiefen der Zeit
und Natur, ein eiliges Benutzen und Anwenden des so Ge-
fundenen: noch stärker vielleicht wird sie durch ein „Sich Nä-
herkommen" dessen was früher einander ferne stand gekennzeich-
uet, und dies „sich Nähern", es geschieht nicht allem r ä u m -
l i ch und ze i t l i ch durch Bahn- und Telegraphen-Lim'cn, es ist
auch g e i s t i g und s i t t l i c h und giebt erst als solches jenen
großen Erfindungen ihre wahre Bedeutung. Völker und Staa-
ten, die ehedem einander haßten, Welttheile, die räumliche Entfer-
nung oder Barbarei vom Verkehre mehr oder weniger ausgeschlossen
hatte, sie reißen freiwillig oder gezwungen die trennenden
Schranken nieder, um im Austausch ihrer Güter und Kräfte
sicherer und rascher zu erzielen „was der ganzen Menschheit
zugetbeilt ist."

I n solche» Zeiten geziemt es dem Einzelnen nicht müßig
und ohne Teilnahme auf der Scholle zu stehn, wohin ihn sein
Glück oder Unglück gestellt.- über das ihn Umgränzcude hinaus,
über kleinliche, städtische oder proviuciclle Interessen hinweg soll
und darf er de» prüfenden Blick zu Dem erheben, was die ganze
Zeit bewegt, und nicht eher mag er das Auge wieder heimwärts
lenkeu, bis er reicher wurde an f ö r d e r n d e r E r f a h r u n g
und e i n i g e n d e r L iebe.

Es ist ein großes, rin erhabnes Schauspiel, das sich un<
stem Blicke darbietet: es ringen Kräfte, es kämpfen Principien
mit einander, Bewegungen die sonst nur innerhalb der Schule
bemerkt wurden, sind zum Lebenspulsc ganzer Völker geworden.
Der alte Kampf der Erd- und Himmelskräfte, der Götter und
Titanen — noch immer wird er mit erneuerter Kraft und Erbitte-
rung, und. jetzt auf dem-Felle der Wissenschaft ausgekämpft und

es greift der Streit mächtig in das geistige und sittliche Leben
der Nationen ein, der Streit zwischen Geist und M a t e r i e ,
wer von ihnen die Herrschaft im Weltall besitzen soll. Und es
ist die Materie, welche immer mehr Feld erobert: sie hat
mit ihrer Behauptung: der K ö r p e r t r ä g t den K o p f ,
wie es scheint, die Wahrheit auf ihrer Seite, und kühft gemacht
durch den Erfolg spricht der Materialist als letztes Wort , das
den Kampf entscheiden soll: es g i e b t keinen Geist. Doch
ruhig und besonnen, wie es dem Ernst gebührt, werden die
Streiter für geistige Interessen «icht müde, das sinnschwere
Wort zu sprechen; der K o p f t r ä g t den K ö r p e r . Und
weiter sagen diese Streiter: das Neste in der W e l t ist,
w a s der Gedanke h e r v o r b r i n g t , also der Geis t . Und
wie könnte auch der Gedanke schaffen, wäre er das Werk der
Materie und nicht eines schöpferischen Geistes, der die Gestal-
ten des Lebens wohl zur Erscheinung bringt, sich selbst aber
dem Auge verbirgt und daher auch, wo er garnicht vorhanden
ist, von keinem Mikroscop, von keinem anatomischen Messer
entdeckt und gefunden werden kann.

Wer sein Auge nicht abwenden, wer es nicht selbstsüchtig
verschließen wi l l , muß es begreifen, daß es ein Kampf ist um
die edelsteu Güter der Menschheit.

Aber fürchtet nicht, daß der rohe Erdenstoff endlich den-
noch den Geist überwinde; denn auch diejenigen, welche im
Banne der Sinnlichkeit nichts Höheres kennen als den Stoff
und seine Gesetze, und ihn selbst noch in der E r s c h e i n u n g e n
F l u c h t als das einzig Bleibende behaupten: auch die, welche
die Sinnlichkeit nur zum Dienste ihrer Leidenschaften ausbeuten
mögen, und jene rohen Naturen endlich, welche in der Knecht-
schaft des Heidenthums gefangen, nur sinnlich fühlend und den-
kend auch nur Sinnliches anzubeten verstehen, können sich nicht
ganz der Gewalt des Geistes verschließen, der in der Form der
Religion, wenn auch unverstanden und nur dunkel geahnt, ihre
Herzen bewegt. So macht sich mitten im wüsten Lärm, den
die Verfechter materieller Interessen erregen, ein Drang nach
religiöser Fortbildung Luft, der, wenn er auch das Heiligste
nur zu oft zur Carricatur verzerrt, dennoch Zeugniß ablegt von



dem göttlichen Funken, der nie rastend und schlummernd fort-
glimmt unter der grauen Asche der Zeit.

So schauen wir getrost aus von ler Warte des neuen
Jahres: der rückkehrende Blick wird, er muß uns sagen, die
Menschhe i t schrei tet dennoch v o r w ä r t s , es wird den-
noch besser werden. Wenn dort ve rs te ine rnde Absonde-
r u n g und geist l icher S t o l z das gerade G e g e n t h e i l von
dem bewirken, was d ie F r ö m m i g k e i t so l l , willst D u t a -
rum au dem Reiche Gottes irre werden? wenn hier in der
Wissenschaft die Kärner todten Mörtel zusammentragen, wenn
sie sammeln und registriren und doch dabei ausrufen: „wi r sind
die ächten Könige und uns« Arbeit ist die wahre," — könn-
test D u darum wähnen, die ganze Wissenschaft sei zu einer
rein äußerlichen, mechanischen Arbeit geworden? schau um dich
und schau weiter! der heil'ge Odem, der die Wissenschaft erst
zu einem Tempel Gottes macht, er weht noch immer stark und
mächtig und vernehmbar für jedes Ohr, das hören wi l l .

So laßt uns mit uusrem Loose zufrieden zn uns und in
uns zurückkehren und sprechen: die Wel t , ist noch nicht
a l t g e w o r d e n . W i r wollen uns freuen, daß wir stark find
unter dem Schütze eines S t a r k e n , daß wir einer Zeit, einem
Lande angehören, w o es e r l a u b t ist Mensch zu sein.
Denn noch ist es nicht überall einem Jeden frei gestellt die
Straße zu wandeln, die allein zur M e n s c h h e i t führt. H u -
m a n i t ä t , das ist die große Losung eines großen Jahrhun-
derts, sie ist die große Gött in, die auch dem Geringsten geben
wi l l , was zum Leben eines Menschen gehört: es ist der tiefste
Pulsschlag in der Seele des Menschen, in dem er sein göttliches
Recht und sein göttliches Ebenbild erkennt. Und es ist der
graße Riß lurch alle Zeiten, daß diese Stimme fast immer die
Stimme eines Predigers in der Wüste war, es ist der große
Schmerz unsres Jahrhunderts, daß es noch immer die Scla-
venkette rasseln hört. Wohl kann hier ein Jeder von uns, und
sei er auch «och so geringe Großes wirken auf seiner eignen
Scholle, mit anlegen die Hand kann er, die alte Zwingburg
abzutragen, mithelfen kann er, sei es durch Lehre oder Beispiel,
die schöne Zeit rascher herbeizuführen, wo jedes Dor f , jede
Stadt, jedes Land, jedes Volk an das schöne Wort unsrcs
H erder glauben wi rd : „Humanität ist der Zweck der Men,
schenuatur und Gott hat unsrem Geschlecht mit diesem Zwecke
sein eigne,Z Schicksal in die Hände gegeben."

I I . Etwas über Livland's physische und clima-
tische Verhältnisse, mit Beziehung auf die
Witterung der Jahre 1837—38.

Nach den in den Jahren 1816 bis 18, von dem damaligen
H r n . Professor au der Universität Dorpat, wirklichen Staats-
r a t v. Struve in Livland vorgenommenen trigonometrischen
Messungen, hat derselbe bekanntlich, eine höchst sinnreiche und
belehrend^ Charte über die bemerkenZwerthesten Abstufungen
des. Landes entworfen, welche nicht- nur deren Bodenbeschaffen«
hcit und Fruchtbarkeit, londern auch deren verschiedene Erhebung
über die MeereZstäche, höhere Culturfähigkeit und. climatische
Verhältnisse näher bezeichnet.

Nach dieser sehr anschaulichen Charte — welche die betref»
senden Höhen über d«r Meeresfläche, mit verschiedenen Farben

genau nachweiset — zerfällt Lioland in 3 verschiedene Haupt-
Plateaus, die sich nach ihrer absoluten Erhebung wesentlich
unterscheiden und zwar:

a. Die längs der Ostsee-Küste sich hinziehenden letzten
Anschwemmungen und Ablagerungen des Meeres, welche sich bis
zu einer Höhe von circa 200 Fuß über dieselbe erheben, und in
gleichem Niveau die reichen Thalbildungen des Landes enthalten.

Diese von den Ufern der Düna, wie der Aa, Sal is, des
Pernaubachs, der Ewst :c. sich weithin verzweigenden fruchtbaren
Niederungen, haben (nach Abzug der sich in selbigen befindenden
Moor-Gründe) meistentheils, auf einer wärmenden Kalk-Unter»
läge, leichten, milden und reichhaltigen Humus-Boden, der durch
Lehm- und Kalktheile verbunden ist, — und sind diese, von
den sie begrenzenden nördlichen Anhöhen, gegen den Einfluß
der rauhen Witterung, genügend geschützt, dergestalt, daß hier-
durch ihr climatischer Vorzug an und für sich schon bedingt
ist, und dieser Theil Livland's, der circa '/? des ganzen Gou-
vernements—bis 270 l^l Meilen beträgt, so die eigentliche Vrot-
kammer desselben genannt werden, kann, indem selbiger dem
hiesigen Ackerbau die reichsten Ernten abwirft.

l i . Das hierauf folgende zweite Plateau, welches bis zur
Höhe von 600 Fuß über die Meeresfiäche, in mäßiger Stei-
gerung wellenförmig heranwächst, und circa 400 ^ M . (fast
die Hälfte des ganzen Gouvernements) betragt — besteht
in seinem urbarfähigen Ackerlande, größtentheils aus schwerem
lehmhaltigen, sehr fruchtbarem Boden, der hin und wieder,
längs den ihn durchströmenden Flüssen, der Oberu-Aa, Raune
Ewst, Oger, Embach lc. gleichfalls durch Kalk-Unterlage wohl-
thätig gemildert wird, und daher durch fleißige Cultur den
wesentlichste» und größten Theil des hiesigen Ackerbaus in.sich
begreift — und oft ebenso günstige Ernten, wie d̂as erste
Plateau darbietet.

c. Die dritte Negiou, welche sich bis zur Höhe von
circa 800 Fuß über die Mceresfläche erhebt — und gegen
60 bis 70 ^ Meilen beträgt ( i n welcher einzelne höhere
Berge selbst bis über 1000 Fuß hinaufragen) besteht aus
einem mehr kaltgrundigen, meist hüglichten und sehr bergigten
Terrain und ist mit vielfachen Seen und Morrästen verzweigt,
weshalb sie als der unfruchtbarste Theil des Landes bezeichnet
werden kann; denn außer ihrer ohnehin ungünstigen Bodenbe-
schaffenheit, welche überdcm alle« Luftströmungen und Winden
ausgefetzt ist, bringt auch die Ausdünstung ihrer vielfachen
Seen und Morräste — ein viel rauheres Clima hervor, das
sich uicht nur durch ein späteres Erwachen der Natur, sondern
auch durch früh«r eintretende Nachtfröste und zeitigeres Er-
scheinen des Winters bemerkbar macht, eine bedeutend kärg-

, lichere Vegetation erzeugt und dem Betriebe des Ackerbaues
hierdurch vielfach hinderlich wird.

Schreiber dieses ist durch die scheinbare Ungunst des
Schicksals — in dieser angeblich ganz unwirthlichen Region,
auf seinem väterlichen Erbe heimisch, und bewohnt auf den
höchsten Bergen derselben (welche 800 Fuß absoluter Höhe haben)
einen Theil derjenigen Gegend, welche im Gegensatze zu der
im Wendenschen Kreise belegen«« so reizenden livländischen
Schweiz, gewöhnlich nur mit dem starrenden Beinamen „des
livl . Sibirien" bezeichnet w i rd !

Hier umgiebt ihn seine über 1000 Individuen betragende
Bauergcmemde, auf dem Flächenraume einer III Meile, welcher



Raum freilich nicht völlig urbar gemacht werden kann, da
reichlich '/.-» desselben aus Morrästen, Seen und Moor-Gründen
besteht; dennoch wird Arbeit, Fleiß und Mühe des thätigen Laud-
mannes auch hier nicht mit Undank gelohnt, und es erfreuen
sich seine rüstigen Bewohner selbst in dieser von der anhaltenden
Dürre des vergangenen Sommers schwer heimgesuchten Ge-
gend, dennoch eines leidlichen Ertrages ihrer fleißigen Arbeit,
und dies um so mehr, als sie, nicht durch j« große Ansprüche
verwöhnt, auch mit geringeren Ernten als die übrigen reichen
Gegenden Lioland's, sich zeitig begnügen lernten.

Als Beweis dafür diene eine mir noch kürzlich gewordene
Aeußerung eines meiner hiesige», eben nicht reichen Vauerwirthe,
welcher sich dahin gegen mich aussprach:

„Her r ! wenn ich auf dem Wege nach Riga, von unseren
„hohen Bergen in die weiten fruchtbaren Ebenen herabkomme,
„die mit vorzüglich gutem Boden ausgestattet sind und dann
»den reichen Segen jener Felder betrachte; so überkömmt mich
„wohl manchmal der Gedanke, wie viel günstiger dort die
„Leute bedacht sind; — doch wenn ich heimkehrend, unsere
„freundlichen Höhen wieder erreiche und ich meine schlichte Hütte
„schon von Weitem erblicke, dann wird mir das Herz immer
„vor Freute weich, denn es laßt sich ja auch bei uns mit
„Genügsamkeit leben, besonders wenn Weib und Kind uns
„freudig willkommen heißen!" —

Und solche schöne Zugabe der Genügsamkeit, bewährt sich,
wie beim rüstigen Bergbewohner, auch in unserer, nnr zu oft
verkannten schlichten Gegend zur Genüge, und giebt ihr vielleicht
gar manchen bescheidenen Vorzug vor den begünstigteren Theilen
des Landes, deren Bewohner auch an größere Ansprüche ge-
wöhnt — etwanige Entbehrungen wie in diesem Jahre, schwerer
fühlen uud weniger zu ertragen verstehen. —

Doch genug hierüber, und nach dieser unwillkürlichen kleinen
Abschweifung wieder zur Sache! —

Eine von dem ehreuwerthen Mitglied« der l iv l . Messungs-
Commissioli, dem Hrn . Hofrath Behagel von Adlerskron, im
Jahre 1850, mit vieler Local-Kcnntuiß und sinnreicher Umsicht
entworfene physikalische Beschreibung Livland's, die derselbe
gleichfalls mit einer colorirtcn Chart«, welche die Beschaffen-
heit des Bodens bezeichnet, nebst dem Resultate der Etruve'fchen
Höhenmessungen, versehen hat, — theilt Liesiand in mehrere
specieller von ihm erläuterte Abstufungen, und enthält diese
seine verdieustvolle Arbeit mehrfache gewiß sehr beachtenswerthe
Vorschläge zur besseren Hebung der Cultur des Landes, durch
Trockenlegung der Sümpfe und Morräste, Verbesserung und
Vermehrung der Niesen, nebst Anbau von Futter-Kräutern :c. :c.
Doch möchte er mit einem kühnett Fcderzuge, das letzte Plateau
von 600 bis 800 Fuß über dem Meeresspiegel, dem Ackeibaue
Hieselbst gern entziehen, uud diese Höhengegend, gleich den
schweizerischen Alpen-Sennen., blos der Vieh- und Pferdezucht
vorbehalten sehen.

Dennoch enthält dieses dritte Plateau, auf cmem Flächen-
räume von 60 bis 70 lH Meilen, eine Bevölkerung von c. 80
bis 90,000 Menschen, die zugleich den fleißigsten und betrieb-
samsten Ackerleuten angehören, wie solches die im Wendenschcn
Kreise belegen«, Kirchspiele Sesswcgen, Versöhn, Erlaa, Cchujen,
Serben, A l t und Neu-Pebalg beweisen.

Von diesen sind besonders die Gemeinden der beiden letzt»
genannten Kirchspiele, obgleich auf dem fast höchsten Bergrücken

dieses Plateau's befindlich, dennoch durch die sorgfältigste Cultur
des Bodens und durch ihren umsichtigen Wirthschaftöbetrieb, zu
bedeutendem Wohlstande gestiegen und sind gleich einer blühenden
Oase in diesem verachteten Höhen-Lande, allen ihren Mitbrüdern
ein doppelt schönes Vorbild gebend, sowohl in moralischer
Hinsicht, wie in geistiger Entwicklung, wohl um ein ganzes
Jahrhundert (!) weiter als viele andere vorgeschritten, daher sie
als solche wohl billig zu conserviren sein dürften; denn sie zeigen
uns auch zur Genüge, wessen unser schlichtes Landvolk fähig
ist — und was aus ihm dereinst, bei gleicher Ausbildung,
werden kann und werden wi rd ! —

Uebrigens ist dort wie anderweitig, in den letzten Deren,
m'en, bereits Vieles zur bessern Cultivirung des Bodens
geschehen. Wälder sind gelichtet, (und fast zu viel für den

> großen Holzbedarf unseres nördlichen Climas) viele Sümpfe
und Morräste sind durch weit verzweigte Gräben trocken gelegt,
und theils in gute Wiesen, ja hin und wieder sogar in Felder
umgewandelt und urbar gemacht, einzelne Seen sind gesenkt,
uud aus den reichen Fund-Gruben der Moor-Gründe, werden
auf die Hof's- und Bauer-Felder jährlich tausende von Kubik-
Faden schwarzer Erde (durchschnittlich 20 Winterfudcr pr. euli.
Faden) auf die lehmhaltigstcn Berghohen gefahren, und selbige
hierdurch, auf 20,oder mehr Jahre, für die fernere Düngercultur
empfänglicher gemacht.

Die Kartoffel wird in so großem Maßstabe auch auf
den Bauerfeldern gebaut, daß sie bereits das zweite B ro t des
Landmanueä geworden — da die Erweiterung der Gesindes«
Felder, immer noch nicht in gleichem Verhältniße mit der stei-
genden Population des Landvolkes fortschreiten kann. Der
Kleebau macht alljährlich mehr Fortschritte bei diesen Bauer»
Gemeinden, und das Beispiel der Höfe, mit ihrer erweiterten
Moor-Cul tur — welche so bedeutende Ernten «ud spätere
gute Wiesen giebt, findet auch bei dm Nationalen bereits
manche freudige Nacheiferuug.

Alles dieses wirkt bedeutend auf die climatischen Ver-
hältniße des Landes, denn wo Sümpfe und Morräste trocken
gelegt sind, zeigen sich nur spärlich diejenigen Dünste welche
sonst zeitige Nachtfröste erzeugten — und habe ich noch in
diesem Herbste hier eine freudige Erfahrung gemacht.

Ich befand mich am 4. Septbr. auf einer Geschäftsreise
an unserem Ostsee-Strande, als daselbst in den Nächte» auf
den ä. uud 6. Septbr. so starke Fröste eintraten, daß alles
Kartoffelkraut abfror. —

Auf memer Rückkehr über Lemsal, Weimar und Schloß
Nouueblirg, fand ich trotz des von Natur wärmern Bodens
jener Gegenden, welche auf 4 bis 600 Fuß über der Meeres-
fläche belegen sind, eine gleiche Vernichtung des Kartoffelkrauts.
Als ich aber auf unseren hiesigen, bis 800 Fuß über dem
Meeresspiegel liegenden Höhen eintraf, — war zu meiner großen
Ueberraschung das Kraut hier noch vollkommen grün erhalten

' und blieb noch bis Ende des September-Monats m gleich
frischem Zustande.

Mag nun auch die höhere, trockenere Lage unserer Gegend,
hiebei schützend mitgewirkt haben, obgleich sonst die höheren
Regionen immer früher vom Schnee heimgesucht werden, so
schreibe ich den größeren Thcil dieses seltsamen Phänomcn's,
blos den bei uns vielfach trocken gelegten Sümpfen zu, welche



hier früher zeitigere Herbst-Fröste als in jenen Strand-Ge-
genden erzeugten.

Dagegen bleibt der kaltgründige Boden unserer hochge-
legenen Berge, eine immerwährende Ursache zum frühzeitiger
eintretenden Winter; denn ich sehe aus meinen Fenstern die
höchste menschliche Wohnung Livlands, (das im Alt-Pebalgschen
Kirchspiele befindliche Gut Grothusenshoss, welches nach der
Struve'schen-Höhenmessuug, fast bis 90(1 Fuß über der Meeres,
stäche belegen ist) und obgleich im Spütherbste jene Höhen
oft 8 Tage früher als bei uns, mit Schnee bedeckt werden,
und selbige auch im Frühling um ebenso viel länger als unsere
Umgegend, im Schneelichte glänzen, — so hat doch, das um
200 Fuß niedriger gelegene Plateau bei Nonneburg, jedes
Mal 14 Tage früheren Näderweg, und im Herbste 14 Tage
spätere Bahn als unsere (Gegend) Höhe, wozu denn freilich,
bei Ronneburg, außer der so viel geringeren Höhe, der Beginn
des wärmenden Kalk-Untergrundes, hier aber, die 80 Fuß tiefe
Unterlage der kalten mit kleinen Kieselsteinen eng verbundenen
weißen Lehmschichten, Pleen genannt (wie solche sich bei hiesigen
Brunnen-Anlagen überall zeigen) die offenbare Veranlassung zu
dieser so auffallenden climatischen Verschiedenheit giebt.

Ich füge demnach, von meiner Höhenlage aus die Auf-
zeichnung einiger hiesigen und anderweitigen meteorologischen
Notizen und oeconomischen Anmerkungen bei, welche zu etwaui-
gen Vergleichen mit deshalb augestellten Beobachtungen, Gele-
genheit geben -könnten, um hieraus die sich ergebenden Resultate
über die Abweichung der climatischen nnd laudwirthschaftlichen
Verhältnisse anderer, iniuder hoch, oder dem Meeresstrande
«äher belegeneu Gegenden zu gewinnen und beginne hiebet mit
dem Herbste 1857.

1) Der August-Monat des Jahres 18a?, war der Ein-
saat des Winterkornes sehr günstig welches daher auch vortreff-
lich eingrasen konnte, denn der Septbr. war abwechselnd mild.

2) Vom ?. bis den 23. Octbr. 1857 steigerten sich die
Fröste bis 6 Grad, welche bereits die Teiche und kleineren Laub,
seen mit Eis überzogen. Am 27. Dctbr. trat sogar leidliche
Bahn ein, welche jedoch bald schwand.

Am lä . Nov. 1857 stieg der Frost auf 11 Grad, welcher
alle Seen und Flüsse zufrieren ließ. Nur auf der Düna fand
einstweilen bei Riga Eisgang statt, welcher der Schifffahrt
vorläufig ein Ende machte: doch blieb das Eis dort erst am
2. Decbr. stehen. Die Schifffahrt währte jedoch bis zum Win-
terhafen bei der Volderaa noch fort, wie denn auch am 16.
und 17. Jan. 1858 noch einige Schiffe auf der Nhrde einliefen.

3) Der Winter von 18^/55 war auch im Ganzen milder
als in früher» Jahren. I m Jan. 1858 fanden hier heftige
Schneegestöber und S,tümwetter statt. Bis zum 17. Jan.
steigerte sich Hieselbst die Kälte bis auf 16 — im Febr. siel
sie aber auf 2 — 3 Grad. Mitte März stieg sie bis auf
10 Grad. Glatteis gab es viel weniger wie im Winter 18^/27,
und hatte der Winter überhaupt keine nachtheiligen Folgen für
das Winterkorn.

4) Die kleine» Flüsse und Seen wurden hier den
22. März vom Eise befreit, höher nördlich gelegene 8 — 14
Tage später. — Die Tüna bei Riga ging vom 23. bis den
30. März aus; der Eisgang verlief daselbst ohne Gefahr.

Die ersten Schiffe trafen dort am 24. März ein, desglei-
chen die ersten Strusen den 13. April.

5) Am 8. April begann hier der Feldbau (und zwar
gleich bei 18 Grad Wärme) mit der frühen Hafersaat.

Vom 16. bis den 20. Mai ward die Kartoffel nnd die
späte Hafersaar, vom 25—30 Mai die Gerstensaat bestellt.

6) Der Anfang des Frühlings 1858 war hier sowohl
dem Winter- als Sommergetreide sehr günstig. Später trat
große Dürre und Hitze ein, welche sowohl dem Sommerkorne,
wie dem Graswuchse, dem Klee und den Kartoffeln sehr nach«
theilig, der Winterfrucht aber dienlich war, indem der
Noggsn hier schon am24. Mai in Aehren schoß, u. am 7. Juni
bei sehr günstiger Witterung zu blühen begann, — in de«
südlicheren Theilen des Landes auch schon 8 bis 14 Tage früher.

7) Den Iuui , Juli uud August Mouat herrschte an-
haltende Dürre und Hitze bei oft 25—30, bis 32 Grad
Neaumür, und nur an einigen wenigen Gegenden fanden
fruchtbare Gewitter-Regen statt.

Am 26 Juni entladeten sich schwere Gewitter und Ha-
gelwolken, welche gleichzeitig an mehren Orten nicht nur be-
deutende Feuersbrünste erzeugten, sondern auch in einigen Ge-
geMn des Festenfchen Kirchspiels alle Felder, ja selbst die
Wiesen verwüsteten, deren Schäden sich auf 10 bis 15,000
Rbi. Silb. M . beliefen.

8) Die vorherrschende Dürre und Hitze, welche wie aä
7 bemerkt, 3 ganze Monate währte, ist hier dem Sommerkorn,
insbesondere aber dem Hafer sehr nachtheilig geworden, welcher
letztere eine totale Mißernte gegeben.

9) Anfang Juli begann hier die Heu-Ernte, welche Ende
desselben Monats, schönes gutes Heu und zwar um Va mehr
als im vergangenen Jahre gab.

10) Fast mit der Heu'Grndto gleichzeitig begann hier
der Sommerkornschnitt am 5 Juli, und ward selbiger gegen
den 15. beendigt, aber in dm südlichen Thcileu des Landes
schon Ende Juni begonnen und Anfang Juli vollendet.

11) Das Winterkorn wurde hier vom 18 bis 25 Juli,
in den wärmern Landestheilen, welche Kalk-Unterlage haben
schon Ende Juni bis Anfang Juli abgemäht und ergab eine
vorzügliche Ernte, doch bei der anhaltenden Dürre rieselte fast
die ganze Saat aus.

12) Wie schon bemerkt, fiel die Roggen- und Wcitzen-
Ernte vortrefflich, zum 10. Korn, die Gerste leidlich, zum 6
bis 7 K., der Hafer aber ganz schlecht, zum 2 bis 3 Korn
aus, — doch in denjenigen Gegenden, wo Gewitter-Regen
stattgefunden, war die Ernte aller Koru-Gattnngen ergiebiger.
Winterstroh 250 bis 800 Pud pr. Dessätme, Sommerstroh
dagegen kaum '/» desselben.

13) Die Viehweiden hatten von der anhaltenden Dürre
und Hitze so sehr gelitten, daß der Milch-Ertrag der Kühe auf
die Hälfte gegen andere Jahre gesunken war, auch fehlte es
fast überall au der >öthigen Tränke, indem das Wasser oft
Werfte weit angeführt werden mußte.

14) Die Kartoffel-Ernte war in niedriger» Stellen leidlich,
bis 100 Loof von der Loofstelle, in den höhern trocknern Ge-
genden aber nur zur Hälfte dessen, doch blieb sie von der
früher» Krankheit ganz befreit.

15) Die frühgesäete Leinsaat ist gänzlich mißrathen, die
spätere dagegen, besonders wo Gewitter-Regen stattgefunden,
war leidlich, wenngleich fast um ein Drittel geringer als in
frühem Jahren, daher auch deren gegenwärtiger hoher Preis.
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16) Das Garten.Gemüse wurde in vorzüglicher Qual i tät ,
aber kaum zur halben Quantität gegen andere Jahre gcerntet.
Der Kohl l i tt eben so sehr von der Dürre als von den über-
hand nehmenden Raupen und gab kaum »/a gegen sonst, war
aber in manchen Gegenden ganz mißrathen.

1?) Aevfel und Birnen waren vorzüglich schön und im
Ueberflnß, Stein-Obst jedoch gab es fast gar nicht, weil ihre
Vlüthe von Frühlings-Nachtfrösten gelitten.

Auch hatte die böse WikkeLRaupe manche Obstgärten
schwer heimgesucht; doch trotz der großen Hitze nicht in dem
Maße als in frühern Jahren.

18) Die auch im August Monat, 1858 noch anthaltende
Hitze und Dürre, gestattete diesen Herbst die Einsaat des
Winterkornes hier erst später als gewöhnlich, d. h. statt am l 0 .
August, Enoe Aug. und Anfang Septbr. vorzunehmen; doch
fand der gefürchtete Kornwurm sich bisher nicht ein, und nach
dem Ende Aug. eintretenden warmen Regen, gedeiht die Winter»
saat bisher vortrefflich.

19) Die anhaltende Dürre des vergangenen Sommers
erzeugte großen Wasser Mangel, und in Folge dessen an manchen
Stellen Viehseuchen, denen aber durch zweckdienliche Mit te l
zeitig gesteuert worden ist.

Auch die Hundswuth kam an manchen Orten vor, und
tr i t t trotz der Anfangs Octbr. begonnenen Kälte, noch jetzt hin
und wieder sehr verderblich auf.

20) Der Tagelohn war in diesem Sommer um V» höher
als in frühem Jahren gestiegen, d. h. durchschnittlich: 60 bis
60 Cop. Si lb. pr. Fußtag und 90 bis 100 Cop. Silb. pr.Pfer-
detag, im Spätherbst aber circa um '/4 billiger.

21) Die Veräußerung der Landesprodukte wurde durch
die lebhafte Schifffahrt in den Häfen von Riga und Pernau,
desgleichen durch die großen Eisenbahn» und Chauffeebanten,
wie durch die Abtragung der Wälle bei Riga, bestens gefördert.

22) I n den Seehäfen von Riga und Pernau war, be<
sonders vor Eintritt der Ernte, das Nedürfm'ß aller Landes-
produkte am höchsten gestiegen.

23) Seit dem allgemeinen Sinken des Geldswerthes,
welcher durch die große Vermehrung von Staats- und Actien-
papieren reMsentirt w i rd , desgleichen durch das gänzliche (?)
Verschwinden aller baaren Münze aus dem öffentlichen Verkehr,
find alle Gegenstände in den letzten Jahren fast um die Hälfte
im Preise gestiegen, und stehen somit auch die Landesprodukte
in scheinbar doppeltem Werthe; — doch ist der ganze Betrieb
der Wirtschaft, so wie die Theuerung aller Lebensbedürfnisse,
dem Landmann hierdurch sehr nachtheilig geworden.

24) Die Preise der Landesproducte hielten sich im Herbste:
1858 durchschnittlich:

l Loof Roggen auf 1,75 bis 2 Rbl. S i lb . -M.
1 „ Gerste 1,50 „ 1,75
l „ Hafer 1,25 „ 1,50 .,

II. Korrespondenz.
. L i v l a n d.

V o l d e r a a , 30. December. (Tel. Dep.) Eingetretenes
Tyauwetter mit Regen und stürmische Westwinde haben Rhede
und ^ " 2 a t "ieder vom Eise befreit. Unser Hafen ist jedoch
bls zum Enoe des Dammes noch fest und den Schiffen für's
Erste unzugänglich.

1
1
1
1
l
l
1
1
1
1
1

Loof Erbsen auf
„ Weißen
„ Gst.'Grütze
„ Leinsaat
„ Kartoffeln

SO. Flachs
„ Hanf

Pud Heu
„ Kleeheu
„ Kleesaat
" Talg

1,75
3
3
4,60

60
40
25

50
60

6
5

bis 2 Rbl.
3,60 „
3,50 „
5

75 Kop.
60 Rbl.
30

60 Kop.
70 „

7
5,50 s.

Silb.-M.

„
Silb.

Silb.-M.
„

Silb.

Doch sinken die Preise gegenwärtig, durchschnittlich um 19 bis
15 Prcut., da die Ernten im Allgemeinen doch ziemlich gut
ausgefallen, was aber nicht auf den Hafer zu beziehen ist, der
von der großen Dürre des vergangenen Sommers sehr gelitten
und daher um eben so viel gestiegen ist.

25) An Fracht- oder Fuhrlohn, wird pr. Pferd auf
welches bis 20 Pud geladen zu 3' /° bis 4 Kop. pr .Werst
gezahlt, jenachdem die Wege ebener oder bergigter Natur sind.

26) Ueber besondere bemerkenswerthe Gegenstände, die
Landwirthschaft betreffend, ist zu erwähnen:

2. Wie die Fichtenwälder auf leichtem sandigen Boden,
diesen Sommer besonders von dem bösen Borkenkäfer sehr mit-
genommen worden, welcher manche bedeutende Waldbrände
vernichtet hat.

d. Daß häufige zum Theil bedeutende Waldbrände statt-
gefunden, welche hin und wieder sogar die in, denselben bele-
genen Gesinde und Wirthshöfe, in Asche gelegt haben,

c. auch bei der im Lande zunehmenden Moor-Cultur,
große Torflager mit aufgebrannt sind, und zum Theil noch
zu Anfang October unter der Erde fortglimmten; — und zwar
alles dieses in Folge der übergroßen Hitze und Dürre des
Vergangenen Sommers.

6. Schließlich kann nicht unbemerkt gelassen werden, wie
seltsam sich der Spätherbst dieses Jahres gestaltet, da schon
am 29. Octbr. in hiesiger Gegend der Winter eintrat, und
zeitig Bahn erzeugte, welche bei 5 bis 6 Grad Kälte bis
zum 29. Ot t . durch große Schnee-Massen allgemein geworden
zu sein scheint.

Am 10. Nov. steigerte sich die Kälte hier sogar bis auf
15 Grad, und am 1 l . und 12. Nov. gab es furchtbare
Stümwetter, bei heftigem Schneefalle und gleichzeitigem Ge-
witter! — eine seltsame Erscheinung in dieser Jahreszeit I

Auch war fast alle Communication unterbrochen, da die
Schneemassen, besonders in den bergigten Gegenden 4 — 5
Fuß hoch zusammen geweht waren, — was wohl schlimme
Folgen für's kommende Jahr haben könnte, da die Roggen-
felder nur weuig eingefroren sind.

Go t t ha rdsbe rg in Livlaud
Mitte November 1858. Aug. Hagemeisier.

Vo lde raa , 31. December. lTel. Dep-I A " Stande
des Eises hat ungeachtet des starken westl'chen Wmdes bis
jetzt sich nichts verändert. ^ ' g . Ztg.)

D o r p a t . Z u r Dienstbotenfrage. Das Inland
brachte vor einiaer Zeit einen Correspoudenzartckel aus Dorpat,
die Dienstbotenfrage betreffend. Die Klage über schlechte Dienst-
boten ist allgemein und ebenso allgemein der Wunsch nach



Maßregeln, dem immer mehr zunehmenden llebcl einigermaßen
zu steuern. M i t Mecht wunderte man sich auch über die gu ten
Zeugn i sse , mit welchen anerkannt schlechte D i e n s t b o t e n
bei ihrer Entlassung von der Herrschaft ausgestattet werden.
Und doch was soll, bei den einmal bestehenden Verhältnissen,
in vielen Fällen die Herrschaft macheu? — Dem Einsender
dieses find viele Fälle bekannt, wo die Hausfrau, nachdem sie
nachgewiesene Untreue, Unordnung, Trägheit, Uykeuschheit, und
was sonst noch, einzeln oder zusammen, auf dem „Dienstscheine",
wie sich's gehört, gerügt hatte, später g e n ö t h i g t war , Mit
noch schlechteren Mägden sich zu plagen. Warum? —
Weil gerade die schlechtesten auf dem Markte und vor der
Kirche, besonders aber in den „Betstunden", bei den sogenannten
„Müttern und Tanten", bei welchen dergleichen stellenlose
Mädchen ein Unterkommen finden, und in Tanzgeschellschaften,
auf sogenannten Svitzhällen, das gewichtigste Wor t sprechen
und das meiste Gehör finden, und im Stande sind ein solches
Haus, aus dem sie mit wohlverdienter Schande entfernt wnrden,
in Verruf zu bringen; so daß die Hausfrau nach wochcnlanger
Noth es für ein Glück halten muß, wenn überhaupt «ur ein
Mädcheu es noch wagt, den Fuß in ihre Küche zu sehen, um
versuchsweise ihren Dienst anzubieten. Ist es aber den Be-
mühungen etwa befreundeter Hausfrauen gelungen, einem so
„verrufenen" Hause einen auch nur einigermaßen erträglichen
Dienstboten zuzuweisen, so erfährt man denn allmälig von
diesem oder gelegentlich von den Dienstboten der Nachbaren,
welche Intriguen angezettelt und welche Cabalen versucht wurden,
um jedes „ordentliche" Mädchen von einer solchen Hausfrau
fern zu halten. Am schlimmsten daran sind solche Frauen,
denen die estnische Sprache ganz fremd oder nicht geläufig ist,
weil sitz auf sogen, deutsche Mädchen angewiesen sind; denn
diese sind im Allgemeinen jedenfalls schlechter als die unmittel-
bar vom Lande kommenden Estinnen. — Häufig heißt es auch
wohl bei der Entlassung: „Was schreibt doch die Frau? Ich
werde ja dieses Zeugniß nirgends vorzeigen! Ich hole mir von der
Polizei ein neues Aufenthaltsbillet!" — Und in der That, das
Aufenthllltsbillet und damit das Tienstzeugm'ß „ w i r d ver-
l o r e n " und gegen die Gebühr auf der Polizei ein anderes
Bil let ausgestellt. Wie oft dergleichen in einem Jahre derselben
Person gegenüber geschieht, kann Ginsender natürlich nicht
wissen ; aber daß es geschieht, lehrt die Erfahrung. Allerdings
könnte der Hausherr — selbst auf die Behörde gehen und
ein Inhiheatur versuchen; doch daun sind wir ta wieder im
erster» Falle: unser Haus wird als ein »verrufenes" sehr bald
in ter S t a t t bekannt und wenigstens auf einige Zeit gemieden.
Oder es wird auch der Paß zurückverlangt. Die betreffende
Person begiebt sich auf ein paar Wochen auf's Land, erscheint
tann als eben in die Stadt gekommene mit einem neuen Passe
und erhält ein neues Vil let.

So helfen also wahrheitsgemäße schlechte Zeugnisse
unter obwaltenden Umständen nur wenig. Entweder „werden
sie verloren" d. h. von den Dienstboten vernichtet, oder sie
können nicht immer berücksichtigt werden, weil die Noth eine
oder die andere Hausfrau zwingt, es wenigstens auf kurze
Zeit „doch zu versuchen".

N i elleicht könnte dem Uebeleinigermaßen gesteuert werden,
wenn j e d e r Diensibote bei j e d e m Wechsel, gleichviel ob mit
einem guten oder einem schlechten Zeugniße ausgestattet, ge-
zwuugen wäre, dies Zeugniß jedesmal bei der Polizeibehörde
vorzuweisen und bestätigen zu lassen. Das Dienstzeugniß auf
dem Aufenthaltbillete dürfte dann wenigstens nicht so absichtlich
verloren werden, oder wäre doch durch die Q.uartalaufseher
oder deren Wachtmeister leicht von der letzten Herrfchaft zu er-
halten. Wäre aber die schlechte Aufführung erwiesen, dann
müßte die Zurücksentung in die Heimat sofort erfolgen.

Natürlich habe» wir gegen jenen Vorschlag, Prämien zu
«rtheilen für längere tadellose Dienstzeit, nichts einzuwenden.
Privat im geschieht es ja durch eine Lohn-Zulage; soll der-
gleichen aber öffentlich geschehen: dann wäre freilich das Wie?
und Woher? noch zu finden oder zu besprechen.

i D o r p a t . Aus Kasan ist uns folgende interessante Notiz
zugekommen: „Einige Tage vor dem 17. Decbr. 1858 passirte
hier der UaF. Aug. A h l q u i s t , der unermüdliche Forscher der
finnischen Sprachstämme. Er ist mit feiner Reise ,'n's nördliche
Sibirien recht zufrieden nnd kehrt jetzt nach Beendigung seiner
Sammlungen, direct nach S t . Petersburg zurück. Seine letzte
größere Tour hatte er von hier aus im M a i v. I . angetreten,
war bis nach Tobolsk gegangen und von dort zur Erforschung
der uordostjakischen Sprache (die Caströn nicht mehr hatte ver-
folgen können) bis nach Obdorsk, also fast bis <m's Eismeer,
die letzten Strecken nur mit großer Mühe zn Fuß oder mit
Rennthieren zurücklegend. Von Obdorsk kehrte er erst im Spät-
herbste zurück und pasfirte den Ural bei — 38° N . Gott Lob,
er hat sich gesund erhalten, mögen ihm nun auch Zeit und Mit te l
gewährt werden, das Gesammelte zu verarbeiten und zu ver-
öffentlichen."

D o r p a t . Die öffentliche Prüfung im hiesigen Gun^
nasium fand statt am 17. December des vorigen Jahres, von
50 Uhr Vormittags ab, in den drei nutern, am 18. Tecbr.
in den beiden obern Klassen. Am 13. December wurden die
Schüler der ersten Klasse, welche den Gumnasialcursus beendigt
hatten, feierlich entladen, und zwar: I . Hurt . M . Kurh, H.
Bresmsky, S. Semel, H . Schulmus, E. Clever, A . Eeela, F.
Koch, die fünf Ersten mit dem Zeugniß Nr . 1 , die drei Letzten
mit Nr . 2. Der wissenschaftliche Lehrer,, Herr Graff, welcher
den Act mit einer lateinischen Festiede einleiten - sollte, war
krank, weshalb nach einer Vokalmusik unter Leitung dcs Lehrers
des Gesanges sogleich redend auftraten: I . Hurt in griech.
Sprache „Ueber den Charakter der Antigone" ; M . 'Kurtz iu
latein. Sprache „Uebcr den Ursprung der Macedonier", H .
Nresinsky in deutscher Sprache „Ueber die Anfänge der liulän-
dischen Geschichte"; (3. Semel in rusj. Sprache ..Ueber Lomo-
nossow". — Nach Beendigung dieser Reden nahm der Gou-
vernemrnts-Schuldirector das Wort, um nach der üblichen Be-
richterstattung, die obengenannten Zöglinge zu entlassen. Nach-
dem derselbe in dieser Berichterstattung auf die in den letzten
Jahren immer größer gewordene Frequenz dcs Schulbesuches
besonders ter drei untern Klassen hingewiesen und damit sowohl
die Einrichtung der Parallelklassen als auch die Gründung einer
Vorbereitungs - Elementarschule für das Gymnasium motivirt
hatte, schloß er mit den gewiß von einem großen Theile der
Versammlung mitgefühlten Worten, daß gerade der Lehrer im
Bewußtsein seines elelen Berufes vor allen Andern darauf
angewiesen sei, ohne Aussicht auf Anerkennung zu wirken und
seiner Pflicht um dieser Pflicht willen zn genügen. Ein ähn-
licher Gedanke wurde auch deu Scheidenden mit auf den Weg
gegeben, der Wunsch nämlich, daß sie arbeiten und streben
möchten um der Arbeit willen, daß sie sich ein hohes Ziel stecken
und nicht verzagen möchten, wenn sie den Erfolg nicht sogleich
vor sich sähen. — Der Primaner C. Trojnnowski sprach sodann
in einigen Strophen, welche das Lrben, besonders ter jungen
Studireuden, mit einer Nennbahn verglichen, den Nachruf an
die Scheidenden aus und sagte der Versammlung für die ge-
scheukte Theilnahme deu gebührenden Dank. M i t der Natio-
nal-Hymue wurde die Feierlichkeit geschlossen. — Die öffent-
liche Prüfung in der Kreisschule fand am 29. statt, in den
öffentliche» Elementarschulen am 19. 20. u. 22. Decbr. —
Auffallend war übrigcus auch in diesem Jahre die außerordent-
lich geringe Theilnahme des Publicums an der Prüfung im
Gymnasium. Besonders am ersten Tage sah es so aus, als
ob die öffeutliche Prüfung nur vor den Lehrern und Schülern
abgehalten werde, um dem anwesenden- Chef des Lehrbezirks zu
zeigen, was man gethan. Als Vertreter »aller Freunde der
Iugendbildung und Gönner des Schulwesens" bemerkte mau nur
etwa zwei bis drei Personen. Und doch sind ja diese Prüfun-
gen um des Pnblicums willen augeordnet;, sie sind darum
ö f f e n t l i c h , damit Jeder, dem die Schule am Herzen liegt,
sehen könne, was dieselbe erstrebt, was sie erreicht habe. Is t
diese Theilnahmlosigkeit nicht-auch ein Zeichen unserer Zeit, in
der die Eltern meinen genug gethan zu haben,, wenn sie ihre
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Kinder der Schule übergeben und das Schulgeld für dieselben
entrichten? Was in dieser Schule getrieben wird, wre es ge-
trieben wild — , das ist ihnen einerlei, wenn die Knaben nur
zu bestimmter Zeit aus einer Klasse in die andere hinüberge-
führt und zuletzt aus derselben als fertige Studenten entlassen
werde». Auf diese Weise wild denn die Schule immer mehr
und mehr ein Institut, das dem öffentlichen Leben fremd gegen-
über steht, weil es von diesem Leben nicht mehr getragen wird.

( r — r . )
D o r p a t . I n Anlast dessen, daß lithographirte Aufsätze,

welche von der Censur nicht durchgesehen und mcht geprüft worden,
in den Händen von Privatpersonen vorgekommen sind, haben
S e i n e K a i s e r l . M a j e s t a e t Allerhöchst zu befehlen geruht,
sowohl dm Privat- als auch den Krons-Lithographen streng
einzuschärfen, daß sie von den bestehenden Regeln der Ccnsnr-
verorduung nicht abweichen. (Liol. Gonvt.-Zeitg. Nr. !46) .

V o m Lande . Die Bestimmung, daß das den Impfern
aus den Gebietsladen vorschußweise zu zahlende Impf-Honorar
von dm Aeltern oder nächsten Angehörigen der geimpften Kin-
der wieder beizutreiben sei, — ist dahin abgeändert worden;
„daß dieser Vorschuß, von den Aeltern der geimpfteu Kinder
zu refundiren, „bei deren Mittellosigkeit aber anf die gesummte
„Gemeinde zu refuudiren ist, und daß für die Rückerstattung
„solcher Auslagen aus der Gebietslade in dem einen, wie in
„dem andern Falle das Gemeindegericht unter Aufsicht der
„Gutsverwaltung Sorge zu tragen hat." (Public, der Livl.
Gouv.-Neg. vom 15 Dec. v< I . )

P e r n a u . I m Laufe der diesjährigen Navigation sind
von in- und ausländischen Häfen überhaupt in Peruau 88
Schiffe angekommen und zwar 25 unter engl., 15 unter preu«
ßischer, 11 unter russischer, 8 unter hannoverscher, 8 unter da»
nifchcr, 6 unter holländischer, 5 unter mccklenb., 3 unter uorw.,
3 unter schwed., 2 unter franz., 1 unter portug., 1 unter hamb.
Flagge, und 8? Schiffe haben den Pernauschen Hafen verlassen.

(L iv l . Gouo.-Ztg. Nr . 146.)

K u r l a n d . .
V t i t n n . Nachdem die öffentliche Prüfung am hiesigen Gym,

uasium den 13. Decbr. v. I . Vormittags von 9 — l 2 Uhr statt-
gefunden, begann der Actus am Sonnabend deu 20. Decbr.
um 1 l Uhr Vormittags mit einem Choral. Darauf betrat
der Herr Oberlehrer Collegienrath E n g c l m a n n das Katheder
und hielt eine Rede über „die Stellung des Schulmanns in
ter bürgerlichen Gesellschaft" und besprach namentlich das Ver-
hältm'ß seiner Wirksamkeit M Familie, zu Staat u. Kirche. —
I h m folgten der Abiturient W e i n b e r g mit einer Rede in
lateinischer Sprache: „Vergleich zwischen Horatius und Iuve-
ual is": der Abitur. Käs tner m. e. N . in russischer Sprache:
„ d u x a i n o P N N i H c«a3kli« nud der Ab. S c h i l l i n g m. e. N.
in deutscher Sprache: »Uebcr einige Erscheinungen in der deut-
schen Literatur unsrer Tage." Der Primaner P o o r t e n hielt
darauf eine Rede in französischer Sprache: „rgrali i .- lo «ntre
t!orneil lL ot l i a v i ne " , und ein Primaner sprach einige Worte
des Abschieds an die abgehenden Mitschüler. — Sodann bestieg
der Inspector des Gymnasiums Graf N a c z y n s k i das Ka-
theder und stattete im Namen des Gouv.-Schuldirectors, St . -
Nath und Ritter V e l a g o , den Bericht ab über die Thätig-
keit und die Ereignisse des Gymnasiums im verflossenen Schul-
jahre und entließ folgende Schüler der Anstalt mit dem Zeug-
nisse der Reife: 1) H . Gawdzilewicz aus dem Minskischen
Gouvernement. 2) Carl Schilling aus Hasenpoth. 3) Carl
Gläser aus Tuckum. 4) Jacob Kästner aus Riga. 5) Sigis-
mund Skirmunt aus dem Grodnoschen Gouvernement. 6) Carl
Weinberg aus dem Kurländischen. Gouvt. ?) Eduard Krüger
aus VauZke 8) Ernst Strauß aus Mi tau 9) Wilhelm Raiso»
aus dem Kurländischen Gouv.: von diesen 1 und 2 mit Nr. 1 .
o. 4. Ü. nnd 6. mit Nr . 1 und dem Recht aufdie 14.Classe
beim Eintritt in den Dienst, vorbehaltlich der höhern Bestäti-
gung, 7. 8. u„d 9 „„'s y^ . 2. Den Schluß des Attus
machte die Nationalhymne.

Das Publikum zeigte bei dieser Gelegenheit nicht Theil-
nahmlosigkeit, welche anderwärts Gegenstand offener und gewiß
gerechter Klagen ist, sondern hatte sich zahlreich eingefunden.
Wir wollen noch bemerken, daß die Prüfungen in den übrigen
öffentlichen Schulen Mitau's, deten es hier noch ?, darunter eine
Römisch-Katholische Elementarschule, giebt, in den Tagen vom
15 — 1 9 . December von I N — I Uhr stattfanden.

Nekrolog.

Riga hat einen feiner würdigsten Söhne, Livland eines der
ältesten, bewährtesten und achtbarsten Glieder feiner höchsten Verwal-
tungsbehörde verloren. Am 24. August v. I . starb Hieselbst im 52.
Lebensjahre der ältere Negierungsrath, Staalsralh Leonhard Adolph
S c h l a u , Inhaber des Ehrenzeichens für 20zährigen untakelhaften
Dienst und der Medaille zur Erinnerung an die Kriegsjahre l652—58.

Am 3. Januar 1807 in Riga geboren, erhielt Schlau feine
Bildung zuerst in der Kreisschule, dann im Gymnasium seiner Vater»
siadt und'bezog 1807 die Universität zu Dorpat. um sich dem Stu-
dium der Jurisprudenz zu widmen. Nach absolvictem Eramen kehrte
er als Kandidat der Rechte nach Riga zurück und ward bereits im
August 183» als Kanzellei, Beamter bei der Liul. GouvernementsMe«
gierung angestellt, welcher Behörde er ununterbrochen bis zu feinem
Tode in den verschiedensten Aemtern, als Secretair <seit 1832), als
Assessor (1852) und zuletzt als Regierungsrath (1854) angehörte.
Außerdem bekleidete er — ohne Gehalt — die Stelle einlb Secrelairs
bei dem Liol. Gouoernements-Schutzblattern „Impfungs" Comitevon
1832—5?., also volle 25 Jahr» hindurch.

Schlau war von der Natur nicht gerade mit glänzenden Ga«
den ausgestattet. Seine Rede hatte etwas Ungelenkes, sein Wesen
etwas Abgemessenes, wol gar Sttifes, weshalb er die Herzen nicht,
wie manche glücklich organisirte Menschen, lm Sturme gewann
und schon bei der ersten Begegnung an sich fesselte. Längerer Umgang
aber und nähere Bekanntschaft ließen einen so edlen Kern in seinem
Wesen wahrnehmen, daß man tieft und aufrichtig« Hochachtung ihm
unmöglich versagen konnte. Es war aber der Grundzug in seinem
Charakter, der innerste Kern seines inwendigen Menschen vor Allem
eine Treue, wie man sie In diesem Grade nur selten findet. Diese Treue
danken ihm noch in seinem Grabe die Freunde seiner Jugend, wie seines
spateren Lebens, ja in gar rührender Weise zeigte sich fein treues üie-
ben, wenn man ihn mehre Jahre fast täglich zum Kirchhof hinausglhn
sah, wo er die ihm nach kurzem ehelichen Glücke durch den Tod ge»
nommene erste Gattin hatte begraben müssen. So hat der Heimgegan-
gene auch in seinem Berufe und in der Erfüllung übernommener
Verpflichtungen eine Treue, eine Hingebung gezeigt, die man nur auö
eigner Anschauung zu kennen brauchte, um den Mann, den sie zierte,
von ganzem Herzen hochzuachten und zu bewundern. Er lebte in der
That nur seinem Berufe, und das bis zu dem Grade, daß er in den
letzten Lebensjahrenden dem Geschäftsmann zur geistigen Anregung und
Erfrischung so nöthigen geselligen Verkehr scinem Berufe fast ganz zum
Opfer brachte und die eigenen Angelegenheiten mehr nur als Neben-
sache behandelte. — Was Schlau an gediegenen Kenntnissen für seln
Amt, an Umsicht und Tüchtigkeit besaß, war durch unermüdete Arbeit,
durch eisernen Fleiß errungen, und wenn e« wayr sein mag, baß er
von andern viel verlangte, so hatte er ein volles Recht dazu, weil er
selbst so viel leisttte. Schreiber dieses kann nicht ohne Herzensbewe-
gung' der Zeit gedenken, da der Heimgegangene Freund, damals noch
Secretair bti der Regierung, durch ein ihn Tag und Nacht quälende
Hautkrankheit über ein Jahr an'6 HauS und meist auch an's Bett
gefesselt war, nichts desto weniger aber vom Morgen bis zum Abend
so angestrengt in seinen Acten arbeitete, daß durch sein Nichterscheinen
in der Behörde seinen Kollegen keine besonders merkliche Vergrößerung
ihrer Arbeit entstand. I n seinen spatern amtlichen Stellen hat er
keinem Erlasse, keiner Entscheidung der ihm anvertrauten Abthetlung
seine Unterschrift ertheilt, bevor er erst die Ausfertigung einer ge»
nauen Bcprüfung, resp. Verbesserung unterzogen, j» in sehr vielen
Fällen nahm er, bei der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit und Peinlich»
keit, die Abfassung wichtiger Papiere ganz und gar in seine Hände.
SeineArlieiten litten vielleicht an einer gewissen Breite, aber sie waren
gründlich, klar, planvoll und eine genaue Gesehes-Kermtniß bekundend?
da war jedes Wort reiflich erwogen, jeder Gedanke prütis auögefpro«
chen und am Ausdrucke oft lange und peinlich gefeilte

Diese Treue im Berufe war bei Schlau aber nicht eine bloS äußer-
liche, gewohnheitsmäßige, sie wurzelte vielmehr in der Ehrenhaftigkeit
seiner Gesinnung, in seiner strengen Rechtlichkeit, in seinem lebendem
Gefühl für Recht und Gesetz. Nichts konnte 'hn mchr entrüsten,
als jegliche Zumuthung auch nur der geringsten ^ctzw'drlgkett als
-. . ^ " . ^ 5 ^..«5^.s7« «»." jener Person-oder äußeren Rücksicht

^ i ober dieselbe auch nur zu umgehn.



Manner des ltrengen Rechts in den Beleben sind allezeit <in Segen
für das Gemeinwohl, ein'heilsam Salz, welches die menschl»che Gesell»
lct>aft vor Fäulniß bewahrt. Es ist unsre feste Überzeugung, daß m
dieser Beziehung Schlau's Verdienste um Stadt und Land nicht hoch
aenua angeschlagen werden können. - Und daß mit solchem Haften
Humanität, Freundlichkeituunb Dienstfertigkeet sich gar wol vere,n,gm
lassen, — dah werden dem Verstorbenen am bereitwilligsten dieiemgen
Personen zugestehen, die in geschäftlichem Verkehr mit ihm standen,
namentlich die ihm untergeordneten Beamten, die Glieder der von
ihm revidirten Unterbehdrden, ja Alle die irgend eine Auskunft
«der Rath und Beistand bei ihm suchten. «„ „ . .

GZ ist natürlich, daß einem Manne von solcher Veruntreuet
-und Thätigkeit die Anerkennung seiner Vorgesetzten nicht fehlen konntsi.
So wurde ihm wahrend seines Dienstes, außer verschiedenen GraN <
cationen, einmal die Anerkennung der Obrigkeit durch cm Schreiben
deb Ministers deb Innern, ein anderes Mal die Eröffnung des Aller.
höchsten Wohlwollens zu Thcil und der Rang eines Staatsraths für
Aus eichnung. Aber um Ehren und Titel bewarb sich Schlau mcht;
alle de ihn genauer gekannt, wissen es, daß er es nicht verstand
sich vorzudrängen, seine Verdienste geltend zu machen und um d,e
Gunst der Menschen sich anders zu bemuhen, als durch treue, gewlsfen-
vafte Pflichterfüllung. Wenn Freunde und Angehörige ihn drängten,
bei einer eingetretenen Vacanz Schritte in seinem Interesse zu thun,
antwortete er gewöhnlich; „man weiß ja, daß ich da b in" , und dl«
Sache war damit abgethan. — > „ ,

Außer dem Leben in der Familie fand Schlau den größten Ge>
nuß in der freien Natur. Da konnte er wie ein Kind sich freuen und
«raötzen, da konnte er unermüdet durch Wald und Flur wandern, da
war Arbeit im Schweiß des Angesichls. namentlich Graben und
Pflanzen seine Lust. Wo von dem reizend gelegenen Lremonschen
Pastorate der Weg zur Schule und zum alten Kirchhofe hinfuhrt, da
stehen mehre, '.etzt schon schattige Bäume, welche seine Hand gepflanzt
hat Das Stadtleben einmal mit dem Landleben zu vertau,chen,
das war sein sehnlichster Wunsch. Dieser Wunsch ist nicht in Erful-
lung gegangen - ein schneller Tob nahm den treucu Arbeiter nutten
aus seiner Arbeit zur ewigen Ruhe hinweg. — Er starb still und
ergeben in des Herrn Rath und Willen, (allein auf die Gnade Gottes
m Christo bauend) nachdem er aus Freundes Hand mit feiner Gattm
den Trost des Sacraments empfangen und seme Kmder gesegnet hatte.
Der lange Trauerzug, der ihn zur letzten Ruhestatte begleitete, zeugte
von der allgemeinen Achtung, deren er genoß, von der Theilnahme,
welche sein Tod in allen Kirchen der Bewohner Riga's fand, und
als man sein Grab zuschüttete, da stand nicht nur seine Gattin sammt
fünf nun verwaisten, noch unmündigen Kindern mit gebrochenem
Herzen an seiner Gruft, da ward es in vielen, vielen Herzen empfun-
den- ein treues, deutsches Herz hat aufgehört zu schlagen, ein Mann
treu und erfahren in Rath und That, ein Mann, der des Landes
Wohl auf warmem Herzen trug und für dasselbe wirkte und arbei«
tete bis an sein Ende, ein Mann, dessen Ehrenhaftigkeit und Recht,
Uchkeit lauter war wie Gold, ein edler Sohn Riga's ist nicht mehr.—
Das Gedächtnis des Gerechten bleibe in Segen! „Ach, sie haben einen
auten Menschen begraben, und mir — war er mehr!" —
" Ln. (Origin.-.Mittheilung.)

Am 8. Decbr. v. I . verschied zu Windau der bin,. Rittmeister
und Ritter Johann Friedrich v. Saenger in seinem 63 Jahre.

An demselben Tage zu Mitau der Assessor der Kurlandischen
Gouvernements-Regierung.Eoll. Ass. Friedrich Earl Schmoe l l i ng .
Er war geb. ebend. den 27. April 1815, hatte m.den Jahren l83C
bis »839 zu Dorpat studirt und 1846 den Rang eines Gradulrten
der Rechte erlangt. Er war früher Cancellei'Srcretairdes Oberhof-
gerichts. hierauf Kreisfiskal in Mitau und zuletzt Assessor der Kurl.
Gouvts. Reg.

Am 5. Dec. v. Jahr, starb auf dem Pastorat Pönal in Estl.
im Alter von 52 Jahren die Gattin des Propstes Frese, Therese
Margarethe, geborene Haudelin.

Der am 28 Febr. v . I . z u Dorpat im 80. LcbtnSjahre verstorbene
dim. Ingtnieur-GeneraUMaior und Ritter Georg Ludwig v.Sch weder
war l??9 zu Sebesch im Gouvt. Witebsk geboren, wohin fein aus
Pommern gebürtigter Vater Michael schon 20 Jahre früher eingewandert
war und woselbst er sich mit der vcrw. Frau v. B o g d a n o w t t s c h
geb. Semnicki vermahlt hatte, aus welcher Ehe noch mehrere Kinder
entsprossen. Der Verstorbene trat am l . Febr. 1795 in den Dienst,
stand 2 Jahre lang bei den Vefestigungswerken von Riga unter dem
General de W i t t e , und wurde am 17. Novbr. 1790, nachdem sein
Adel von der Polozkischen Gouv.-Obrigkeit anerkannt worden war, als
Conducteur 2. Cl- beim Ingenieur^CorpS angestellt. Nachdem er ve>
i t l t s 1803 bis zum Premier>Lieutenant avancirt war, wurden ihm die
Bauten zur Verbesserung des Hafens von Pernau anvertraut. Für
die aulgezeichnct zweckmäßige Aufführung eines Militair-Lazareths

wurde er 1808 Allerhöchst mit einer goldnen Uhr belohnt. Nachdem
er 1809 kurz« Zeit vor seiner Ueberfütirung zur Land- und Wasser-
Eommunication zum Capitain befordert worden war. verhelrathcce
er siä, 1810 m Bernau mit Frln. Maria Dorothea Elisabeth v. H u eN,
aus welcher Ehe ihn eine zahlreiche Nachkommenschaft »nit der treuen
Gefährtin eines halben Jahrhunderts überlebt Als Mai°r wurde
er 1812 zum ,Land.Ingenieur-Corps zurückversetzt, als Obnstl. IM4
Festunas-Eommandeur des Revalschen und 18l9 des Narwaschen I n .
genieur.Parks. AchtIahr spater wurde er Festungs-Commandant von
Nobruiök dann unter dem General v. Ja rmers taed t Gll«b der
Bau.Committ«en für die neuen Festungswerke von Dunaburg. Nahe
einer alten Heimat,. sollte er auch diese verlassen, veretts 1832 stand
er wieder in Warschau. Als Generalmajor nahm er 183N stmen Ab-
schied, kaufte vom General v. Lud ersdas Gut Alt.Köllitz in Liv-
land, wohin er sich zurückzog und von wo er mehrere Jahre später
nach Dorpat übersiedelte.
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Li terar ische Anzeigen.
Bei H. Laal mann ist erschienen und in allen

Buchhandlungen zu haben:
T a r t Eduard O t t o , Doctor der Philosophie und

Nechte und Professor emeritus der K. Univ. Dorpat.
Eine biographische Skizze von August Bulmerincq, Doctor

und Professor der Nechte. Preis geh. 30 Kop. S.

Kleine Wandkalender für 1839.
Auf Pappe gezogen 10 Kop. S., unaufgezogen 5 K. S .

Koli-ramat. 7. jaggo. Sündinud asjade
sUttUstaMMNe- Essimenne pool. - Preis geb. 20 Kop.

Palwed ning waimolikkud laulud iggapäwaseks
hinge ärratamisseks ning usso klnnitamisscks.

Preis geb. 25 Kop.

aus den Kirchenbüchern
Getau f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s K i r c h e;

Des Schneidermeisters I . G. M e y Sohn Johann August; des
Univ. < Viblioth.. Beamteten H. Kapp Tochter Bertha Mar ia .—
S t . M a r i e n - K i r c h e - Des Calefactors O. Lane Tochter Auguste
Caroline.Adele. — Un iver s i täts«Kirche: des Vibliothekargehülfen
A. Specht Sohn Carl Adolf« des Lectors H. Clemenz Sohn
Julius Hermann Friedrich.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I ohann i s«K i r che :
Der Apotheker Otto Richard Pohsner mit Catharine Smilic Lohs«!
der dimit. Husarenmajor und Ritter Johann Renatus Ernst von
W u l f mit Fr l . Marie Emilic von W u l f .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Kämmereidiener Wilhelm Petersohn, 53 Jahr alt 5 des Kauf,
manns C. G. Tennisson Tochter Emma Aurora Franciska, I'/<<
I . alt ; der Tischlermeister Ernst Friedrich August Schultz. 40 I .
alt. — S t . M a r i e n ' K i r c h e - Wittwe Eleonore Julie B r i e f e -
meis ter , 55 I . alt.

I m Namen des Generalgouvernimentk von Liv. , Ehst' und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 5. Jan. 1859. , .

(Nr. 3.) (Druck von H. Laakmann.)

Censor R- L i n d e .



2. Montag, den l 2 . Januar 4889.
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 Präi'umerarions-
'preis für das Jahr beträgt
0 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4^ Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der ,,Re»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Inscrtions»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 5 K?p. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

und Rnvlanw Geschichte,
Nittevatuv.

e) Statistik und

V i e r n n d z w a n z i g ste r J a h r g a n g .

I n h a l t . >. l ) ^"«lllltur et oltei-3 pIs».' Noch eine Stimme über das Rigasche Theater. 2) Was Rigasche Kaufleute von polnischen
Raubrittern noch im 18. Jahrhundert zu erdulden hatten, l l . Korrespondenz- Die drohende Waldarmuth. Rigas Verschiffung in'S
Ausland. Bon der Küste. Dorpat- Vermischtes. Walk: Ein Jubiläum. Reoal - Die Concordienhalle. Der projectirte Bau des
Revalschen Theaters. Uüioersitäts- und Schulchronik. l l l . Literarisches. Gemeinnützige Geschellschaft. Personalnotizen. Nekrolog.

I. ^mliatur et »Itera p3i8. Noch eine Stimme
über das Theater in Riga.*)

Gott fei Dank, das erste entschiedene, kräftige, freimüthige,
ehrlich gemeinte Wort über unfte Theaterzustände, das sich an
die Oeffentlichkeit wagt! Das war unser erster, fiüchtiger Ge-
danke bei flüchtigem Ueberlesen des in Rede stehenden Aufsatzes;
bei ruhiger, genauer Prüfung desselben mußten wir aber leider
die alte Wahrheit bestätigt finden, daß ein entschiedenes Wort
nicht immer ein wahres, ein kräftiges nicht immer ein edles,
ein fteimüthiges nicht immer ein vorurtheilsloses, ein ehrlich
gemeintes nicht immer ein gutes ist!

Gehen wir naher auf den bewußten Aufsatz ein, so finden
w i r , daß er neben Manchem Guten und Wahren sich über-
mäßig breit machte in wilden, nutzlosen, beinahe zu Schimpf-
worten greifenden Naisonnements, die hie und da sogar unter
dem Einflüsse eines unzufriedenen Wühneumitgliedes zu stchn
scheinen, in einem übertriebenen, auf Ungerechtigkeiten und theil-
weise sogar Unwahrheiten basirenden Tadel, daß er schwelgt in
Erinnerungen an vergangne, schönere Zeiten, in Hoffnungen
auf bessere, daß er schließlich zur Abhülfe der Uebelstände eine
Frage zur Erörterung empfiehlt, die in der That für das Ge-
deihen oder den Verfall der Kunst bedeutungslos ist, und daß
er hie und da aller Logik entbehrt!

W i r wollen sofort zur Beweisführung unsrer Behauptungen
schreiten durch Citate aus dem Aufsatze selbst.

Beleuchten wir zunächst für den Beweis unsrer ersten
Behauptung, was über die Direktion des Theaters gesagt wird.
» M i t jedem Triennium", heißt es dort, „wechselt Riga seine
Bühneuvorstände, die, wie verschieden an Geistesbegabung und
Charakter, doch darin einig sind, daß Geld die Losung! Darum
diese Verbilduug des Geschmacks durch Possen, Schwanke und
Tänze; darum dieses Haschen nach Gästen und Reizmitteln aller
Ar t , darum diese billigen, alljährlich wechselnden Engagements!"

») Man vergleicheben Corr.-Artikcl - Ueber das Rigasche Theater
im Inland 1858 Nr. 50.

— Als Herr v. Witte im vorigen Jahre seine Directionsfüh-
rung antrat, bemühte er sich keineswegs den Geschmack zu ver-
bilden durch Possen, Schwanke und Tänze; das Gastspiel deS
Fr l . Ernst , der Herren N o t t , S t e g e r und A n d e r brachte uns
wohl etwas Anderes. Die Gastspiele, denen wir auch nicht
freundlich gesonnen sind, die aber sich nun einmal allenthal-
ben als ein „nothwendiges Uebel" geriren, für den Ge-
schmack des Publikums,' von keiner geringen Bedeutsamkeit,
schienen ihm nach gründlicher Bekanntschaft mit der vorjährigen
Gesellschaft das einzige M i t t e l , sein mattes Schiff über Wasser
zu halten, und diese Gastspiele waren vielleicht für jeden R i -
genscr von besserem Werthe, von freundlicherem Interesse, als
grade für den Direktor: das Facit seiner vorjährigen Geschäfts-
führung ist ein Verlust von gegen 2000 M l . S . ! — Die
Erfahrung lehrt allenthalben, daß in Städten, wo vorzugsweise
wissenschaftliches Leben sich regt, speciell in Universitätsstädten,
das höhere Drama und die Oper domim'ren, und daß in
Handelsstädten „wie R iga, wo die Tagesgeschäfte sich meist
lnerkantilisch nur um Geld und Gewinn drehen", die heitere
Muse die lieber gesehene ist. Diese Erfahrung hatte bei Hrn .
v. Witte jedenfalls Ginfluß auf die nicht „bill igen" Engage-
ments eines anerkannt tüchtigen Komikers, einer guten Soub-
rette, hatte Einfluß auf das bisherige Nepertoir, cm Einfluß,
der sich aus den Kassen ̂  Rapporten als nicht schlecht erweist.
Wi r können in der lebhaften Frequenz der Possen (abstrahirt
von den Gastspielen der Zwerge, denn von Abnormitäten finden
sich wohl selten viele Freunde) gegenüber jener der Oper und des
Dramas in einer Stadt wie Riga eben noch keine „Verbildung
des Geschmacks" erkennen, um so weniger, als von comvetenter
Kritik getadelte und verworfene Werke dieses Genres fast gar
nicht zur Aufführung gekommen sind, als z . V . " 6 " ' Fuchs",
«Die schöne Leue", „Therese Krones" und Andre allenthalben
gefallen haben und jedenfalls Arbeiten sind, die besser unter-
halten, handgreiflicher und praktischer bilden, wie manches lang-
weilige Schauspiel, manche fade italienische Oper. Kann man
es einem Direktor verdenken, daß er die Posse zu seinem Lieb-
ling erkoren, wenn er sieht, daß das Publikum bis öato sein



Einverständniß bethätigt. Oder sind die Kassen-Rapporte, die
wir hier anführen, kein praktischer Beweis dafür?

Die schöne Leue — wetla 356 Rbl.
2. Aufführung „ — „ 166 „ 80 K.
3. „ " — ,» 155 „ — "
4. ,» „ — „ 99 „ 56 „
5. ., ,. — .. 166 „ 15 "

1. Mal Therese Klvues ,. 356 .. — ..
2. „ ohne Antheil der Venesiziantin „ 231 „ — „
3» „ „ „ « „ 1 3 8 „ — «/

Man vergleiche hiezu die Einnahmen klassischer und andrer
werthvollen Werke:

1. Auffr. ..Kabale u. Liebe" — NeUa 9? Nbl. 33 K.
2 . ,. " — „ 58 „ 60 „
1 . .. Essex — „ 66 „ 90 .,
»̂. „ ' —̂ „ 99 »» — „

— " Faust — „ 89 „ — .,
— s, I tuna —> ,' 53 „ — "
— .. F ide l i o — k. 47 „ 68 „ !

— " Nachtlager — „ 89 „ — „

Möchte man nun vielleicht im Hinblick auf die schwachen
Ginnahmen welche clafsischc und gediegene Opern und Dramas
erzielt, sich damit rechtfertigen wollen, daß die Kräfte uusres
Theaters für die Aufführung solcher Werke gar zu unzuläng-
lich, zu „unreif und ungewandt" sind, so ist das entschieden
übertrieben! Wir haben den Fidelio an bedeutenderen Theatern,
in bedeutenderen Städten schon schlechter gehört, das Nachtlager
war eine sehr brave Vorstellung nnd der Ess'.'x eine Aufführung,
deren sich, Einzelheiten abgerechnet, die überall vorkommen,
manches Hoftheater nicht zu schämen gehabt haben würde:
Faust, Kabale und Liebe waren grade keine schlechten Vor-
stellungen! Wir können uns wohl auch ein Urtheil zutrauen,
denn wir haben Aufführungen auf allen größern und kleinern
Bühnen von halb Europa gesehen; wir wollen uns Mängel
und Schwächen der und jener Kräfte keineswegs verhehlen,
wir kennen sie vielleicht aus täglicher Anschauung, aus fast
stündlichem Umgänge besser und genauer, als mancher Andre,
aber — wir wollen auch nicht verkennen, daß der Geschmack
am wahrhaft Gediegenen, am Klassischen, nicht nur hier in
Riga, sondern fast allenthalben gesunken, daß mau größteutheils
das Classische auf der Schaubühne wohl verehrend und an-
dächtig grüßt, aber nicht mehr über Alles liebt, nicht mehr
ihm Herzen und Beutel opfert, und daran sind am wenigsten
Künstler und Schauspieldirectoren schuld, — sondern eines-
theils unsre moderne Litteratur und größteutheils die Richtung
und das Streben unsrer Zeit überhaupt, der ein Theater-
director, wenn er nicht thöricht ist, huldigen muß, um Geld
zu machen, um das einzige Mittel zu erlangen, ein Kunstinsti-
tut überhaupt zu erhalten, sei es wie cs wolle! „Geld fei
die Losung" der Direktion, macht ihr der Aufsatz zum Vorwurf!
Ich mochte wohl wissen, was werden sollte, wenn der Direktor
plötzlich außer Stande wäre, Gage zu zahlen? Vielleicht giebt
ein früherer Aufsatz der Riga'schen Zeitung: "Ueber die sociale
Stellung der Schauspieler in Riga" theilweise aus die Frage
Antwort! Ich möchte wohl wissen, wie es "um den häuslichen
Herd einer Künstlergesellschaft" stehen würde, wenn der Direc-

tor kein Geld mehr hätte! „Geld sei die Losung, daher die billi-
gen Engagements!" — Als unter Hoffmanns Direction einst
ein hier sehr beliebter Schauspieler zum letzten Male die Vühue
betrat, und nach beendigtem Stücke gerufen wurde, tönte ihm
aus dem Auditorium eine Stimme entgegen: „hierbleiben! Zu-
lage kriegen!" Direktor Hossmann trat auf die Bühne, suchte
sich den Sprecher und fragte lakonisch: «Wollen Sie ihn be-
zahlen?" der Rufer verschwand urplötzlich, Hochroth im Ge-
sichte! — Ich möchte wohl wissen, was der mit den „billigen
Engagcmeuts" Unzufriedene für ein Gesicht machen würde, wollte
Hr. v. Witte u !a Hoffmann fragen!

»Geld sei die Losung! Daher die Verbildung des Geschmacks
durch Possen Schwanke und Tänze!" Früher heißt es, daß das
Theater mit Ausuahme des Sonntags, meist leer sei! Schöne
Logik! Der Director will Geld haben und verbildet deshalb
den Geschmack, um meist leere Häuser zu haben! Das muß
wirklich ein närrischer Mann sein, — der Director!

Man ersieht ans dem hier Angeführten (wir könnten noch
mehr Beweise bringen, würde es nicht zu weit führen!) wohl
schon zur Genüge, daß der Anfsatz sich übermäßig breit macht
in wilden, nutzlosen Naisonnements und wir schreiten nun zur
Beweisführung unserer zweiten Behauptung, daß er sich in einem
auf Ungerechtigkeiten und theilweise sogar Unwahrheiten basi»
renden Tadel ergeht. Dl« aus dem bereits Gesagten sich erge-
benden Belege übergehend, wollen wir für unsre zweite Behaup-
tung noch speziell einige anführen.

„Einem selbstständigeu Director, heißt es dort, „muß es darum
zu thun sein, auf möglichst billige Weise und in möglichst kür-
zester Frist Geld zu sammeln, um sodann sich auf und davon
zu machen!" — Wir wissen nicht, wodurch sich der Ver-
fasser zu solchen Angriffen auf den Charakter des Directors
berechtigt glaubt, Angriffen, denen nur ein Schimpfwort fehlte,
um sie gänzlich perfid und ungerecht zu machen; wir wissen
nicht, wie der Verfasser beweisen will, daß der Director „der
reellsten Grundlage des Ernstes und der Kuustweihe entbehrt,
daß er „die Bühne zum Handels und Gelegenheitslocal, zur
milchenden Kuh erniedrigt, " wissen nicht wie er dem Director
die Möglichkeit zeigen will: „auf jede Gattung von Proben,
von den Chor- und Leseproben bis zu den Ensemble- und Haupt-
proben Fleiß und Ernst zu verwenden!" Vielleicht würde der
Verfasser dem Director rathen, 1) seine Activität als Künstler
einzustellen und 2) sich zu viertheilen, denn oft sind in 4 ver-
schiedenen Räumen 4 Proben zu gleicher Zeit! „Unverantwort-
liche Gleichgültigkeit beim Cinstudiren neuer, fast über's Knie
gebrochner Stücke" ist ein ungerechter Vorwurf, welchen am
besten ein jedes der zur Comparserie verpflichteten Chormitglie-
der zurückweisen kann, die fast jeden Tag von 9 — ca. 2 Uhr
iu der Probe zu thun haben! Es wird ferner gesagt „daß
classische Stücke ohne Lese, meist nur mit einer Spielprobe
zur Darstellung kommen." Wir müssen dieß, bevor der Ver-
fasser nicht Beweise dafür angiebt, als eine platte Unwahrheit
bezeichnen, wie auch die Behauptung eine Unwahrheit,
eine Uebertreibuug ist, daß wir keinen nur halbwegs genü«
genden ersten Tenor« besäßen. Manches Stadttheater höhern
Ranges als Riga hat in mancher Saison einen schlechter»!
„Eine für alle Parthieen ausreichende Primadonna" für ein
Stadttheater kann sich der Director aus Utopien verschreiben! —
Bei dieser Gelegenheit ein Wort über die Oper, im Allgemei«
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nen „die sonst ihre unbesiegbare Hegemonie über das Bchan«
spiel ausübte, das Haus in allen feinen Räumen füllte (» i c ! ) ,
und laute Besprechung vor und nach der Aufführung brachte!" —
Es ist wahr, daß die Oper, dieses frühere Schooßkind der R i -
genser von den jetzigen Vorständen der Bühne zum Stiefkinde
degraoirt wurde, ist wahr, daß man sie oft „über's Knie gebrochen",
daß man ihr nicht Zeit gelassen, sich die für die hiesigen Ver«
Hältnisse und Kräfte mögliche Reife zu verschassen, ist wahr ,
daß selbst mit den vorhandenen Mitteln Besseres, Würdigeres
hätte geleistet werden können, es sind in dieser Beziehung viele
Mängel nachzuweisen, — aber man scheint jetzt, Gott sei Dank,
diese Mängel auch eingesehn zu haben!

Jetzt zur Beweisführung einer andern Behauptung über
den fraglichen Aufsatz nähmlich der, daß derselbe hie uud
da alter Logik entbehrt. Einen Beweis für unsre Behaup-
tung haben wir oben schon angeführt, wir lassen hier noch
zwei andere folgen. Der Verfasser w i r d , wenn er das Theater
fleißig besucht hat, ohne Zweifel bemerkt haben, daß gerade die
Benefiz-Vorstellungen die besuchtesten der Saison wareni
dennoch behauptet er, — das Publikum habe ,.kein Interesse
an der Person" dieses oder jenes Künstlers, dieser oder jener
Künstlerin — woher nun die starke Frequenz der Venrfiz-Vor-
stellungen, abstrahirt von den „Karlsschülern" und dem „Fech-
ter von Ravenna," welche für Riga Navität waren. —
Der 2. Beweis:

"Zn diesen Uebelständen" heißt es, „um die Theatermisere
gan; vollständig zu machen, gesellt sich jetzt, wie früher eine
Kritik, die, statt die Wahrheit zu sagen, es vorzieht, mit dem
leichten Schaumgold überschwenglicher Phraseologie alle M ä n -
gel und Fehler zu überkleiden und zu einem Ding herauszuputzen,
dem wie dem Göthischen Homuuculus, die Seele fehlt. W i r
rechten nicht grundlos mit dem Berichterstatter, der trotz aller
Geistes- und Schreibegewcmdhcit es bisher nicht erkannte, daß
in der unbesiegbaren Festung der Wahrheit die Kraft und der
Sieg des Wortes l iegt!" —

Der Verfasser des Aufsatzes wirf t dem Kritiker der Riga'-
schen Zeitung „das leichte Schaumgold einer überschwenglichen
Phraseologie" vor. Betrachten wir einmal eine Stelle seiner
Kritik über Theaterzustäude: „Dem A l l tagssch mutze des
Lebens muß der immer klare Krystallspiegel des wahrhaft
Guten und Schönen, m'cht der durch Trivialitäten und Nul l i -
täten b l i n d g e h a u c h t e Operngucker schaulustiger Neugier
und vornehmer Vlasirtheit v o r A u g e n g e s t e l l t werden,
um die Vestafiama ter Poesie und des guten Geschmacks ewig
wach zu erhalten!" — Ist das etwas Anderes als das leichteste
Schaumgold einer überschwenglichen, Theophrastisch-Nombastisch,
Paracelsisch von Hochheimschen Phraseologie? — Ter Bericht-
erstatter der Nigaschen Zeitung soll nicht erkannt haben, —
„trotz aller Geistes- und Echreibgewandhcit, daß ,'u der Wahr-
heit (hinter die unbesiegbare Festung machen wir ein großes
Fragezeichen?) die Kraft uud der Sieg des Wortes liegt" —
Das ist wieder recht logisch! — Wo hat lenn der Kritiker
die Geistesgewandheit, wenn er nicht einmal diese Erkenntniß
hat, die ihm jeder Quartaner geben könnte? hieße es, »daß er
nicht erkennen w o l l t e " :c., dann ließe sich unser Vorwurf
nicht aufstellen. Früher hieß es aber, daß er die Phraseologie
der Wahrheit vorziehe, ein Angriff auf den Charakter des Necen-
enten. dem ich gälte cr m i r , mit einer hübschen Geschichte
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beantworten könnte. Wenn es wahr ist, daß der Recensent die
Phraseologie der Wahrheit vorzieht, so ist die Ansicht des Verf.
des Aufsatzes im Inlaude u. in den Stadtblättern, daß das Theater
keine Vildungsanstalt mehr sei, auch eine Phrase, eine Unwahr«
heit, denn der Referent der Nigaer Zeitung sagt in einer
seiner Kritiken, „das wir verlernt haben, das Theater als eine
Vildungsschule zu betrachten!" Leider wissen wir augenblicklich
nicht die Nr . der Rigafcheu Zeitung, in der er das sagt anzugeben,
wer sich aber die Mühe geben w i l l , sie zu suchen, wird sie
gewiß finden! W i r sind weit entfernt, den Necensionen des
Referenten der Nigaer Zeitung eine Apologie schreiben zu
wollen, — das wissen wir aber, daß er stets seinerindividu»
ellen Ueberzeugung treu geschrieben, und wenn er sich bestrebte,
als Kritiker kein Scharfrichter zu sein, so macheu wir ihm aus
tiefern ästhetischen Gründen daraus keinen Vorwurf , um so
weniger, als das Feld der Kritik für ihn noch ein neues, von
ihm nur selten betretenes ist! Das wissen wir aber auch, daß
es allenthalben Leute giebt. denen selbst eine Allmacht Nichts
recht zu machen verstünde, welche Sonnenschein wünschen, wenn
es regnet, und Regen, wenn die Sonne scheint, und welchen
häusig wechselnde Winde die liebsten Natur-Erscheinungen sind! —

Der Aufsatz schwelgt in Erinnerungen an vergangne, schönere
Zeiten und in Hoffnungen auf kommende, bessere! Es ist
das eine sehr schöne Sache, sich im Träumen der Vergangen-
heit und Zukunft einzuwiegen, aber es ist entnervend und ver-
kümmert den Genuß der Gegenwart, fei er nun so gering er
wolle, es verleitet zu einem Unwillen, zu einem zornigen Rai-
sonnemeut über die Uebelstände der Gegenwart, über den mäch-
tigsten aller Herrscher — den Augenblick, es beraubt Einen der
Möglichkeit. M i t t e l u n d Wege zu finden, die Mißliebig-
keiten gegenwärtiger Verhältnisse zu entfernen, was jedenfalls
gescheuter ist als nutzloses Naijonniren, es schwächt die Kraft,
im äußersten Falle diese Mißlichkciten mit duldender Würde
zu tragen! —

Ein solches Mi t te l zur Abhülfe der Uebclstände glaubt der
Verfasser des Aufsatzes gefunden zu haben, wenn er die bren-
nende Frage zur Erörterung empfiehlt, ob in Zukunft ein be-
soldeter, technischer oder ein sclvststäudiger Director das Nuder
führen solle. Ist denn nun die Beantwortung dieser Frage für
das Gedeihen oder den Verfall der Kunst in Riga wirklich von
Bedeutung, namentlich von der Bedeutung, die der Verfasser
erblickt? — M i r wollen mit kurzen Worten die Sache zu
beleuchten versuchen! —

Ein besoldeter, technischer Director unter den gewöhnlichen
Bedingungen eines derartigen Engagements, wird seine Direc»
tion mehr oder minder unter dem Einflüsse derer führen müssen,
die ,'h» besolden, ein selbstständiger Director dagegen braucht
unter gar keinem Einflüsse zu stehen; nehmen wir indessen au,
was gewöhnlich der Fall ist, daß er grade unter mehr Ein-
flüssen seine Direction führt, als ein technischer. Es entwickelt
sich nun unbedingt die Frage, ob die auf den besoldeten Director
Einfluß Ausübenden den Gcschm ack des Publikums besser re-
präsentiren, als die des selbststäudigen Direclors, eine Frage,
welche unbedingt die erste Bedeutung hctt, selbst in dem Falle,
daß man sich vornähme, den Geschmack des Publikums zu
bilden, was übrigens ungeheure Summen kosten würde, die
man auch wohl schwerlich einem besoldete« Director zur Ver-
fügung stellen würde. Der jetzt hier und an den meisten Orten
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herrschende Geschmack protegirt Posse, Lustspiel und italie,
nilche Oper, das beweisen die Kassen-Rapporte der letzten
Jahre, und ein selbstständiger Director, der nur auf kurze Zeit
Contract mit Riga erhält, der gar keinen städtischen Zuschuß
bekommt, muß, er mag wollen oder nicht, dem herr-
schenden Geschmacke h u l d i g e n ! Gebe man ihm die
M i t t e l , den Geschmack anders zu bi lden, er würde
es gewiß m i t Freuden t h u n ! —

Zum Schlüsse einige allgemeine Bemerkungen. Wir stimmen
mit schwerem Herzen mit ein in die Klagen des Verfassers
jenes Aufsatzes, daß wir dem Verfalle der Kunst mit Riesen-
schritten entgegen eilen, der alten, guten, deutschen Kunst, die
in ihrer Ehrwürdigkeit, in ihrer Keuschheit und Grazie so
liebenswürdig den Zwiespalt der idealen mit der materialistischen
Natur zu lösen und die beiden Elemente zu schöner Harmonie
zu vereinigen verstand, wir beklagen aufrichtig, daß in der
modernen Litteratur, wie auf der Schaubühne, das gute,
deutsche, gediegne Element sich verdrängen läßt von französischer
Leichtfertigkeit und Vlasirtheit, von italienischer Oberflächlich-
keit und Frechheit, wir bedauern, daß der Hanswurst, welchen
Gottsched so mühsam von der Bühne verbannte, jetzt wieder»
gekommen ist in einem neuen Kleide, wir trauern, daß die große
Masse ihren bessern Genius nicht weinen sieht, nicht seufzen
und klagen hört, — aber wir sind auch der festen Ueberzeu-
gung, daß Aufsätze, wie der besprochene, die neben mancher
groben Wahrheit auch viele wahre Grobheiteu enthalten, die
mehr schaden, als nützen, mehr Erbitterung als freundliche, lie-
bevolle Beachtung erwecken, die nach dem Neifall einer, tiefres
Denken verschmähenden, ein grobes Wort belachenden und be-
klatschenden Masse zeigen, daß solche Aufsätze wahrlich nicht
geeignet sind, den Verfall der Kunst aufzuhalten!

Wir würden mit inniger Herzensfreude ein vernünftiges
Streben der Rigenser begrüßen, der allenthalben mächtig Her-
andlingenden seichten Fluth einen kräftigen Felsendamm entge-
genzustellen, würden uns freuen, wenn es ein Thermopnle würde,
an dem das feindlich Heranbringende sich den Schädel bricht, —
so schmerzlich wie wir ein Wühlen in den Wunden empfinden, die
jeder Vorurteilsfreie langst gekannt, wie verachtend wir auch
ein Alles Negiren, ein Alles Absprechen als eine Arbeit be-
lächeln, „die wenig Hirnschmalz kostet!"

Wir verhehlen uns keineswegs, daß die Nigaer Bühne
auf einem ganz andern künstlerischen Standpunkte stehen könnte!
Riga ist grade der Ort, der einer der letzten zu fein brauchte,
welchem der Verfall der Kunst und der Künstler fühlbar
wird! Soll dem so sein, so müßte es selber die erste
Hand anlegen, müßte sich einen Director wählen, dessen Ein-
sicht nnd Treue es große Summen zu verwalten geben
könnte, und der dann

1) Künstler von wirklichem Werthe, nicht von gemachtem
Rufe, auf mindestens 5 Jahre, am besten auf Lebenslang an-
gagircn könnte mit einer Gage, vermöge deren sie nie eine
Sehnsucht nach Veränderung zu empfinden brauchten, — dazu
gehört aber viel Geld !

2) Müßte nicht alle Tage Vorstellung sein, damit die
gehörige Zeit bliebe, würdige Werke würdig vorzubereiten!

3, 4, u. s. w. Weshalb weiter reden! Geld, nur
Geld, und das Uebrige wird sich Alles von selbst finden! Es

ist traurig, daß Geld ewig der nervus rerum, — aber es ist
nun einmal wahr — wahr auch für den Geschmack, wenn
derselbe zum Handels- und Mode-Artikel geworden!

Wir erklären schließlich, daß wir jedem vernünftigen, trif-
tigen Beweise vom Gegentheil irgend einer in uuserm Artikel
ausgesprochenen Ansicht herzlich gern Rede stehen, versichern aber
auch zugleich, daß wir auf hämische, perfide Angriffe keine
Antwort haben werden!

Riga, am 23. Decbr. 1858. D. A. F ran cke.

I I . Was Nigasche Kaufieute von Polnischen
Raubrittern noch im achtzehnten Jahrhundert zu

erdulden hatten.
Die Allerhöchst im Jahre 1763 unter dem Vorsitze des

derzeitigen Livländischen Generarlgouverneurs Browue verordnete
Kommision, welche in der Folge, ihrer Verpflichtung gemäß,
die im Jahr 1765 erschienene, noch jetzt geltende, Handels-
Ordnung der Stadt Riga entwarf, richtete im Jahre 1763
vorläufig verschiedene den Handel betreffende Fragen an den
Nigaschen Rath. Der Rath übertrug die Beantwortung dieser
Fragen dem Stadtgerichte, und dieses wiederum citirte mehre
Kaufieute aus den verschiedenen Handelsbranchen, um von
ihnen die uöthigen Nachrichten einzuziehen*).

Unter andern hatte die Handelscommision umständliche
Nachrichten über Räuberanfälle gewünscht, welche in Polen gegen
dahin gereiste Rigasche Kausieute und ihre „Bediente" unge-
achtet dessen ausgeübt worden waren, daß im Jahre 1750
die Polnische Negierung, auf Verlangen der Russischen, jede
solche Gewaltthat auf das strengste verboten, und den Starosien
nachdrücklich eingeschärft hatte, auf desfallsige Beschwerden
unverzüglichst Satisfaction zu leisten. Die vom Wettgerichte
deshalb befragten Kaufieute gedachten zuvörderst beiläufig
dessen, daß vor dem Jahre 1750,, und zwar im Jahre 1727,
der Aelteste Ioh. Hcinr. Schwartz im Städtchen Dsisna um
die Summe von 554 Rbl., und Gotth. Christian Hartman«
um die Summe von 233^4 Rth. (und zwar letzter durch den
Podstarosten Kosiol) beraubt worden seien, und brachten
hierauf folgende einzelne Naubanfälle aus der Zeit von 1750
bis 1761 znr Sprache:

1) I m März 1751 ward des verstorbenen Aeltesten Schulz
Handluugsbedieuter Eberh. Baude in der Polozkischen Woje-
wodschaft, auf dem Territorium der Frau Starostin Serutowa,
von dem — S ta ros ten Ioh. Niemirowitz Szczutt überfallen,
arretirt und einer Summe von 400 Rth., unter dem Vorwande,
beraubt: der Nigasche Kaufmann, Aelt. Ioh. Ehrenhausen sei
ihm aus einer Obligation von 1050 Rth. noch 250 Nth.
schuldig geblieben. Was aber der straßenräuberische Starost

») Von diesen Kaufleuten erschienen: Aelt. Johann Schröder,
Aelt. David Pohrt. Aelt. Fixen, John Egbrincq. Th. Zuckerbecker,
Schwarzhäupter, A«ll. Conr. Nabst, Nie. Wilckenö, Michelsohn,
Lubw. Nissen, Schwarzy.-A«lt..Casp. Pohrt,Schwarzh.'Aeltester; —
«3 blieben aus - „der Herr" Commerz-Rath Berent von Rautenfeldt,
„der Heer" Kammer.Rath Eberh. von Krüger, Aelt. Stegemann,
Aelt. Werner, Aelt. Pantzer, Aelt. Blanckerchagen, die I»mpt»iristen,
Brummer und Aebers.



hierbei verschwieg, war, daß er im Jahre 1743 den Kaufmann
Ehrenhausen im Städtchen Podsis überfallen, und zur Aus-
stellung jener Obligation, unter der Vertröstung, gezwungen
hatte, er könne sich wiederum an den Rigaschen Mastenwraker
Steiuhauer halten, welcher aus einem Holzcontract einem Juden,
der des S ta ros ten Schu ldner , schuldig verblieben sei.

2) I m März 1754 wurde der Haudlungsbediente des
Commerzim-Rathes Berens v. Rautenfeldt, Ioh. Kluge, im
Städtchen Uhla innerhalb des Polozkischen Pülatinats vom
Jägermeister dieses Palatinats Imacy Korsack, in Begleitung
seiner Schwäger und vieler bewaffneter Männer überfallen,
unter Schlägen und anderen Gewaltthätigkeiten nach einem
benachbarten Gute geschleppt, und dort aller Gelder, bestehend
in 2438 Rth. Alb. und ä Dukaten, unter dem Vorwande,
beraubt, sie könnten sich dafür an ihre Schuldner, die Nig.
Kaufteute Adam Klandorff und Ioh. Friedr. Lau, halten. Die
beim, Tribunal geführte Beschwerde Rührte zu keiner Genug«
thuung, dagegen wurden.

3) im September desselben Jahres «Abgeschickte" des
genannten Commerz.-Rathes wiederum, uun aber von dem
Wilkosielskyschkn S ta ros ten , Rittmeister Seruta, unter dem
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Vorgeben, gewaltsam beraubt, daß Rigafche Kaufieute ihm
schlechtes Salz geliefert hätten, und das Tribunal in dieser
Sache für ihn entschieden habe.

4) I m Jahre 1758, im Frühling, drang der Polozkische
Edelmann Anthony Schnarsky in das Quartier des nach Polen
gereisten Haudlungs-Bedienten desselben Commerzien - Nathes,
Namens Eberh. Baude, und bemächtigte sich seiner Gelder,
Kleider, Equipage und Pferde.

5) Den V12. Januar 1759 wurden der Rigasche Holz-
negotiant Ernst Wilh. Aebers und zwei seiner Leute beim
Städtchen Dzisna auf öffentlicher Landstraße von Raphael
Hlasko im Verein mit vielen andern Edellenten und Bauern
überfallen, die Hände ihnen auf dem Nucken gebunden, nach
einem benachbarten Gute geschleppt, und dem genannten Kauf-
mann 1000 Stück Dukaten, eine neue Flinte und eine neue
Mütze gewaltsam geraubt.

6) I m October 1761 wurden drei nach Polen geschickte
Klappholzwraker von demselben Edelmann auf öffentlicher
Straße überfallen, und unter vielen Schlägen ihres Geldes,
ihrer Kleider, Pferde und Wagen beraubt.

(Nach einem Protokoll des Rigafchen Weltgerichtes.)

u. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Die von Jahr zu Jahr sich steigernden Brenn-
holzpreise bieten den deutlichsten Beleg einer in den Ostsee-
Gouvernements zufolge mangelhafter Waldcultur, immer weiter
um sich greifender Waldarmuth, die mit der Zeit zum drückendsten
Brennholzmangel führen muß. — Eingedenk der unberechen-
baren Holzmassen, die fortwährend zur Feuerung in den Ziegel-,
Gyps- uno Kalkbrennereien, in den Töpfereien und Glasöfen,
besonders aber in den Branntweinbrennereien und Getreide-
darren verwandt werden, dürfte es durchaus geboten erscheinen,
einer allgemeinen Holzcalamität, die gegenwärtig schon die mit-
tellosen Volksklassen bedrückt, rechtzeitig durch zweckdienliche
Maßregel« vorzubeugen, und namentlich einer bisher zu wenig
beachteten Ersatzqnelle des Brennholzes, dem Torfe die volle
Aufmerksamkeit zuzuwenden. — I m Anstände hat dieses
wichtige landwirthschaftliche Product bereits die ausgedehnteste
Anwendung zu den verschiedenartigsten ökonomischen und indu-
striellen Zwecken gefunden; bei uns dagegen ist zufolge allge-
meiner Indifferenz gegen den drohenden Holzmangel, die Torf-
cultur noch in den ersten Anfängen begriffen. Der auf den
Kronsgütern gewonnene Torf wird fast ausschließlich von den
Producenten selbst als Heizmaterial cvnsumirt, kömmt daher
gar nicht in den Handel und wird ebensowenig zu industriellen
Zwecken verwerthet. Gleichwol läßt sich voraussehen, daß
wenn unter den vielfach im Lande belegenen Torfmooren, be-
sonders die durch Wasser-Communication mit den Städten
verbundenen rationell bearbeitet, und Torf möglichst guter
Qualität zu mäßigen Preisen auf den Holzmarkt gestellt würde,
der Vertrieb dieses Brennmaterials zunächst unter den unbe«
nuttelten Classen, mit der Zeit aber durch Anwendung neuer
Verbesserungsmethoden, auch unter den Stadtbewohnern und
im Gewerbsleben im Allgemeinen in Aufnahme kommen würde.
Als unmittelbare Folge dieser Operation würde sich einerseits
die Verwerthung eines bei uns vernachlässigten landwirthschaft»
Uchen Industriezweiges, andererseits die nothwendige Schonung
und Kräftigung der noch bestehenden Wälder, so wie gleichzeitig
die Versorgung der Unbemittelten mit einem erschwinglichen
Heizmaterial herausstellen. — Zur Erfüllung eines desfall,
ugen Schreibens Sr. Durchlaucht des Herrn General-Gouver-
esinrs der Ostsee-Gouvernements werden vom Livländischcn

Civil'Gouverueur die Gutsbesitzer, in bereu Bereiche sich beson-
ders qualisicirte Torfgründe vorfinden aufgefordert, der Ner-
werthung dieser Torfgründe wünschenswerthe Aufmerksamkeit
zu widmen und insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob der
zum Brennmaterial gehörig taugliche Torf nicht theils auf die
städtischen Holzmärkte zu führen, theils auf dem Lande an
Stelle des bisher dazu gebrauchten Brennholzes in den oben-
angeführten lanrwirthschaftlichen und industriellrn Betriebszwei-
gen zu verwenden sein möchte. iLivl. G.-Ztg. Nr. 149.)

R i g a . I n Nigaschen Hafen langten zwischen dem 4. u.
20.Dec. 1 lüb. und I engl. Schiff, mit verschiedenen Waaren
beladen an, ferner 2 dänische und 3 russ. Schisse mit Ballast.
I n derselben Zeit verließen den Hafen 2 lüb. und 1. dänisches
Schiff mit verschiedenen Waaren beladen. (Liol. G.'Ztg.)

R i g a s Ve rsch i f f ung in's Ausland bis ult. Nov.
1868. An Hauvtwaaren wurden verschifft: 200,629 Werk.
Flachs und Heede 134,362 Verk. Hanf und Torfe, 20,980
Pud Talg, 48,273 Pud Vlätter-Taback, 16,313 Pud Oel.
2156 Pud Federposen, 1844 Pud Vettftdern 17,730 Stück
Kalb- und Vockhäute, 49,836 Tschetw. Roggen, 70,12? Tschet.
Gerste 358.876 Tscht. Hafer 138,653 Tonnen Säeleinsaat,
135,045 Tscht. Cchlagsaat, 104,243 Tscht. Hanfsaat, 213t.
Stück Wagenschoß und Faßholz, 153,715 Stück Pipenstäbe,
695,259 Stück Bretter, 88,891 Stück Balken, 1259 Stück
Rundhölzer. Der Werth aller Waarcu betrug 22,732,160 Rbl.
S., darunter die nach England 12,392,898 Rbl., Hannover
5640, Holland 2,158,805, Belgien 3,063,099, Frankreich
2,849,823, Spanien 95,502, Portugal 218.044, Dänemark
266.809, Schweden und Norwegen 582,410, Preußen 375,571,
Mecklenburg 21,825, Lübeck 381,860, Hamburg 27,294,

Bremen 127,972, Amerika 159,843 Genua 4765.
Rig. Stadtbl.

Von der Küste. Am 28. October strandete im
Deselschm Kreise bei dem Gute Zerrel dnS englische Schiff
„Isabella,,, beladen mit Brettern; die Equipage, Ladung und
Takelage sind gerettet. Am 1 l . Nov. strandete beim Gute
Taggamoise das finnländische Schiff „Alkas" mit Ballast
beladen, die Equipage deS Schiffes ist gerettet. Am 19. Nov.
strandete in den Gränzen des Gutes Alt-Calis eine mit Stein-
kohlen, Lebensmitteln und Brettern beladen« Barke; die Equi-
page derselben und ein Theil der Ladung sind gerettet worden.

(Liol. Gouv. Zeitg.)
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D o r p a t . Unter den Gliedern unserer Univerfitätsge-
meinde ist eine freiwillige außerordentliche Beisteuer zur Aus«
schmückung der über dem Altarchor befindlichen Fenster mit
künstlicher Glasmalerei eröffnet und die Bestellung in Nürn-
berg eingeleitet worden. G u s t a v A d o l p h unterzeichnete
erst im Feldlager vor Nürnberg die Stiftungsurkunde der Uni-
versität und verlieh ihr lie Privilegien von Upsala; jetzt er<
innert die mittelalterliche Kunst unwillkürlich an den erhabenen
Stifter. (R ig . Studtbl.)

D o r p a t . Die Leser unseres Blattes werden sich der
merkwürdigen Naturerscheinung bei der Insel Dagö erinnern,
von welcher das Inland im Febr. o. des vergangenen Jahres
einen Bericht brachte, jenes plötzlichen und räthselhafteu Anschwellen
des Meeres, als deren Grund der Berichterstatter eine Er»
fchütterung des Meeresgrundes anzunehmen geneigt war. I n
den meteorologischen Berichten, welche das Inland damals
brachte, wurde aber dieser Ansicht widersprochen. Es konnte
nicht fehlen, daß jene Erscheinung auch die Aufmerksamkeit
ausländischer Naturforscher auf sich zog. Die „Zeitschrift für
allgemeine Erdkuude hrg. v. Neumann 1858. I. 2 S . 163"
bringt einen Bericht über jenes Ereigniß und zugleich die inte-
ressante Noti; , daß die Naturerscheinung im baltischen Meere,
im Jan. l 858 nur 5'/? Stunden früher stattfand als das große Erd-
beben in Ungarn und Dbcrschlesien, durch welches die ungarische
Stadt Silein (ungarisch Isolna) zerstört wurde. Dcr Thalkrssel non
Silein kann als das Ceutrum jrnes Erdbebens betrachtet
werden (a. a. D. S . 126), das vielleicht in einem inuigern
Zusammenhange mit der besprochenen Naturerscheinung steht,
als viele zu glauben geneigt sein werden.

D o r p a t . Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung ist zur allgemeinen Keuntniß gebracht worden, daß,
um oie willkürliche Erhöhung der Preise für Milch und Schmaud
vorzubeugen, vom Kaiserlichen Dörptschen Ordnuugsgerichte
die Anordnung getroffen worden ist, daß alle in dcr Umgegend
der Stadt Dorpat brlegeue Güter, welche Milch und Echmand
zum Verkauf in die S ta t t seulcn, ihren Milchoeitäufern eine
unterzeichnete und besiegelte Taxe über ten jedesmaligen Preis
ihrer Maare, zu ertheilen haben. Diese Taxe muß vom Milch-
Verkäufer jedem Käufer auf Verlangen sofort vorgewiesen
werden. Auch sind sämmtliche Pvlizeibeamte angewiesen worden,
ein strenges Augenmerk darauf;« richtn«, daß geuanutr Waare
nicht durch einen Zuguß von Waffer verfälscht werde.

Zu E t . Marien m Dorpat wurden 1858 getauft: 14
n,. 15 w. zus. 29 Deutsche, 132 m. 132 w. ;us. 264 Ttadt-
ehsten, 239 m. 224 w. zus. 403 iiandrhstrn, in Summa 756
Kinder; — confirmirt: 38 m. 35. w. zus. 73 Deutsche, 35
m. 62 w. zus. 97 Stadtehsten, 111 m. 9 l w. zus. 202 Land«
chstcu, in Summa 372 Individuen; — commmn'cirt: 509 m.
5 l 3 w. zus. 922 Deutsche, 1.9W m. 3,851 w. zus. 5,76l
Stadtehsten. 4,3^0 m. 6,666 w. zus. lN,976 Laudehsteu, in
Summa 47,659 Individuen ^darunter 277 Kranke u. Sieche);
— begraben: <0 m. l ? w. zus. 27 Deutsche, «40 m. t l 2
w. zus. 252 Stadtehsten, ,26 m. ' 22 w. zus 2"l8 Landchsten,
in Summa 5 l 7 Individuen; — getraut: 5 Paar Deutsche,
78 Paar Etadtehsteu, 114 Paar Lnutehsteu, in Summa 197 P.

I u der S t . Johannes-Kirche si»v 1858 geboren und
getauft: 86 Kinder, uud zwar 3? Kuaben,49 Mädchen. Con-
firmirt: 118 Kinder, und zwar 64 Knaben,54 Mädchen. Ge-
traut: 28 Paare. Gestorbene: 89 Personen und zwar 50 mäunl.
und 39 weibl. Oefchl. Commun cirt haben: 2(133 Peisonen,
und zwar 737 männl. und 1296 wribl. Gesch.

W n l k , 2 1 . Deccmber. Ä.n 23. October feierte der
Herr Carl G ü n t h e r »ein 30jähliges Jubiläum als Bürger-
meister der Stadt Walk. Am Morgen des Festtages begaben
sich die Glieder des Na'HZ, die Aetterleute beider Gilden und
das Clluzlei-Personal in Begleitung der Liedertafel zu dem Ju-
bilar und überreichten ihm, »lack Absiugung einiger paffender
Verse, in Anerkennung der Vertienüe um das Wohl der Stadt

Walk — das Ehrenbürger-Diplom dieser Stadt, wobei der
Herr Syndicus P. v. Nirkhoff einige für die Festlichkeit gewählte
und paffende Worte sprach. Der Tag wurde beim Jubilar
mit herzlichem Frohsinn gefeiert. (Rig. Zeitg.)

E s t l a n d .
N e v a l , im Januar 1859. Während der Weihnachts-

und Neujahrs-Festtage hatten wir Gelegenheit die „Concordia»
Halle" des Herrn Ferd. Peter aus Berlin mit aller Bequem-
lichkeit betrachten zu können. Wenn schon dem Besitzer der
Halle von Deutschland so wie von Riga :c. aus ein ehrenvoller
Ruf voraus geht, so erlauben wir uns dem noch hinzuzufügen,
daß wohl seit Erfindung der Stereoskopen es Niemand besser
verstand dem Publikum in sinniger Ordnung und auf die
bequemste Weise dieselben vorzuführen, ein Verdienst, wofür er
sich auch hier allgemeinen Dank erworben hat. Die Beleuch-
tung ist durch sehr sinnreiche Vorrichtung dem Auge des Be-
schauers sehr wolthueud, und durch colori'rte Gläser haucht Hr .
Peter seinen Wildern naturgemäßes Colorit an. — So viel
von der practischen Anschauung. Höchst überraschend wirken
auf den Vielgereisten, die schönen Gegenden Ital iens, der
Schweiz, Frankreich's, Rußlaud's, des Rheines, Teutschlands :c.,
dem Wißbegierigen bietet sich die bequemste und wohlfeilste
A r t , die schönsten Gegenden der Erde, berühmte Staud-
bilder, die vorzüglichsten Städte :c. :c. ohne alle Beschwerden
kennen zu lernen. Heitere und ernste Genrebilder sind in
schönster Auswahl vorhanden und dem Fachmann« zeigt sich
hier eine Gelegenheit, Perspective und Stimmung der Bilder
je nach der Tageszeit der Aufnahme derselben zu studiren.
Wi r keimen uns aljo kurz fassen und es mit gutem Gewissen
aussprechen: Die Stereoskopen-Ausstellung des Herrn Peter
in der „Concordia-Hallt", ist das Sehenswertheste, was uns
die Wintersaison gebrückt, und fühlen wir uns dem genannten
Herrn für sein Hierherkommen zu großem Dank verpstichtet.
Das hiesige Publikum uahm so regen Authril an allen 8 Aus-
stellungen daß man oft Stunden laug nicht in's Local treten
konnte der vielen Besucher wegen. E. K.

N e v a l . Von der Estländischen Gouvernements - Schul»
direction wird zur Kenntniß gebracht, daß die andere, höhere
Klasse der Norbereitungsschulc am 8. Januar 1859 eröffnet
werden wird, und daß Anmeldungen zum Eintritt in eine der
beiden Klassen in der Kanzellei der Schuldircction entgegen-
genommen werden. (Gstl. Gouv.-Ztg.)

N c v a l . Durch die Rigische Zeitung ist es in weiteren
Kreisen bekannt geworden, daß das Comitl» der hiesigen Theater-
Augelegenheiten zum Nachmittage des 52. Decembcrs v. I .
sämmtliche hiesige Theaterfreunde in den untern Saal des
Schwarzen-Häupter-Hauscs zu einer Verathung eingeladen hatte.
Das Resultat der Debatte, wie mau erfuhr, ist gewesen, daß
im Laufe des kommenden Jahres zum Wiederaufbau des im Jahre
1855 abgebrannten Revalschcn Theaters geschritten werden soll.
Die zur Wiederherstellung des Gebäudes erforderlichen 30,000
Rbl. werden durch 600 zinstragende Actieu 5 50 N. gedeckt,
von denen schon ein Theil gezeichnet ist, auch wurde eine
Subscription für freiwillige jährliche Beiträge eröffnet. Wir
können uusrer so kunstliebenden Stadt zu dieser Unternehmung
nur Glück wünschen, denn eine Stadt, wie Neual, von e. 30,000
Einwohnern muß allerdings ein Theater haben. I n unfrer
materiellen Zeit ist das Theater, mögen immerhin auch schlechte
Stücke zur Aufführung kommen, mag auch dann und wann
eine verfehlte, ja selbst eine schlechte Aufführung unterlaufen,
noch immer ein Institut, das im Stande ist, den Menschen
Über das Misure des Alltagsleben zu erheben, den Sinn für
das Höhere wach zu erhalten, und das Herz von schlimmer«
Leidenschaften und Begierde» zu reinigen. Wir denken dabei
natürlich nicht an Personen, an denen überhaupt nichts mehr
zn verderben ist. Unter einer guten Verwaltung und bei guten
Theaters ästen könnte die Revaler Bühne immerhin einen
Wettstreit mit t r r Rig'schen eingehen, der Beiden zu Gute
kommen müßte.
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K u r l a n d .

V o m Lande. Auf demKrons Gute Snikkern ist die Frau
eiines lettischen Schneiders mit 2 Paar weiblichen Zwillingen
„lederaekommen: die 4 Mädchen sind dabei, was noch seltner
as eine solche Geburt ist, kräftig und versprechen zu gedeihen. —

(Let t ische Z e i t u n g . )

III. L i t e r a r i s c h e s .
Das so eben erschienene 3. Heft der XVl I . W e t e s

E r m a „ u scheu Archivs für .muenschaftl'che Kunde von Nuß.
land, Berlin, 1858, enthält unter Anderen: Ueber dle Ur-
sache der s. a. Contnsionen nach dem Nus„schen von A. Sa-
w a l j e w , die Nennthierzucht in Lappland; Seme now s
Reise nach dem Thian Schau: Pangeometne oder d.e auf
einer allgemeinen und strengt Theone der Parallelen gegrün-
dete Geometrie von N. ^ ° b a t , c h e w s k i (f. über ,hu
Inland v I . Nr. 9 ) ; Jahresbericht der Russisch-Amerikanischen
Lonwagnie für 1856-1857; über die wissenschaftliche Expe-
dition nach Chorassan; über die Schifffahrt auf dem Amur;
Arbeiten der Russischen geistlichen Mission zu Peking; zur
medicinisch-chirurgifchen Tradition der Chinesen; Arbeiten der
morgenländischen Abteilung der Kaiserlichen archacologischen
Gesellschaft Vd. !>.; über die NcUgiou der heidnischen Tschcre-
myssen im Gouvernement Kasan; der auswärtige Handel Nuß»
lands im Jahre 1855; mehrere Materien lehren nnter den
verschiedenen Rubriken: physckalisch-mathematische Wissenschaften,
historisch-linguistiscue M., Industrie und Handel — wieder.

Das Journal des Ministeriums des Innern, September-
Heft, giebt den Recheuscha.ts-Vcricht des Grfängniß« Fürsorge-
Comittis für 1357, einen Aufsah über die gewerbliche Industrie
des Gouvernements Wladimir, Nachrichten über die Reife des
Ka ise rs und der K a i s e r i n u. s. w. — Von dem Grafen
Stanislaus G r a b owsk i (vor längeren Jahren in Riga
sich aufhaltend) ist in Payues Universum Heft 16, H5
und t 6 v. 1858 eine Erzählung: Der Kiafir mit einem dazu
gehörigen Stahlstich erschienen.

Uuivers i täts- und S c h u l - C h r o n i k .

Der bisherige Professor der Kirchengeschichte und theol.
Lit teratur, Staatsr. 1)r. Kurtz, ist uls Professor der Eregetik
und der orientalischen Sprachen bestätigt worden.

Miscellen.
Verschol lene Bücher.

Wer eines der nachbenaunten verschollenen Bücher habhaft,
oder auch nur irgendwo ansichtig geworden ist, und über dasselbe
gefälligst im ^Inland" oder m einer andern Livländischen
Zeitschrift berichtet, erhält eine angemessene Belohnung im Danke
der Freunde der inländischen litteratur in Gegenwart und
Zukunft.

1) F. K. Gadebusch's handschriftliches Werk: „Lieder»
gcf chi chte. 3 Bände 4. «Enthält Nachrichten von den Liedern
im alten Nigaschen Gesangduche, deren Verfassern und Ausle-
gern." Früher im Besitz des wilkl. StaatZraths v. Roseu-
kampff in St. Petersburg. Vgl. v. Necke's und Napiersky's
Schriftsteller-Lexikon," !!. 6.

2) G e i s t l i c h e Aud a ch t s f l am me oder rigisch» liv-
läudisches Gesangbuch. — Nach Lib. Wergmauu's zweitem
Versuch eines Beitrages zur Rigaschen Kircheugcschichte, ein
Gesangbuch, das — neben dem zwischen 1664 bis 1771 viel-
fach gedruckten Breverschen — im Gebrauche war, und doch
jetzt spurlos verschwunden scheint.
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I n Folge dee angeregten Frage, ob die Doctoren der Me-
dicin im müitair-ärztlichen Nessort, wenn sie noch nicht den ent-
sprechenden Rang-Titel (Collegien-Assessor) erdient haben, in Be-
zug der Quartiergelder den Stabsoffizieren gleichgestellt werden
sollen, ist von der Ober-Behörde verfügt worden, daß diese
Doctoren der Medicin, da sie in ihren Rechten der achten
Rangklasse zugezählt werden, die vollen Rechte dieser Rang-
klasse genießen und folglich das Quartiergeld eines Stabsofsi-
zins erhalte» müssen. (Medic. Ztg. Nußl. Nr. 52.)

Zur Erlangung der medicim'schen Doctorwürde können
bei der medicinisch-chirurgischcn Akademie in St . Petersburg
die Inaugural-Dissertationen auch >u Russischer Sprache abgefaßt
und vertheidigt werden. Falls dieselben der übrigen gelehrten
medicinischen Welt nicht ganz unbekannt bleiben sollen, so
müssen solche Dissertationen in irgend eine der gebräuchlichsten
Europäischen Sprachen übersetzt werden.

Gemeinnützige Gesellschaft.

Mittei lungen über die Versammlung der lit.-prakt. Bürger-
Verbindung zu Riga am 28. Novbr. 4838.

Der Htrr Director W a l t e r zeigte der Versammlung an, daß
für das Examen in der Taubstummenfchuie der 10. Decemder N Uhr, in
der Waifenschule des 6. Dec. 9 Uhr und in den Nebenklassen derselben
der 6- Dccember !2Ubr bestimmt worden und baß, wie bisher üblich/
am !2. Decbr., dem StiftungStage der Bürgervn Bindung, die Rech»
nungsablegulig vorgenommen werden würde. Aus die in einem Schreiben
der Gesellschaft praktischer Aerzte angezeigte Zusendung der gedruckten
Auszüge aus dem Protokoll der Sitzungen dieser Gesellschaft vom 18.
Sept. 1857 bis 3. Sept. H858, sowie auf die Darbringung eines
Brückenmodells durch Herrn Gotth. Kreusch verfügte die Versamm«
lung, den Dank der lit.-prakt. Bürgerverbindung beiden Darbringcrn
zu eröffnen. Der Herr Director W a l t e r referirte hierauf, daß von
Herrn Dr. M e r c t e l der Antrag gestellt warben sei, die aus der
Klasse der Bürgerverbindung bisher der Waisenschule jährlich gezahlten
2W Rbl. dieser letzter,! fortan zu entziehen, da sie bereits ein Kapital,
von 25,0W Nbl. besitze, daher selbständig existircn könne. Herr I)r.
M e r k e l fügte dem in seiner eigenen Motivirung noch hinzu, daß
die Nürgerverbindung eigentlich nur de« Zweck habe, die Gründung
solcher Anstalten, wie die Waifenschule, anzuregen und sie in'S
Leben zu rufen, bis dieselben auf eigenen Füßen stehn tonnten, auch
feien Schulen, wenn auch ein Hauptzweck, dennoch nicht der einzige
und die Bürgerverbindung habe viele andere Zwecke aus Mangel au
den dazu ndrhigen Mitteln verschieben, wenn nicht gar ganz fallen
lassen müssen. Dagegen führte Herr Lehrer Herwig als Inspektor der
Waisenschule an, daß der ursprüngliche Zweck nicht blos die Errichtung
einer Waisenschule, sondern auch eines Waisenhauses gewesen sei, an
Stelle des letztern habe man wegen Beschränktheit der Mittel 8 Pm»
sionare in Familien untergebracht, zu deren Unlerhaltung auch ferner-
hin die Unterstützung der Bürgcrverbindung nöthig sei. Die Ver-
sammlung beschloß darauf, 1U0 Rdl. jährlich auch in Zukunft der
Waisenschule zukommen zu lassen.

Herr Secretair Hollander verlas danach die Statuten de5
Gesellen-Feierabends in ihrer von der Kommission schließlich angenom-
menen Abfassung. Dieselben, !o wie der Entwuif zu den Eingaben an
den rigaschen Rath und den Herrn Civil-Gouverneur wurden nach
unbedeutenden Aenderungen einzelner Punkte von der Versammlung
gebilligt und angenommen. (Stadtbl.)

Personalnotizen.
A n s t e l l u n g e n . D. Kaufmann 2. Gilde. Ed. Schwabe, zu

Reval als brasilianischer General-Konsul in Rußland- Der Lieure»
nant des Kaporschen Jägerregiments, K a r l van Hül lessem, als
Doblenscher Marsch -Commissar. Der Ausländer O t t o K ö h l e r ,
als Aufs. Consul in Rio-Ianeiro. Der rig. Kaufmann Ro sen.
strauchln, als preußischer Vice.Consul in Moskau. — . , ? " ge-
lehrte Forstmeister des Kurländischen Gouvernements, Kapttam Be»
h a a e l v. A d l e r s k r ö n als Forst»Revident in L'vland. Der
gelehrte Forstmeister des Livl. Gouvernement«, Kap'tam W l w e l
v . K r ü g e r zum stellv. Livl. Gouverliemente-Forstmtcher. Der
graduirte Student der Rechte Sch ro eder a s 2,schvorfteher der
Livl. Gouvernements.Ncgicrung. Der russische Unterlhan E d u a r d
S t e p h a n i als Neapolitanischer 6°nsul in R,ga. CoUegien-Assessor
Güldenstubbe als Nath d. Estländischen Gouvernements-Neg. —
Der dim. Eollegienrath v r . meci. Iasche als außerordentlicher
Augenoperateur beim Moökauschen MarieN'Krankenhaus für Arme.

Ehrenbezeugung. Die Finnlänbische medicinische Gesellschaft
in Helsingfors hat die VV .He ine und Ty ie lmann in St.Peters-
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bürg zu ihren Mitgliedern ernannt. — Dem Aeltermann der Rtval-
schen Domgllde, Hrn. F a l l , am 3U. April 1858 die goldne Medaille
am Stanislausbande. — Dem Revalschen Kaufmann 3. Gilde, Iwan
G e r m anow, die silberne Medaille am Stanislausbandr.

Orden . Dem Wkerländ. Kreisarzte, Staatörathe Nr. Petzold,
am 22. Sept. 1858 der Wladimir-Orden 4. Classe für 25jüyrigen
tadellosen Dienst. Dem Revalfchen Polizeimeister, Herrn Major bei
der Armce-Cavallerie, I ve n se n, für 25zährigrn Dienst im OfsicterS-
range am 22. Sept. v. I . der St . Wladimir-Orden 4. Classe mit
der Schleife.

Nek ro log .
Am 16. Dccember 1643 verschieb in seiner Vaterstadt Riga

KI2F. Hermann S a m s o n , geadelt von H i m m e l s t i e r n a , Ober»
pastor der Stadtgemrinde und erster Geistliche der Hauptkirche zu
S t . Peiri, Königlicher Superintendent über ganz Livland, Professor
der Theologie am Gymnasio, — und wurde am zweiten Weihnachts-
tage in der Sc. Pctrikirche rechts vom Altar begraben. Am 26. Nov.
v. I . Vormittag um 10 Uhr entschlief auf dem väterlichen Stamm« !
gute U r b s im Anzenschcn Kirchspiele Livlands, der berühmteste seiner
Nachkommen, der 8Ujährigc Greis Reinhold Ioh. Lud. v. S a m s o n - !
H i m m « l s t i e r n , wirkl. Staatsrat!), Ritter des St. Sranislaus-Orden,
! . , dc» St . Annen-Ordcns I I . , des S t . Wladimir-Ordens!ll. Classe
u. s. w. u. s. w. , geb. zu Urbs den 27. Juni 1779 als der zweite
Sohn aus der Ehe des Landraths Carl Gustav v. S a m s o n mir
Anna Juliane Taube von der I ssen . Länger als ein halbes
Jahrhundert im Dienste des Vaterlands stehend, zuerst als 3totair
der Livl. Ritterschaft und Assessar des Livl. Confistoriums, dann in
den Jahren 1806—1818 alV Dörptscher Landrichter. Adels-Deputirter
scwohl des Dorvt-Werroschen, als Pernau-Fellinschen Kreises, Mi t -
glied und Präsident der Liolandischen Provmcial-Gesetz«Commission, ^
Revident der Darstellung der Verfassung und besonderen Rechte der ^
Ostseeprovinzen und Redacteur in der zweiten Ahtheilung der Aller"
höchsteignen Canzellei S e i n er Kaiser ! . M a j e s t ä t , Nicepräsident
des Livl. Hofgerichts (1824 — 1834). Liol. Landrath (seit 1827).
dann zuletzt als Präsident des Livl. ConsistoriumS (seit 1843), Präsi-
dent oes Livl. Hofgerichts (seit I85l), Mitglied und Vorsitzer vieler
im Laufeder Decennien ernannten Commissionen in bäuerlichen und
LandeV'Angelegenheiten, überall einflußreich und entscheidend, verlebte
er einen großen Theil dieses Zeitraums <1824—1834 und von183U—,
1854 mit nur wenigen Unterbrechungen) fast ausschließlich in Riga,
wo er bereits vor til) Jahren seine Laufbahn in der Cancellei der
Ritterschaft begann und damals bis zum Jahre 1806 verblieb, zu allen
Zeiten in den ereigmßvollen Momenten der Provinz Hieher zurückkeh-
rend. Hier in Riga wirkte er auf den geschichtlich denkwürdigen
Landtagen dieses Jahrhunderts, hier entwickelte er in anerkannt geist-
reicher Rede und in Schriften, die seinen litternrischen Ruhm weit
über die Ostseeprovinzen hinaus trugen, die Grundsätze seiner klassi-
schen Bildung, hier knüpfte er den Faden geschichtlicher und wissen-
schaftlicher Erinnerungen an die ihm oft feindlich widerstrebende, ihn
noch öfter wenig befriedigende Gegenwart an. Sein Leben ist mit
den Errungenschaften der Provinz wahrend des X!X. Jahrhunderts so
eng verwachsen, baß der künftige Geschichtschreiber Livlandtz ihn gewiß
in den Vordergrund des Ganzen stellen wird. Schriftsteller auf dem
Gebiete der Landes-Verfassung und der Provmcial.Gesetzkunde, Dich-
ter, glücklicher Uebersetzer des Anacrcon und derSapplw, glücklicherer
Uebersetzer des Shakspcare als die Schlegel.-Tieck'lche Verdeutschung
dab Original wiedergiebt(?), hochgefeiert von den Verehrern der Musen,
bis in seine letzten Stunden vertraut mit dem Geiste der Alten, stand
«r auch als Mann der Wissenschaft, als Kenner und Pfleger des
Rechts, als Träger des historischen Princips anerkannt da. Ihn traf
das glückliche Loos, der Hochschule Dorpat. deren erste Gründung einst
vor Jahrhunderten ein, mit seinem Urahnen Hermann Samson, des
Königs Rathgeber, verabredetcs Werk des großen Gustav Adolph ge.
gewesen war, am Iubeitage ihres fünfzigjährigen neugekraftigten
Bestehens und Wirkens beglückwünschen zu können und sich der Reihe
ihrer Ehren-Mitglieder beigezählt zu sehn. Ihn zählte die Universität
Le ipz ig noch am Schlüsse des vorigen IayrhundertS zu ihren akade-
mischen Bürgern. Außer vielen anderen gelehrten Gesellschaften er»
thcilte ihm auch das historische Institut zu Paris die Mitgliedschaft.
Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu S l . PeierLburg zog
öfter seinen einsichtsvollen Rath em. Hier in Riga stand er länger
als ein Jauchend an der Spitze des Historischen Vereins, der ihn
zu seinen Ehren.Mitgliedern zahlte- Die Ritterschaften der Provinzen
Kurland und 5>sel gesellten seinen Namen ihren Matrikeln bei wie
sein am 25 Jan. v. I - vnstosbener jüngerer Brudcr Wilhelm das
Geschlecht nach Estland verpflanzt hatte. Unserem Gymnasia stand
er eme Zeit lang als Ehren-Curator vor. Mn-Administrator des,
von seinem V^ter gegründeten Fam>lien>Legate in ten Jahren
I82U-.!84l1, widmete er auch den Angelegenheiten verwandter und
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befreundeter Familien zeitraubende Thätlgkeit; vieljähriger Gutsbe-
sitzer und Landwirth in verschiedenen Kreisen Livlands, auch Kirchspiels»
richter, eine Zeit lang Oeconomie-Commissair deü Dörptschen Kreises,
war er in allen Geichäftsdeziehungen unermüdlich thätig. Auch für
das städtische Gemeinwesen Rigas, dem sowohl sein Urahn Hermann
S a m s o n , wie dessen Sohn der Bürgermeister Hermann Samson,
gest. den 22. Dccbr. >678, Ueberbringer des lll,>l«ma 5inl»!ll«ti» 8y.
nlttu« NiZen5!» v. 23. Novbr. lliliO aus Stockholm — angehörten,
erwarb der Verewigte sich besondere Verdienste. Unter dem Gen.-
Gouv. M a r q u i s P a u l u c c i , der ihn hoch verehrte, war er dessen
vertrauter Rathgeber, im Jahre 1828 wurde er Vorsitzer eines Comitös
für ein neues Wechsel» und Leihbrief-Reglement in Riga, später be»
arbeitete er in der Kaiserlichen Cancellei die besondere Gerichts.Ver-
fassung der stabtischen Behörden u. s. w. Zwei Mal verheirathet,
mit Charlotte Elisabeth v. S a m s o n (l?89—l8U7) und Maria Mar»
gareta Taube von der I s s e n (1808—1838), zog er sich nach dem
Tode seiner zweiten Gattin in das Stillleben seines Lustiferschen
Land-Aufenthalts, wie seiner Häuslichkeit in der Stadt zurück, und
verbrachte die letzten Lebenstage im Kreise seiner Kinder und Enkel.
Ein zahlreicher Familien-Verband ist durch den zwar längst erwar-
teten, aber nun doch überraschend eingetretenen Tod des Dahingeschie-
denen in tiefe Trauer versetzt. Seine Bibliothek, seine Kunstsamm.
lungen, seine Manuskripte sind ein Zeugniß des Fleißes und cse-
schmaks. der Nildung und Belesenheit ihres Urhebers. Seine litera-
rischen Werke, seine Verdienste um die Provinz, seine von Gönnern
und Verehrern, wie von Gegnern anerkannten geistigen Vorzüge
werden unser Geschlecht überdauern. (R-g. Stadtbl.)

Am 28 Dcc. v. I . entschlief nach kurzem aber schwerem Leiden
der Libausche Stadtfecretair, Ritter I . L. C. K l e i n e n b e r g in
seinem 562. Lebensjahre. Der Verstorbene hinterlaßt eine zahlreiche
Familie.

I m Der. v. Jahres starb Baron Julius v. B e h r , Erbherr
auf Stricken in Kurland.

V»88 ic l t ein ^vol»l I88art irt«8 I^Ägcr von llen i n

meiner H'Ädrilc vernNeZton t ü l 8 a r 2 > « > , van mel l r <!onn

R8 verLoli iol lenon Lat tungLn, 2u «lem pre is« von 9H K.

Iils 5 I t . 50 Kon . 8 . (<Iio Kl8t« 2u 100 8t . ) unl! 2^21-

alt 'gcllaFerw (ÜFarren vor rn t l l i z I igde, üeiF« ic!» Ino rm i t

an. Heber l iaunt Ilade iek w i r l l i« ^u fFa l i

geel i r ten kuu l icum» n»cl»

; llucl» worden nu l Verlangen

U m gütigen 2u8nru«l» d i t t e t

llalt im II»»»«: lie
siegel, im 3. 8ti»lltll>!., I » . 23. in

Notizen aus den Kirchenbüchern
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö-K i> He-

Des Stellmachermeisters G. Wande l S°t,n Eugen Alerander -
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Dieners M . N . r r Tochter Amal.e
Soph'e Antome. ^ Gemeinde der St . M a r i e n - K i r c h t -

eferant Joseph W'lh.lm B r o n k aus Moskau, Ro-
Charlotte Gmllie Luise M o n d l o s

?/r N m ä c h e r g ^ mit Lna Lo t t m a n n :
der Schuhm.chermeister Ichann Jakob M ü l l e r m.t Soph.e Ar.ck.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Johann <s<,ss,rä,e:
Der Schumacher Robert W e i m a r P etsch. 3l I , ^ t - ^ c . M . .
r i e n - K i r c h e - Tischler Friedrich U m b l e , a , 42 Jahr alt.

Tagb vorher in der Wohnung des Pastors

I m Namcn des Generalgouvernements von

Dorpat, d. 12̂  Jan. «859.

und Kurland gestattet den Druck:

von H. Laakmann.)



3. Montag, den l9 . Januar

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 berrägt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4i Ndl. S. in Dorpat.
Man 'abonnirt bei der „Re«
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

i V ^ Est^ und Ouvlands GesMeyte, Geograxhie, Statistik und
Nittevatuv.

V i e r u ^ z w a nz i gste r I n h r ss n n g.

den meteorologischen Veobach?u„qen i .^D?rp vom l D ^ m ^ ^ 7 ' l«
Nekrolog des bisherigen Red. O s c a r K i e u i t z December 1^7 b,s 1. December l8?8 n. St. von L. F. Kamtz. Kurzer

l. Finnische Bestrebungen im Jahre 1838.
von A. S c h i e f n e r .

Die gegenseitigen Beziehungen der im Norden und Süden
des finnischen Meerbusens belegenen Länder sind den verschieden-
sten Schwankungen unterworfen gewesen. Wie sowohl Finn-
land als Estland einstmals der Krone Schweden unterthan
war, gehören beide jetzt zu dem russischen Kaiserreiche. Wenn
es auch natürlich war, daß nach der Besitznahme Estlands durch
die Russen dessen Verkehr mit Finnland minder lebhaft wurde,
so wäre doch auch umgekehrt zu erwarten gewesen, daß nach
der Einverleibung Finnlands die gegenseitigen Beziehungen an
Intensität gewinnen würden. Den Handelsverkehr abgerechnet,
wurde man erst seit etwa 20 Jahren, als die finnischen Dampf-
schiffe die beiden Küsten mit einander zu verbinden anfingen,
wieder auf einander aufmerksam. Hauptsächlich unternahm man
von beiden Seiten Lustreisen, von Süden her auch einige kleine
Streifzüge in das Innere Finnlands. I m Ganzen genommen
ist es jedoch nur ein geringes Interesse, das beide Seiten für
einander an den Tag gelegt haben^ Nun ist wohl aber, als
Haupthinderniß eines innigen VMehrs die Unbequemlichkeit
der mündlichen Unterhaltung anzuseheu. Sind ' auch das
Schwedische und Deutsche Schwestcrsprachen, so erlernt der
Schwede das Deutsche selten, um sich in dieser Sprache mit
Leichtigkeit auszudrücken, sondern nur soviel er es bei seinen
gelehrten Studien oder zu praktischen Zwecken unumgänglich
braucht, der Deutsche das Schwedische aber noch weit seltener»
So ist gewiß auch die Zahl der Finnen, die sich mit dem
Estnischen abgegeben haben, größer als die Zahl der Esten,
denen das Finnische geläufig ist. Beide Völker, sowohl
die Finnen als die Esten verdanken ihre Cioilisation germani-
schem Einflnß, wiewohl dieselbe sich im Süden des finni-
schen Meerbusens auf einer ungleich niedrigeren Stufe befindet
als im Norde». Als charakteristisch für diesen Gegensatz
mag der Umstand dienen, daß mau in Finnland dem schwe-
dischen Element gegenüber durchaus keinen Anstand nimmt auf
seine finnische Herkunft stolz zu sein, während der Este wie

der Lette dem Deutschen gegenüber keinen ähnlichen Stolz gel-
.tend macht. Der Gegensatz von Nord und Süd dürfte in
ein noch helleres Licht treten, wenn wir einige flüchtige Blicke
auf einen kurzen Zeitraum sinnischer Ereignisse werfen.

Gerade das nun zu Ende gehende Jahr bietet eine Menge
von interessanten Begebenheiten in dem kleinen Finnland dar.

Es ist sehr natürlich vor allen Dingen die Pflanzstätte
der höchste» Bildung des Landes — die Alexander'Universität
zu betrachten. Von großem Mißgeschick war die medicinische
Facultät heimgesucht. Sie verlor noch bevor zwei Jahre «ach
dem Tode des in weiteren Kreisen bekannten Professors I lmoni
verflossen waren, am 19. Februar den überaus tüchtigen
Professor der Chirurgie P i p p i n g und bald nach ihm am 2 .
M a i den Professor der Geburtshülfe I n g m an, dem man außer
seiner ärztlichen Wirksamkeit auch noch den Versuch einer Ueber-
sctzung der Iliade und des Anakreon in's Finnische verdankt.
An die Stelle Pipping's ist bekanntlich der bisherige Docent der
Dorpater Universität, S z y m a n o w s k y , berufen worden, worin
wir einen neuen Beleg für die größere Aufmerksamkeit des
Nordens gegen den Süden sehen könnten. Außer den beiden,
mitten aus ihrer kräftigen Thätigkeit dahingerafften Professoren
der Medicin starb auch noch der seit wenigen Jahren nominell
der Universität angehörende I ) r . Gustav Samuel C r u s e l l am
24. October in S t . Petersburg, wo er, der zuerst die Galva-
nische Electricität zur Heilkunde heranzog, sich eine Reihe von Jahren
mit Galvanijchen Euren beschäftigte. — Längere Zeit schon von
der akademischen Laufbahn abgetreten war der verdienstvolle
Professor I o h . Iac. T e n g s t r ö m , der am N . Apri l in einem
Alter von 70 Jahren starb. Lange war er als Professor der
Philosophie thätig und als ächter Philosoph mußte er eine
Reihe theuerer Angehörigen früher' in's Grab steigen sehen.
Zuerst seinen talentvollen Sohn Robert, der in Paris unterlag,
dann seine beiden Schwiegersöhne, den hochgefeierten Castr«5n
und den talentvollen und liebenswürdigen Hermann K e l lgren.
Gerade einen Monat später starb in demselben hohen Alter
der Prof. emerit . Reinhold von B e c k e r , der durch die Re-
daction der finnischen Wochenschrift zu ^bo und durch seine
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treffliche finnische Grammatik (1824) so manches Verdienst
hatte. Bekanntlich war er es auch, der den ersten Versuch
machte die Lieder, welche Wäinämöinrn betreffen, zu einem
Ganzen zu vereinigen. Außer diesen Männern starb auch ein
Finne, der seit Jahren m Schweden eine zweite Heimath ge«
fundeu hatte, der bekannt« Historiker und königl. Bibliothekar
Adolf Zwar A r w i d s s o n im Juni zu Wiborg, als er ullch
längerer Zeit seine Heimat!) wieder besuchte.

Am 20. M a i wurde auf dem lutherischen Friedhof zu
Helsingfors in Anwesenheit von vielen Tausenden das dem edlen
Castrsn errichtete Denkmal enthüllt. Es ist auf Betrieb der
finnischen Litteraturgesellschaft Castros Brustbild in weißem
Marmor in Kopenhagen gemeifelt und die Mi t te l dazu durch
eine im ganzen Lande eröffnete Cubscription herbeigeschafft
worden. Der VI»F. Iarwinen uud Professor Lönnrot berührten
in ihren Reden die Verdienste des hochgefrierteu Landsmanns,
dessen 6jähriger Sohn auch bei der Feier zugegen war. Bei
Enthüllung des
von Ahlquist verfaßte Lied nach der Melodie IntLger vitao.

Wenige Tage später überreichte man dem ersten der jetzt
lebenden schwedischen Dichter N u u e b e r g , als er gerade in

Helsingfors anwesend war, eine Summe von 18,000 Rubeln
Silber als eine für den Dichter und die Nation gleich ehre»'
volle Natwnalgabe. Es hatte sich etwa ein Jahr vorher eine
Gesellschaft gebildet um das von Nuneberg bearbeitete Gesana/
buch herauszugeben. Schon längere Zeit war mau in verschiedenen
Gegenden Finnlands mit dem Gedanken umgegangen, dem ge-
feierten Dichter in Werk und That den Dank des Vaterlandes
zu bezeugen und die Beendigung des Gesangbuchs gab eine
willkommne und passende Gelegenheit diesen Gedanken zu ver-
wirklichen. Die Einladung zur Zeichnung von Actien ging von
Hclfingfors aus uud war unterzeichnet von den Repräsentanten
der verschiedenen Stünde, vom Handwerker bis zur Excellenz
hinauf. Die Theilnahme für das Unternehmen war eine überaus
warme. Der edle Dichter äußerte in seiner Bescheidenheit
unter andcnn, daß es ihn zu doppeltem Danke verpflichte,
wenn er bedenke, daß seine lieben Lcmdslcute das Wohlge-
fallen, das sie an seinen Schöpfungen gefunden hatten, auf
ihn selbst übertrüge«.

Ist es eine wahre Freude «in solches Zusammenwirken
zu einem so herrlichen Zwecke zu seht», so ist die Netheiligung
aller Gegenden des Landes an einem andern Unternehmen nicht
weniger hervorzuheben. Bei einer Versammlung der Studirenden
am 13. März, welche von dem Nector eröffnet und geleitet
wurde, beschloß das Corps der Studirenden den Bau eims
Studeutenhauses. Viele Ursachen hatten einen solchen Beschluß
veranlaßt; namentlich der bohe Miethzins, durch den das S tu -
dentencorvs gezwuugeu war jährlich nahe an zwei Rubel von
jedem Mitgliede bloß für Miethe des Locals einzutreiben; dann
die Unsicherheit und Unbequemlichkeit eines einzigen Locals rück-
sichtlich der mannigfachen Bedürfnisse, denen das Local des
Studcuteucorps dienen muß, nämlich Gemächer für die Biblio-
thek, den Lesevercm und die Restauration, außer den nöthigen
Versammlnngszimmcru für die wöchentlichen Zusammenkünfte,
für den Gesangverein ü. s. w. ; endlich die Gewißheit in einem
eignen Local, ein starkes und heilsames Band für das Corps
zu erhalten. Um die Mi t te l zu dem beabsichtigten Bau her-
beizuschaffen haben die Mitglieder der Universität literarische

Abende veranstaltet, deren schon im Frühjahr fünf zu dem
Eintrittspreis von 30 Kop. S . stattfanden. Solche Abende
hatten schon vor 8 .Jahren in Helsingfors stattgefunden uud
ihr Wiedererschcineu erregte die allgemeinste Theilnahmc. Die
zum Vortrage gekommenen Gegenstände waren folgende: Prof.
T ö r n e g r c n , über den Dichter Atterbom; Prof. G r a n f e l d t ,
Luthers Leben und Wirken vor der Reformation; Prof. W i l -
l e b r a n d , über die NespirationZorgane; E s t l a u d e r , über
die Nittergedichte des Mittelalters, namentlich über die Arthus-
sage; Prof. T o p e l i u s , Mythen über den äußersten Norden
mit besonderer Rücksicht auf den Eindruck, den der Wechsel
des Lichts und der Fiüsterniß in der Sagenwelt der Griechen,
Römer, Germanen und Finnen hintrrlasscn hat; Prof.
S c h a u m a n , Bedeutung der Bildung uud der Universität
für Finnland; Prof. T ö r n e g r e n über den Tod Karls X I I . ;
Prof. L ö n n r o t , über die Volkspoesie der alten Finnen.,
ihre losmogonischtu Vorstellungen nnd den Sampo; Prof.
G r ö n b l a d über.die Vorzüge, durch die sich die Finnen in cul»
turgeschichtlicher Hinsicht vor ihren Stammverwandten hrroorge-
than haben und über den Anthcil, welchen die schwedische Herr-
schaft daran gehabt hat, worauf der Redner an die Gelegen-
heiten erinnerte, bei denen die Finnen in den Reihen der Schweden
grfochten haben nnd namentlich eine Ucbersicht über die finni-
schen Truppen unter Carl X l l . gab. Finnland, das in der Zeit
nicht mehr als etwa 800,000 Einwohner zählte, soll in dem
Zeitraum von 1700—1714 etwa 27,050 Manu regulärer
Truppeu (18,000 Mann Infanterie und 9,050 Mann Caval-
lerie) außer dem Aufgebot-der Landwehr gestellt haben. —
Außerdem sind zu nennen der Vortrag des Magisters V o r g s t r ö m
über den Luxus und die schwedischen Luxusgesetze, des Licrnti«
aten E h r s t r ö m „einige Blätter cms der Geschichteter Ge-
fängnisse" und des Licentiaten N o s e n b o r g über das Ver-
fahren, welches kriegführende Mächte gegen dir Personen und
das Eigenthum des Feindes zu beachten haben. — Außer
diesen Vorträgen kamen an den littcrarischen Abenden noch De-
klamationen sowohl in ünuischer als schwedischer Sprache und
Gesangaufführungen von Seiten des Studentenquartetts vor.
Aber nicht allein durch diese litterärischen Abende haben die
Mitglieder der Universität zur Herbeischaffnug der nöthige»
Mit te l gewirkt. I m Laufe des Sommers begaben sich zwölf
besonders begabte Sänger aus der Zahl der Studierenden auf
eine Rundreise durch Finnland, die sie nördlich bis Torneä und
östlich bis Wiborg ausdehnten, von der sie einen Reiner-
trag von 3860 Rubeln Silber nach Helsingfors brachten. Die
freundliche uud enthusiastische Aufnahme, welche die Sänger
überall im Lande fanden, war ein neuer Beleg für die mächtige
schaffende Kraft eines lebendigen Nationalgefühls. Dieses hat
sich aber auch noch ans andere Weise bei diesem Unternehmen
zu erkennen gegeben. I n den verschiedensten Gegenden des
Landes haben namentlich die Frauen Lotterie- und Allegri-
Bälle veranstaltet, sowohl in Helsingfors als Hbo haben D i -
lcttantcn theatralische Vorstellungen,die Officiere des Scharfschützen-
Bataillons zu Borgä einen Ba l l zum Besten des Studenten-
Hauses gegeben. Durch alle diese von nah und fern herbei-
kommenden Beiträge war das Capital nm 27. Nov. bereits
auf 15,698 Rubel angewachsen.

Für die Entwicklung der finnischen Litteratnr hat die
finnische Litteraturgesellschaft mit Eifer fortgcarbeitet. Es ist
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derselben Allerhöchst eine jährliche Unterstützung von 300 Rbl .

Silber bewilligt worden zur Herausgabc von gemeinnützigen

Schriften. Es fließen dieser Gesellschaft aber auch von

andern Seiten reichliche Beiträge zu. So hat der Pastor der

finnischen Gemeinde zu S t . Petersburg S i ren eiue Summe

von 1000 Nbl . Silber dargebracht, um als Capital zu einer

Preisertheilung zu dienen. 3 " diesem Jahre hat die Gesellschaft

eine Gesammtausgabe der Werke des gefeierten Historikers

Porthan in 5 Octavbänden beschlossen und die Leitung des

Druckes den Herren Elmgren und Schaumau übertragen. Auch

hat sie einen Preis von 10N Nbl. S i lb . für das beste sinnische

Theaterstück ausgesetzt..

N i e einst C a s t r o » den Norden Sibiriens und N a I l i t t

die Eandebeneu Arabiens bereisten, sind in diesem Sommer

zwei Söhne Finulanrs in fernen Gegenden gewesen: der M a -

gister A u g . A h l q u i s t hat von Kasan ans eine Neise zu den

Wogulen unternommen, von der er im Anfange des begonnenen

Jahres zurückerwartet wird und der jüngere N o rdensk jö l d, der

Sohn des berühmten Mineralogen Finnlands, hatte sich nach

Spitzbergen begeben, von wo er bereits nach Stockholm zurück

gekehrt ist. Seine bisherigen Leistungen berechtigen zu den

schönsten Erwartungen.

Als bedeutende Erscheinung auf dem Gebiete der finni-

schen Zitteratur müssen wir das Werk des Professors Nordmauu,

Paläontologie Südrußlands, hervorheben. Für die Geschichte

Finnlands von Nichtigkeit ist die von dem gründlichen und

unverdrossenen Dr . Eduard Grönblad herausgegebene Urkun»

lensammluug für die mittlere Geschichte Finnlands (K^a l iä l lor

l i l l I«'ll,!anll8 MLl1eItl68k>8t«rl3), Kopenhagen 18ö?. Als

bezeichnend für die Culturstufe des finnischen Volkes ist zu er-

wähnen, daß es nicht allein bereits eine für Schulen heraus-

gegebene sphärische Trigonometrie, sondern seit diesem Jahr

auch eine vom Professor Geitlin bearbeitete lateinische Gram«

matik in finnischer Sprache aufzuweisen hat.

Manche wird es interessircn zu erfahren, daß ein von E.
v. Knorring bearbeiteter Nittcrschafts- und Adelskalendcr für
das Großf. Finnland auf das Jahr 1858 erschienen ist, der
auf 351 Seiten in 16. sämmtlichc iu die finuische Adelsmatrikel
aufgcuommene Geschlechter enthält, nämlich 11 gräfliche, 40 frei-
herrliche und 224 adelige.

II. Von Dorpat bis Rcval.
Aus dem Tagebuche.

Der Geist muß denken; ohne denken gleicht
Der Mensch dem Oechs- und Eselein im Stalle.
Sein Herz muß lieben? chne Liebe schleicht
Das ueben trüb dahin seit Adams Falle. —

Und wandern muß er; in der Fremde steigt
Der Heimath Werth, wohin cr immer lvallc.

1 . D e r P l a n w a g e n .

Mancher Leser, — manche schöne Leserin des Inlandes

läßt wohl gar diesen Artikel unbeachtet, weil es daraus her-

vorgeht, daß der Autor im — Planwagen gefahren ist. Aller-

dings ist dieser kein „fashionables" Fuhrwerk'und wer sich

hineinsetzt, reist nicht „FLntlenmn I i ko " . Aber — Jeder streckt

sich nach seiner Decke uud wo das für den Vater bestimmte

Reisegeld auch noch für die Tochter reichen soll, da muß sie es

sich wohl gefallen lassen, wenn er Oeconomie zu machen sucht,

die auf Reisen, wo der Mensch nur als geldgebende Maschine

betrachtet und ausgebeutet w i rd , überhaupt nicht genug zu

empfehlen ist!

Die Kinverschaar denkt nicht so geringschätzig von diesem

laudüblichen Fuhrwerk, das nun auch bald antiquirt seiu wird!

Sie jubelt dar in, als säße sie in einem Pallaste und ist hoch-

erfreut dem scheidenden Vater und der Schwester noch bis zum

«eutlwerstigcu Kruge das Geleit geben zu dürfen. Inzwischen

fährt dec Erstere mit der Gattin in einer bequeme» Droschke

hinterdrein; so Manches wird noch vor dem Abschiede bespro-

chen uud angeordnet; beim Kruge werden sie von der bereits

angelangten, kleinen Gesellschaft mit einem Inbelgeschrei begrüßt.

So wird der Planwagen ein Schmerzableiter und sitzt

man erst darin, dann erlaubt er nicht durch Nückwärtsschaurn

das Trcmiungswch zu verlängern. Nur .nach Vorn gestattet

er die Aussicht — „Vorwär ts " heißt sein M o t t o !

Dem Reiscbcschreiber bietet cr noch ganz besondre Vor-

theile. Nicht wie die stolze, sechsspännige Kalesche oder die Cou-

riertclege, jagt cr, mit Sturmcscile, an Allem vorüber, geht

aber auch keinen Schneckcngang, hält vielmehr das ^usto w i -

Neu ein, so daß zum Beobachten die rechte Zeit bleibt. Und

da er, wie gesagt, nur voru hinaus die Aussicht frei läßt, da

er nur ein begrenztes Segment von Himmel und Erde zeigt,

fo ist es auch nicht seine Schuld, wenn der Neisebeschreiber

weitläuftig wird, mehr beschreibt, als er ihn sehen ließ.

Der Planwagen lenkt vorzugsweise die Aufmerksamkeit

auf die Krüge, die seit des unsterblichen Don Quichotte Zeiten

in der Litteratur nur zu sehr in Vergessenheit gerathen sind.

Fehlt es darin auch an spanischen Maultiertreibern und Ri t -

tern, so sind ihrer doch genug vom ncunwerstigen bis Neval,

nnd hat der Reifende etwas Phantasie, so kann er ja so viel

Abeutheuer hineinverlegen als es ihm beliebt.

Wi r wollen uns aber — den nachgebliebenen Lesern ge-

genüber — zu nichts anheischig machen!

Endlich zeichnet sich der Planwagen noch dadurch aus,

daß «ist dann, wenn man ihn gänzlich verläßt, die Einsicht

kommt: wie man zwischen Kisten und Kasten sich bequemer

hätte placken können und noch manchen Tag durch schmerzende

Glieder daran gemahnt w i r d , in dieser Hinsicht nicht umsichtig

genug gewesen zu sein!

2. S o n n e n u n t e r g a n g .

«Drr Mensch ist verdorben von Jugend an" — wir

müssens nun einmal glaube». Behauptet man aber: "der

Mensch wird verdorben von Jugend an" — was werden die

Eltern und Erzieher sagen?

Wer kann — die Hand auf's Herz — noch in die Hände

klatschend und jubelnd in den rothen Riescnball mit seinen Gold,

umhängen blicken, oder iu stiller Andacht die Hände zum Ge-

bete faltend? Und hat er dies doch als Kind so unzählige

Malegethan?

Jetzt müßte cr sich erst aller Erinnerungen eutschlagen,

aller gelesenen uud gehörün enthusiastischen Beschreibungen

und schlechten Witze — von Ican Paul bis aufHeine's Oom-

iM8 vo^IFeur, der in dem Phänomen die „allgemeine Schön-

heit der Natur" bewunderte, entäußern, um r e i n genießen zu
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könnea. Kommt er aus Dorpat, so stellt er wohl gar Refle-
xionen wie diese, darüber an oder sinnt nach: warum diesem
Crdumdrehungs-, von der Sonne sich Abwendunngsact, so
lange die falsche Benennung bleiben konnte und ob es nicht
Zeit wäre, die Leute dahin zu vermögen, daß sie nicht länger
von- Sounenunter- oder Aufgang sprächen.

O du Jugendzeit, o du Jugendzeit —

Ach wie liegst du weit, ach wie liegst du weit !

3. S t i l l l e b e n .
Ein hübsches Bi ld vom Glanz ter Abendsonne verklärt.

Rechts am Wege eine Hügelkette; links eine weite, lachende
Ebene. Ein Bauer steht neben seinem Schimmel, den er zur
Weide bringen wi l l , auf der Landstraße. Er hält die unglück'
seligen Stricke die dem Gaul die Vorderbeine fesseln sollen, in
der Hand und hebt seinen fiachsköpfigen Erstgebornen, dem
das Abendroth die lachenden Wangen noch höher röthet, auf
seinen Rücken. Inzwischen steht der jüngere Bube, hält sich
an der Spitze des Schweifes des frommen Thieres und sendet
sehnsüchtige Blicke hinauf.

Wird der Vater ihn auch noch aufsetzen lassen, oder theilt
«r das Schicksal 5er meisten Epigonen, vernachlässigtzu werden?
Der Planwagen rollte vorüber und die Frage bleibt, wie so
manche andere, unbeantwortet.

4 . E l l i s t f e r . 11 . J u n i , 1 U h r Nach ts .
Da wäre denn das erste Krugabentheuer, freilich eiu sehr

prosaisches. Kein Mensch ist herauszuklopfen; in dem großen
vom Mondlicht nur schwach beleuchteten Zimmer hat sich ein
Müder — ist's ein Wand'rrr oder Hausgenosse? — auf
Stroh in einer desolaten Bettstelle ausgestreckt. Erschreckt von
unserm Anrufe wi l l er sich aufraffen — da kracht sein Lager
und bricht unter ihm zusammen. Kaltblütig sucht er's wieder
in den gehörigen Stand zu bringen, legt sich nieder, streckt
die Glieder — und würdigt unsre Fragen keiner Antwort.

W i r mußtens uns, wohl oder übel, auf 2 harten Bänken
bequem machen 'und als der Iaan um 3 Uhr zum Aufbruch
mahnte, stand der Schlafgenosse schon gerüstet, den Ränzel
auf dem Rücken, den Knotenstock in der Hand da und verab-
schiedete sich mit einem freundlichen „ I lP0,qai i?ec7. c ^ a x ^ " .

Eine Magd brachte uns ein Glas Milch und als wir in
die ärmliche, aber reinliche Wirthsstube traten, um die Zahlung
zu leisten, lagen zwei weißgelockte Knaben in fester Umarmung
in ihrem Strohbette süß schlafend. Die Eltern aber waren
beide schon aufgestanden und die arme Wirthin wand sich vor
starken Brust-Schmerzen,.die sie bereits feit 3 Tagen peinigten.
Offenbar litt sie an einer Entzündung und trank dagegen —
Branntwein auf Arnicablumen gestellt.

Ob der Wirth meinem Rathe gefolgt ist und einen Arzt
geholt hat — ob die Mutter ihren hübscheu Knaben erhalten
wurde? das sind wieder Fragen, die unbeantwortet blieben.

5. S o n n e n a u f g a n g .

"Ich habe mir's zur Regel gemacht, daß die aufgehende
„Sonne mich nie im Bette finden soll , so lange ich gesund
" b i n " , sagt Lichtenberg an einer Stelle von sich selbst. Es
deuten aber viele Stellen in seinen biographischen Skizzen
darauf hin, daß er sich nur zu oft für krank hielt und so wird

er wohl, mit andern Städtern, diesen täglichen Erdzuneigungskuß
oft genug ohne Gewissensbisse verschlafen haben.

Und wenn w i r auch seiner Regel folgten, wie selten würde
uns doch hier im wolkenreichen Norden der Genuß zu Theil
werden, wo wir oft Wochen lang selbst am Tage die Sonne nicht
sehen! Wenn sie nicht etwa durch die Fenster unseres Schlaf-
zimmers weckend hereinscheint oder unfern Schreibtisch mit ihren
Strahlen vergoldet, so ist ihr Aufgang für uns verloren.
Der Bauer geht vor seine Thür, schaut ins Wetter, oder zieht
mit feinem Gespanne zum Pflügen, Eggen aufs Feld, oder mit
der Sense zum Mähen auf die Wiese und den Kornacker, und
das Morgenroth und die aufgehende Sonne bieten ihm ihren
Gruß. Lehrt ihn nur deukeu und fühlen, gebt ihm sein freies
Eigenthum, damit er die Bedeutung des Grußes recht erkennt,
nicht gleichgültig und verdrossen hinauszieht und den Städter
wohl gar um sein anscheinend bequemres Leben beneidet, vor
dem er doch so Manches voraus hat.

Oder — war' es etwa kein Genuß, die gesammte Thier-
und Pflanzenwelt erwache» zu sehen und zu hören? Sieh doch,
wie die Blumen, gestern Abend noch von der Hitze des Tages
gewelkt und ermattet, .jetzt jeden, mit Thautropfen gefüllten
Kelch der Sonne cntgegenheben! Sieh — wie die Saa t , mit
Silberperlen bedeckt, schillert; sieh und höre wie das Vieh eilig
und mit Lust das bethaute, weiche, labende Gras abrupft, wie
der Wald sich belebt von der befiederten Sanger Stimmen, —
und fasse den Entschluß: künftig keinen Sonnenaufgang mehr
zu verschlafen — um ihn doch wieder zu brechen!

6. O b e r p a h l e n .

Kurz vor 8 Uhr Morgens wollten wir in diesen berühmten
O r t hinein, wurden aber auf einem eben neugelegten Pflaster
von etwa 1 bis t ' / ü Fuß im Durchmesser haltenden und un-
behanenen Feldsteinen, dermaßen zerrüttelt, daß wir hätten aus-
steigen müssen, wäre die Strecke nicht glücklicherweise nnr einige
zwanzig Schritt lang gewesen. Auf solchem Pflaster könnte
selbst die glücklich hergestellte „Oberpahlensche Freundschaft"
wieder auseinandergehen!

I n dem Mühleuteiche wurden viele — und darunter sehr
hübsche Pferde gebadet und geschwemmt. Der Müller muß
ein spekulativer Kopf fein, denn von dem abbrausenden Wasser
seiner Mühlräder läßt er uoch ein horizontales Rad 'in Bewe-
gung setzen, das einem Walkwerke dient, worin die Bauern
ihre selbstverfertigten Tuche walken lassen. Vier hochaufge-
schürzte Dorfschönheiten standen eben in dem rauschenden Wasser,
beschäftigt das gewalkte Zeug uoch tüchtig durchzuklovfeu.

Sehr bescheiden und demüthig, ja sogar ciuigermaßen
armselig uud ruppig nahm sich unser Planwagen neben einem
modernen Landauer aus, der vor dem Kruge stand und eben
zur Abfahrt bespannt wurde. E r , dem doch bis jetzt alle
Vauernfuhrwerke ehrerbietig den Weg geräumt hatten! So
viel hängt von der Nachbarschaft ab.

Der ganze Krug starrte von Schmutz, ganz besonders aber
die Morgentoilette des verschlafenen Krugfräuleins, das wir
aufforderten uns den Morgen-Kaffee zu bereiten. Als dieser,
nach langem Harren auf dem Tische — der wcgeu eiuer feh-
leuden Extremität jeden Augenblick eine Verneiguug nach rechts
hin machte — aufgetrageu war, fanden wir ihn kaum genieß-
bar und die nach abermaligem Harren hinzugekommenen lederuen
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Zwiebäcke ließen wir aus diätetischen Grünten großmüthig
als Geschenk zurück.

Vor der Thür saß perorireud auf der Bank ein schnurr-
bärtiger, hohlwangiger Jüngling, aus dessen Reden zu entneh-
men »var, daß er Kraftkünstler sei und heut' Abend wieder
das ganze Oberpahleusche Publikum in manlaufsperrende Ver-
wunderung zu setzen gedenke.

Es versteht sich von selbst, daß wir die Oberpahlenschen
Schönheiten — fein Schloß — seine« Park — feine Rui -
„en — sein Wasser — so sehr bewunderten, als es die Kürze
der Zeit und später der Vorwärtsblick aus dem Planwagen
gestatteten.

7. K r u g L ü m a t a p .
Zeichnet sich durch"nichts weiter aus, als dadurch: daß

wir ihm die Ehre anthaten, dort'nnsern Thee zu trinken und zu
frühstücken. Aber unser Frühstück wurde unterbrochen und
selbst der Reise drohte ein Aufenthalt. —

Nun kommt doch endlich einmal ein nennenswerthes
Abeutheuer, denkt der Leser! —

Leider Täuschung! was kann denn auf einer Fahrt
zwischen Dorpat und Reval Großes begegnen? Wenn ein
Eisenbahtlwaggon aus ten Schienen oder in Brand geräth;
wenn ein paar Locomotivcn zusammenstoßen oder ein Dampf-
schiff das andere in den Grund rennt, so darf ja jetzt der
dabei betheiligte Reifende kaum mehr von Abentheuern reden,
indem dies bereits etwas Alltägliches geworden ist!

Für den Planwagen aber gelten andre Regeln und unser
Abentheuer bestand einfach dar in: daß eine von unscrn 3 Loco-
motiven den Dienst versagte, weil sie — mit Kolik befiel.
Schon hatte der Couducteur Iaan den Kopf u. den Muth verloren,
wußte nicht mehr was er anfangen sollte und sprach die Befürchtung
aus: „daß er uns wohl nicht nach Reoal bringen würde."
Aber eine Flajche Vierhefen mit einem großen, bittern Schnaps
gemischt, die dem armen, kranken Gaule eben nicht besonders
zu munden schien, ^beruhigte ihn doch; er konnte wieder an«
gespannt werden und die Reise ging langsam vorwärts. Bei-
nahe aber hätte das undankbare Thier, dem der Reisebeschreiber
selbst Hülfe leisten mußte, diesen erschlagen und sein Tagebuch
damit ein klägliches, vorzeitiges Ende gefunden!

8. K r u g M u s t l a n ö m , 60 W e r s t vo r N e v a l ,
9 U h r A b e n d s .

Dieser Krug verdient als eine Oase in der Wüste, als
Perle unter den S . . . . jedenfalls Erwähnuug und dank-
bare Beachtung. Aus Erfahrung können wir die Versicherung
geben, daß man sich dort durch einen guten Thee.und ein
frugales Abendbrot erquicken, in rein überzogenen, schneeweißen
Netten bis 6 Uhr Morgens vortrefflich ausruhen und dann,
nach genossenem Caffee, lustig in den morgenfrischen Wald
hinausfahren kann.

Zwischen diesem unvergeßlichen Punkte und dem Kruge

Wait, wo abermals von 12—2 Uhr Nachmittags gefüttert
werden mußte, fuhren wir 4—5 Werste lang durch ein un-
fruchtbares Sumpfplateau, auf dem 100 Dörfer Platz findm
könnten, wenn es ausgetrocknet und fruchtbar gemacht würde.
Ein Höhenzug trennt es von einem andern, wo die CuUur
durch Ziehung eines Werste langen, breiten und tiefen Grabens
bereits begonnen hatte. Die Arbeiter, welche uns über eine
Nothbrücke bugsirten und durch ein Trinkgeld redewittig ge-
macht waren, erzählten uns unter Auderm, daß sie l i Cop. S .
für den Faden erhielten. Auf den höher gelegenen Marken
eines -großen Thciles von Estland kleidet ein wucherndes Un-
kraut die Flächen in ein so schönes Gelb, daß man Rapsfelder
zu schauen glaubt. I n einem frühem Tagcbuche finde ich die
von einem Forstmanne erhaltene Auskunft verzeichnet, daß dies
Unkraut (Um,?»« orientaüs) von den Eingeborneu „wenna
napsad, oder Russenkohl" genannt wird und sein Saamen in
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, zur Zeit
einer Hungersnoth, mit Korn aus den russischen Steppen ein-
gebracht sein soll. Ich muß es Sachkundigen zu beurthrilen
überlassen, ob die Auskunft eine richtige war.

9. D e r W e g .
Niemand wird's ihm abstreiten, daß er zu den hübschen

gerechnet werden darf. Er macht unzählige Krümmungen und
stammt wohl noch aus der Zeit der Unreife der Menschheit,
wo der Spruch: „Zeit ist Ge ld ! " unbekannt war, wo man
der Elfteren genug hatte und des Letztern wenig entbehrte.
Nothwendigkeit und Zufall haben ihn geschaffen, Jene weil es
galt: neuentstandene Ansiedelungen mit den älteren in Ver-
bindung zu setzen; — Dieser — je nachdem die ersten Cowm«
busse mehr oder weniger richtigen Instinkt besaßen, oder —
prosaisch zu reden — eine gute Nase hatten.

Die neue Zeit hat's bequemer; sie nimmt die Karte vor,
zeichnet die schnurgeraden Chausseen und Eisenbahnlinien hinein
und verwandelt in steift, französische Gärten, was früher eng--

lischer Park war.
B is dahin wo er gebessert war, fanden wir den Weg

überaus schön. Diese Wesserungsmethode ist wahrscheinlich so
alt als er selbst. Man schüttet Grant auf und überläßt
es nun den verschiedenen Fuhrwerken die größern und kleinem
Steine desselben in Staub zu zermalmen. Der Reisende im
Planwagen ^fühlt indessen jeden Stein in jedem Gebein und
so waren denn auch wir herzlich f roh, als wir ihn Abends
6 Uhr verlassen und unstrm treuen Führer mit Dank die
Fuhrkosten entrichten konnten. Kurz vor Reval, bei der Fahrt
um den ober« See, wo die Stadt schon so nahe vor den Augen
des Reisenden liegt, wird seine Geduld noch sehr auf die Folter
gespannt und es ist ihm der Wunsch nicht zu verdenken: daß
die gute Linda weniger Thränen geweint oder sie an einer be-
quemem Stelle vergossen hätte.

Vom Wetter ist nur zu bemerken, daß es auSgezeich-
«et war !

II. Korrespondenz.
L i v l a n d.

Aus dem Ä^P»2HN AlinnoieV^u
nu^ iyec in 'b (Journal des Mim'sterinmt

d«r Reichsdomaiuen), welches im September- und Octoberhef
pro 1853 den Rechenschaftsbericht des Ministeriums für das Jahr

e n . M . .n .mi .mn wir
betreffende Data

d.« emop.



lands, ohne Finnland und Polen 18007539 betrug, wozu
noch 376786 ausländische Ansiedler und Ü2Ü04 angesiedelte
ackerbautreibende Ebräer kamen. Die größte Zahl Krousbauem
in den "l? Gouvernements hatte Wjätka (1524549), darauf
folgten Woronesck, Kasan, Perm, Poltawa, Kursk, Tambow,
Ssamara, Charkow und Tschernigow, welche 10 Gouv. zusam-
men 9 M i l Kronsbauenl hatten!
Die Zahl der Volks-Schulen, der Schüler und Schüler«
innen war auf den Kronsgütern:

Volks-Schulen Schüler Schülerinnen
,'u Kurland 56 1893

Livland 258 7229 6148
Estland 5 232, während auf allen

Kronsdomainen 2536 92549 19911
waren, wozu noch 6003N Lernende der obigen ausländischen
Ansiedler, und 1V42 der angesiedelten Cbräer kommen, so daß
aus der Zahl der Kronsbauern ein Lernender auf 161 Seelen
kam, bei den ausländischen Ansiedlern einer auf 6, und bei
den angesiedelten Cbrüern einer auf 50 Seeleu.
1856 e r n t e t e n die Kronsbauern an Getreide
in Kurland 396589 Tschetwert, oder 5V,u Korn

Livland 204324 ,. 4"/io
Estland 7760 .. 4^« ,

Dies sind zugleich die reichlichsten Ernten; denn alle üb-
rigen Gouvernements sind mit einem Ernteerträge von nur
4 — I V2 Korn verzeichnet, und zwar folgen zunächst Drcnburg
mit 6 Korn, Perm 3'/io, Njäsan 3<V,o, Wologda 3"/io,
Kowno 3^/i(,, Wolynien 3 ^ o :c.j unter 2 Korn haben
Kaluga(l ' /2), Iekaterinoslaw (IV2), Tanrieu(l"/lo),Chersou
(1^/ln) und Moskau (1"/iu). Zwischen beiden Extremen
stehen die Gouvernements mit der berühmten Schwarzen Erde.

Die Kartoffelernte war: 1855 und 1856 folgende:
I n Kurland, Krongüter: 112986 Tschetwert 150450 Tschetwt.

aufden Privatgütern: 345100 ,. 330000 „
Livland, Kronsgüter: 92896 „ 59071 ,.

auf den Privatgütern: 920966 „ 426639
Estland, Kronsgüter: 3489 „ 2404 „

auf den Privatgüteru: 4877W „ 211587 „
I n ganz Rußl., Kronsg.: 597?l62 ,̂  6755950

auf de» Privatgüter n: 14246304 " 14716066
Der Gefammtertrag aller Kronsgüter für die Staatskasse betrug
1856 netto 32856271 Rubel Silber.

Hl. L i t e r a r i s c h e s .
' Gelehrte Gesellschaften.

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat
am 7. Jan. «839.

Eingegangene Druckschriften: Anzeiger des germ. Museums
58, 1 1 ; Mitlheill. der antiquar. Gesellsch. in Zürich XXI I . , enth.
Geschichte der Abtei Sürlch, 5. H. 185» und Bericht X!I l . ders. Ge-
seUsch. 1. Nov. 56— 57, Mittheill. der K. ökon. Gesellsch. in St.
PeterZb. 58, 6. H . ; Ijullelln der K. Naturf. Ges. in Moskau 58,
l l l ; Lutterusse wäikenne katetismuo, Tart. 58- Palwed ning waimo-
likkud laulud, Tart. 57; Besobrasow, »luiozii»^« ^ ^ ^«,ic,.,<)rili
vuli^ec'r«^ 3lc>cxL2 58; Äi,)^». zinu. «>>V5P. , ^ a ^ 58, l — I I ;
Livl. G. 3. 58, 140 — Schluß; von Hrn. Schuloir. Dr.'GahlnoäH
in Reval- Hansen, über die kirchl. Bauwerke NevalS, 1858, 46 S .
8°, — Tegeler, Beiträge zur Geschichte der Schulen in Weissensiein,
1858, 36 S . 4 ° ; von Hrn. Schulinsp. Russwurm drss. <5hronik der
Stadttöchterschule und Klcinkinderschule Marienasyl zu Hapsal, 1858,
30 S . 6 ° ; von Hrn. Oberl. Paucker i nM i tau i Torney, desKallinoS,
Tyrtäo« und Astos Nachlaß, M i t . 1858, 35 S . 8 " ; von Hrn. Fernen:
Otto De^tlienleli«'um ycliynilius sorensidu« l, lt I^in». 1820, l l l .
i n / u n d a. Bücher; von Hrn. Past. Körber zu Anseküll dess. I o u .
so lavZ Jesus, Tal l . 58., 2 l S . 8°- - Ello-pu, 22 S . , - Ig!;a-
päwa palwo-ramat, 24 S . ; von Hrn. Akad. Schiesner dess. Ueber
die Heldensagen der Minussinschcn Tataren. - Ilmlnöky, zur tata.
rischen Lautlchre. ' 8 ^ 8 ; von Hrn. v r . Waradmon, dess. «c^op,«

M l Th cHV. 1U5U 5 von >prn.
Eschscholtz - r o i l i ^ » ^ . r , -cci° .Ä7«uc«iÜ e.,o°°i>5. cN5 l8o7.
liihogr. 4L2 S . 6°, - «in Holzschnitt-Abdruck nach cmem Rembrandt-
schen Gemälde v°n Aug. Daugull aus Dorpat — Hr. Excc. Esch,
fcholtz reftrirte über den zu Ende Nvv. Id?8 '/. Werst ron dcm
Hofe Ropkoi, zwischen diesem und dem Dorfc S o l l s t unter cmcm

großen Steine in einem jetzttrocken gelegten Moraste von zwei.Stein-
metzen in einer Tiefe von 2 Fuß geschehenen Münzfund, der, in einen
leinenen Lappen gebunden und in einer hölzernen Schale geborgen,
den bisherigen Nachforschungen zufolge nur aus Münzen des 10. Iahrh.
bestand und zwar aus- l Litlh. Groschen Sigksm. I 1523, l Ferd.
vom O.-M. Kettler für Reval 1560, 1 Sig-Aug. für Polen 15«5,
I Schilling des Bischofs Magnus für Arcnöburg o. I . , 1 Schill, vom
Erzb. Wilhelm l5t>3, 4 Schill, von Kettler für Kurland, 8 Schill,
für Livland von Chodkicwicz geprägt, 4L Schill, der Stadt Riga
zur Zeit ihrer 20jähr. Freiheit, 1 Ferd. und 32 Schill, von Erich
X lV . für Reval, 2 Halden Thalern von dems. für Schweden 1564
und 67, 670 Schill, von Johann l l l für Rcval, I von dems. für
Stockholm 157l, 2 Sildcrkop. von Iwan Wass. lV, zus. 775 Stücken.—
Die K. k. geographische Gesellschaft in Wien proponirte einen Schrif-
tenaustausch. — Hr. Prof. Dl-. Struve in Kasan machte aufmerksam
auf die in der Münchener kgl. Bibliothek aufbewahrten estnischen
Handschriften («üulg!. <̂ <,<It!. »188. Ilü'l.re';. ^lanlicensi», ̂ «m Vll.).-
ZU ordentl. Mitgliedern wurden aufgenommen die Herren; Cand. Ju-
lius v. Hanke, Nczirtsinsp.-Gehülst der Äeichsdomainen; Wold.
Krügcr, Atad., 3c>chenlehrcr au der Univ., Mag. Friedr. Schmidt,
Geyülfc des DirectorS des botan. Gartens; Eduard Reisncr, Archivar
an der Univ.: Cand. Adolph Specht, Vidliotheka»Gch. an der Univ. ;
Wold. Töpffel, Sladt-Cassa.Buchh.; Gustav von Bock zu Kukkulin.

Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen
in Dorpat vom 1. Decbr. 1857 bis 4. Decbr.

1853 n. St .
von L.' F. Knmtz.

Die Veobachtullgen lius welchen die folgenden Resultate
abgeleitet fmv, wurden größtentheils in meiner Wohnung an-
gestellt, nur am Ende Februars und vom ^2. Mai bis 28. Au-
gust u. St., wo ich abwesend war, wurden die Messungen von
Herrn Lais gemacht und dann auf meine Wohnung reducirt.
Mein Tagebuch ist so angelegt, daß ich von ? Uhr Morgens
bis 11 Uhr Abends stündlich den Stand in Instrumente auf-
zeichne, eS liegt aber in der Natur der Sache, daß ein einzelner
Beobachter, selbst wenn er auch nicht anderweitig beschäftigt
wäre, eine solche Arbeit nicht durchzuführen im Stande ist,
daher fehlen täglich mehrere Beobachtungen. Da mir aber
der tägliche Gang der Instrumente anderweitig bekannt ist, so
wurden Die fehlenden Zahlen so gut als möglich durch Inter-
polation ergänzt. Ich gebe in der folgenden Übersicht nur
die Größen um 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Mittags und l l Uhr
Abrnds, da diese selten fehlen und sich auch dazu eignen die
mittlere, während des ganzen IahreS nahe die höchste uud für die
Wintermonate naüe die niedrigste Temperatur kennen zu lernen.

l . B a r o m e t e r .
Das Instrument ist in Pariser Linien getheilt, der Nonius

gestattet eme Ablesung von -K^ Liuir. Jede einzelne Messung
wurde für das Quecksilber auf den Gefrierpunkt uud für die
messingene Scale ans die Normaltemperatur des pieil «1« Noi
von 13" reducirt. Die Resultate für den gedachten Zeitraum
sind die folgenden (zu allen Beobachtungen sind 330'" , für
U i und Nimm» I U O " zu addiren.)

Monat I I
r t r e m e .

Unrersch.
December 5,10 5.07 5.45 ^0,38 26.82 14.l6
Januar 7.28 7.3l ?.!4 4?M 19,l6 28,28
Februar 6F2 8.L« 8,89 47.35 28,44 l8,M
März 1.39 ,. !9 1.31 40.33 22.04 18.29
Apr i l 2.1 l 2.3l 2.47 37.85 26,(12 I l ,83
Mal 4.63 4.64 4.87 37.52 3l,55 5.97
IuniuS 5,79 5.66 5.76 39,49 32,70 6.7!)
Julius 4>54 4.45 4,66 29,10 29.79 9.31
August 5.86 5.73 5,85 39.89 30.06 9.83
September 5,92 5,89 6,32 40.07 3l.73 9.24
October 5.23 5.26 5.57 41.98 - 28.25 13,73
Ncvemblr 4.19 4,l3 4M 43.75 26.56 17.19

Es zeichuen sich also die Monate Januar und Februar
dadurch aus, daß in ihnen einzelne so hohe Barometerstände
abgelesen wurden, wie sie in Dorpat selten vorkommen und
daß auch die mittleren Werthe für den Luftdruck sehr groß
sind, wahrend letzterer im März nnd April sehr klein ist.
Zahlen dieser Art erhalten indessen erst dann ihren Werth,



wenn sie entwlder mit den gleichzeitigen Beobachtungen andrer
Orte oder mit dem mehrjährigen Mittel des BeobachtungZortes
verglichen werden. Zu dem elfteren liegt das Material nur
sehr unvollständig vor und ich will mich darauf einschränken,
das Mittel für die einzelnen Monate nach meinen sämmtlichen
bisherigen Aufzeichnungen zu geben. Ich theile in der folgenden
Tafel die Resultate für die einzelnen Stunden deshalb mit,
weil man daraus sogleich sehen kann, in welchem Maasstabe
sich hiernach die regelmäßigen Oscillationen des Barometers
während des Tages zeigen, da andere »och nördlicher liegende

Stunde
7
8
9

10
11

Mittag
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
N

51m.

Untersch.

Dccember
4,55
4,60
4,65
4,68
4,6?
4,64
4,61
4,59
4,61
4,63
4,64
4,64
4,65
4,66
4,68
4,69
4,69

4,,50
26,28
15,22

Januar
4,93
4,95
4,99
5,«2
5,02
4,99
4,96
4,95
4,95
4,96
4,98
4,99
5,00
5,0l
5,02
5,03
5,02

42,78
23,34
19,44

Februar
3,72
3,75
3,77
379
3,80
3,78
3,76
3,75
3,74
3,75
3,78
3,81
3,83
3,86
3,87
3,89
3,89

41,97
24.6l
17,36

März
4,61
4,63
4,66
4,67
4,66
4,65
4,63
4,61
4.59
4,58
4,59
4,«2
4,66
4,69
4,72
4,72
4,?0

42,74
25,35
17,39

April
4,83
4,85
4,86
4,87
4,86
4,84
4,81
4,78
4,76
4,74
4,73
4,73
4,80
4,85
4,86
4,89
4,89

40,38
27,80
12,58

Mai
5,18
5,20
5,20
5,21
5,21
5,19
5,16
5,13
5,10
5,07
5,04
5,05
5,0?
5,12
6,1?
5,21
5,21

39,28
30,15

9,13

Iuuius
4,88
4,90
4,90
4,90
4,88
4,85
4,82
4,78
4.74
4,71
4,69
4,68
4,70
4,74
4,78
4,83
4,84

38,53
30,01
8,52

July
4,49
4,49
4,51
4,51
4,49
4,46
4,43
4,38
4,35
4,33
4,32
4,33
4,35
4,40
4,45
4,50
4,52

38,12
30,25

7,8?

August
5,33
5,35
5,36
5,36
5,35
5,33
5,29
5,24
5,20
6,1?
5,15
5,1?
5,20
5,25
5,30
5,33
5,34

39,3?
30,48

8,89

Eeptbr.
5,29
5,32
5,35
5,37
5,37
5,36
5,34
5,31
5,28
5,26
5,2?
5,28
5,32
5,35
5,37
5>38
5,38

40,42
28,74
11,68

Dctober
5,27
5,31
5,34
5,37
5,39
5,33
5,36
5,34
5,32
5,32
5,34
5,37
5,39
540
ö ^ i
5,42
5,4 l

4 l , 40
27,36
14,04

Deutlich tritt hier das Maximum am Morgen, das Minimum
am Nachmittage und das neue Steigen am Abende hervor,
in der ganzen Veobachtnugsreihe ist mir kaum ein Monat
vorgekommen, welcher nicht wenigstens Spuren dieser Bewe-
gung gezeigt hätte. >Eine genauere Berechnung giebt für den
Unterschied des Mittels der beiden täglichen klaxlma uud
Minima etwa 0 / " I . Um jedoch deu Einfluß der Jahreszeiten
ganz scharf anzugeben, umfassen die Beobachtungen noch keine
hinreichend lauge Zeit.

Die Abweichungen der obigen 3 Beobachtungen von dem
mehrjährigen Mittel haben folgende Wcrthe ( - j - über, —
unter dem Mittel)

Iunius
Julius
August
September
Dccober
November

also durch einen hohen
im Februar eine

^-0,54
-j-0,75

—1,09

Barometer-
bedeutende

Deccmber ^-0,60
Januar -^-2,28
Februar ^-4,9?
März —3,34
Apri l . —2,54
Ma i —0,36

Der Winter zeichnete sich
stand aus, welcher besonders im Februar
Größe erreichte. Mau hätte dabei eine große Kälte mit nörd-
lichen Winden erwarten können, aber der Süden und Eüdosteu
war gleichzeitig bedeutend kälter, der Lustdruck hier verhält-
maßig nach 0 . größer und so folgt daraus eine Reihe ander-
wettiger Phöuomene, nämlich die Seltenheit des 0 . und na-
mentlich 80.,Windcs und der hohe Barometerstand bei südlichen
Winden, dabei waren zugleich die unregelmäßigen Bewegungen
des Barometers größer als im Mittel.

War der Luftdruck im Winter groß gewesen, so war er
nuFrühlinge dafür kleiner und der Unterschied erreichte uament-
l") un März seineu größten Werth, während eben dieser Mo-
„ l l l un sudlichen Europa einen hohen Stand zeigte. Diese

des Barometerstandes fand iu den ersten Tagen des
statt; ,'n Petersburg war der Luftdruck am größten

'on hier nahm er nach allen Seiten, Constantinopel, A l -
g.er, Madrid lnid Lissabon bedeutend ab, aber eine genaue Be-
trachtung der Differenzen zeigt zugleich, daß Petersburg noch

Punkte, wie Helsingfors, Petersburg:c. wo nicht bloß während
des Tagcs regelmäßiger beobachtet wird, als ich es thun kounte,
sondern wo die Beobachtungen auch während der Nacht fort-
gesetzt werden, sich nach meiner Ansicht weniger zur Bestimmung
dieser Bewegung eignen, weil jedenfalls der tägliche Wechsel
der Land- und Seewinde den Vorgang etwas verdeckt. I n
der folgenden Tafel ist wieder zu allen Barometerständen 3 3 0 ' "
zu addiren und an den unten zugesetzten Mittlern höchsten und
niedrigsten Ständen jedes Monates 300»" ; dasjetzige Jahr ist
bei diesen Mitteln mit eingeschloffen:

Novbr.
5,16
5,20
5,23
5,2?
5,26
5,23
5,22
5,20
ä,2L
5,07
ö,23
6,25
5,28
5,26
5,26
5,27
5,2?

42,27
25,79
16,48

nicht an dcrGräuze der höchsten, Lissabon nicht au der Gräuze
der niedrigsten Stände lag, so daß ganz Europa noch nicht
genügen würde, dieses Verhältnis) in allen Umständen zu ver-
folgen. Sehr tief stand dus Barometer am 8. März, indem
cs am Abende um 6 Uhr bis auf 322"",04 also um mehr als
eiucu Zol l unter das Mittel herunterging, den ganzen Tag
fiel der Schnee dicht, selten aber habe ich einen so windstillen
Tag gesehen, denn Windfahnen und Richtung des Rauches
zeigten nach allen Punkten des Horizontes. Doch lag Dorpat
in einer Gegend, wo wohl die entgegengesetzten Ströme sich
gegenseitig aufhoben, denn an eben diesem Tage wehten in
England, Frankreich und einigen Gegenden Deutschlands Stürme
von einer Heftigkeit, wie sie selten vorkommen aus dem west-
lichen Theile des Horizontes, in Moskau ein Schneesturm aus
8 0 . ; auch in Italien waren au diesem Tage starke Schnee-
fälle mit S tu rm, wie in Florenz und Rom. Dabei zeichnete
sich dieser niedrige Barometerstand noch dadurch aus, daß die
Temperatur 4 " i l . unter dem Mittel war, was ebenfalls
selten vorkommt.

2. T h e r m o m e t e r .

Das Instrument häugt auf der I^'VV.-Sei'tc des Hauses
und wird im Winter während des ganzen Tages beobachtet;
im Sommer, wo am Nachmittage die Sonne dahin scheint
wird die Beobachtung zu dieser Zeit auf der eutgegengesetzten
Seite des Hauses gemacht. Meine früheren Aufzeichnungen
hatten mir den Gang der Temperatur während der Nacht
gegeben; indem ich aus den mehrjährigen Bestimmungen (mit
1858) diese Größen berechnete, erhielt ich die Temperatur der
Nacht und durch Subtractiou der bis Ende 1857 erbaltenen
Mittel die Temperatur der einzelneu Monate des verflogenen
Jahres. Folgende Tafel enthalt die Resultate der so gefun-
dene» Größen in Graden I t .

8 . ' M i t t e l .

2 Uhr l l Uhr Allgemein 1858 Untcrsch.

Decembcr -0.74 0.12 - 0 26 - 2 , !
Januar - 5 2« —3.80 - ^ —5.W —5,31
Februar —7.35 —2M -6,s< - « ,

1 8 5.

7 Uhr

—5.78



! 8 5 8

März
April
Mai
IuniuS
Julius
August
September
October
November

7 Uhr

- 5 . 0 l
0.96
7.87

1316
16.41
14.W
8.21
4.10
424

2 Uhr

-1.18
4.26

12.29
17,72
2U.93
20.42
13.37
7.30

-2.27

I I Uhr

-3.63
0,89
7.30
9.90

13.45
1l.53
7.94
4.12

-3.84

M i t t e l

Allgemein 1853 Untersch.

-4.23 -4°03
1.16
7.52

11.92
13.97
13.23
8.04
4.45

—1.29
3.27

1.82 ^-0.66
8.95 -i-lM

13.92 ^-2.00
I6.9l 2 M
15.23

5.05 ^-0.60
-3.70 ^ —2.4l

l 0 9

Die mittlere Temperatur von Dorpat istHiernach 3,27K, doch
ist die Verkeilung der Wärme im Jahre gewiß noch nicht
sicher, fortgesetzte Beobachtungen werden selbst bei unverändertem
Mittel dem December eine niedrigere, dem Februar eine höhere
Temperatur gegeben, obgleich 5>ie Aufzeichnungen respective
?3 und 14 Jahre umfassen. Indessen auch so zeigen die Zahlen
der letzten Spalte, daß sämmtliche Monate mit Ausnahme des
Novembers wärmer gewesen sind. Dieser Unterschied war in
den Sommermonaten, also gerade in der Zeit der Vegetation
anhaltend am größten, da der Sommer 2V»° wärmer war, als
im Mi t te l , eine Größe, welche noch auffallender wird, wenn
man erwägt, daß die Abweichungen vom Mittel in dieser Jahres-
zeit weit kleiner sind als im Winter.

' 3 . W i n d e .

Ich nehme bei meinen Beobachtungen 8 Winde und leite
aus den einzelnen Aufzeichnungen die mittlere Richtung des
Tages ab. Weht also der Wind einige Stunden etwa aus
NO. , dann aus 8 0 . , so nehme ich 0 . Wenn der Wind etwa
am Morgen aus W, am Abende aus 0 . weht, so nehme ich
windstiN oder veränderlich, namentlich wenn die Bewegung der
der Luft schwach ist; nur dann wenn die Strömung stärker
ist und ich an Tagen wie den erwähnten die Wendung der
Windes von W. nach 0 . durch 8. deutlich verfolgen konnte, nehme
ich8. Inder folgenden Tafel habe ich die Zahl der Winde in
jedem Monate auf 100 reducirt, die erste Zeile jedes Monates
enthält die Mittel nach mehrjährigem Durchschnitte, wobei ich
das mir von Herrn Staatsr. Mädler mitgetheilte Tagebuch
der Sternwarte seit l 8 4 l in den Monaten benutzte, wo ich
nicht beobachtet hatte. Dle zweite Zeile jedes Monatet gübt
die Verhältnisse von 1858.

Decbr.
1557.

Januar
1858.

Februar
1858.

März
,853.

April
1853.

Mai
,858.
Juni
1858.

0
6

4
—
7,

l l
9

10
14
13
12
3

14
33

6
3
8

l3
5

11
8
—
9

—
13
13

7
10

0 .
5

—
13
6
8
4

11
3

14
—
18
13
8

—

80.
11
10
14
—
11
—
14
10
13

3
11
13

5
3

8.
14
3
8
3

11
l l
11
13
8
3
2
6
7

22
19
17
23
16
14
14
16
10
30
9

13
15
10

vv.
22
35
20
26
22
29
18
19
15
20
15
16
19
10

10
19
8

23
11
14
I I
19
11
22
12
16
16
20

Still
4
3
7
6
8
7
5

10
6
7
8
6
7

13

Juli
N0. 0. 80. 8. 8VV. VV. NW. Still

11 10
1658. — 35
August l l
1858. 16
Septbr. 12
1853. 7
Octbr. 7
1858 0

Novbr. 5
1858.

9
16
10
7
5
3
5

11

19
9
13
8

IN

14 17
10 13 16

13 - -

8
13
10
7
10

6
13
3

9
6

10
3
12
13
13
10

12
3

12
7
14
2«
I?
17

18
10
20
20
25
32
21
40

13
'13
II
13
12
30
10

6
10
13

12
3
0
3
5
7
8
6
6
3

Was in dieser Tafel sogleich auffällt ist die verhältniß-
mäßig große Zahl westlicher Winde im Winter, Frühling und
Herbst, während im Sommer die nördlichen und östlichen Winde
vorwalteten. Rechnen wir die drei Monate December, Januar
und Februar als Winter und nehme» das Verhältuiß der
Häufigkeit der drei östlichen Winde zu derjenigen der drei
westlichen, so finden wir

Winter, allgemein 1 : 1,83 1858
Frühling
Sommer
Herbst

1 :1,01

1:1,80

- 4,34
3,16
0,86

1:4,82

Die vielen 8>V'Und VV.-Winde in dem Winter des vergan-
genen Jahres halten ihren Grund jedenfalls darin, daß das
Innere Nußlands bei gleicher Breite mit Dorpat milder war,
als gewöhnlich und damit fiel die gewöhnliche Häufigkeit des
8 0 . in jener Jahreszeit for t ; dagegen war der Süden und
Südosten bis uach Klein-Afim und Perfien und wahrscheinlich
weiter südlich ungewöhnlich kalt, Luftströmungen aus niederen
Breiten kamen nach Norden, wurden aber wegen der Drehung
der Erde in 8VV. und ^V. verwandelt. Eben so war es auch im
Frühlinge; gerade in dieser Jahreszeit sind in Dorpat die öst-
lichen Winde ebenso häufig als die westlichen, aber dieses Jahr
waren die westlichen dreimal stärker, während in Deutschland,
Frankreich und England über das Vorwalten der östlichen Winde
mit großer Trockenheit geklagt wurde. Mangel an Thatsachm
gestattet mir nicht anzugeben, wo ungefähr die Grenze dieser
Verhältnisse lag, aber wie gewöhnlich unfern solcher Gräuzen
häufig Niederschläge statt finden, so auch hier, denn es ereig-
nete sich der seltene Fal l , daß es im März an 16 auf einander
folgenden Tagen mehr oder weniger reguete.

(Schluß folgt.)

Nekrolog.

Nach Gottes heiligem Rathschlusse ist der Redacteur dieses
Blattes, O s c a r K i e n i t z , den 17. Januar, Abends um s Uhr,
an den natürlichen Blattern seit 5 Tagen erkrankt, im 43. Jahre
slines yartgeprüften Lebens heimgegangen. Der Schmerz der Seini«
gen und die Trauer Aller, die den Verstorbenen näher gekannt habe .̂
findet gewiß bei dem Leserkreise gerechten Anklang. Möge die Unbill,
welche dem literairischen Verhalten des Dahingeschiedenen öfter wider-
fahren , jetzt nach dem Abschluße selnes, von reichen Früchten zeugen,
den, an vielfache Mühen und Sorgen mahnenden, Lebens zur versöh.
„enden Gewißheit führen, daß seine, von Gott gezählten, Tage ihre
Bedeutung gehabt haben. Ein Lebens»Abriß soll später folgen.

Her Unterselolmete bringt 2ur öl lentl icl len K e n n t n i s , 6288 l ü r 625 V'ortbegtelien äiose» ülattes «!io
Lorsse getragen neräen soll. Lestelluugen unü urielNolie Leuclungen normen nacn n ie vor „ n n «lie ÜLli20tion üe»
In lauäes" o<Ier an llon Dnter^eicnneten gerielltet. 8ämmtlie!»e rostcompto i rs , Vuolillnnlllungen un<l Neünotionen
8,nä öesmittelst ergebend ersuont, im l 'gl le lies Hu8bleilien» einer Kummer i l i ro etwanigen ken.ui»Monen an «lag

(3ouvernement8- o«!er V5rut8«lie Xre ls - rog tdomnto i r 21 «e i l ten. Nie geehrten ^donnenten i „ . unä
vorna t «»bell s i ^ . lier promptesten Nrlül iunF i l , rer >Vün8«:ne »lurcll w i r k nu gewärtigen.

«len 49. Januar 1859. ^

I m Namen deö Generalgouvernements von Liv» , Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 19. Jan. l859.

(Nr. l3.) lDruck von H. Laakmann.)
Censor R. L i n d e .



4. Montag, den 26. Januar

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich tn Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pranumeracions-
Preis für das Jahr beträgt
6 Älbl. S. mit Einschluß der

Posisieuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der ,,Ne»
daction des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak»
man n in Dorpat. Inscrtionö»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Gine ochenschrift
für

Est- mck Olwlanbs Geschichte, Geographie, Statistik unk
Nitteratur.

V i e r « ,. d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

I. Festrede, beim feierlichen Actus des Revalschen
Gymnasiums am 20. Dccembcr 1838, gehalten vom

Oberlehrer der deutschen Sprache C. Hohe»se i .

Hochzuverehrcnde Anwesende!

S t i l l und einförmig ist des Lehrers Wirksamkeit. I n
der Schule, dem Schauplatze seiner Thätigkeit, geht Alles seinen
regelmäßigen, geräuschlosen Gang for t , ein Tag stießt wie der
andre dahin in ruhiger, angestrengter Arbeit, im langsamen,
stetigen Verfolgen eines bestimmten Zieles; um die Außenwelt
kümmert sich die Schule in nothwendigcr Beschränkung wenig,
und die Außenwelt nimmt ihrerseits auch nicht viel Notiz von ihr.
M a n könnte von der Schule beinahe dasselbe sagen, was man
wohl von den Frauen gesagt hat: „die sei die beste, von der
man am wenigsten sprechen höre". Die Schule kann und soll
sich mit ihrer Thätigkcit nicht breit macheu, und das Streben
nach äußerm Gepränge und Schein rächt sich nirgend äugen-
schemlicher als grade in ihr. Ihre Früchte reifen eben langsam
und fallen nicht in die Augen, und es ist, selbst bei der ge-
wissenhaftesten Pflichterfüllung von Seiten der Lehrer wie der
Schüler, für jeden Augenblick ihrer fortschreitenden Thätigkeit
als Resultat nicht gar viel zu besehen. Und dennoch fehlt
Gottes Segen bei unsrer Arbeit nicht, dennoch können wir uns
im Vertrauen auf seine Hilfe über den Erfolg unsers Strebcns
beruhigen, dennoch bleiben die Früchte sicher nicht aus. —
Damit dies nun sowohl den Lehrenden und Lernenden, als auch
dem Publicum, das der Schule die Kinder zu Unterricht und
Erziehuug anvertraut hat, zum Bewußtsein komme, ist es gut,
daß man sich von Zeit zu Zeit Nuhepuukte stecke, um die zu-
rückgelegte Laufbahn überschauen, um die in einem längern
Zeitabschnitte merklicher« Fortschritte beurtheilcn und sich der
mit Gottes Beistand gewonnenen Resultate erfreuen zu können.
Zu diesem Zwecke dienen die am Ende jedes Jahres üblichen
öffentlichen Examina und Schulfeierlichkeiten, und daher muß
es Lehrern wie Schülern gar sehr daran liegen, daß zu den-
selben namentlich die Eltern und Verwandten der Schüler
und die Freunde der Jugend und Bildung überhaupt sich recht

zahlreich einfinden. Denn bei solchen Gelegenheiten tr i t t es
auch äußerlich sichtbar hervor, wie fest und iunig das Band
sei, das zwischen Schule und Haus , zwischen Lehrern und
Eltern bestehen soll. Durch ihren zahlreichen Besuch zeigen
uns die Eltern, daß sie sich für die Bildung ihrer Kinder und
für die Anstalt, in der dieselbe erlangt wird, interessiren, und
daß sie uns bei der schweren Pflicht der Erziehung u. des Unter-
richts der Jugend treulich zur Seite stehen wollen. — Außerdem
aber bietet sich bei solchen Gelegenheiten auch noch der Anlaß
dar, mit dem Publicum sich über manche ErziehungSmaßregcl zu
verständigen, manche pädagogische Frage vor ihm zur Sprache
zu bringe», manHrn Erziehungsgrundsatz zu rechtfertigen, um
dadurch ein immer innigeres Handinhandgehnl der Schul«
erziehung mit der häuslichen herbeizuführen. — Eine solche
Frage, deren Beantwortung mir von den bedeutsamsten Folgen
für die Entwickelung uusrer Jugend zu sein scheint, ist wohl
auch die, nach welchen Grundsätzen die U n t e r h a l t u n g s l e c t ü r e
derselben geregelt sein müsse, um nicht nur keinen schädlichen,
sondern einen fördernden, wohlthätigen Einfluß auf ihre sittliche
und intellectuelle Bildung auszuüben. Dieser Gegenstand, der
für den Lehrer der deutschen Sprache und Literatur von ganz
besonderer Wichtigkeit sein muß, ist grade von der Ar t , daß dabei
vorzugsweise Uebereiustimmung der Grundsätze zwischen Schule
und Haus, zwischen Lehrer und Eltern wünschenswerth ersHeint;
dcntt was hilft's, daß der Lehrer noch so nachdrücklich- auf die
Nothweudigkeit einer anpassenden Lectüre hinweist, noch so
warm das Lesen gehaltreicher Schriften empfiehlt, wenn»man
zu Hanse diele Beschäftigung der Kinder ganz ohne Beaufsich-
tigung läßt und wohl noch selbst der Lectüre faler m,o gehalt,
loser oder gar frivoler und unsittlicher Schriften Vorschub
leistet. — Es würde viel zu weit führe», wenn wir hier
erschöpfend die Grundsäße entwickeln wollte«, welche uns bei
der Wahl der Lectüre für unsre Jugend leiten sollen, oder gar
es unternähmen, die Schriftsteller einzeln aufzuführen, die wir
für das jedesmalige Alter der Schüler geeignet halten, uud
unsre Motive dafür auseinanderzusetzen. Wi r wollen hier
vielmehr «ur einen Schriftsteller aus der großen Zahl der



deutschen Dichter nnd Prosaisten hervorheben und einer nähern
Betrachtung unterziehen, einen Schriftsteller, der im Laufe der
Zeit eine sehr verschiedene Nrurtheilung erfahren, der, so über«
mäßig man ihn früher gepriesen, um so verächtlicher von den neu-
esten Bearbeitern uusrer Litteraturgeschichte behandelt worden ist,
den wir gleichwohl aufs wärmste der Lectüre unsrer herangewach-
senen Jugend empfehlen zu können meinen, nämlich Je an P a u l .

Ein Vorwurf, den man nicht mit Unrecht unserer Zeit
macht, ist Mangel an Pietät. Dieser Mangel zeigt sich auch
recht sichtbar in dem wegwerfenden Urtheil, das man sich heut-
zutage über bedeutende Personen der Vorzeit, welche eher in
ehrwürdigem Andenken bei uns stehen sollten, erlaubt. Wie
man in der Weltgeschichte selbst den rdelen Gustav Adolph
verleumdet und seinen hochherzigen, aufopfernden Bestrebungen
die nichtswürdigsten, ehrgeizigen Motive untergelegt hat, wie
man das Andenken des großen Friedrich von einem Engländer
ungestraft hat verunglimpfen lassen, so gefällt man sich auch
in der Litteraturgeschichte jetzt besonders darin, bedeutende Männer,
die durch ihre Schriften sich wesentliche Verdienste um die Nation
erworben haben, die ehemals von unsern Voreltern hoch gefeiert
und bewundert wurden, tief unter ihren Wcrtb und ihr Verdienst
herabzusetzen. Ein solches Schicksal hat z. V . Vettert und zum
Theil Klopstock erfahren. Ja sogar an Schiller läßt man heut-
zutage, besonders seinem großen Zeitgenossen gegenüber, obwohl
dieser grade am meisten geneigt war, den gewaltigen Dichter-
genius seines Freundes anzuerkennen, kaum mehr, wie man zu
sagen pflegt, ein gutes Haar. Ist mir doch selbst der Fal l
bekannt, daß ein Lehrer der deutschen Sprache sich eine ganze
Sammlung von Fehlern, die derselbe in Schillers Werken gegen
Grammatik, Stilistik, Logik und Acsthetik gefunden zu haben
meinte, angelegt hatte, und uicht crmangelte, seinen Schülern
dieselben bei jeder Gelegenheit mit großem Selbstgefühl vorzu-
halten. — Es ist wahr, die Pietät darf nicht so weit gehen,
daß man um ihretwillen die Walstheit iu's Gesicht schlägt; auch
kann nicht geleugnet werden, daß mancher Schriftsteller, der bei
seinen Zeitgenossen die höchste Bewunderung erregte, hernach
m i t Rech t in Vergessenheit gerathen ist, und daß die neuere
Kritik in mancher Beziehung linser Urtheil über gewisse Schrift-
steller, die, „ach dem verkehrten Maßstabe ihrer Zeit gemessen
eine Weile hochgcfeiert waren, wesentlich berichtigt hat : aber
es ist auch eben so wahr, daß man in diesem kritischen Streben
sehr oft viel ;u weit gegangen ist, daß man bei der Hervorhebung
der Schattenseiten oft vergessen hat, die überwiegend gute» Ei -
genschaften eines Schriftstellers mit an's Licht zu ziehen, oder
die elftere so grell hat hervortreten lassen, daß die letzter» fast
ganz verschwinden; ganz besonders aber, daß mau den neuern
Litterarhistorikcrn oft eine gewisse Freude anmetkt, wenn es ihnen
nach ihrer Meinung gelungen ist, einen bisher hochgeachteten
Genius in den Staub herabzuziehen. — Dies Letztere scheint
mir nun besonders auch in den Beurtheiiungen der Fall zu
sein, die Ica» Paul bei den nenern Littcrarhistorikeru erfahren
hat. — W i r sind weit entfernt, Jean Paul zu vergöttern,
wie es wohl in gewissen Kreisen bei Lebzeiten des Dichters
gradezu geschehen ist, oder auch nur Alles, was er geschrieben,
und namentlich wie er es geschrieben, unbedingt zu loben;
aber wir können uns doch uicht einer gewissen Indignation
erwehren, wenn wir seine Schriften als den Gipfel einer un-
reifen Lebcnscmschauuug, krankhaften Ueberspcmnung, verschobeneu

Unnatur, abenteuerlichen Willkürlichkeit und vor allen Dingen
als Muster des schlechtesten, geschmacklosesten Stiles anführen
hören. Wenn Gervmus von Jean Paul sagt: »Wer ein
gewisses Alter überschritte» hat, wer von einer Lectüre seinem
Verstände Rechenschaft geben wi l l , den wird Jean Paul's
Schreibart in kürzester Zeit anwidern, und er wird, ohne weiter
gelesen zu haben, sein Urtheil bald feststellen dürfen": so hätte
er bedenken solle», doß man einmal sein Urtheil über einen
Schriftsteller, wi l l man anders ein gerechtes fällen, nicht fest-
stellen darf, bevor man ihn ganz gelesen hat, und daß sodann
Jean Panl in der That doch auch bei vielen Lesern, die bereits
längst über die Jugendjahre hinaus sind, wenn sie sich nur
noch ein warmes Her; bewahrt haben, und die Poesie eben
uicht bloß nach dem Maßstäbe des kalten, zersetzenden Verstan-
des messen, noch warme Begeisterung erwecken kann. — Nicht
viel anders, als das ebenangeführte von Geroinns, lautet auch
das Urtheil Vilmar's mid des letzten bednttendern Bearbeiters
unserer neuer« Litteratur, Julian Schmidt's; nur daß letzterer,
nebe» seiner Verurtheiluug des Dichters Jean Paul , es sich
noch besonders angelegen sein läßt, auch den sittliche» Werth
des Menschen Jean Paul , wie uns scheint ebenfalls ungerech-
terweise, herabzusetzen, wofür er auch bei ander» litterarischen
Celebritaten eine besondere Liebhaberei verräth. — Wi r könne»
uns hier nicht darauf einlassen, das Falsche oder wem'g-
steus unzweifelhaft Uebertriebene in diesen Vemtheilungen er-
schöpfend zu widerlegen, ja wir wollen sogar zugestehen, daß
dieselben im Einzelnen manchmal Recht haben; essoll nur unsere
Aufgabe sein, auch die andere Seite: das Schöne, Edle, Vor-
treffliche in Jean Paul's Dichtungen dagegen hervorzuheben;
und das ist ebenso nothwendig, wenn das Gesammtbild, das
wir uns von einer Dichterpersönlichkeit machen, uuverzerrt
und treu sein soll. Dabei können wir von dem Leben des
Dichters füglich ganz absehen, da wir überhaupt der Mcinnug
sind, daß durch die Betrachtung des Lebenswandels der Dichter
in den meisten Fällen unser unparthciisches Ultheil über ihre
Werke nur getrübt wi ld. Vorzüglich aber wollen wir nachzu-
weisen suchen, daß man Unrecht hat, wenn man von der Be-
schäftigung mit Jean Paul nachtheilige Ginsiüsse für unsere
Zeit fürchtet, daß vielmehr Jean Paul unsrer herangewachsenen
Jugend als Lectüre besonders zu empfehlen sei.

Jedenfalls ist Jean Paul , und das können ihm selbst seine
heftigsten Widersacher nicht streitig machen, ein Dichter von un-
gewöhnlicher poetischer Begabung, von einem tiefen, warmen
Gefühl, von einer hohen, edel» Lebensauschauung, von uner-
jchöpfiich reicher und schwungvoller Phantasie, und schon als
solcher eignet er sich vorzugsweise zur Bildung nnfrer Jugend;
denn auch in unsrer Litteratnr giebt es der Dichter, in denen
die genannten Eigenschaften in so hohem Maße vereinigt sind,
nicht gar viele. Aber Jean Paul besitzt noch andre Eigen-
schaften, die ihm einen wohlthätigen Einfluß, zumal auf die
Jugend unsrrr Zeit, unbedingt sichern. Kein Dichter ist so
geeignet als er, von der prosaischen Nüchternheit, dem mate-
riellen Nützlichkeitsstreben, der kalten Verstandesmäßigkeit, die sich
ja, als allgemeine Richtung der Zeit, auch bereits bei uusrer
Jugend geltend machen, zu einer höhern, edlern, idealer» Lebens-
anschauung emporzuheben. Kein Dichter wie er vermag so zu
erwärmen, zu begeistern, solchen Schwung mitzutheileu, und
wir können uns nicht darüber täuschen, daß es daran grade



so hänsig unsrer Zeit fehlt. Und vorzugsweise versteht Jean
Paul die Saiten in uns anzuschlagen, die in der Jugend am
volltönendsten und reinsten in uns erklingen. Grade die Jugend-
lichkeit und Wärme ist es, was in seinen Dichtungen auch
wieder auf die Jugend einen so mächtigen Zauber ausübt:
die begeisterte und begeisternde Liebe zur Natur und zu einem
einfachen, idyllischen Naturlebcn, die zarte Sehnsucht nach
einer verwandten Freundesseele, die Schwärmerei der ersten
blöden und zurückhaltenden Jugendliebe, das süße Träumen
lind unbegrenzte Schwärmen eines reinen jugendlichen Gemüthes,
die ungemeine Zartheit und Innigkeit seiner Charaktere: dies
Alles m u ß Anklang besonders bei der Jugend, wiewohl keines-
wegs ausschließlich bei ihr allein finden. — Besonders hervor-
zuheben ist ferner die geistige Anregung, die Jean PalU's Dich«
tung'en vorzugsweise auf die Jugend ausüben, und diese Anre-
gung haben wir unzweifelhaft dem diesem Dichter eigenthümlichen
und von ihm erst in weiterm Umfange der deutschen Litteratur
einverleibten Humor zu danken. Jean Paul ist unzweifelhaft der
größte deutsche Humorist; aber grade diesen Humor und Alles,
was damit zusammenhängt und worauf er beruht, hat man
am schärfsten und gehässigsten an unserm Dichter getadelt.
Ich glaube, sehr mit Unrecht. — Mau verwechselt häufig den
Humor mit der Sat i re , obwohl beide doch sehr von eiuauder
verschieden sind; und wo mau dies auch nicht thut, ist man
nicht selten geneigt, die Berechtigung der Humors für die Porste
gradezu in Abrede zu stellen; und doch scheint mir grade der
gefühlvolle Humor in der P o e s i e viel mehr berechtigt, als
die verstandcsmäßige, stets lehrhafte und daher mehr prosaische
Satire. Die Satire richtet sich gegen dlc sittlichen Gebrechen
oder die lächerlichen-Thorhliteu der Außenwelt, in der Absicht,
sie ohne Rückhalt aufzudecken, und durch die scharfe Geißel des
Spottes schonungslos zu strafen. Der Humor dagegen wendet
sich mehr gegen die eigene Person; der Witz, insofern er
auf unser Gefühl wirkt, das Lächerliche, insofern es unser
Herz berührt, ist sein eigenthümliches Gebiet. Die Satire mag
sittlich durchgreifender sein, der Humor ist unzweifelhaft ästhetisch
wirksamer, daher unbedingt poetischer. Die Satire spricht
stets zum Verstände, der Humor zu unserm Gefühl. Die
Satire wird unsre Theilnahme also vorzüglich in reifer» Jahren
erregen, der Humor uus jedenfalls mehr in der Jugend an- ,
ziehen. Die Satire, wenn man sie überhaupt als poet ische !
Gattung gelte» läßt, ist mehr epischer Natur , der Humor ist '
durchaus lyrisch; die Satire objectw, der Humor subjectw, !
Der Humor ist offenbar verwandt mit der elegischen St immung) !
beide entspringen aus dem tief empfundenen Widerspruch zwischen '
der Wirklichkeit und tem I d e a l ; nur daß die Elegie den Ton
wchmüthiger Klage anstimmt, die Sehnsucht nach dem verlornen
Ideal ausspricht, während der Humor diesen Widerspruch in
der eigenen Natur, und zwar unter dem Gewände des Scherzes
und der Ironie darstellt. Daher in einer humoristischen Dar-
stellung die rührendsten Parthien dicht neben den Ergüssen des
ausgelassensten Witzes, daher das stete Uebcrspringen von dem
Kleinsten zum Größten, vom Rührendsten zum Komischsten,
aus dem Ich in die Welt und doch immer wieder zurück in
das Ich. Daher das hellste, glänzendste Licht neben dem tiefsten
Schatten, daher namentlich jene blendenden Streiflichter, jene
rasch oorüberflicgenden Schlagschatten, daher jener zauberhafte
Wechsel ter Bilder wie der Ideen, daher jene immerwährenden
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Gedankcnsprünge, Unterbrechungen, Abschweifungen, so daß eine
humoristische Darstellung in der That am bezeichnendsten mit einem
kaleidoskopischen Bilde verglichen werden kann und sich auf sie
alles das vortrefflich anwenden läßt, was Ticck in seinem
schönen Gedichte „Phantasie" von der Dichknnst im Allge-
meinen gesagt hat. — Aus diese G'genthümlichkcittu der
humoristischen Darstellung lassen sich, wie mir scheint, manche
Eigenschaften der IeaN'Paulschen Schriften, die mau dem
Dichter gewöhnlich als unverzeihliche Fehler anzurechnen pflegt,
zurückführen. Dnhin gehört vornehmlich der Mangel an Hano-
luug, der allerdings in den Romanen Jean Paul's Jedermann
sogleich in die Augen -springt. I n dem humoristischen Roman
ist aber die Handlung keineswegs die Hauptsache; er ist eben
viel weniger episch, als jeder andre Noman; sondern grade
jene Schilderungen, Betrachtungen, Reflexionen, Naisonnements
stehen darm berechtigtermaßcn im Vordergründe, da an ihnen
vorzugsweise der Humor zur Erscheinung kommen kann. Diesen
Mangel an Handlung theilen mit Jean Paul auch alle humo-
ristischen Schriften andrer Dichter. Meister im Humor sind
die Engländer. Sie sind es auch, die dem Humor zuerst Be-
rechtigung in der Litteratur gaben, und von ihnen erst hat er
auch in die deutsche Poesie Eingang gefunden. I n dem be-
kannten humoristischen Romane des Engländers Sterne: Leben
und Meinungen des Tristram Shandy ist aber z. B . so wenig
Handlung, daß der Dichter, nachdem er den Leser durch 2
Bände seiner Erzählung, bei denen man sich wahrlich nicht
langweilt, hindurchgeführt hat, endlich am Schluß jenes
Werkes grade bis zu dem Zeitpunkte kommt, wo sein Held
geboren wird. — Ebenso lassen sich die Eigenthümlichkeiten
des höchst originellen Iean-Paulschen S t i l e s größtentheils aus
der humoristischen Natur seiner Schriften rechtfertige». Es ist
allerdings nicht zu leugnen, daß der S t i l Jean Paul's, an
sich betrachtet, bizarr, wenn nicht gradczu unschön ist. Aber
für die humoristische Darstellung ist er wie geschaffen und auf's
trefflichste passend, ja man wird zugeben müssen, daß die Wi r -
kung des Jeau-Paulschen Humors zum Theil gradezu mit auf
diesem charakteristischen S t i l beruht. Nur mag man sich nicht
einfallen lassen, den Icau-Paulschen S t i l nachahmen, oder ihn
gar auf ein anderes Gebiet als das humoristische übertragen
«u wollen; dann muß er nothwendig zur Carricatur werden.
Als Ctilmlister soll unsre Jugend auch den Jean Paul nicht
lesen, sondern um der in seineu Werken enthaltenen Ideen, des
darin herrschenden Schwunges, der darin vorkommenden Poesie
willen. Auch liegen die unschönen Eigcnthümlichkciten dieses
Stiles, z. B . die übermäßig gehäuften und oft gradczu falschen
Zusammenzichungeu, so auffallend zu Tage, daß es leicht ist
vor ihnen zu warnen, und daß mau auch selbst ohne Anleitung
sie leicht vermeiden kann. Etwas aber können unsre Jünglinge
auch aus dem Ican-Paulschen Sti le lernen, nämlich Origina-
lität. Lieber ein Iean-Paulfcher S t i l mit allen seinen Mängeln
und Sonderbarkeiten, als ein so matter, färb- und charakterloser
S t i l , wie man ihn gegenwärtig gewöhnlich findet. Ein

anderer Fehler, der nicht ganz mit Anrecht an Jean Paul
gerügt wird, besteht in dem Auskramen feiner Gelehrsamkeit
nud in der oft gesuchten Dunkelheit seiner Darstellung. Aber
auch dieser läßt sich zum Theil aus dem Weftn der humoristi-
schen Dichtung erklären. Bei dem mannigfaltigen Wechsel
der Ideen, welchen die humoristische Darstellung gradezu



erfordert, muß dem Dichter ein Umherschweifen auf dem
weitesten Gebiete des Wissens offen stehen, damit er nicht,
in einem allzuengeu Kreise sich uncherdreheud, ermüde; und
bei den kühnen Gedankensprüngen, die gleichfalls zur humo-
ristischen Darstellung fast mit Notwendigkeit gehören, dürfte
es wohl auch leicht vorkommen, daß man die Zdeenassocia-
tion nicht verfolgen, also über den jedesmaligen Gedanken-
zusammenhang manchmal im Dunkeln bleiben kamr; wenn
gleich nicht in Abrede gestellt werden soll, daß Jean Paul
hierin zuweilen allzuweit gegangen ist. Aber jedenfalls kann
auch diese Eigenschaft selbst der Jugend nicht schaden, sondern
eher nützen. Jean Paul regt wohl, wie selten ein andrer
Schriftsteller, zum Denken an und zwingt, wi l l Man ihn über-
haupt genießen, zu einem aufmerksamen, überlegten, langsamen
Lesen; dann aber bereichert er auch unwillkürlich und ganz un-
merklich auf die mannigfaltigste Weise das Gebiet des Wissens;
und wenn der Jüngling auch nicht Alles in Jean Paul versteht,
so trägt er an dem, w a s er auch nur in einem Werke Jean
Pnul's versteht, größern Gewinn für Geist und Herz davon,
als aus ganzen Leihbibliotheken inhaltsleerer, fader, aber dabei
aNerverständlichster Werke. Auch ist es gar nicht nothwendig,
daß wir Alles, was wir lesen, wenn wir's lesen, schon völlig
verstehen. Wenn wir z. V . die Grimmschen Märchen erst
dann lesen wollten, wenn wir sie vollkommen verstehen, so
würde» wir sie gewöhnlich gar nicht lesen. Ich wage kaum
die Frage aufzuwerfen, wie es bei diesem Grundsätze mit dem
Lesen der Bibel unter uns Menschen aussähe? und verweise
für diesen Gegenstand nur auf das, was Rudolph Naumer
darüber in der von seinem Vater herausgegebenen Geschichte
der Pädagogik in dem Abschnitte über den Unterricht im Deut-
schen sagt. — Daß endlich unsre Jugend durch die Jean-
Paulschen Schriften nicht zu eitler weich- und matthcrzigen
Sentimentalität, zu einer krankhaften Überspannung komme,
dafür ist schon durch die Nlchtimg unsrer Zeit hinlänglich ge-
sorgt. Die Periode der Sentimentalität, der wir allerdings
mcht das Wort reden wollen, ist — wir können es ohne Be-
dauern sagen — längst vorüber; aber dagegen ist jetzt viel
eher das entgegengesetzte Extrem, die ebenso verkehrte, einseitige
Herrschaft des uüchterneu Verstandes zu fürchten. Auch meine
ich ja keineswegs, wenn ich Jean Paul unsrer Jugend em-
pfehle, daß sie nur nichts als Jean Paul lesen solle. Jean
Paul kann gar nicht in ununterbrochener Folge und allzumal
hintereinander gelesen werden. Die Flügel der Phantasie er'
lahmen alsbald, wenn wir zu lange dem Schwünge seiner Be-
geisterung auch nur nachstiegen wollen. Das Gefühl der Er«
müdung wird den Jüngling schon ganz von selbst nöthigen,
das Buch aus der Hand zu legen und «ach der Lectüre eines
Jean-Paulschen Werkes uuch wieder nach etwas Andern, zu
greifen. Und wenn der Jüngling neben Jean Paul z. V .
etwa Lcssing, den klaren, nüchternen, verstandesmäßigen Muster-
stilisten Lessnlg liest, so müsseu nothwendig alle Jean-Paulschen
Ueberfchwenglichkeiten und Absonderlichkeiten in Inhal t und S t i l
leicht neutralifirt werden können. Aber empfehlenswert!), ja
unerläßlich erscheint mir, neben Lefsing und Goethe und den an-
dern Klassikern alter und neuer Zeit, für uusre Jugend auch
jedenfalls Jean Paul, damit neben dem-Geiste auch ihr Herz
Nahrung finde, damit ihr Gefühl erwärmt, ihrer Phantasie

Schwungkraft verliehen, Ideen bei ihr augeregt, Begeisterung
für alle edeln und schönen Gefühle, die deS Menschen Brust be-
wegen, ihr eingeflößt und ihr Geist aus dem Gumpf des A l l -
täglichen und, Trivialen in das lichte Reich des Ideals er«
hoben werde.

II. Auch ein Nrtheil.
M i t vielem Vergnügen habe ich „den practischen Kopf-

rechner von Herrn I . Spalving" begrüßt. Obgleich in dem
.Buche Einiges ist, was ich nach meiner mehljährigen Erfah-
rung als Lehrer der Arithmetik anders wünschte, so glaube
ich doch, das Urtheil des Herrn D . P. im Inlande Nr . 49
war etwas zu oberflächlich, indem derselbe nur einige wesentliche
Punkte anführt, in welchen der Herr Verfasser sich versehen
hat und durchaus übergeht, wodurch das Werk sich auszeichuet.
Vor allen Dingen ist es darum dankbar anzunehmen, weil
bisher nur eine fast veraltete und ziemlich einseitige Auf-
gabensammlung für das Kopfrechnen in unsern Dstseeprovinzen
eristirre, während das Buch von Herrn Spalving eine reiche
Auswahl an interessanten Beispielen liefert, die dem Lehrer
Stoff bietrt, seine Schüler spielend weiter zu fördern. Dies
bezieht sich namentlich auf die algebraischen Aufgaben, die
jedem Abschnitte beigegeben sind. Die Sammlung ist sehr
reichhaltig, denn es finden sich darin Exempel über die vier
Species mit uubenaunten und benannte» Zahlen, über Nesol-
vircn und Neduciren, über Negel de t r i , über die Brüche. Als
überflüssig hätten im «practischen Kopfrechner" füglich weg-
bleiben können: die Bemerkungen über die Proben, der X I I .
Abschnitt in der ersten Lehrstufe „über ^Heilbarkeiten der Zahlen"
lc. und vor allen der etwas gelehrte Anhang über verschie-
dene Nummerationssysteme. Dadurch ist das Werk zu umfang-
reich und in Folge dessen zu theuer geworden, ein Vorwurf,
den sich übrigens viele Litteraten unserer Ostseeprouinzen zu
Schulden kommen lassen.

Was die' Anordnung anbetrifft, so wäre es wünscheus-
werth, der Herr Verfasser hätte sich in der I I . Lehrstuft mehr
an Hentschcl gehalten. Das Kind kann mit Brüchen rechnen,
ohne zu wissen, was ein Bruch ist, indem der Nenner, wenn
er geschrieben, nur durch Buchstaben dargestellt wird. Dann
ist es nur eine Rechnung mit benannten Zahlen. Daraus
geht hervor, daß naturgemäß zuerst nur gleichnamige Brüche
durch alle vier Species jogar in ihrer Anwendung auf Regel
de l r i einzuüben sind. Erst wenn dieser Abschnitt gehörig
verstanden ist, können ungleichnamige Brüche vorgenommen,
die verschiedeneu Arten derselben an Beispielen erklärt und an-
gewendet werden.

! Zum Schluß wünschen wir dem Buche eine allgemeine
Verbreitung, d. h. daß es nicht bloß in den Büchersammlun-
aen sich findet, sondern von ollen Lehrern der Arithmetik in
unfern Provinzen steißig gebraucht werde. Erst dann wird es
wahrhaften Nutze» für unsere lernbegierige Jugend schaffen.

Goldmgen. v r . Ferd. A l l i h n ,
Kreislehrer.

Anmerkung . Dieses Urtheil ist gefällt, ehe die Antikritik
in Nr. 5l des Inlandes vom Jahre 1858 erschienen war.



U. Korrespondenz.
L i v l a n d .

R i g a . Der Bestand der hiesigen Rhederei war nach
einer Aufgabe in den Nig. Stadtbl. am Schlüsse des Jahres
1858 66 Segelschiffe mit 691? Commerz < Lasten und 15
Dampfer mit 1065 Pfertekraft und 550 Lasten. Der Zuwachs
von 1858betrug 11 Schiffe mit !161 Commerz-Lasten gegen
20 Schiffe Zuwachs mit 2174 Commerz < Lasten im Laufe
von 1857.

R i g a . Der von A. I o e r s e u in Russischer Sprache
herausgegebene Bal t ische B o t e wird nach einer erneuerten
Bekanntmachung 3 Male wöchentlich erscheinen. Die erste
Russische Zei tschr i f t in R iga begründete der verstorbene
Superintendent Dr. August A l b a n u s , welcher als Gou-
vernements-Sckulen-Director 1816 eine Wochenschrift zum
Wiederaufbau der abgebrannten vorstädtischen Schulen in Riga
erscheinen ließ.

N i g a . Unsere Stadt erfreute sich im Decbr. 1808
und 1809 im Januar der Auwesenheit Ihrer Majestäten des
Königs F r ied r i ch W i l h e l m ! l l . von P r e u ß e n und der
Königin Louise, welche auf der Durchreise nach St. Peters-
burg sich hier aufhielten und auf der Rückreise am 23. und
24. Januar hier verweilten. Der Nigaschen Stadt-Gemeinde
wurde unter dem 5. Jan. 1809 das Al lerhöchste Woh l -
wo l l en des Höchstseligcn Ka i se rs A lexander für die
glänzende Aufnahme des Königlichen Paares zu Theil.

N i g a . Zum Dimissions - Actus im hiesigen Gumnasio
am 18. Decbr. und zu den Prüfungen war durch ein Programm
des Direktors, Staatsraths K rann ha ls , enthaltend Schul-
Nachrichteu, eingeladen. Sieben Primaner (R ad e cku, B a u m -
g a r t e n , Kaeh lb randr , Bosse, Ba l sou , B i e l i n s t ' y ,
K y b e r ) wurden zur Universität entlassen. Den Dimissions-
Actus eröffnete der Oberl. der Griech. Sprache, Soll.«Ass.
K r a n n h a l s , mit einem wissenschaftlichen Vortrage.

D o r p a t . Durch Se. Magm'ficeuz den Liol. Herrn
Gctt.-Sup. Dr. Wa l t e r wurde um die Zeit des Iahres-
Wechsels eine K i r c h e n - V i s i t a t i o n in sämmtlichen hiesigen
Evangel isch-Lutherischen Gemeinden abgehalten, zu-
nächst au den Wei'hnachts-Tagen bei der St . Iohannis-Kirche,
am Sonntage nach Weihnachten bei der St. Marien-Kirche,
und am 4. Jan. bei der Dom-Kirchen »Gemeinde der Univer-
sität. Letztere hat in ihrer Gemeinde-Versammlung am 8. Jan.
an Stelle des verst. Professors Dr. E rdmann den Prof.
vi-. v. R u m m e l für die nächsten 3 Iahre ^ m Mitgliede
des Kircheuraths erwählt, in welchen außerdem der Prof I)r.
Alex. v. D e t t i u g e n au Stelle des dim. Prof. Dr. K e i l
getreten ist. (Die übrigen, auf's Neue gewählten Glieder sind
Prof. Dr. B idder Exc., Präses, Prof. I)r. Neue ssxc.. so-
wie die Glieder der theologischen Facultät, Proff. Dl). Kurtz
und Chr is t ian i . )

— Von dem Universitäts-Buchhändler, RathZherrn
E- I . K a r o w ist eine Schreib-und Zeichn en-Materi.'a-
l ienhandlung angelegt und iu einem, von der Buchhand-
lung getrennten Locale im Scharteschen Hause eröffnet wor-
den. — Der Jahrmarkt hat eine große Menge von Ver-
käufern und eine entsprechende Anzahl von Käufern herbeigeführt.
Außer den regelmäßig erschemcnden Jahres »Gästen sind auch
neue Speculanteu hinzugekommen; die Zahl der zu vermie-
thenden größeren Iahrmarks-Locale ist in diesem Jahre
«m mehrere der beliebtesten verringert worden. Ein ausführ-
licher Bericht folgt nach dew Schlüsse des Marktes. — Auch
über die Sitzungen der zur Zeit des Marktes hier versammelt
gewesenen wissenschaftlichen, gelehrten, kirchlichen und gemeinnü-
tzigen Vereine sollen diesen Blättern ausführlich berichtet werden.

L iv land. Das Ev.-Luth. General - Consistorium hat
mittels Befehls vom 15. Juni o. Nr. 607 in Ergänzung
des § 168 der K.-D. angeordnet, daß im Falle der Emer i t i -
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r u n g eines P r e d i g e r s dieser mit seinem N a c h f o l g e r stets
eine Abmachung über T h e i l u n g der Pfarreinkünfte zu treffen,
und daß, wen« der zu emermrende Prediger vcrheirathet ist,
sich die Abmachung auch auf die Einkünfte seiner W i t t w e
während des T r a u e r j a h r e s zu erstrecken habe, auch daß in
Fällen bereits geschehener Emeritirung, in denen keine specielle
Abmachung wegen derEinküufteder Wittwedes Emeritirten vorliegt,
letztere das Drittheil der Pfarr-Einkünftr während des Trauer-
jahrs zu prätendiren nicht berechtigt sei. (Circulair-Vefehl.
des Livl. Eons, vom 30. Decbr. p. Hl.)

Ein Allerhöchst bestätigtes Reichraths-Gutachten vom
2 7 . Oct. v. I . ordnet an , daß der in die neue Red. des
Swod der Reichs-Gesetze von 1857, grt. 2 l 3 des l. Theils
des X I . Bandes, Gesetze für die fremden Confessionen, über-
gegangene § 80 des Evangelisch-Luth. Kirchengesetzes vom
28. Decbr. 1832 durck folgende Vestimmnug ergänzt werden
soll: „Geschiedene Eh e g a t t e n E v . - L u th . C ouf . , denen
„die E i n g e h u n g eines neuen E h e b ü n d n is fes in dem
„gerichtlichen Scheidungs-Urthckle untersagt ist, können die Er-
„laubniß zu derselben in den durch das Gesetz bezeichneten,
^Fällen (mit Ausnahme des inzwischen eingetretenen Todes
„des im Scheivungs-Urtheile für unschuldig erklärten, verletzten
„Theiles) nicht früher einholen und von dem Evangelisch-Luthe-
rischen General-Consistorio zugestanden erhalten, als d r e i
„ I a h r euach formeller Trennung ihrer früheren Ehe." (Senats-
Zeitung Nr . !)6, Senats-Ukas vom 6. N»o., R i g / S t a d t b l .
Rr . 50.) '

Herr A . P u n s c h e l a u f p u b l . M ar z e n h o f hat m
Nr. 4 und 5 der Liol. Gouvts.-Zeitg. eine neue T a x a t i o n
des B o d e n s und F e s t s t e l l u n g des G r u n d z i n s e s
f ü r j e d e b e l i e b i g e D e ß j a t i n e L a n d i n g e n a u e r
B e r ü c k s i c h t i g u n g der f ü r L i v l a n d b e s t e h e n d e »
T h a l e r w e r t h e auempfolilen. Seine Argumentation stützt
sich hauptsächlich darauf, daß die Boden-Taxation im X V I ! .
Jahrhundert, in welchem die Bevölkerung bedeutend abgenommen
hatte, in's Werk gesetzt worden, daß letztere später durch die
Pest zu Anfange des X V I I I . Jahrhunderts noch mehr geschwun-
den ist, dadurch aber eine Menge Land nicht anders, als, —
wie es scheint, — zu Vuschlaud hat abgetheilt werden können
und sich daher für unsere Zeit wol mehr und mehr heraus-
stellt, wie der Grundbesitzer Sklave seines mitgekauften Busch?
landes ist, das meist einem 200jährigc» Plünderungs , System
ausgesetzt gewesen, weder dem Einen, noch dem Andern reellen
Nutzen gewährt, aber dennoch den Wackenbüchern ,md den
damit zusammenhängenden Verordnung«« nicht entzogen worden
ist. Auch ist's, sagt der Verf., wenn man die damaligen Kennt-
nisse in der Bodenkunde berücksichtigt, nicht wunderlich, daß
nur die Farbe — und der Untergrund bestimmend für die
Klassen-Ei'ntheilung wurden, während die Agronomie uns jetzt
Aufschlüsse über weit mehrere Zusammensetzungen der Erden
giebt. W i r berücksichtigen jetzt genau den Thon, Lehm, Sand,
saudigen Lehm, lehmigen Sand, Schluff, Torf-Moorboden,
Kalk und Mergel, GypZ, und wissen auch, was Humus und
saures Humus-Eisen-Oxyd und Eisen-Oxydul :c. ist. Der
Ver f . schlägt daher statt der bisherigen v i e r Bodenklassen für
Livland zehn Bodenklassen vor, indem der Landeshaken mit
seinem 80 Thaler Laudeswerthe uns keine genauen Aufscblüsse
darüber giebt, w i e die verschiedene Deßjatine Landes zu jenem
Thalerwertl) sich in allen gegebenen Fällen verhält — er eine
Dehnbarkeit von 3—9 Rub. S . M . im Geld-Ansätze hat,
die Mängel der 4 Boden-Abstufungen bei der allgememm
Frohnpacht aber nicht so fühlbar waren, als in der thatigcu,
industriellen Gegenwart — und eine gerechte und gleichmäßige
Pachtquote nur durch Vervielfältigung der Boden-Classen zn
erzielen wäre; auch würde der Grundbesitzer Spielraum erhalten,
den Boden mit seinen störenden alten Verhältnissen nach freieren
Principien nutzen zu lassen, somit alle dem Pfluge entzogenen
Ländereien nach Belieben zum Wohle vieler 1000 ländlicher
Einwohner von bisherigen Fesseln zu befreien und sie dem re-



gelmäßigen Ackerbau zu übergeben; der Vauerpächter aber
würde alsdann nicht die höhere Taxation der Wiesen und
Weiden zu fürchten haben, — uud endlich der Reingewinn des
Gutes, so weit Grund und Boden darauf Einfluß haben, in
fast allen' Fällen den jetzigen übersteige« und den Kapitalwerth
der Güter uoch bedeutend heben; demr Grund und Boden sei
für den Landwirtheu, was dem Manufacturisten das rohe
Material.

E s t l a n d .
I n der Kreisstadt Weissensteiu sind im Jahre 4858

geboren 23 männl. und 28 weibl. Geschlechts, zusammen 5 l ,
getraut sind 14 Paar, gestorben 15 männl. und 16 weibl.
Geschlechts, zusammen 3 l .

K u r l a n d .

K u r l a u d . I n Nr. 20 vom I . 1857 des Inlandes ist
Cp. 333 eiue Nachricht über die Glashütte bei Pusseneeken
gegeben und dabei eine Regeneration derselben in Aussicht ge-
stellt. Es wurde denn auch wirklich unter der Leitung eines
sehr erfahrenen und thätigen Direktors, Hr. v. Pauer's, welcher,
aus Vaicrn gebürtig, zuletzt mehrere Jahre laug eine Glashütte
in Schweden verwaltet hatte, — zunächst ein Umbau des
Hüttengcbäudes selbst vorgenommen, wobei der Unterbau er-
höht werden mußte. Der Oft», mit sechs Mündungen oder
Arbeiterstellen, wurde sehr solid und sorgfältig von einem
speciell aus Preußen herberufeneu Maurer ausgeführt, auch
eine besondere von Pferden zu treibende Stampfmühle zur Ve-
arbeitung des Thoues, und außerdem noch eine Wohnung für
Glasarbeiter wurde erbaut. Da endlich das Herbeischaffen
sowohl von noch nöthigem weißen Thon, alsauch von Soda, Mld
von Steiuplatten, auf denen das Scheibenglas geglättet wird, sich
durch allerlei Hiudernisse verzögerte, — konnten erst im Mal
v. I . die eigentlichen Glasarbeiter aus dem Auslande verschrie-
ben werden, welche dem, auch zu Ende jenes Monates m,t
Frauen und Kindern in Pusseneekeu eintrafen. Es sind theils
Vaiern, theils Böhmen, theils Preußen, —"die meisten katho-
lischer, nur 5 evangelischer Confession. Nach nun noch nö-
thigcn Einrichtungen begannen die Arbeiten in voller Rüstigkeit
mit dem 23. Juni v. I . so, daß an jeder der sechs Ofenmün-
dungen zwei Arbeiter thätig sind. Es wird eigentlich nur
Fensterglas vroducirt, welches weiß, hell, reiu, von schönem
Glänze ist, und recht beliebt zu sein scheint, da fast unausge-
setzt Sendungen nach allen Richtungen von Kurland uud nach
Riga abgehen, auch in den Städten Niederlagen für diese
Waare sind. Es wird das Glas, — es ist Soda»Glas, —
zuerst zu großen Culindern ausgeblasen, die werde» dann, nach
der Erkaltung, der Länge «ach anfgespnugt. und kommen
später in die Etrecköftu, wo sie durch erneuerte Glut-H,tze
und durch Plätteu die Tafelform erhalte«. Die Arbeiten sind
wenn die Glasfrittc gehörig geschmolzen ist, 18 Stunden hinter-
einander, bei geringen Unterbrechungen, mit Glasblasen thätig,
so lange nämlich der Vorrath, der in den Glashäfen ist, aus-
reicht. Während der Zeit der neuen Füllung und Schmelzung
beschäftigen sich die Arbeiter mit dem Strecken und Zuschneiden
des Glases. Es wird das Glas nämlich nach bestimmten Di-
mensionen fertig zugeschnitten und darnach bestimmt sich die
Anzahl der Scheiben, welche eine sogenannte halbe Kiste bei
der Versendung enthält. Die längsten Tafeln haben eine Höhe
von 40 Zoll bei der Breite von 28. Zoll. I n gleichem Werthe
stehen die 39 Zoll hohen, 29 Zoll breiten, ferner die, welche
bei 37 Zoll Höhe 30 V2 Zoll breit sind.', endlich die, welche
mit 36 Zoll Höhe und 33 Zoll Breite sich der Quadratur«!
am meisten nähern. Solcher Tafeln nun sind zehn in einer
halben Kiste enthalten, welche, je nach der Sortirung. 25 oder
21 Nbl. Silb. kostet. Nun nimmt, bei gleichem Preise, mit
absteigender Größe die Anzahl,tcr Tafeln zu, ker Ar t , daß
20, 30, 40, — u. s. w. endlich selbst 1000 Tafeln in einer
halben Kiste sich befinden, wo' denn aber auch die Tafeln nur
8 Zoll hoch, 5 Zoll breit sind. — Der Preis der halben
Kiste wird überdies auch durch die Ticke oder Starke des

Glases bedingt. Nimmt die gewöhnliche Dicke von etwa
2/4 Linien als Einheit um V4 zu, so kostet dieselbe Kiste
33 Rbl.; bei i ' /a Stacke stellt sich der Preis auf 3? Rbl.,
bei doppelter Stärke aber ans 50 Rbl. — Uebrkgeus sind
Abnehmer an die gegebenen Dimensionen der Scheiben nicht
gebunden, sondern sie können für den Bedarf bei etwa großen
Bauten sich in der Glashütte die Tciftlu so zuschneiden lassen,
wie sie es gerade nöthig haben, was sehr bequem und öcouo-
misch ist. Auch Dachziegel von Glas, d. h. dickes Glas in
Dachziegelform, liefert die Hütte nach aufgrgebeuer Größe.
Diese, ansehnlich dick und dauerhaft in beliebiger Anzahl in
eiuem Dache angebracht, geben dem Boden eiue vortreffliche
Helligkeit. Willig sind sie freilich nicht, denn für das Stück
weiden 42 Kop. verlangt, und mir bei Abnahme von 20 Stück
hat der Käufer jedes einzelne um zwei Kopeken billiger. —
Endlich liefert die Hütte auch gebogenes Fensterglas, welches, be-
kanntlich in den Städten in srm unten au der Straße gelegene»
Fenstern der Wohnzimmer angebracht, durch die Spiegelung
das Hineinsehen erschwert, während der Hinausblick nicht dar-
unter leidet. — Die Fabrik kann monatlich für 3000 Nbl.
Waare liefern. Für das Blasen von Medizingläscru soll noch
ein besonderer Glasbläser angestellt werden. Vielleicht kommen
späterhin auch Arbeiten für anderes Hohlglas hinzu, da dar-
nach viel Begehr ist. — Die Verpackung geschieht sehr sorg-
fältig. Für die Anfertigung der Kisten ist ein besonderer
Tischler fortwährend thäti'g, und den Fuhrleuten werden für
jeden Transport gegen 50 Nbl. a» Frachtlohn gezahlt.

Rühmlichst zu erwähnen ist, daß die jetzigen Glasarbeiter,
im Gegensatz gegen die der früheren Einrichtung, sich ruhig,
anständig uud mäßig verhalten.

K u r l a u d . Sieben Fischer vom Strandgnte Papenhof
bei L i b a u verunglückten am letzten Tage des Jahres bei dem
Versuche, den auf dem Wrack des gestrandeten Preußischen
Schiffs „ U r a n i a " , Capt. L i l ie , mit dem sicheren Tode
kämpfenden Matrosen zu. Hülfe zu rilen. Auch die letzteren
kamen sämmtlkch um das Leben. Das Schiff war, von L i s s a -
bon nach Memel mit Salz bestimmt, am 30. Decbr. bei
stürmischem Wetter zwischen L i b a l i und M e m e l auf den
Strand gelaufen und zerschellte gänzlich. Der zuerst von 7 an-
deren Fischern angestellte Nettungs - Versuch mißglückte gänz-
lich; die Familien-Väter, welche ihren Tod in den Wellen ge-
funden haben, hinterlassen unerzogene Kinder, zu deren Bestem
auf Anregung des Barons v. Fö lkersa hm zu Papenbof bei
derRed. derLib. Rig, St.-Ptsg. Ztg. :c. Gaben der Liebe eingesam-
melt werden. Auch die Red. dieses Blattes ist gern dazu bereit.

III. L i t e r a r i s c h e s . ,
Unter den Einwohnern der Stadt Neissenstcin stellte

sich der sehr lebhafte Wunsch heraus: eine selbstständige Stadt-
bibliothek zu besitzen, und in Folge dessen wnrde denn auch
Seitens des Schulcollegimns dieser Stadt das nachstehende Ex-
pos« Seiner Durchlaucht dem Herrn General - Gouverneuren,
General-Adjutanten Fürsten Italiisky Grafeu Suworow Nim»
niksky zur Bestätigung unterlegt:

Expose in Betref f der in der Kreisstadt Weisseu-
stein zu gründenden Stadtbibl iothek.

§. 1.
Zur Hebung des schon unter den Litteratcn dieser Stadt

bestehenden literarischen Verkehres, vor Allem aber zur Aubah-
nung und Erzielung einer zeitgemäßen, allgemeinen Bildung
unter ten sämmtlichen Einwohnern dieser Stadt soll eine selbst«
standige Stndtbibliothck in Weissenstein gegründet werden.

3. 2.
Diese Bibliothek wird gegründet, erhalten und alljährlich

vervollständigt durch alljährlich einzuzahlende, theils feste, thekls
beliebige Beiträge aller Schichten der hiesigen Einwohnerschaft;
es sollen aber auch Personen des flachen Lautes aus der
nächsten Umgebung dieser Stadt sich dabei bethciligen können.



§ 3.
Diese Bibliothek ist Eigenthum der Stadt Wcisseustem,

daher auch die hiesige Stadttasse sich mit einem alliahrl.ch
einzuzahlenden, festen Beitrage, uub zwar Namens und zum
Besten der gewerbetreibenden Bewohner dieser Stadt, dabei
beteiligen muß, und diesen ihren festen Beitrag vom Jahr
4859 an, laut Ermächtigung S r . Excellenz, des E^andychen
Herrn Civilgouverneurs, <!.<». 4. September 1858 Nr . b^ätt,
auch alljährlich mit fünf und zwanzig Rbl. E>lb. lelsten wird.

Die Litteraten, beamteten, adeligen und sonstigen cremten
Personen, uud endlich auch die Kausieute dieser Stadt können
entweder mit einer festen oder mit einer beliebigen, alljährlichen
Einzahlung diesem gemeinnützigen Institute für die Zeit ihres
Aufeuthaltes Hieselbst beitreten und werden dazu mittelst Cir-
culaire aufgefordert.

3 5.

Die Benutzung dieser Bibliothek haben Alle, sofern und so
lange sie daran durch eine alljährliche Einzahlung sich beteiligen.

§ 6.
Die Bestände dieser Bibliothek sollen, mit Ausschluß einer,

seits solcher Werke, die eine streng wissenschaftliche Richtung
verfolgen und durchaus zum Verstäudni'ß eine gelehrte Bildung
voraussetzen, und anderseits solcher Schriften, die nur Romane
im engsten Sinne des Wortes sind, und, ohne Geist und Herz
zu bilden, nur eine augenblickliche Unterhaltung gewähren, —
diejenigen Erzeugnisse der Litteratur aus allen Gebieten der
Wissenschaft uud der Kunst sein, welche m möglichst populaircr
Haltung den vorgesetzten Gegenstand und namentlich die bren-
nendsten Fragen der jedesmaligen Zeit mit Klarheit bearbeiten,
und, so sie religiösen Inhal ts sind, ein bibelgläubiges Christen-
thum vertreten; desgleichen soll auch die jcderzeitige Iournal -
litteratur nach Kräfte,! die erforderliche Berücksichtiguug flute».

§ 7.
Die Verwaltung der Casse und der litterärischen Wcstäude

dieser Bibliothek handhabt ein aus vier Gliedern bestehender
Somit«, von denen das eine Glied den hiesigen Litterateu ange-
hört, das andre die beamteten und sonstigen adeligen und
exemteu Personen, das dritte den Kaufmannsstand und das
vierte die gewerbetreibenden Einwohner dieser Stadt repräsentirt.
Alle vier Glieder werden von den resp. Wahlberechtigten,
nämlich von denen, welche sich bei dieser Bibliothek mit Ein-
zahlung vou Beiträgen betheiligen, durch Stimmenmehrheit
erwählt uud diese vier ernennen wiederum aus ihrer Mit te den
Präsidenten, und dieser Letztere hat bei Stimmengleichheit in
den Berathungen stets die entscheitende Stimme.

§ 8.
Die Controle über die littcrärischen Vibliothekbestände hat

das hiesige städtische Schulcollegium, die Controle aber über die
Cassenbestäude dieses Instituts das hiesige Löbliche Vogteiqericht.

3. 9.
Der bezeichnete Comit« hat nicht aNein für Alles, was

irgend wie zum Gedeihen dieser Anstalt und zur Erreichung
des in §. 1 ansgesprochcnen Zweckes denselben ersprießlich ist,
allezeit gewissenhaftest Sorge zu tragen, sondern derselbe hat
auch gleich anfänglich, in Grundlage dieses Expos«, Statuten
für dieses Insti tut zu entwerfen und deren Bestätigung ;u be-
wirken, wie endlich auch alljährlich im Januar -Monat dem
Schulcollegio uud dem Löblichen Vogteigerichte über den jeder-
«eitige» "Casscubestand in Einnahme und Ausgabe, und über
den litterärischcn Bestand der Bibliothek zu berichte«, und Letz-
teres jedesmal zu ersuchen, daß es das Publicum von dem
Inhal t dieses Berichtes in Kenutniß setze.

Die Bestäligung Seiner Durchlaucht erfolgte nun auch
am 18. Dctbr. 1858 und nunmehr ist dieses Institut auch
sch on in so weit in's Leben getreten,^ daß eine den hiesigen
Verhältnissen entsprechende Summe eingegangen, der Verwal-
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! tungsrath erwählt und die Statuten ausgearbeitet sind, und
? die ersten litterärischen Werke sollen vcrschrieblu werden.
. Weissenstein Pastorat, Namens des Schulcollcgii der Stadt
, den 6. I a u . 1859. Weissensteiu:

' . Pastor H a m m erb eck,
Präsident.

Der Reisebericht des Prof. Dr. B u l m e r i n c q über
seinen Besuch der Wohlthätigkeits- und gemeinnützigen Inst i -
tute Deutschlauds, Belgiens, Hollands, der Schweiz ist im Oc-
toberheft des Journals des Ministeriums der Volks-Aufi lärung
zur Hälfte erschienen.

Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen
in Dorpat vom 4. Decbr. 4857 bis 4. Decbr.

4838 n. St .
(Schluß.)

Erklärt sich uun hieraus die höhere Temperatur von
Winter uud Frühling, so ist eben dieses im Sommer der Fal l
wegen des Vorwaltens der nördlichen und östlichen Winde, indem
diese während des Sommers mit der Heiterkeit zugleich Wärme
bringen, sobald sie mir einige Tage anhalten. Denn nicht
bloß die östlichen Winde waren so häusig, sondern anch die
nördlichen. Für gewöhnlich verhält sich die Zahl der drei
nördlichen Winde zu der der drei südlichen im Sommer 1 . l ) ,80,
in diesem Jahre wie l : 0,64 also etwas mehr als doppelt soviel.

Deutete im Frühli'nge alles auf Fortdauer des Negen,
wctters, so änderte sich der Charakter der Witterung in de»
ersten Tagen des Iun ius. I n Dorpat regnete es am 2. den
ganzen Tag und die Temperatur am t . und 2. war 4 " unter
dem Mit te l des Monates, dabei kam der Wind aus N W . ,
aber ging in den folgenden Tagen vorwaltend nach ?s. und NO. ,
wobei das Barometer stieg. I m eben diesen Tagen war das
Wetter in vielen Gegenden stürmssch, in Pcgau (Sachsen)
richtete ein mehrere Stunde» anhaltendes Gewitter durch die
herabfallende Regenmasse großen Schaden an und in Dresden,
wo es mehrere Tage geregnet hatte, hatte ich am Abende des
2. ein heftiges Gewitter mit Hagel, welches zueist nach Süden
getrieben wurde, während alle Gewitter bis dahin nach Norden
gezogen waren. Damit änderte sich dort der Wittcrungs'Cha-
rakter, ich sah > in den folgenden Tagen auf der Fahrt über
Leipzig «»d Fraukfurt bis in die Gegend vou Freiburg »m
Breisgau kaum Wolken. Nach einzelnen unvollständigen Nach,
richten, die ich unterwegs über Gewitter erhielt, hatte sich die Stelle
des Kampfes zwischen östlichen und westlichen Winden allmählich
nach Westen bewegt, zum Theilc war der Kampf heftig ge-
wesen und hierans erklärte sich eine Phönomen, ähnlich dem-
jenigen, wie es tm Januar in der Ostsee beobachtet uud
wieder mit der beliebten Erdbeben-Hypothese in Verbindung
gesetzt wurde. An den Küste» von Holstein, bei Helgoland
u. s. w. zeigten sich nämlich am Nachmittage uud Abende des
6. drei heftige Anschwellungen der See lSeen oder Sturzfeen
der deutschen Seeleute, ra« l!« mar<>6 der Franzosen, rul ler8
der Engländer). Aber an dem Morgen dieses Tages war in
Calais ein heftiges, nach der See ziehendes Gewitter, wobei es
in kurzer Zeit aus allen Richtungen stürmte, über der Nordsee
hingen schwere Wetterwolken und in England tobten furchtbare
Gewitttcr, sowohl bei Calais als au de» englischen Küsten der
Nordsee zeigten sich diese drei Sturzseen uud eS war nur der
Unterschied, daß diese durch den Sturm hervorgebrachte Welle
sich in Calais bereits um 9 Uhr Morgens, dagegen bet Ho l ,
stein erst um 5 Uhr Abends zeigte.

M i t dieser Richtung der Winde ist aber Warme und
Trockenheit der Luft verbuudeu, die wenigen Regen genügten
kaum die Vegetativ« dürftig, zu erhaltend, während andere
Gewächse, welche tief wurzelten oder ihre Früchte bereits aus-
gebildet hatten und nur eiue größere W^ärme zur Bearbeitung
ihrer Säfte erforderten, trefflich geriethen.
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Diese Wärme zeigte sich auch weit nach dem Süden. Der
Ne in ist in vielen Gegenden tresslich und reichlich geratheu.
Ieuseits der Alpen waren dagegen Regen häufiger als gewöhn-
lich im Sommer. Die Gränze beider Verhältnisse scheint in
diesem Gebirge selbst gelegen zu haben. I n Graubünden und
Tyrol hatte ich fast täglich Regen, in dem warmen Etschthale
sah ich im Julius, zwischen Meran und Mals die umgebenden
Höhen ans beiden Seiten mit Schnee bedeckt, welcher in dm
letzten Tagen gefallen war, sich bis in die Waldregion erstreckte
und zum Theil in solcher Menge lag, daß mir der Uebergang
über das Wormser Joch in jenen Tagen von den Anwohnern
allgemein widerratheu wurde. I n den Alpen wurden diese
Regen besonders gegen Ende des Julius sehr heftig. Am 27. ,
wo ich von Ilauz »,ach Dissentis im Vorder-Rheinthale ging,
zog seitwärts von mir ein Gewitter vorbei, thalabwärts
gehend und furchtbar sah der Himmel gegen Chur .aus. Als
ich eben an der Kapelle vor Trons, neben dem ehrwürdigen
Ahorn stand, trieb mich großtrovfiger Regen zur M e , und
mehrere Stunden goß es anhaltend; erst spät erreichte ich Dis-
sentis. Aber der furchtbare Regen hatte in dem Rheiuthule
schreckliche Verheerungen angerichtet; eine Schlucht, ans welcher
ich 3 Tage später kaum Wasser kommen sah, hatte einen so
gewaltigen Strom von Schlamm herabgebracht, daß die Chaus-
see zerrissen wurde und alle nach dem Süden gehenden Posten
umkehren mußten. Diese Regen waren Aeußerungen eines
allgemeinen sehr weit verbreiteten Kampfes entgegengesetzter
Winde, denn um dieselbe Zeit wurde Sachsen, Schlesien :c.
von schweren Regen und Ueberschwemmungen heimgesucht,
Auch in Dorpat fiel in diesen Tagen bei niedrigem Barometer-
stände und lebhaftem Winde etwas Regen.

Nochmals hatte der Ostwind bei diesem Kampfe das Ueber-
gewicht gewonnen, der August zeichnete sich hier so wie nach
den mir bekannt gewordenen Nachrichten in Deutschland durch
Wärme und Trockenheit aus und nur in den letzten Tagen des
Monates waren Gewitter mit Regen, denen aber wieder einige
Heitere Tage folgten. Dabei aber zeigte sich am Ende des
August und im Anfange des September starker Höherauch, wie
xr fast den ganzen Sommer geherrscht hatte. Nach meiner
Rückkehr am 27. Aug. u. S t . sah ich oft die Sonne selbst
um die Mittagszeit kaum und nur mit Mühe konnte ich mich
mehrmals überzeugen, daß dieses Höherauch und keine Wolken
waren. I n der Nacht vom 2. auf 3. Sevtbr. war ein Nebel
so stark, daß Tropfen in Menge von den Blättern der Bäume
herabgefallen waren, damit verlor sich auch der Höherauch zum
größten Theile und wurde endlich durch den am ü. fallende»

. Regen ganz vertrieben. Möchten doch diejenigen Naturforscher,
welche den Höherauch für kosmische oder electrische Prozesse hal-
ten, einmal das Phänomen vom Anfange seiner Entstehung
in unfern Gegenren verfolgen! Waldbrände hat es ja genug
währeud dieses Sommers gegeben und auch die trockene Luft
begünstigte das lange Schweben der Rauchtheilchen in der
Atmosphäre. Die bei den Bauern so beliebte Zerstörung der
Wälder, um auf einige Jahre etwas Land für das üppige
Gedeihen von Farrnkräutern, einzelnen Stauden von Buchweizen
oder einzelnen Gerstenhalmen zu haben, wird natürlich das
Ihrige dazu beigetragen haben, diese Rauchmassen zu vergrößern.

So dauerte im Allgemeinen der Charakter der Witterung
etwa bis zum 10. September. Zwar zeigte die Windfahne

tel^mdmete Iirinzt ?ur öllentlicllen Kenntnis», «las» t^r <!ll3 I^ortdogtenen <lie8L5 Mattes
iiz >vorllen soll. Le3tellu»z<:n unä drivliied« 8en6ungen wert!«« nacd vvio vor „an

«inü llo3mitlel3t erzedenFt ersuellt, i,n k'alle tles ^nsdwilienZ einer Kummer »lirc «tw2n>Fen i

Oorpgt Imlien sick ller promptesten LrlüllunF ilirer ^ünseko liurck wirl» xu gewärtigen.
l l!en 59. Januar 1859. / / .

noch in den vorgehenden Tagen nach dem östlichen Theile des
Himmels, aber alle übrigen Phänomene deuteten darauf, daß
in der Höhe südliche und westliche Winde wehten, auch waren
um diese Zeit im Auslaude heftige Regen oder Gewitter ge-
wesen. Seit jener Zeit hatten die südlichen und westlichen
Winde ein weit größeres Utbergnvicht als gewöhnlich. Denn
währeud das Verhältniß in der Häufigkeit der drei östlichen
zu der der drei westlichen Winde im Herbste gewöhnlich 1 : l .8ä
ist, war es in diesem Jahre 1 :4 ,82 , und doch rühren die
meisten östlichen Winde noch aus den ersten Tagen des Septbr.
her. Dabei waren diese Winde sehr lebhaft und in Folge der
großen Trockenheit, welche sie vorfanden, die Regen nu? uube»
deutend, die Witterung dabei sehr warm für die Jahreszeit.
Nur im November, wo auch im Süden die Kälte sehr bedeutend
geworden war, sank das Thermometer mehrere Grade unter das
Mit te l des Monates doch war auch jetzt das Innere Ruhlands
wohl nicht sehr kalt, da die östlichen Winde fast ganz fehlten.

Ebenso anomal waren in diesem Jahre die Winde in Be»
ziehung auf ihren Einfluß auf die meteorologischen Instrumente,
auf die Wahrscheinlichkeit von Regen oder heiterem Wetter, doch
würde ich Behufs einer Erörterung dieser Fragen die Resultate
meiner frühereu Beobachtungen ausführlich brachten müssen,
weshalb ich dieses bis zu ewrr späteren Gelegenheit verspäte.

Nekro log.
Am 10. Decbr. starb zu Vt'ga der I^otariu, publicuz, Secro

taire und Translaieur des dortigen gtatlies, Carl v. Ho ls t , geboru,
dnselbst den l?. August l?6<5. Er hatte zu Dorp->t «805—1803 die
Rechte ftudirt und stand seit bald einem Halden Jahrhunderte in öf>
sentlicher Stellung. Als Slcretaire des Rigafchen Armen-Directoriums
hat er" seit dem Jahre l«!8 in der langen Rllhe von 40 Jahren die"
fortlaufenden Rechenschaften von der Beschaffenheit und dem Fcrt-
gange der Armen , VersorgUngs - Anstalten in Riga und d.r dabei
stattgefundenen Ginnahme und Ausgabe der Armen-«Jaffe (l2te biü
46stê  verfaßt. I n dieser aus den drei verfassungsmäßigen Ständen
der Stadt, Gliedern der Geistlichkeit verschiedener Confcisionen, Aerz,
ten u. s. w. gebildeten Behörde war er der älteste, an mannigfachen
Erfahrungen reiche Vermittler des Alten mit dem Neuen.

Am 23. Decbr. starb zu Pernau nach langer, schwerer Krank-
heit die Gattin des Staatüraths Di-, mell. Lande sen, Johanna
geb. K l ü v e r .

Am 23. Dccbr. zu Riga der Senior der Livlandischen Hofge-
richts-Advokaten. Friedlich Bernhard Rosenp län te r , ged. zu
Wolmar den 20. August 1793; er hatte in den Jahren I6l2—I8l0
zu Dorpat die Rechte studirt.

Notizen aus den Kirchenbücher» Durpar's.
G e t a u f t e in der U n i ve rs i t ä t s« Gemeinde: Des Prof.

Dr. C. S c h i r r e n Tochter Julie. — S t . Mar ien-K i rche- .Des
Krons'Rivisors A- I . Jakobson Sohn Gustav Alexander; des'Ci--
garrcnmachers Cy. A. Isatzky Sohn Eduard Woldemar Friedrich.

P l o c l a m i r t e in der Un ivers i tä tö -Gemeinde- Revisor
Friedrich Johann off mit Ottilie Schmidt .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Johann iö<Kirche:
die IustizdürgermeisterSwittwe Maria ENs. v .Akerman, 80^ I . alt;
der Klempnergeselle Georg Ferd. I a kobsohn, 21 ' / , I . al t ; der Lit-
terat Oscar Kienitz, 43 I .a l t . — St. M a r i e n - K i r c h e - des Krone.
Revisors A. I . Jakobson Frau Sophie Elisabeth und dessen Sohn
Gustav Alerander; der Fuhrmanns'Aeltermann Joh. Friedr. N e i n -
h o l d ; Miß Mary Q ' M e a r a , 5l Jahr al t ; des Malermeisters
K" A. I o h a n n s o n Sohn Ioy. Theodor Gustav, 9 Mcnat alt^
des Gast'virthen K. Woß Sohn Robert Johann, 4 Monat alt.

Nächster deutscher Gottesdienst mit heiliger Abendmahlöfeier zu
St . Marien am l . Febr. Mittags 12 Uhr. Meldung zur Lommu«
nion TagL vorher in der Wohnung des Pastors

Der

«las

I m Namcn des Generalgouvernements von Liv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck- ^ ^ . ^

von H.



3. Montag, den 2. Februar 1869.
D a s . I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
ten. Der Pranumerations-
Preis für das Jahr deträgt
L Ndl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und «lj Rbl. S . in Dorpaf.
Man a5onn,'rt bei der «Re«
daction des Inlands" und b«i
dem Buchdrucker H. Laak«
man» in Dorpat. InscrtionV»
Oedohren für die Zeile wer-
»ln mit 5 Kop. E. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Est und Rnvlanks Geschiehte)
Nitteratur.

) Statistik unk

V i e r u n d z w a n z i g ste V I a h r st a n ft.

N a c h r i c h t ? ^ ^ " ^ ^ Beurtheilung seines Leitfadens zum Erlernen der Russ. Sprache. 2) Prof. l)r.
W R ^ . D o « , ssellin "e ll? 3 H s ? ^ ? " ^ " ^ " a m l«78. I!. Korrespondenz Lwland. Estland Kurland. Vermischtes

KorrNndenten ' Lttterär,sches. Miscellen. Gelehrte Geschellschaft. Nekrolog. An die Herren Mitarbeiter und

I. Bemerkungen zu der in Nr. 67 des „Inlandes"
mitgeteilten Bcurtheilung meines Handbuchs:
"Praktischer Leitfaden zum Erlernen der russi-
schen Sprache.«
So sehr ich dem unbekannten Herrn Reccnsentcn meines

Leitfadens für die Anerkennung, die er meiner Arbeit angedeihen
läßt, verpflichtet sein muß j auch bereit bin, jeden wohlgemeinten
Rath und jede begründete Belehrung mit der größten Erkennt-
lichkeit entgegenzunehmen: so kann ich dennoch nicht umhin,
einige Versehen, die mir iu der erwähnte» Beurtheiluug am
meisten auffallend sind, mit Stillschweigen zu übergehen; viel«
mehr halte ich es für meine Wicht, diese Versehendes Recen-
senten in Folgendem zu berichtigen, da sie sonst den unbefan-
genen Leser zu Mißverständnissen verleiten könnten, denen ich
gern vorbeugen möchte.

Meinem Herrn Necenseiiten entnehme ich zunächst Fol-
gendes: «Hinsichtlich der grammatischen Auseinandersetzungen
hat der Verfasser in seiner Vorrede gesagt, er habe der im
Bereiche der russischen Grammatik Autorität besitzenden Hil fs-
mittel an solchen Stellen erwähnt, wo er glaubte, ihnen ent-
schieden folgen zu müssen. Nun giebt es aber der Citate im
Ganzen acht, und zwar an solchen Stellen, wo das Gesagte
gewiß nicht autorisirt zu werden brauchte, dagegen hat der
Verfasser es nicht der Mühe werth geachtet, auf zwei andere
Welke sich zu berufen, in denen gerade gewisse Angaben und
Bezeichnungen zum ersten Male in einer russischen Sprachlehre
sich finden." — I n meinem Vorworte aber lautet die betref-
fende Stelle: „Es bedarf kaum der Erwähnung, daß ich bei
mliner Arbeit alle diejenige» Hilfsmittel zu benutzen gesucht
habe, die im Bereiche der russischen Grammatik Autorität
besitzen und mir zu Gebote standen ; auch ihrer meist an solchen
Stelleu erwähnt habe, wo ich glaubte, ihnen entschieden folgen
zu müssen." — Hiernach dürfte mir schwerlich zum Vorwurf
gemacht werden, daß ich mich auf „zwei andere Werke", die
der Recensent auffallender Weise nicht näher bezeichnet, n ich t
b e r u f e , da es aus meinen Worten nicht hervorgeht, daß ich's

, mir angemaßt habe, mich auf a l l e Autoritäten im Bereiche
der russischen Grammatik, geschweige denn auf alle diejenigen
„Werke" zu berufen, in denen „gewisse l?) Angabe» und Be-
zeichnungen zum ersten Male in einer russischen Sprachlehre
sich finden," so daß nicht einmal z w e i übergangen wären;
vielmehr habe ich erklärt, daß ich nur diejenigen Hilfsmittel
(— vielleicht auch jfue beiden Werke — ) benu tz t habe, die
Autorität besitzen und mir zu Gebo te standen, dieser Au -
toritäten aber meist , und zwar an solchen Stellen erwähnt
habe, wo ich glaubte, ihnen entschieden folgen zu müssen. Hier
scheint der Necenseur auch das Wörtchen „meist" ganz übersehen
zu haben, denn wie hätte er sonst bei Erwähnung der Citate
auf die Zahl „acht" einen solchen Nachdruck gelegt? — Daß
aber diese wenigen Citate an solchen Stellen vorkommen, wo
das Gesagte „gewiß nicht" autorisirt zu werden braucht, kann
ich um so weniger einräumen, als der Recense»t selbst bei dm
Formbildungen von X a n ^ , I ' o » ^ u. f. w . , ferner bei
ö» !«» , Hiiio«> zc. die Autoritäten vou Gretsch (— für die
ersieren Formen würde ich noch Wostokow hinzufügen, wenn
ihr Gebrauch überhaupt ein seltener genannt werden könnte—),
sowie auch von Smirnow verwirft und schon dadurch zugiebt,
daß in den russischen Grammatiken und unter den russischen
Sprachkeunern über manche Dinge noch verschiedene Ansichten
herrscheu, ich mich aber in dergleichen Fällen auf eine Autorität
glaubte stützen zu müssen, und gerade aus diejem Grunde er-
scheint mir keines meiner Citate überflüssig, so gering auch ihre
Anzahl dem Receuscnten erscheinen mag*) . — Was indeß d.ie
Formen ssuiew, z n i m o n » anbelangt, die ich in meinem Hand-
buche auch nur nebenbei, in der Parenthese«, angeführt Habe,
mithin keineswegs als einzig hinstellen wi l l , so möchten sie

«1 Ich muß gestehen, baß ich selbst erst jetzt erfahren habe, wie»
viel Citate mein Leitfaden enthält. Einige Zweifel an d,e strenge
Wahrheitsliebe Weines H r n . Recensentcn, erweckt durch die übrigen
Behauptungen desselben, veranlaßten mich »ndeß. auch hier genauer
nachzusehen, und leider fand es sich, daß der Recenfent sich w i e d e r
verschen hatte! Mag es ihm immerhin auf eins wcniger nicht an,
kommen, allein wozu bann die Zahl?



schwerlich in eine Kategorie mit ^3511025, 9n^«« ' l . ;u brin-

gen sein, wie es der Necensent behauptet; ich verweise ihn hier

noch auf eine andere Autor i tät , nämlich Miklosich (vergl.

Gramm, d. slav. Sv r . Bd . I l l , Z 628) . Vielleicht mildert dieses,

beilänsig gesägt, auch denPorwurf der Unachtsamkeit, mit dem

mein Neccnsent vie die Form ^« ro i o duldende P 0 esie * ) belegt.

Hier dürfte mir aber erlaubt sein zu fragen, wie denn

das zu neuncn fei, wenn der Recensent den von mir gebrauchten

grammatischen Ausdruck „couoPi i ieu i i«L « a i u l i a ^ o b ^ m o "

durch: „vollendete i l lc1 i02 ln2" übersetzt und dann diesen Aus-

druck nicht ganz logisch findet?— Allerdings ist der Ausdruck:

„vollendete mclwat iva" nicht ganz logisch und voll dem Re-

crnsenteu selbst erfunden; dagegen hat derselbe den in meinem

Leitfaden (— übrigens auch nur beiläufig, in der Note —)

angeführten russischen Ausdruck: „cone^i i l««»««) «a^n«a-

1 « ^ « . « « « " wieder nicht in dem Sinne aufgefaßt, wie er nach

rem, was ich in der Note pag. 145 und darauf «»F. H65rei

32 und »0 gesagt habe, nur aufgefaßt werden kann. Daselbst

spax. 145) heißt es ausdrücklich: "Za dem (Stamm-)Verbum

beigefügt, bezeichnet öfter nur, daß die Thätigkeit b e g a n n

oder b e g i n n e n wird, weshalb mau solche Nerba auch covep-

moul ib io i l . ' l ' / uua io^^u^ ie uennt, d. h. Verba, die den Be-

ginn, dcu Anfang der Thätigkeit als vollendet, mit einem

M a l vollzogen hinstellen." Nach dieser Auffassung sind denn

auch die z. B . von Wostokow gebrauchten Ausdrücke:

zu erklären. Nun werden freilich die Nerba,

die ich durchgängig Uebergangsvcrba nenne, iu den russischen

Grammatiken, auch in den bei uus gebräuchlichen, gewöhnlich

„i lHi i iZiHie. ' lbu.Kio" genannt, ein grammatischer Ausdruck,

den man durch das W o r t : „ m e l w l l l i v I " wiedergabt, was

ich in meinem Leitfaden § 4 3 , I. 1 . Anmerk. auch erwähnt

habe. N u r an diese letztere Bedeutuugdes Wortes: „ n a ^ u .

» a ^ o ^ b u « « " — scheint sich der Necenseut gehalten zu haben,

denn wie wäre cr sonst darauf verfallen, den Ausdruck: .,co-

l io^l i lLuubio l i a ^ i l na ie^K i i b i l : " durch: „vollendete inci lou-

t l v i i " zu übersetzen und mir abermals Etwas aufzubürden, was

in meinem Leitfaden g a r n i c h t vorkommt?

I m Uebrigen enthalte ich mich hier jeder anderweitigen

Erklärung oder Widerlegung.

Reval, d. 2 l . December l i ^ 6 . I . P i h l e m a n u .

II. Nachrichten über )
aus I . Etraußens Reisen durch Griechenland, Moskau, Tatarei,

Ostindien und andere Theile der Welt. Amsterdam 1678, l o l .

Mitgetheilt von Prof. Dr . F e d o r Possar t .

S . 65 heißt es in der dritte» Reihe 1. Hauptstück u. a:

„den ersten Octob. kamen wir für Boldera, ein Hafen oder

Fluß von Riga, zum Auker, allwo wir von den Zöllnern besuchet

wurden, welche ein «„verzollet Pack fnuden, welches sie aus

«) Warum denn auch nicht die Prosa? S. in demselben, vom
Recensentcn citirten co-pe«. 1853, Nr. 7, i»uZ. 73^

'» I n dem Werke von Fricdr. v. A d e l u n g : Kritisch.litterai-
rische U«bersicht der Reisenden in Rußland bis >7U0, deren Berichte
bekannt sind, zwei Bde, S t . Petersburg, 18^8, fehlt dieserR eise,
bcricht. Auch das r iv l . Schriftsteller-Lexikon von Recke und Na»
p i ersky erwähnt des Verf. M't keiner Lylde. Nähere Aufschlüsse
möchten nur aus der Kais, off, Blbl. zu St. Petersburg zu erhalten sein.

dem Schiff nehmen liessen, und sich.damit ;u Lande begaben;
doch unser Schiffer brachte die Sachen durch Entschuldigung,
daß es unversehens geschehen, uud durch einen guten Stich«
Pfennig, so weit, daß sie zu frieden waren. Hierauss gingen
wir des andern Tages von Boldera zu Segel, und wurden

durch die große Sti l le gezwungen, auf halbem Wege zu ankern.

Den 3. l l i to kamen wir behalten mit allem Volk zu

Lande. Biß Hieher hatte ich von Schiffer Dieterich Sikkes

noch kein Geld gehabt. Ich uatte für das zurecht machen aller

Segel zehen Neichstahler bedungen, uud schiene ob er mir

onch güldene Berge geben solte; weil aber die Noht fürüber,

und das Werk gethau war, wollte er nicht davon hören. Ich

fragte ihn ernstlich, ob er sein Wort uud Versprechung ver-

gessen, oder ob ich schuldig sei ihm umsonst zu dienen? und ob

ich gleich kein Geld bedungen, er doch schuldig sei mir mein

Werk zu bezahlen, weil ich mein Reisegeld un'd Kost bezahlen

mußte. Aber cr anwortcte, daß er mir nicht gestünde, und

hätte ich etwas zn sagen, daß ich ihn fürm Recht verspreche»

solte, wcßhalbeu ich gezwungen wurde, ihn wegen seiner Uu-

.dankbarkeit und Noßheit für den Nichter zu ruffeu, worauf

er den ersten Tag nicht erschiene, aber als er den andern Tag

kam, wurde mir mein bedungen Geld zuerkannt, und dem

Schiffer befohlen, mich alsbald zu bezahlen.

Nach diesem begaben wir uns mit unserm Gut nach Riga,

eine ansehnliche Stadt des Fürstentums Littauen, welche sehr

wohl durchhauet. Sie lieget in einem offenen ebenen Felde,

mit der Süd-westlichen Seite an dem großen Fluß Duucl.

Sie ist mit treflichen Wällen, Bollwerken, und Graben umge-

ben, und sehr Volckreich, voll Nahrung und Kauffhaudel,

welcher auf und abgeführet w i r d ; reZ Sommers aus Teutsch-

land, Holland, und andere über rer See gelegene Länder, und

des Winters ans Moscaw, mit Wagen und Schlitten. Daselbst

ist eine grosse menge groß und klein Viel/, vielerlei) Wi ld , Fisch

und Zabel, daß also wohlfeil zehren ist. Die Einwohner

brauchen meistcntheils die Hochteutsche, Schwedische, Kuhrläu-

dische uud Liefländische Sprachen. Die Stadt stuude vorhin

unter dem Gebiet des Königs von Pohleu; sie ist aber im

Jahr 1621 den 16. Sept. nach einer harten Belagerung, durch

den König von Schweden, Gustavus Adolphus eingenommen,

und stehet noch heutiges Tages unter dem Gehorsam dieser Krolm.

Den lO. <Uw begaben wir uns von N>ga mit unserer

Gesellschaft und allem Haab und Gu t , auf dreißig Wagen

geladen, durch die Sand-pfort, uach Pletzko. Denselben Tag

kamen wir nach Neumühlen, allwo wir die Nachtruhe uahmen.

Es ist ein Dor f f , da mau auss großen Flotten Pferde uud

Wagen übersehet.

Den N . begabeu wir uns auf den Weg, und brachen

ailf dem Wege zwey Näder von unser» Wagen, welche durch

die Fuhrleute wieder gemacht wurden, daß wir noch deuselbigeu

Abend in eine Herberge kamen, alwo wir die Nacht bliebe».

Des andern Tages nahmen wir unsrc Neise durch den Wusch,

und kamen au einen großen Morast, über welchen eine Brücke

geschlagen war , auf welcher wir mehr als eine halbe Stunde

im gehen zubrachte». Alhicr gingen wir unterschiedliche kleine

Dörffer fürüber, in welchen sehr arme Menschen wohneteu.

Die Frauen haben eine blosse Decke oder einen Lumpen um

den Leib, welcher kaum die Schaam bedecken kau. I h r Haar

scheren sie biß unter die Ohren ab, uud lassen das übrige
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niederhangen, und sind gleich den Landläuffci«, welche wir Z i -
geuner nennen. Ihre Häuserlein, oder lieber Hütten, sind so
schlecht, als man bedenken kan, und findet man in demselben
keinen Haüßraht , als etliche schmierige Dövffe und Pfannen,
welche, wie das Hauß, und die Menschen selbst, so faul und
unrein sind, daß ich lieber fasten, und unter dem blauen Him-
mel liegen wollte, als mit ihnen essen oder schlaffen. Sie können
alles Ungemach, Hitz? und Kälte, Hunger und Durst, wunder-
lich wohl vertragen. Sie haben wenige Vette, und schlaffen
auf blosser Erden. Ihre Speise ist über die Massen grob und
schlecht, bestehende in Gerstenbrodt, Sauerkraut, und ungesal-
tzeneu Gurken, welche letzte Speise den Zustand dieser armen
Menschen genugsam ausbildet, lebende also allezeit in Elend
und Kummer, durch die greuliche Unbarmherzigkeit ihrer Herren,
welche ärger, als Türckeu oder Barbaren mit ihren Leibeigenen
handeln. Es scheinet, daß dieses Nolck auf solche weise muß rcgiret
werden, und so man sauftmüthig mit ihnen handelte, daß man
sie nicht zwingen könne, und ohne Regeln und Gesetze leben
soltcn, woraus grosse Unordnung und Uneinigkeit entstehen
möchte. Es ist ein sehr plump, und abergläubisch Volck, sehr
zur Zauberen und schwartzen Künsten geneiget, welches sie
gleichwohl so plump und dum ins werk stellen, als ob unsre
Kinder einander mit Bößemänuein wollen erschrecken. Ich
habe beu ihnen keine Schulen noch Unterweisung vernommen,
wodurch sie in der grössesten Unwissenheit aufwachsen, und
weniger allgemeinen Verstand und Wissenschaft haben, als die
wüste und wilde Menschen. Und wiewohl etliche unter ihnen
Christen hcissen wollen, wissen sie doch kaum so viel von der
Religion, als man einen Affen solte lernen köncn, zu wissen,
etliche Gcberden und Ceremonien, jedoch sind hie und da (wie
mich in Riga ein Lifsiäudischer Edelman berichtete) etliche, doch
sehr wenig, welche man mit grosser Mühe etwas weiter fort-
gebracht hat. Sonsten sind sie unverständige Heyden, und
pflegen ihre Abgöttern) unter den Bäumen, welche sie aus-
hanen und die Spitzen abschneiden; sie umwinden diese Bäume
mit etlichen Bändern, ich weiß nicht was für Lappen, alsdann
tantzen sie, und kriechen rundum, und plappern stetig etwas
innerhalb des Mundes, welches ich nicht verstehen könne.
Endlich wird dieser Gottesdienst mit einem freßartigen Schlempen
beschlossen. Diese Bauern verfluchen und verschwelen ihren
Leib und Seel tausrndmahl für allen Tcuffeln, und fragen
dennoch nicht viel nach diesen Enden, sondern brechen sie, so

u. er es f ton d e nz.
B i o l a n d .

N i g a . Die E i s e n b a h n - A r b e i t e n in der Nähe des
künftigen Dünaburgschen Bahnhofs fördern bereis Zeugnisse
der Vergangenheit zu Tage. Hier auf dem Gebiete der alten
La stadie, welche bei allen Belaqernngeu und Eroberungen
Niga's eine nicht unwichtige Nolle spielt, soll sich künftig das
«ge Gewühl socialer Fortschritte entwickeln. Viele Arbeiter
1>no beschäftigt, die Linien drr neu zu bildenden Durchschnitte
Hlt ziehen. Häuser, deren letzte Existenz mit der Erinnerung
an das ,'n ihnen längst entschwundene FamilieN'Glück aufhören
ol l , sind zum Abriß bestimmt. Ganze Straßen sollen ver-
schwinden. Ihre Namen auf die Nachwelt zu bringen, dazu
lol l sich durch einen besonderen Artikel über die Straßen.Namen
der Stadt und Vorstädte bald eine Gelegenheit finden.

D o r p a t . Am 24. Januar wurde zum U>-.
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bald das letzte Wort gesprochen. Unter ihnen gehet ein seit«
i'amer Lndfchwu? im schwang: Sie nehmen ein stück Nase»
oder Holtz, und legen es auf ihr Haupt, nehmen einen Stock
in die Hand, schwercnrc dieses so und w ;u thun und zu
halten, und so sie anders tähten, wüntscheu sie, taß sie und
ihr Vieh verbrennen möge. Sie haben viel mehr Mährlein,
von welchen sie schwerlich abzubringen sind, und als man meynet,
man habe sie überwunden, sagen sie, daß nur etliche Ccremonicn,
Ehre und Gcwins halber haben unterhalten, welche sie auch
leichtlich vergessen und in den Wind schlagen. Es ist sonsicn
kein boszhaftig Volk, und tan man mit ihnen noch wohl um-
gehen, aber sie sind so unwissend und unerfahren, daß sie kaum
wissen, daß noch ein ander Land, als Liefiand in der Welt ist.

W i r rnseten zween Tagen durch den Busch, und musteu
offtmahls mit grossem Ungemach die rauhe höltzerneu Brücken über,
anch war der gantzc Weg so morastig, daß unsere Pferde an
unterschiedlichen Orten genug zu tuhu hatten, die ledigen Wagen
herauszuziehen.

Den 14. kamen wir nach Wolmrr oder Wolmar, alwo
uus viel Wagen, Pferde, und Bauern entgegenkamen,
welche mit ihren Lumpen nach dem Markt, welcher deS andern
Tages solte gehalten werten, ziehen wolten. Einer uusers
Volkes, welchem diese Reise nichr wohl anstünde, meincte unter
diesem Bauern-zug durchzugehen; aber unser Capitayn dieses
merkende, verhinderte ihn in seinem Vorhaben. Wolmer ist
ein kleiner, doch ziemlich starker Or t , mit einer guten Mauer
umringet. Daselbst ist auch ein tieffer Graben, jedoch durch
das' gantze Jahr trocken. I n demselben stehen ungefehr vierhig
Häuser, und ist (ungeachtet, daß es ein so kleines Stätt lein,
noch ziemlich Nahrungsrcich, durch die Markt- tage, deren
zween in der Woche gehalten werden. Vorzeiten war Wolmer
noch viel ansehnlicher, aber es ist durch die Einfälle der Musco-
witer und Pohlen sehr verhöhnet und verwüstet worden. Es
liegt ungefehr 18 Meilwegcs von Riga.

Den 25. dito begaben wir uns mit dem Anbrechen des
Tages wieder.auf die Reise, und zogen durch die weit ausgestreckte
Kornländer, und kleine Dörfler, auch hatten die Vaurcn an vielen
Dertern den Busch ausgebrandt, um den Grund zu besäen.

Hieranf kamen wir wieder in solche dicke und wüste
Wälder, daß die Sonne daselbst nicht durchstrahlen könnte,
auch war der Weg lauter Morast und Dreck.

promovirt Herr Emil K n au t, geb. zu Pillen den 12. Septbr.
1832, gewesener Zögling des Mitauschcn Gymnasiums, stud.
aul hiesiger Universität Physik und Medicin 1852—1857,
nach Vcrtheidiguug seiner Inaugural - Dissertation De v i ta l i ,
lzuÄo l l ic i tur , pulmouum «ontract i l i ta lo, nervi» V2F>5

i , 3? S . 8. und 6 Thesen.
D o r p a t , Die hiesige Vctcrinairschule feierte am 22.

Jan. ihren 1U. Stiftuugstag. Der derzeitige Dilector. Pros.
Unterberger, hielt Sie Festrede und erörterte ''" derselben Vie
Fragen: was hat die Vcterinairschule bisher geästet, um ,hre
Aufgabe zu lösen?, und.- hat die Dorpater Vetermmrfchule

" ' " Nach'Verlesung des Rechenschaftsberichtes machte er dann
die M i t t e i l ung , daß das Conseil ler Anstalt den Abschluß
des ersten Deceuniums feit Gründung. N r Anstalt auch durch d,c
Wahl von Ehrenmitgliedern habe bezeichnen wollen und daß, nach
erfolgter ministerieller Bestätigung, als solche ernannt worden seien
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die HH. Prof. der Veterinairmedicilt: Auker in Bern, Gurlt in
Berlin, Hering in Stuttgart, Neergaard in Copenhagen, Schwab
m München, Veith in Wien und Wsewolodoff in Petersburg.

Die Feier schloß mit dem Segenswünsche für den Erha-
benen Monarchen und mit der Volkshymne.

Aus dem verlesenen Rechenschaftsberichte dürfte Folgen»
des ein allgemeineres Interesse haben :

Der Direktor, Prof. Jessen, wurde nach Ausdienung von
36 Jahren im Lehrfache, bei Velassung im Dienste auf noch
6 Jahre als Professor, mit dem Genuße einer Pension von
1400 Nbl. außer seinem Gehalte, bestätigt. An seine Stelle
trat als Director der Anstalt für die nächsten 4 Jahre der
Prof. Unterberger.

Die Zahl der Studirenden k Ordnung betrug 29, von
diesen bezogen 2 l das Kronsstipendium und einer studirte auf
Kosten der Alexander-Universität in Finnland.

Außer den Studirenden der Veterinairmedicin hörten in
der Veterinairschule besondere Vorlesungen über die Krankheiten
der Hausthiere bei dem Prof. Uuterbergcr und wurden von
demselben auch praktisch beschäftigt: 10 Studirenve der Land-
wirthfchaft von der hiesigen Universität.

Den Grad eines Veterinairarztes erhielten zwei ehemalige
Zöglinge der Anstalt.

I m Klinikum wurden behandelt 1209 kranke Hausthicre,
von diesen stationär 254, ambulatorisch 847, poliklinisch 108;
darunter: Pferde 903, Rinder 97, Schafe 15, Schweine 16,
Hunde l?3, Katzen 2, Hausgeflügel 2, Neh 1.

Es starben.- 8 Pferde, 6 Rinder, 32 Hunde, 3 Schaft,
1-Reh. Wegen nnheilbarer ansteckender Krankheiten wurden
2 Pferde der Polizei übergeben. Geheilt wurden 996 Thierc,
von 173 blieb der Erfolg der Behandlung unbekannt. Sektionen
wurden 60 gemacht und in der Klinik 98 größere und 337
kleinere Operationen ausgeführt. Für den Bedarf der Ana-
tomie, zu Operationen und Versuchen wurden Thiere für die
Summe von 123 Nbl. 60 Eop. angekauft. Recepte sind
verschrieben: für das Klinikum 941, für den freien Verkauf
1027, zum Betrag von 262 Nbl. I I Cop. und 273 Rbl.
59 V2 Cop.

Mi t Allerhöchster Genehmigung machte der Prof. Jessen
eine wissenschaftliche Neise nach Teutschland, Belgien, Holland,
Dänemark und Schweden.

Gedruckt ist erschienen , von Prof. Jessen: 1) Erster Be-
richt über die Impfungen der Rinderpest in dem Impfinstitute
auf dem Gute Karlowka im Poltawschen Gouvt. Mi t Be-
willigung Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Frau Großfürstin
Helena Pawlowna veröffentlicht. Dorpat bei Karow. 2)
Anomalien beim Zahnwechsel der Pferde und 3) Ilerma I,».
8Ulnal>8 incarcorat» bei einem Hengste. Beide Aufsätze in
Gurlt und Hertwig's Maga;in für die gefammte Thierhcilkunde.

Auf die im vorigen Jahre ausgestellte Preisfrage ist keine
Beantwortung eingegangen j die diesjährige lautet: Welche phy-
siatrische Vorgänge kommen dem Veterinairmediciner bei der
Heilung von Hausthierkrankheiten hauptsächlich zn Hülfe?

Fe l l i n , 17. Jan. Die Reinheit und sprüchwörtlich gewor-
dene Weiße des frischgefaNeuen Schnees ist in diesem Winter
hier zur Seltenheit geworden, allenfalls sieht man denselben,
jedoch nur sehr kurze Zeit, auf den Dächern, von denen er ebenfalls
bald verschwindet. Bei einer Temperatur von durchschnittlich
2 Gral? Wärme ist es anders auch gar nicht möglich. Von
den Feldern in der nächsten Umgebung, welche in früheren
Jahren um diese Zeit mit dem wärmenden Deckmantel der
weißen Schneefiäche überzogen waren, erscheinen einige im
hoffnungsvollen Grün des Frühjahrs, andere in der braunen
Farbe der Stoppel- und Brachfelder, wie sie der Herbst zurück-
gelassen hatte. Die Straßen sind nur kümmerlich mit Schlitten,
am beste» mit Wagen zu befahren. Anstatt des ausgebliebenen
und auch auf dem Marktplatze nicht anzutreffende« Schnees ist
mit dem Beginne des Winters daselbst der ambulirende Bäcker»
laden erschienen; doch stocke» seine Geschäfte wegen der Baisse
der Känferzahl, welche entschieden nicht gewillt zu sein scheint

auf die Hausse der verkäuflichen Wcckenhaufeu zu speculiren,
weshalb er bis auf günstigere Constellationen geschlossen ver-
bleibt. — Am Neujahrstage hatten wir 41 Grad Kälte,
durch welche indessen die hier befindlichen Militairmusiker sich
nicht abhalten ließen, die Einwohner mit munteren und fröh-
liche» Weisen nach altem Brauch zu seinem Eintritte zu be-
glückwünschen. Auch am Tage Epivhauiae, 6. Januar,
begaben sie sich zum Gottesdienst und nact> dessen Beendigung
sahen wir sie von harmonischen Tönen lauschender Jugend be-
gleitet mit klingendem Spiele heimwärts ziehn.

E s t l a n d .

Estland. I n Erwägung dessen, daß die Einfuhr un-
befugt gefällten B a u - und B rennho lzes in die Städte
des Estländischen Gouvernements nach der täglichen Erfahrung
sehr bedeutende Quantitäten umfaßt und diese, alles Maaß
überschreitende H o l z - D e f r a u d a t i on nicht nur die Bauer«
schaft demoralisirt und ihre Kräfte vergeudet, ohne ihr einen
entsprechenden Gewinn zu gewähren und zu sichern, sondern
auck» den Eigentümern der Wälder die Einführung einer
rationellen Waldwirthschaft unmöglich macht, hat zur Ab-
wendung dieser Uebelstände der Gstl. Herr Nitterschaftshaupt-
maun im Auftrage der ,m Januar 1851 versammelt ge.
wesenen Ritterschaft dem Gstl. Hrn. Civil'Gouvernement ein,
von dem Nittecschaftlichen Ausschusse angefertigtes, Projekt
vorgestellt welches sowohl in der Estl. Bezirks-Verwaltung der
Reichs-Domainen und in dem Rathe der Stadt Neoal, als
auch in der Estl. Gouv.-Neg. und mit Zuziehung eines Dele-
girten des Reoalschen Nathes in der für Angelegenheiten der
Estl. Bauern Allerhöchst verordneten Commission geprüft und
mit den, von dieser letzteren vorgeschlagenen Modificationen von
dem Herrn Gen. - Gouv. am 30. Septbr. v. I . bestätigt ist.
Dieses Reglement ist von der Estl. Gouv. - Neg. sowohl in
Deutscher, als in Estnischer Sprache mit dem Hinzufügen be-
kanntgemacht, daß nach Effektuirung aller, zur Einführung
dieser Verordnung nöthigen Maaßregeln der T e r m i n , m i t
welchem die K r a f t und W i r k s a m k e i t derselben
beg inn t , nachträgl ich bekannt gemacht werden
w i r d ; den Stadt- und Guts-Polizeien Estlands aber ist
außerdem die Vorschrift ertheilt, wegen verordnungsmäßiger
Publicirung des Reglements in ihren Distrikten die von ihnen
abhängige Anordnung unverzüglich zu treffen. (Publication
vom 15. Januar in der Estl. Gouo.-Ztg. Nr. 4. Das Re-
glement selbst besteht aus 18 einzelnen 3. §.).

K u r l a n d .

M i t a u . I m Inlande Nr. I sind Mittheilungcn' gemacht
worden über die stattgefundenen öffentlichen Prüfungen und
feierlichen Entlassungen der Abituren in den Gymnasien zu Dorpat
und Mitau. Der Zusteller derselben glaubte über Theilnahmlo-
sigkeit des Publikums an diesen Schuldsten bei uns sich nicht
beklagen zu dürfen, und man mußte aus denselben den Schluß
ziehen, daß sowol bei der Prüfung, wie auch bei dem Actus
das Publikum sich ziemlich zahlreich eingefunden habe. Doch
war dem leider nicht also. Bei der öffentlichen Prüfung am
13. Dec. war geradezu Niemand zugegen, und der Actus hatte
bedeutend weniger Zuhörer, als wir seit 1853 zu sehen
gewohnt waren. Namentlich von den Autoritäten der Stadt
hat die Schulfeier bloß Seine Exeellenz der Herr Landesbe-
vollmächtigte mit seiner Gegenwart beehrt. Bei der öffent-
liche» Prüfung in der Realschule sah man ebenfalls kein Publi-
kum, und in der höhern Töchterschule waren als Gäste nur
zwei Damen anwesend.

I n wie weit der Gedanke gerechtfertigt werden kann, daß
das Publikum durch seine Tbeilnahme an den bezeichneten
Schulfesten, und insbesondere bei der öffentlichen Prüfung, im
Stande sein kann, ein Urlheil darüber zu fällen, was die Schule
erstrebt und erzielt hat, wollen wir dahin gestellt lassen, aber
jedenfalls betrachten die Schulvorstände und Schulfreunde, be-
wogen durch ihren regen Eifer für die Sache, das Wegbleiben
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des Publikums von den Schulprüfungen, wenigstens bei uns,
nicht von dem rechtnr Standpunkte und sind fast im Irrthum,
wennsie demselben, Interesse für Schulangelegenheiten absprechend,
eine gewisse Gleichgültigkeit und Theilnahmlosigkeit vorhal-
ten. Die Prüfungen, wie auch der Actus, werden in der
Negel in den Wochentagen und zu einer Zeit abgehalten, wo
Iedermalm, Handwerker und Kaufmann, Prediger und Arzt,
Beamter und Edelmann beschäftigt sind und sich von ihren
nächsten Verpflichtungen nicht leicht zurückziehen ̂ können; daher
auch die gewöhnliche Erscheinung, daß zu den öffentlichen Prü-
fungen Niemand kommt und zum Actus die Mehrzahl des Publikums
durch das weibliche Geschlecht, welches bekanntlich leichter über
feine Zeit verfügen kann, vertreten wird. Möchte man ein-
mal versuchen die öffentliche Prüfung und den Actus an einem
Feiertage in späterer Mittagsstunde abzuhalten und sehen, was
aus einer derartigen Anordnung sich wohl ergeben würde.

K u r l a n d . Der Reichsrath hat im Dep. der Oec.
und in der allg. Vers, eine Vorstellung des Ministers der
Reichs - Domameu über Bestätigung einer G emeinde-S teuer
von den B a u e r » der K r o n s - G ü t e r in den Ostsee-Gou-
vernements beprüft und folgendes Gutachten getroffen: 1) zum
Unterhalt der örtl. Verwaltung der R e i chs -Domai nen in
den Ostsee-Gouvernements, ist vom Jahre 1859 an diese
Steuer zu erheben; 2) während der ersten 3 Jahre wird sie
nach besonderen, vom Ministerio der Reichs-Domainen zu bestäti-
genden Anschlägen erhoben; mit dem Jahre 1862 wird für das
folgende Triennium der allgemeine Anschlag und die Nepar-
tition dieser Steuer in Grundlage der allgemeinen im Reglement
über die von Krons-Bauern zu erhebende Gemeinde-Steuer
vom 20. März 1840 vorgesehenen Form zur Bestätigung des
ReichZraths unterbreitet; 3) der Betrag dieser Steuer für das
1859. Jahr ist in Uebereiustimmung mit den Bedürfnissen der
bezeichneten Verwaltung und mit den Mitteln der Bauerschaft
so festzustellen, daß in K u r l a n d 50 Cop. S., in L i v l a q d
40 Cop. S . und in Est land 30 Cop. S. jährlich von jeder
(männlichen) R e v i s i o n s - S e e l e erhoben werden; 4) die
Summen, welche nach der Reparation für diese Steuer ein-
gehen, sind zu den, hinsichtlich der Einzahlung der Abgaben
festgesetzten Terminen zu erheben und an die örtlichen Kreis-
Nenteien behufs der Ablösung derjenigen Gelder einzuzahlen,
welche früher von der Kror.e zum Unterhalte der örtlichen
Reichs - Domaincu-Verwaltung bestimmt waren; die nach Ve-
werkstelligung der Ausgaben übrig bleibenden Überschüsse sind
am Jahres-Schlüsse zum Oeconomie-Capital zu schlagen; 5)
dem Minister der Reichs - Domainen ist anheimzustellen, nach
alleudlicher Organisation dieses Verwaltungs-Zweiges iu den
Ostsee. Gouv. diejenigen Ausgaben genau zu ermitteln, welche
unabhängig von dem Verwaltungs-Etat mit Bequemlichkeit
aus dieser Steuer bestritten werden können, und seine Vor-
schlägt darüber wohin gehörig zur Bestätigung vorzustelleu.
Dieses am 24. Nov. Allerhöchst best. Reichsraths-Gutachten
ist vom Dir. Sen. durch Ukas vom 7. December publicirt.

(Ten. Ztg. Nr. 2.)

Utt iversi täts- und S c h u l - E h r o u i k .

Zu Decauen sind beider Univ. D o r p a t für die nächsten
4 Jahre ernannt: Prof. Dr. K u r h in der theol., Prof. v r .
von Rummel in der juristischen, Prof. Dr. Buchheim iu
der medic., Prof. v r . S t r ü m p e l l in der historisch - phil.,
Prof. Dr. P etzholdt in der physico-mathematischen Facultät.

Als Glieder des A p p e N a t i o n s , und Nevis ious-
Ger ichts der Univ. Dorpat sind von dem Herrn Minister
der V . - A. für das laufende Jahr bestätigt die Proff. v r .
M c n k o w zum Praefes, v r . T o b i e u , Z ieg le r , B u l m c -
r i n c q . M i n d i n g , v. S a m s o n , und C laus , Excelleu;,
zu Beisitzern.

Der Vr. Moritz v. Gnge lhard t , bisher etatm. Pri-

vatdoceut der theol. Fac., ist als außerordentlicher Professor
der KirchenZeschichte und theologische» Littcratur bestätigt.

Zu Gliedern des Cramlnations, Comittis für die Auf-
nahme-Prüfung unter dem Präsidio oes Rectors., v r .Widder
Exc., sind von Seiner Excellenz dem Herrn Curator des Dor-
patschen Lehrbezirks auf das laufende Jahr bestätigt die Proff.
v l ) . Neue Erc. für die'Griechische und Lateinische, R o s b e r g
Exc. für die Russische, Lector Riemenschneider für die
Deutsche Sprache, die Proff. DD. He lm l in g für Mathematik,
Al. v. O r t ungen für Religion Eoang. Bekenntnisses «nv
Sch i r ren für Geschichte und Geographie.

Dem Krous-Schulen-Inspektor des Dorpatschen Lehr-
bezirks, Hofrath Ser», o «S ol owje witsch, ist die stellver-
tretende Wahrnehmung der Funktionen eines Lectors der Russ.
Sprache übertragen.

Der vr . mecl. Emil Meykow ist als Assistenz-Arzt
der chirurgischen Abtheilung des Uuiversitäts-Kliniknms angestellt.

Der Director - Gehülfe des botanischen Gartens und au«
ßeretatm. Pcioatdocent, stlaz. Friedrich Schmidt, ist zu einer
wissellschaftlichen Erpedition nach dem Amur -G «biet von der
Kais, geogr. Gesellschaft bestimmt.

Das Livl. Evang.-Luth. Consistorium hat zur allgemei-
nen Kenntuiß der Prediger gebracht, daß die t o 5 t i m a n i a
»»»uper ta t t« für Studireude der Univ. in Zukunft genau
'nach dem Patente der Livl. Gouv.-Reg. vom l5 . September
184l «p. Nr. 46 ausgestellt werde» sollen, und demgemäß
die dazu erforderlichen Auskünfte vorgäugig beschafft werden
müssen. (Circulair < Befehl vom 30. Drcbr. p. IV.)

Zum Präses der. aus den Proff. v v . Kur tz , v. Rum»
mel, Vuchheim, Merckl in und Petzholdt als Vertreter«
der fünf Facultäten bestehenden interimistischen B i b l i o t h ek-
Commission ist an Stelle des abgegangenen Professors v r .
K e i l erwählt der Profti,or Vr. Kurtz.

' Zu der. in Nr. Ü2 Sp. 843 des vorigjährigen Inlands
gegebenen Nachricht über die Preis «Vertheilung an Studirenden.
vom 12. Decbr. 1858 ist nachträglich noch zu bemerken, daß
der Stud. der Theologie Robert Haseu jäger aus L i v l a n d
die silberne Medaille erhalten hat.

Dem Dircctor und Professor der Dorpatschen Veterinair-
Anstalt, Staatsrath Un te r berger, ist Allergnädigst der S t .
Stanislaus «Orden 2. Cl. verliehen worden, so wie dem ge-
lehrten Apotheker derselben Anstalt Hofrath K iew er, ein Ge-
schenk von 200 Rubeln Silber - Münze an Werthe.

Den, Professor und Decan der med. Facultät, Staats-
rath Nr. Buchheim ist Allergnädigst ein Geschenk nach dem
Range, desgleichen dem dim. Lector der Russischen Sprache und
L'tteratur, Coll.-Nath P a w l o w s k y ein solches, und dem
Execntor der Dorpatfchen Universität Coll.-Secr. Eschscholtz
eine Jahres-Gage für ausgezeichnet eifrigen Dienst verliehen
worden.

Von den zur Aufnahme-Prüfung bei der Univ. zugelas-
senen 53 Aspiranten haben 35 die Prüfung bestanden.

III. L i t e r a r i s c h e s .

Der Prof. und Stadtarchivar v r . Hirsch " '
der Gumu.-Director v r . Toppe» in Hohenstein «"d
St reh lke in Berlin haben sich dc>z« verbunden, dte Chro
der Provinz Preußen aus dem XIV.
in vollständig« Sammlung zu bearbeiten und von dem P r ^
vincial-Landtage eine Beihülfe von 300 Th°I f«r l d ^
zu erwartende.? 5 Quartbände zugesichert
ist bereits bekannt durch seine l858erschene'e Arb it Dan«
Handels- und Gewerbs-Geschichte, ^ - ^ p " ^ V«f . d
historifch-comparativeu Geograph'«- von Ostpreußen, (s. I n
1858 S . 624.)



Am 13- Jan. disputirte bei der St. Peteröb. Univ. Carl
Lug ü b i l a d gr»6um Mgzistri pllilolozine. Seine Inaugural-
Schrift führt den Titel: De vonero l^oliallt: l3euL^ll i66
lider Lingul»rl8, 60 S. 8. Opponenten waren die Proff.
Vlagoweschtschenski nnd S t e i n m a n n , auch der Ma-
gister K a t t e r f e l d , der vor einigen Iahreu ( l856) in St . Pe-
tersburg mit der Vl58. ^o /Vesl-li^U kramoUiLo vincto zum
N»F. promovirt Worten. Lugub i l ist einer der letzten Schüler
les im I . 1851 verstorbeneu Prof. und Akademikers Friedrich
G r ä f e , dessen Andenken auch diese Arbeit geweiht ist. Haupt-
sächlich sucht der Verf. eine Stelle in der Lusistrate des Ari-
stophanes zu emeudireu. Man hat alles Necht in Hrn. Lugubil,
der einige Jahre als Oberlehrer der alten Sprachen an einem
der S t . Petersburgischen Gymnasien gearbeitet hat, auch eme
höhere Lehrtätigkeit sich zur 3ebeus-Aufgaben machen will,
das Beste ;u erwarten. — Herr Älag. Ahlquist befindet sich
seit den Weihnachts-Tagen in St. Petersburg und gedenkt bal-
digst nach seiner Heimath abzureisen. Im Bulletin der Ak.
erschien seine ethnogr. Schilderung ver Wogulen.

M i s c e I l e n.
Bekanntlich brannte zu Warschau am 28. Decbr. (9. I )

der Circusdes Kunstreiters H innu ab, wobei der Director
einen Schaden von mehr als lüOVN Rbl. Eilb. erlitt. Hinnes
College Wollschläger in Berlin gab alsbald eine Vorstellung
zum Besten Hinn^s in Berlin am ^ , 2 . Jan. d. I . welche
den Rciu-Ertrag von ??ü Thalern verschaffte. (Ausl. Blätter.)

Die Ned. der St . Petersb. Deutschen akad. Zeitg. hat
uns den Gefallen gethau, den Bericht (des Hrn. HI»F. Friedrich
Schmidt) über die botanischen Ergebnisse der Rlise des U»F.
Nicolai v. Seidlitz durch das östliche Trauskaukasien und den
Aderbeidshan ans Nr. ü l des vorigjähligen Inlands, freilich
ohne Nennung der Quelle, in Nr. 21 ihres Blatts wörtlich
abzudrucken.

Die R'g. Stadlblätter Nr. 46 brachten unter der Ueber-
schrift: «Ar i th metische Aufgaben" einen, M. F—n unter-
zeichneten Aufsatz, in welchem auf das Schlagendste nachgewiesen
wird, daß die menschenfreundlichen Herren,St i rn H Greim,
A. H o r i x ic. :c. welche von Frankfurt am Main her zu außer»
ordentlichen Prämien und Gewinnsten bei der Badischen,
Desterreichischen :c. Eisenbahn-Lotterien von ganz enormen
Summen aufmuntern, einen recht bedeutenden Gewinn in ihrer
Tasche behalten müssen; denn käme Jemand, um bei der großen
Desterreichischen Eisenbahn-Lotter ie ganz sicher zu gehen
auf den Gedanken, alle vorhandenen Loose für die Ziehung
zu kaufen, so könnte ihm natürlich kein Gewinn entgehen.
Seme Auslage, der Unterschied des Ein- und Verkaufspreises
auf 155,125 vorhandene Loose würde, 5 5 N. S. gerechnet,
775,626 Rbl. S . betragen, dagegen würde die Gesammtsumme
der ihm nun sicher zufallenden 1500 Gewinne 147,250 Thaler
ausmache». Er käme also mit einem Verluste von einer halben
Million und einigen hundert tausend Silb.-Nubclu davon, und
diese würden die Herren Stirn u. Grein,, A. Horir :c. gewinnen.

Und doch wetteifern die Rigasche, die Dorvatschc und
noch viele andere inländische Zeitungen in wiederholter Ankün-
digung und Anpreisung der schwindelnden Möglichkeit raschen
und hohen Gewinnes für geringen Ginsatz. Es ist offenbar,
daß die mchrgenanntcn Herren die gewiß nicht unbedeutenden
Gebühren für die Insertion ihrer Offerten keinesweges opfern
würden, gäbe es nicht auch hier zu Lande Leichtgläubigkeit
und Glücksproben.

Zur Chronik des verflossenen Jahres bringen die in Riga
«scheinenden Kalender Notizen aus der Geschichte der Stadt,
Beschreibungen von Festen, Todes-Nachrichten, Ifemter-Vesctzuu-
gen :c. Bei den letzteren wäre wol zu wünschen, daß sie sich

auf eine bestimmte Kategorie beschränken ließen; denn wie kann
es für die Stadt-Geschichte von Erheblichkeit sein, Austellungen
häufig wechselnder Natur im Kalender als Ereignisse des Jahres
aufbewahrt zn sehen?

Der, auf Befehl des Herrn Ministers des Innern vom
Med.-Dep. herausgegebene « Medic in a l -Ka lender für
das J a h r 1 8 5 9 " (na^mi ia« x„ i iN«H ^ a «o^ni^uu-
cxnx-b in l lovunl lon^) ist in St. Petersburg beim Buchhdler.
Schmitzvorf f zum Preise von 1 Nbl. Silb.-M. zu haben.
Dieser 3. Jahrgang enthält: 1) den Kalender mit weißem
Raum zwischen den einzelnen Tagen zum Eintragen von
Notizen, auch mit Angabc des neuen Stnls zum Gebrauche
für die Aerzte in F inn land und P o l e n ; 2) das im
Xl l l . Bde. des Swod der Gesetze fAusg. v. 1857) enthaltene
mell. Reglement für Aerzte; 3) Anweisung zur eisten Hülft-
leistm'g bei verschiedenen Vergiftungen; 4) Verzeichnis) der
heftig wirkenden Arzneimittel, mit Angaben ihrer höchsten Dosis
für Erwachsene; 5) die Tropfcnzahl verschiedener Flüssigkeiten
bei einer Temperatur von -s- 13 N. in 10 Gran Medicinal-
Gewicht; 6) Preis der gebräuchlichsten Arzneimittel nach ter
letzt gültigen Apotheker-Taxe, sammt der Taxe Inderum.
?) Verzeichuiß der aus den Apotheken ohne Geld-Entschädigung,
für das Einwickeln, Einhüllen, Zupfropfen, Zusiegeln und die
Siguatureu abzulassenden Mev'icamente; 8) Formeln solcher
Arzneimittel, welche ohne den in der '1'»x» i»Iiorum gestatteten
Preiszuschlag im Interesse der ärmeren Classe aus den Apothe-
ken abgelassen werden; 9) Verzeichniß sämn'.tlicher Inspektoren
und Mitglieder der Gouvs.-Medicmal-Vehcrdeli; 10) Schwan-
gerschafts-Kalender.

Gelehrte Gesellschaften.
Iahres-Versammlung der gelehrten Estnischen Gesellschaft

zu Dorpat den 49. Januar t839.

Der bish. Sccr., Kreisarzt Nr. Schultz, verlas den Jahres-
bericht, aus welchem herrorzuhcben ist, daß die Gesellschaft, welche
jetzt 20 Jahre besteht, 17 Ehren-Mitglieder, l3 Correspondenten und
90 ordentliche Mitglieder, im Ganzen also 130 ihr ungehörige Per-
sonen zählt, von denen !U zur Universität gehören. Die Gesellschaft
besitzt eine Bibliothek von 23s6 Wirken, eine Münz,, Medaillen u. s. w.
Sammlung von 28W Stücken, nebst numismatischer Litteratur, seltene
Alterthümer, ferner Zeichnungen und Gemälde in 203, Karten und Pläne
in8? Nummern. 3<13Handschriften,darunterIL6Estnische, 1ti6 Urkunden
und Urkunden-Abschriften zur Lanoes-und Güter-Geschichte, so wie eine
große Anzahl von Gelegenheicsblättern, Litterarurnolizen u. s. w.

Zum Präsidenten wurde für das neue Gesellschafts-Iahr erwählt
Prof. l)r. Tob ten , zum Seirelaire Syndicus I),-. Beise. Zum Ehren-
Mitglied wurde ernannt- der dim. Past., Nendant Carl R e i n t h a l ,
der glückliche Ueblrsetzer des Kalewipoeg; zum ordentl. Mitglied«
wurde aufgenommen: Prof. Vr. S c h i r r e n . Die Gesellschaft votirte
dem bisherigen Stcretairen, Kreisarzt Dr. Schultz, ihren Dank, für
die 2'/,jährige umsichtige und erfolgreiche Amts-Verwaltung.

Vorgetragen wurde der 9. Gesang des Kalewipoeg nach der,
metrischen Uebcisetzung deö Edren.Mitgliedcs R e i n t h a l . Der jüngst
verstorbene Redacteur des Inlands, Oscar K ien i t z , hatte noch in
der Versammlung am 7. d. M . einen Vortrag zur Iahres?Versamm:
lung in Aussicht gestellt. Sein plötzlicher Tod wurde auch von den
anwesenden Mitgliedern mit aufrichtiger Theilnahm« unv gerechter
Anerkennung vernommen.

Außerdem kamen mehrere innere Angelegenheiten der Gesellschaft
zur Besprechung und Entscheidung.

Die nächste Versammlung findet am 4. Fedruar statt.

Nek ro log .
Am 5. Ncv. v. I . starb der Varon Carl. v. Medem, ehemae

liger Erbbesitzcr auf NeuMocken.

Mitte Decbr. starb zu Neval der Kreisgerichtö.Assessor Fabian
v. V a g g e h u f w u d t , 72 Jahre alt. Die Publication des von ihm
hinterlassenen, Testaments ist beim Estlündischen Oberlandgcrichle auf
den 5. Febr. b. I . anberaumt.

Der zu Libau am 28. Decbr. v. I . verst. Secr. des Stadt-Ma-
gistrats, Ritter Friedrich Alexander Heinrich Kle inenberg war geb.
zu Krulhcn den 2?. Septbr. 17!)?, stud. zu Dorpat I6l9—<622
die Rechte. Am 13. Dezember I85l feierte er unter allseitiger.
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großer Theilnahme sein 25. Amtsjuielfest als. Stabtfccretair. Seine
Mitbürger und Freunde verehrten i:> ihm den schlichten, einfachen
Biedermann , den Mann des Gesetzes und der Wahrheit. Ehre
feinem Andenken! Vgl. Rig. Ztg. Nr. 9.

Am 31. Decbr. zu Riga im Alter von 47 Jahren und 5 Mo-
naten Gertrud Alerandrine Auguste G r i m m , gtb. v. Hinckelhoven,
Wittwe des am 18 Dec. l846 zu S t Pctecidung verst. Staatsraths
,,nd Ritters Dr. Johann Anton Joachim G r i m m , geb. zu Riaa
den 14. Jul i I 8 l l . ° u ,

Zu Neval am Schlüsse des alten Jahres die verwittwete Frau
Obristin Lalharine Amalie Baronin v. Osten.Sa cten, geb. y. Ey,.
denstubbe, alt 68 Jahre.

Ebendaselbst der Aeltermann der St. Canuli-Gilde, Johann Iae.
Koh le r , alt 8l Jahre.

Zu St . Petersburg starb Anfang Januar der Coll.'Rath Victor
v. N u m m e r s im 52. Lebensjahr. Er war Bibliothekar der Kaiser-
lichen Eremitage.

Am 3. Januar en'schlief der Pastor zu Pcude auf der Insel
Oesel Conrad Constaxtin A n d e r s im Alter v«n 39 Jahren. Er
war geboren zu Dorpat btn I l . M a r z t820 als der Sohn des Dor-
patschen Ärtierevisors Constantin A. und dessen Ehegattin Caroline
geb. v. Sendenhorst, und hatte nach dem Besuche des Darp Gymna-
siu ms auf der Diesigen Universität in den Jahren l839biö 18^5 Theo-
logie studirt. Von r?gem Interesse für seine Heimath erfüllt unter»
stützte er auch die Nedaction des Inlands von Oesel aus durch Ein-
sendung verschiedener Beiträge.

. ^m ^-2a".« "uf dem Gute Engelhardshof im Rigaschen Kreise
Fräulein Friederike Nataüe v. Dah l .

^ ^ ^ ^ ^ " ' " ^ mchriährigem schweren Leiben
75 3?ens N ^ ^ " o f g e r . c h t s . A d r o k a t Car l S l e v o g t in seinem

Am 8. Januar zu St . Petersburg der Ingenieur-General-Lieu-
tenant u. m.O, Ritter Johann Gottlkb von Z w i l l i n g , 84 I . alt
aus Riga geburtig. '

Am 9. Januar zu Mitau Frau Thekla v. R e i c h a r d , acb.
v. Grebski, in ihrem 7«. Lebensjahre.

Theodor v ^ W lst inn Hause n, geb. zu Leal. Er hatte im Ressor des
Fmanz - Mm.stermmö gedient, auch in früheren Jahren Aufsätze für
d,e Handlllngszellung geliefert. '"^ ' "

h^auf der̂ rpu^ V V
re, gebürtig aus Neuwoiboma bei FelUn

'?- Januar zu Dorpat die ? Frau

Z,

bis 1839 und wurde im Ottober 1839 in Heidelbera als Stud
Ab.los. 'm°triculirt. Wir können nicht umhin d?n A u H uch
^ i f ? ^ ^ " " ^ M " N von wahrem wissenschaf-ich

Real-Classen der M,tau,chcn Kreibschule hat der Verst. sich im Laufe
A ° " 3 ^ V " s in verschiedenen Artikeln der Rig. Z " ausVsprochen

des Naturforschenden Vereins in Riga ha er sehr
^ e n Arbeiten geliefert, z. B. Jahrg. IV. (1851)

" ° ^ ^ " ^ ' 5 " b ä l t n i ß e , wie sie sich bei«!
m Riga ergeben haben, Jahrg. Vl l

I h r g x ! ! « ? « ^ ^ '"er geognostische Beobachtungen in Kur-
von Baum«°u^ N « ^ ' / " ^ l c h e Mittheilunqen über Zeichnungen
Mehrere s e w e r ' i 5 d ? n ^ ^ ' Wollgras, Schafwolle, Cocon-Seide«.
träae b find«« si3 5 " Versammlungen des Vereins gehaltenen Vor-

s d Beit?äÄ " " Ä " " , ^ ' ^«ch für unser Inland lieferte
3 ^ ^ ' ^ ^ S. 722 aus den Briefen seines

s H,stor,en- «nd Gen«.Maler» Otto B e r t i n g aus

über

and

Livland, über dessen Studien unter W a p p e r s in Antwerpen und
die Gemälde»Ausstellung in Brüssel. Früh verwaist, erlebte der Ver-
storbene das seltene Unalück, daß seine so eben verh. Schwester mit
dem ihr angetrauten Gatten der Wahl, nahe der Wohnung der Eltern
auf dem Eise der Düna verunglückten. Sein Geschick führte ihn
später in das Haus des ilootsen-Comandeurö G i r a rd in Düna«
münde, lnahe der Unglückssiätte; auch war er eine Zeit lang Haue«
lehrer bei dem Fabrikanten Ed. S m i t auf Ilgezeem bei Riga, dann
eine Reihe von Jahren hindurch bei einer Frau von Sch i ray im
Süden des Reichs, iGerdejewka, Gouvt. Tschernigow, Kreis Surasch)
von wo er Odessa häufig erreichte. Durch Nordmann angeregt,
fand er später auch in Helsingfors besondere Anknüpfungs»Punkt?,
wiecr seinen akademischen Lehrern Leonhard , G m e l i n , B l u m ,
M u n s e , K a p p und L i n^ema nn stets dankbar ergeben blieb.
Von 1853 bis <855 war er Hauslehrer beim Frekherrn von der
Zlopp auf Pormsahten, von 1855 bis 185L beim Baron Vtolde
auf Kallehtln in Kurland.

An die Mitarbeiter und Korrespondenten.
1) Herrn Prof. Str. in Kas. Ihre gefällige Sendung der

„Hui,,«:,!.»" ist hier cingetross.n. Die früher übersandten Notizen
sind, wie Sie sich überzeugt haben werden, benutzt. Das neueste
Gymnasial-Programm wird direkt überiandt.

2) Herrn Med. »Insp. Or. K. in I rk . Sie haben ganz Recht.
Ihre und Herrn Pastors C—n briefliche Mittheilungen werden mit
Dank berücksichtigt werden.

3) Herrn (Zoll.-Ass. B. in Tula. Sie haben das Gewünschte nun
schon erhallen. Nächstens soll auch die versprochene Sendung bei
Ihnen eintreffen.

4) Herrn Pastor K—ll in P—n. A l l e Wünsche werden berück-
sichtigt werden. Für die oerhicßenen Mittheilung.., im Voraus den
besten Dank.

5) Herrn Coll.-Ass. H. N. m R—l. Die jüngst erhaltene
Notiz in Bezug auf Herrn Dl-. Lappen berg in H a m b u r g ver-
pflichttt uns zum l̂ebhaftesten Danke. Alles üebrige einstweilen be<
rücksichtigt.

0j Herrn Gouv.. Schulen»Dir. Dr. G. in N. I h r Rath wird
blfolgt werden. — Für die übersandten Programmeden besten Dank.

7) Herrn Oberl. v. P. in M. Uns fehlt noch der. die Schul-
Nachrichten enthaltende, Theil des Programms. Sollte es Ihnen ge-
fällig sein, diese 2 Blätter hieher zu senden?

8> Herrn Pastor K— in L-^u. Die längst übersandten Mate-
rialien sollen baldigst abgedruckt werden.

9) Herr» Pastor K— in L—n. Das neuste Werk zur Gesch.
der Ostseeprov. ist noch immer nicht beurtheilt. Der verst. Red. hat
die Absicht gehabt, eine ausführlichere Besprechung zugeben, aber kein
vollständiges Manuscript hinterlassen.

10) Herrn Di-. P—n in 3. Die von Herrn G- S. auf Ihren
Rath eingesandten Charaden, Räthsel und Anagramme sollen bald
aufgenomnen werden.

I l ) Herrn Oberl. V—l in St . Pet. Wir bitten dringend um
Aufgabe Ihrer genauen Adresse. Ohne dieselbe zu besitzen, können
wir nicht schreiben.

12) Herrn 11,-. v. G—t in 3t. Ihre Anfrage hat noch keinen
Erfolg gehabt. Auch unserer Seils soll es an Bemühungen nicht
fehlen. Baldige Mittei lung wird nicht unterbleiben.

13) Herrn Coll.-Secr. W—r in St. Pettrsb. Ihre interes.
sante Mittheilung ist benutzt. Eine Wiederholung ähnlicher Notizen
wird unö sehr willkommen sein.

14) Herrn Pastor A. zu P. Wir sehen noch einer Veantwor»
tung entgegen. Die Einsendung der Kirchspiels - Circulaire würde
sehr willkommen sein.

15) Herrn Di-. V. in R. Auch jetzt wird um die gefällige
Mittheilung der Notizen auf kleinen Blattchen gebeten.

16) Herrn Landrath v. H. in G. Die Bestellung ist blsorgt.
Die verlangte Auskunft ist bereits ertheilc.

I?) Herrn Lanbrath v. B- in K. Noch hat sich Niemand ein-
gefunden, der eine Auskunft auf die gewünschte Frage erlheilen könnte.

18) Herrn Dr. D. in B—l. Die Gründe Ihrer Verweigerung
werden von uns vollkommen geehrt. Den übrigen Theil der Bitten
wünschen wir zu wiederholen;

19) Herrn Bürgerin. D. in W. Die Nachrichten sind benuyr.
Fortgesetzte Einsendung ähnlicher Notizen würde sehr willkommen lem.

2U) Herrn Propst P. in St. S . Won älteren Jahrgängen
des Inlands sind etwa die von I83U-I838 und die selt»»« er,cy,e>
nenen, jedoch zu dem damaligen Preise, zu erstehen. ^ . ^ . , „ .

21) Herrn Hofr. G. in G - n . Alle Wunsche und Hoffnun-
gen sind bemerkt. Die Protokolle der ökonomischen Societat werden

' ^22) Herrn Staatsr. v. B. in St. Pcteröb. Die Venutzung
der A lerandrowschen Sammlung dürfte noch andere Aufschlüsse
bieten. Eine genau Notiz über den

23) Herrn Bibl. G. B. in St. Peteröb. Es lst uns gelungen-,
ein Eremplar ^ Die Blbl .
erhalt dasselbe nächstens zugesandl.
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24) Herrn Consul S. in L. I h r Manuskript hat sich nicht
«ehr auffinden lassen. Der versuchte Abdruck desselben war auf un»
vorhergesehene Schwierigkeiten gestoßen.

25) Herrn Akademiker S. in St . Pet. Ihre gcfäll'ge Sendung
vom 20. ist am 22. Jan. hier eingegangen. — Der größere Aufsah,
für den wir ergebenst danken, soll sobald als möglich abgedruckt werden.

2«) Herrn Ap. G. in L—l. I h r , am Todestage des verst. Red.
aus seinem früheren Wohnorte Hieher gerichteter, die herzlichen
Wünsche für des verst. Freundes Wohlergehen enthaltender, Brief,
nebst Beilage. ist, wie Sie durch Hrn. Pastor B. bereits erfahren
haben werden, gerade am BecrdigungZtage unseres Kienitz, d. 2 l . »zan.
hier eingetroffen, so wie I h r am Beerdigungstage geschriebener Nach,
«rag am Sonntag den 25, an welchem das Kirchengedet für den
Dahingeschiedenen gehalten wurde. — Die Beilage wird nächstens
benutzt werden.

27) Herrn Kreisrentm. Z. in W. Aus die vor längerer Zeit ge-
machte Anfrage noch ohne Antwort, werden wir dessenungeachtet m,t
der Einsendung beginnen. ^ , . ,

28) Herrn Pastor H. in K—n. I h r Vorschlag wird angenommen.
Durch Hrn. L—n erfahren Sie daö Nähere.

29) Herrn dim. Landrath v. B. in C—l. Ercellenz zürnen
aanz ohne Grund.

ZU) Herrn Ap. W. in N. Vor längerer Zeit auf Ihre Mit«
Wirkung aufmerksam gemacht, er>uchen wir Sie um fortgesetzte Be-
richterstattung.

31) Herrn Gen.-Maj. Grafen v. d. O.-S. in St . Pet. Ihre
wiederholte Mitwirkung würde uns sehr willkommen lein.

32) Herrn Prof. D. in K—w. Seit Einsendung Ihre« letzten
Berichts haben Sie,geschwiegcn. Dr. St—n. theilr Ihnen uns«
Wüniche mit.

33) Herrn Pastor B. in M. über Tifliö. Selbst in Ihre wette
Ferne ergeht unser Mahnruf, Versprochenes zu erfüllen.

34) Herrn Kreismarschall Varon v. K.in Alt-L. Ihre Wünsche
sind berücksichtigt.

35) Herrn I . v. S> in P. Die Veränderung Ihrer Adresse
bitten wir uns aufzugeben.

36) Herrn Pastor B. in N—n. Durch Hrn. Propst K. und
Hrn. W—r von Ihrer Netheiligung unterrichtet, bitten wir um deren
Bethätigung.

3?) Herrn. Civ. - Gouv. v. S . in Jak. Excellenz werden nut
Bezugnahme auf die frühere Mittheilung um geneigte Berücksichtigung
unsrer Wünsche für daö Blatt gebeten.

38) Herrn O-e. P. in R. Ein Mißverständniß hat zur Unter,
lassung der Sendung beigetragen. I m Uedrigen sind wir von Ihrer
Qpfcrfreudigkeit überzeugt.

3'^ Hrn. Schul.Insp. R. in H. Sie haben selbst mit der Ant»
wort gezögert; daher die verspätete Beförderung; Alles, was imSom«
wer 1857 mündlich besprochen worden ist, soll zur Ausführung kommen.

40) Herrn Staatsrat!) Dr. N. ln R. Der Termin zum l . März
wird pünktlich eingehalten werden. Einig« kleine Nachträge folgen mit
nächster Post. Für das übersandte Programm den besten Dank.

41) Hrn. Past. v. R in W. Sie werden unsere briefliche Bitte
gewiß berücksichtigen. Das Manuskript ist übrigens fast druckfertig.

42) Herrn Kammerjunkcr v. e. in Helsingfors. Ihre mündliche
Zusicherung hat sich reichlich bewährt. Die eingegangenen Sendungen
sind eingeordnet. . -. . , „ . ̂

43) Herrn Consul u. B. in R. Auf die mündliche Besprechung
abermals zurückkommend, erlaube» wir uns, da die Schifffahrt bei
Ihnen bereits begonnen yat, den Antrag ergebenst zu wiederholen.

44) Herrn CoU.°Ass. v. R. in R. Obgleich unser Blatt weder
«in dramaturgisches ist, noch sich mit localen Theater.Angelegenheiten
über die Gebühr beschäftigen kann, so wird Ihre Entgegnung auf-
genommen werden.

45) Herrn I . 3. in R. Für den Fall, daß I h r Vorschlag ernst,
lich gemeint sein sollte, müßten Sie selbst auf ein Paar Tage her«
überkommen.

40) Herrn O.-P. Dr. V. in Riga. Wir bitten um gleiche Berück-
sichtigung, wie die Glieder der theol. Facultät.

47) Herrn Baron v. t,. P. in 32. Ergebenste Bitte um gefällige
Einsendung der neustattgchabten Ritterschaftö.Wahlen.

48) Herrn Mannger.-Secr. E. in R. Wir bitten um confiden^
tielle Fortsetzung der im November begonnenen Correlpondenz.

49) Herrn K. K. Oesterr. und Kön. Preuß. Gefandtschafts-Iuriö-

v e r Onter2Liol iuete br ingt 2ur ül lent l icken llenntniss, «^»s f ü r <I»8 ^or tbezte l ien 6,6808 v l i l t te» äie
sorge getrgFen werl len sol l . LeFtel lui lgen un«I l i r ie l l i r l le 8en«!unFen worl len ngdz vvie vor ,, e»
I l ä e s " ol ler an »len Dnter^eic l l l le ten ger ic l i tet . 8ämmtl leuo ^astoomptoi rF, LulzullanlUunFoil u ln l Neäuetiouen

äosmit te lst 6rFeden8t erzuolit, im I?2llL «168 HuzdleilienZ einer Aummyr inre etwnnlFei» Ne«iuil,itionen an äa»
F e n e t iouvsrnements- oi ler vörutzel ie X r e i s l ' o Z t ^ o m n t a j r «u r io l l ten. Die Feellrten Hlionuenton i n - unü

dnll» v o r n a t I l l lbe» 8«<:I» l ler promptezten L r l ü l l u n F i l l rer ^Vünscue äurc l , miel» «u
v n l9. Januar 1859.

consulten C. I . S . in St. Peleröb. Die Bestellung ist besorgt. Der
Inhalt d.'r Mittheilung soll berücksichtige werden.

5l)) Herrn Akad. K—k in Sr. Petersv. Die, an den verstor-
benen Redacteur gerichteten, brieflichen Aufträge und gelegentlichen
Winke haben zum Theil ihre Erledigung gefunden.

51) Herrn Akad. v. K—n auf seiner Villegiatur in der Krim.
Exclllenz sind großmüthig gewesen; der verbindlichste Dank ist Ihnen
brieflich bereits abgestattet worden.

52) Herrn Bibl. Hofr. K. in St . Pet. Die letzten Hlfte des
See-Magazins sind hier eingetroffen, wofür unser bester Dank foiqt.

53) Herrn Coll.«3i. B. in St. Pe:. Wir danren ergebenst für
das alphabetische Register zum Domainen,Iournal.

54) Herrn Staatsrath 0,-. W. in St . Pet. Ihre Wünsche sind
berücksichtigt. Die Gesch. deb Min. soll angezeigt werden. Nachtrag!,
au« J e n a nächstens.

55) Herrn Bibl. H. in St . Petersb. Zu der früher gegebenen
Mit te i lung wäre jeder Nachtrag willkommen.

5l>) Herrn Coll.-Ass. P. in Riga. Der Abdruck Ihres Manus«
cripts ist leider durch einige Druckfehler entstellt, deren Berichtigung
nachtraglich erfolgen soll.

57) Herrn Pastor K. in S. Die vom Herrn Landrath v. H.
gemachte Bestellung ist berücksichtigt. Nächstens erhallen wir wol
auch von Ihnen, wie in früherer Zeit, dirclle Beitrage.

58) Herrn Äirchfp. N. v. D. in Gr. K. Die in der qel. Estn.
Ges. verlesenen Aufsähe haben nicht a l l e zum Druck befördert werden
können. Archiv-Nachrichlen werden erbeten.

5U> Herrn!)<-. Kr. m W. Die fortgesetzte Sendung ist bereits
«ingeleitet. Mitteilungen aus Ihrer Feder werden, wie in früherer
Zeit, willkommen sein.

60) Herrn P. M . auf M . Können wir uns von Ihnen nicht
auch Beiträge über die Wirksamkeit der gelehrten Estnischen Gesell-
schaft in Arensburg erbitten. Den Vorschlag des verst. Past A. zu
P. wegm Einsendung der Kirchspnlb-Circuläre an die Red. bringen
wir in geneigte Erinneruug.

61) Herrn Dr. K. in R. Von Ihrer Rückkehr unterrichtet, er-
suchen wir Sie um neue Einsendung der Sitzungsberichte dcö
Naturforlcher - Nereintz.

62) Herrn Dr. W- in R. Die Protocolle der ärztlichen Gesell»
schast würden die Leser des I n l . gewiß auch interessiren, wenn sie
in kürzeren Terminen, als den Iahreefolgen nach met)r mitgetheilt
werden könnten.

U3) Herrn O.-L. N. in Mitau. Ihre Wünsche sind erfüllt und
berücksichtigt.

64) An die Red. des zweiten Jahrg. der Schneeflocken in St . Pet.
Für die Uebersendung den besten Dank. Die Anzeige wird erfolgen.

65) An die Red. des Pern. Wochenblattes! 66^ an die Rcd. der
Lib. Ztg.; 67) an die Red. der Rig. Stadtdl. Der, mit obigen
Redd. unterbrochen gewesene Austausch ist bereits wieber eingeleitet

68) An die Häckersche Stadtofficin in Riga. A l t em Ueberein-
kommen gemäß erhalten Sie die gewünschte Sendung.

6H An die Red. des l ^oc^ in ssnoLxnxi. in St . Petersburg.
Die Sendung ist bereits eingetroffen.

kotijcn aus den Kir«he«bücheru 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 Gastwirthen A. Rass Sohn Adolph; des Schneidergesellen
K. F. D a h l m a n n Sohn Georg Johann; des Minlsterials F. L.
THamann Sohn Ludwig Friedrich.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . J o h a n n i ö. K i rche:
Robelt Magnus OttoGotthard v. F r e y m a n n mit Marie Coi'stance
v. Lesedow; der Baumeister Hartwig Jacob Virgilius H e r m a n n
mit Charlotte Emilie Golck; der Knochenhauermeister Carl Rudolph
Schumann mit Elise Mathilde Schumann , der Vöttchermeister
Alerander Heinrich Seide mit Friederike Wilh. W e r n i n g ; der
Knochcnhauer Carl Hermann G r t e l mit Wilh. Helele Götz.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s ^ K i r c h e :
Der erbliche Ehrenbürger Carl Ioh. N o r m a n n , 60 Jahr al t ; des
Bückermeisters E. Pe te r fen Tochter Pauline Amalie Sophie 4 ' / ,
Monat alt: die Gerbermeistersfrau Louise L ipv ing , 19'/i Jahr a l t ;
U n l v e r s i t ä t s - G e m e i n d e : des Univ.-Syndicus Dr. Beise Eh«,
frau Johanna Helene Rosa geb. S e y d l e r , 29z Jahr alt. — S t .
M a r i e n - K i r c h e - des Mmisteriais F. L. Tho mann Ehefrau
Anna Pauline. 29 Jahr a l t ; der Fuhrmann Karl Alexander W i l
Helm son , 50 Jahr alt.

«inä

I m Namen des Generalgouvernements von Liv« , Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 2. Febr. 1859.

(Nr. 23.) lDruck von H> Laalmann.)
Censor 3l. L inde .
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einem Bogen in gr. 4., zu
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noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Präimmeralions-
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dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 5 Kop. E. berechnet.
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ie) Statistik und

Inhalt- I. 1) Polizei außerhalb der Polizei, aus dem Russischen des S.Gromeka von I . Nikolitsch. 2> Charaden, Räthsel und Anagramme
" ° " ^ ' ^ . ' Korrespondenz- Linland. Riaa- Das Theater. Zur Domainen-Frage. Bauer-Emaniipation. Meß.Reg.-Commission.
Estland D,e neuen Oberbefehlshaber. Vermischtes. Kurland: Micau, kibau. Goldingen. Vermischtes. Universitäts- und Schul»
<§yronlk. Lttterarisches. Misccllen. Nooitücen. Gelehrte Gesellschaften.

I. Polizei außerhalb der Polizei").
Vorgelesen in der Sitzung der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst am 3. December 1858.

< Außer ihren ofsiciellen Organen besitzt die Polizei noch
viele andere, man kann sagen, freiwillige Agenten, deren Kreis
wirksamer Thätigkeit ein so weites Feld umgränzt, daß es
beinahe unmöglich erscheinen dürfte, dasselbe in allen feinen
hervortretenden Erscheinungen genau zu übersehen. Die Polizei
ist wie ein Chamäleon, das mit jedem Augenblick seine Farbe
wechselt; sie ist, wie das mit den meisten uns bekannten Natur-
kräften, besonders in der Chemie, der Fal l zu sein pflegt, bei
jeder neuen Verbindung, die sie eingeht, im Stande, eine andere
Form anzunehmen und sich unsrem Auge in neuer Weise, als
urues Wesen darzustellen. Die Naturforscher, welche uus mit
den gegenseitigen Verhältnissen nnd Wechselwirkungen der physi-
schen Kräfte bekannt machen, beweisen nns, daß Elektricität,
Magnetismus, Licht, Wärme und sogar der Schall nur aucere
Erscheinungen einer, und derselben Naturkraft sind. Würde
man das Beobachtungsoerfahren jener Männer auf die Natur
der polizeilichen Kraft anwturen, so würde man zu höchst über-
raschenden Resultaten kommen und bald zu der Uebcrzeugung
von ihrer hohen Wohlverwanrtsckaft mit jedweder Veamten-
und administrativen Autorität gelangen. Das Volk, welches
in seinen untersten Schichten als die beste und bequemste M a -
terie für die Einwirkung dieser Autorität oder ausübende»
Kraft dasteht, hat schon längst, ohne sich auf feine oder scharf»
slunige Vrperimeute zu verstehen, iustinctmäß'g diesen vorhan-
deucu chemischen Zusammenhang errathen und erkannt. Es
hat sich bei der Masse des Volkes die Vorstellung allmälig

*) Uebcrsetzt aus dem Russischen von I . Nikolitsch Der Verf.
dieses Aufsatzes, der im 20. Heft der Moskauer Zrilschrift .der rufst-
sche Note"' « ! ' ) « « « Lkciunx^) l8L3 aufqrnommen ist, Herr S.
Gromeka, har früher schon zwei beachtungcwerthr Arbeiten geliefert:
„Einiges über die Polizei" I». Lkci-u. 1857. Nr. I l ) und „Geschäfts,
fuhrung in der Polizei" <r^«:. A i ^ u . 1955 Nr. 9).

herangebildet, daß jede Obrigkeit uothwendiger Weise mit poli«
zeilicher Macht ausgerüstet sei, und jeder einzelne Polizeibeamte
seine ganze Obrigkeit repräfeutire. Der gemeine Man» geht
von der Ansicht aus, daß jeder Beamte, er möge Namen
haben, wte er wolle, immer ein Mann sei, der das Recht habe,
nach Belieben zu handeln: nach Gefallen zu nehmen, zu strafen,
zu verhaften u. f. w. Wie kindlich einfältig solche Ansichten
im Allgemeinen anch erscheinen mögen, so darf man dennoch
nicht geradezu die Behauptung aussprechen, daß sie das Ge»
präge lastender Dummheit tragen, es dürfte vielleicht Mancher
sich versucht fühlen, dahinter mehr Verstand und Einsicht zu
venmlthen, als sie verrathen.

Was ist die Polizei in den Augen unseres Volkes? Eine
mir strafende und niemals eine schützende Autorität. Welcher
Gutsherr, welcher Beamte, welche Obrigkeit besitzt uicht, ver-
möge der eingenommenen Stellung, diese Autor i tät? Ein
Grundbesitzer oder Gutsherr, der ohne gerichtliche Verfügung
seine Bauern züchtigt; ein Offizier, der einem Lohnfuhrmann
Vackcustreiche zumißt; ein Architekt, der einen Arbeiter nieder-
strecken läßt; ein General, auf dessen Befehl ein schlichter
Volksmann gebuudcn wird — sind uicht alle diese Herren
ausübende Polizei, welche uach Belieben und Outdüukcn ab-
urtheilt und bestraft?

Aus welcher Quelle entspringt aber die Geneigtheit deS
Russen zu solchem eigenmächtigen polizeilichen Verfahren? Wie
läßt sich die Straflösigkeit einer solchen geflissentlichen Willkür
erklären? Sind alle diese Handlungen in der That nur das
Ergebniß gesetzloser Willkür und hat das Recht Des Aelteru
über den Jüngern gar keinen Theil daran? „Denken Sie nur«,
rufen jene Herreu aus, ,.eiu ganz gemeiner Bauer wagt es
mir. dem General, dem Offizier, dem Beamten, dem Edelmann
Grobheiten in's Gesicht zu sagen! Nein, so etwas kann ich
nicht dulden!" Ein Chef, zu einem seiner Untergebenen, mit
der Hoheit eines Gewaltigen dieser Erde einem Schwachen im
Staube gegenüber gewandt, redet in noch kräftigem Ausdrücken:
"Wissen Sie wol, mein Herr, was Ich mit Ihnen thun kann ?



Ich kann Sie hinschicken, wohin Makar noch nie seine Kälber
getrieben hat" . M a n wird zugestehen müssen, daß solch ein
öfteres Wiederholen seines Ichs, solch ein vornehmes Sichstützen
auf persönliche Autorität über einen Andern da nicht vor-
kommen dürfte, wo diese Anmaßung in der Wirklichkeit nicht
vorhanden wäre.

Das vindicirte Recht des höher Gestellten, des Stärkern,
überhaupt eines Mensche» über den andern — sind das nicht
in einander übergehende Verbindungen einer und derselben Kraft,
und auf welcher Basis beruhend dürfen sie de» Namen des
„Rechts" führen? Doch das ist die Natur des Unrechts; es
wi l l immer den Schein des Rechts vor sich hertrageu, um
desto leichter mit dem Recht rechten zu können. Schwierig ist
es, das Unrecht auf seinen Wegen zn ertappe» und mit einem
Male zu vernichten. Gleich einem feinen Gifte schleicht es
durch den ganzen Körper unv weicht nur langsam vor der
heilenden Wirksamkeit der Wahrheit, indem es jede weiter
gewonnene Fingerbreite hartnäckig behauptet, Seiteuschliche
macht und durch äußern Schein zu täuschen sucht. I n einer
Gestalt unwirksam gemacht oder vernichtet, erscheint es sogleich
in einer andern wol gar gefälligeren Natur und ändert seine»
Widerstand mit jedem Schlich und Schritt. Seine wahre
Kainsgesialt aufschminkend, hüllt es sich bald in die schimmernde
Rüstung eines edlen Ritters, bald iu die bescheideue Kutte eines
Priesters und Inquisitors» und bald in die Vice« Uniform eines
Bürcaulraten. Die Autorität des Stärkern nimmt allmälig
mit einer gewissen civilisirten Bescheidenheit den Namen "des
Rechts eines höher Gestellten" an ; selbst seine Sprache hat sich
vor der unaufhaltsamen Macht der Civilisation gebeugt und dem
milder,,/ uobcleren Klang des Ausdrucks gefügt. Sta t t des
früher üblichen Zurufs : Ruhig, 0 l 0 H n a ? 5 , halten Sie den
M u n d ! ) , welcher als nicht mehr geziemend erkannt worden,
bedient man sich nun der Redensarten: Stellen Sie ihre Reden
ein! Bedenken Sie wol, mit Wem Sie sprechen! . . . Allein
wie und wie oft dieses Recht Verbindungen eingeht, sei es mit
Hülfe gelehrter, sei es mit Anwendung selbst honigsüßer
Floskel», man erkennt es sofort an seiner uuversöhnlichen Feind-
schaft gegen Alles, was lebt und webt, und an seinem tödtlichen
Hauche, der jedwede freie Bewegung, jeden Gedanken zu ver-
nichten trachtet. Es bedarf indcß eines wohlgcübtcu ungetrüb-
ten Auges, um dasselbe sogleich in seiner, den Umstände» an-
gepaßten, Vermunnuuug zu erkenne». Dieses ungerechte Recht
hüllt sich nicht selten in de» schönen Schleier ter Menschenliebe,
deS Erbarmens und der Gnade. Besonders gern brüstet eS
sich in: Gnadcnmantel, um dem rechten Rechte in solcher Ge-
stalt den Mund zu schließen. M i t der Zunge eines amerikani-
schen Plantagen, Besitzers spricht jenes angemaaßte Recht vo»
hundertfältige» Guadcnbewcisen, welche der Herr au die schwarze
Meuschenrace verschwendet, die doch »ach richtiger Ansicht jeler
Befähigung z» einem selbstständige» Sei» beraubt ist «ud ohne
alle Widerrede einer väterlichen Fürsorge bedarf; de» Beweis
dazu liefert die wohlthätige Wirkung der Peitsche und der Ketten,
die uur allein im Staude siud, die verbrecherischen Versuche
dieser Race, aus den ibr einmal «»gewiesene» Schranken her-
auszutreten, zu inhibiren. I n der Sprache eines Ultramou-
tanen des Westens rcu'sonnirt dieses Recht von den,,sündhafte»
Glauben an Fortschritt und höhere Entwickelung; spricht von
den Qualen der Hölle, welche allen denen bereitet sind, die von

solcher Lehre angesteckt wurden, stellt die großen Verdienste der
heiligen Inquisition um Kirche und Christenthum u. s. w. in's
Licht. I n der gewandten Rede eines russischen Erbherrn, Be«
amten, Commaudeurs würdigt es Diesen oder Jenen eines freund-
lichen Wor t s , nennt ihn wol auch einmal „mein Lieber,"
spendet Gnadenbezeugungen und Belohnungen, verspricht Orden
und Rang , aber nur unter der Bedingung, daß man nie ein
Wort vom „Recht" hören lasse. I h r könnet «m jede beliebige
Gnade bitten, — aber auch nur um Gnade, und sie wird euch
gewiß gewährt werden, aber versuchet einmal das zu fordern,
was euch von Rechtswegen zukommt, verlanget einmal ein recht,
liches Verfügen von eurem Vorgesetzten, oder fraget einmal
den Negimeutschef wegen der für Remonte ausgesetzten Gelder!
— Gott behüte! das würde euch als Frechheit, Ungehorsam
und Widersetzlichkeit ausgelegt weiden.

Und nun werft einen Blick darauf, wie dieses rechtlose,
rohe Recht allen lebendigen Geist tödtet nud jeden freien Er»
guß der von Gott verliehenen Empfindungen hemmt. Es wi l l
auch eure Liebe und Ergebenheit nicht; solche Gefühle siud ihm
verhaßt, weil sie zu natürlich und frei sind, weil sie vor allen
Dingen verdient fein wollen; es verlangt von euch nur knech«
tische Furcht, stumme» Gehorsam und niedrige Kriecherei.
Kommt ihm ja nicht entgegen mit Kränzen und Liedern, mit
dem Ausdruck unverstellter Freude, so rein ihr zu thun pflegt,
wenn ihr denen entgegen ziehet, die zu den Auserwahltm
eures Herzens gehören, sondern stehet nur vor ihm kerzengerade
mit starrem Auge und schließet den Mund nur dann auf,
wenn ihr gefragt werdet. Doch wer wäre im Staude, das
Uebermaasi des Jammers und des Unrechts aufzuzählen, das,
sich auf dieser Erde durch das vindicirte Recht aufgehäuft hat?
War es denn eben nicht dieses unrechte Recht, das die Erde
mit Strömen von Menscheublut und Meuscheuthräncn tränkt«?
Woher anders, wenn nicht aus ihm, siud wie aus dem Kopfe
der Hyder, Willkür und Rcchtslosigkeit, Eigendünkel und Hoch-
mut!), Kastengeist und Privilegien hervorgegangen? Hat denn
aber nicht gegen dieses vindicirte Recht auch unser Erlöser
selbst protestirt, als cr dem Geringsten unter den Geringen die
Füße wusch?

Gesegnet, ewig gesegurt und gebrurteirt sei die Hand,
welche gegenwärtig im russischen Reiche sich zur Vernichtung
dieses wunderlichen Rechtes tihoben hat! M i t Aufhebung des
Rechts der Leibeigenschaft wi ld auch zugleich dicht au der Wurzel
das Recht eines Menschen über den andern abgehaueu. Die
Hyder wird in ihrem innersten Herzen getroffen. Allein man
muh nicht vergessen, daß sie noch eine sehr zahlreiche Nachkom-
menschaft in gerader und abweichender Linie hinterläßt, der
ohne Zweifel früher oder später ebenfalls von der Kraft der
Wahrheit und der Zivilisation der Kopf zertreten wird. Un-
möglich steht zu erwarten, daß ein Uebel, welches in der Dauer
von Jahrhunderten sich entwickelte, sogleich und in einem Nu
vernichtet werden könne: man fälle einen Baum au seiner
Wurzel, so bleiben dennoch zarte Sprossen und Fasern zurück,
die sich nach lauge vor dem Lichte bergen und von unterirdi-
schen Säften uahreu werde». Nichts desto weniger aber darf
mau eben diese feinen Würzelchen unbeachtet lassen» damit sie
nicht irgend wie im Stil len frische Sprößlinge treibe» uud zn
einem ueuen Gewächs erstarken. Mühevoll ist es, einen alten
Baum zu fallen, aber noch mühevoller ist: das sogenannte
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Ausroden, ohne welches man bekanntlich den Boden nie ganz,
lich auflockern und urbar machen kann. Diese Schwierigkeit
des mühevollen AuFrodenS zu übernehmen, ist zunächst unsere
Pflicht, die wir Söhne eines Vaterlandes heißen, uns liegt es
ob, Unsrem Großen Herrn und Regenten, dem Mächtigen
Waldlichter, in demselben zur Hand zu geh«. Er selbst fordert
uns zu dieser Theilnahme auf, indem er spricht. Meine Sache
ist auch eure Sache. Solch ein ruhmvolles Werk zu vollziehen,
ist unmöglich die Aufgabe eines Menschen, auch nicht eines
Standes; es müssen hier als Mitarbeiter sämmtliche Ver-
standeskräfte der russischen Nation sich betheiligen; jeder Einzelne
ist verpflichtet, sein Scherflei» mit beizutragen. So wollen wir
denn unserseits der Aufforderung will ig und gern entgegeneilen
und es uerwchen, auf einige Wurzeln hinzuweisen, die auszu«
roden sind, die Bearbeitung des Bodens selbst aber andern,
stärker« und umsichtiger,» Arbeitern überlassen.

I n dem Rechte der Leibeigenschaft hat sich das letzte
Wort deS Rechts des Stärker», ausgesprochen, und daher hat
sich in ihm, wie in dem Brennpunkte, jenes Ideal der polizei-
lichen Macht conccntrirt, deren mehr oder weniger gelungene
Abbildungen überall vorzukommen pflegen. Ein Grbherr ist das
Urbild eines Poll'zel'meisters, d. i. des väterlichen Fürsorgers
uno Anordners ( o i c i ^ u «o«an^i,z»^), dessen Abbild später
in allen Kreisen der Thatigkei't eines Edelmannes sich wider-
spiegelte. Der Erbherr gebietet in der ganzen Weite feines
Erbgutes über seine Untergebenen, wacht über ihre Sittlichkeit,
leitet jeden ihrer Schritte, schaltet und waltet über ihr Ver-
mögen, untersucht jede ihrer Handlungen, handhabt die Justiz
(eigenhändig oder wie es ihm gerade beliebt), ohne Jemanden
Rechenschaft darüber schuldig zu sein. Seine Untergebenen
sind im Grunde nichts weiter, als dasjenige Instrument, auf
welchem seine persönliche Willkür die beliebigsten Phantasiestücke
producirt. Lange vermochte das Gesetz nicht, diese Gewalt
irgend anders zu beschränken, als durch eine Bestimmung über
grausames Verfahren. l S . Rußkaja Prawda Cap. 49. I n
einer Urkunde des Großfürsten Wassili I . heißt es: wenn der
Herr sich versünd ig t und seinen Knecht tödtet, so unterliegt
er keiner Verantwortung. I n der Uloscheuije Cap. X X . 22 .
liest mau : ein Knecht, der seinem Bojar entlaufen war, einem
andern Bojar gehuldigt und dadurch Streitigkeiten veranlaßt
hat, wird von dem Chologt-Piikas mit der Knute hart bestraft,
damit andere , wenn sie solches sehen, nicht dasselbe
t h u n mögen ) . Aber grausames Verfahren ist bekanntlich
kein bestimmt ausgeprägter Begriff: man kann einen Menschen
tövten, ohne es mit einem Schlage zu thun, allmälig und für
das Gesetz unmerklich; und wozu braucht man denn auch gerade
todtzuschlagen? Man kann einen Menschen umbringen, ohne
gerade seine Zuflucht zu Schlägen zu nehmen: mit blos wohl-
durchdachten Maaßregeln. Also, wie sehr auch das Recht bei
der Leibeigenschaft in Bezug auf das Maaß der körperlichen
Züchtigung, die der willkürlichen Bestimmung der einen, oder
der andern polizeilichen Macht anHeim gestellt war, beschränkt
wurde, so bleibt dennoch grausamer Gewaltthat ein weites
Feld: es blieb ihr das Prinzip des Rechts eines Menschen
über den andern, und nicht das des Gerichts und des Gesetzes.
Eben daher hat auch das Gesetz überall, wo es seinen Einfluß
unmittelbar und nicht durch einen Erbheirn ausübte, zwischen
dem einen und dem andern Menschen die vermittelnde Kraft
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des gerichtlichen Urtheils festgestellt. Der Freie, zu welchem
Staude er auch gehören mag, kann nicht anders einer torper»
licheu Strafe unterzogen werden, als nach vorausgehender ge,
richtlicher Bestimmung. So ist das Grundgesetz, welches bei
uns die Gesetzgebung gleichsam zum Schütze des Crbherrenrechts
aufgestellt hat, das überall sich durch handgreifliche, auch bis
jetzt noch so Vielen werthe Gewohnheiten auszeichnete. I n
alten Zeiten war der Erbherr selbst ein Leibeigener, ein Mann
im Dienste, und wo er auch seine A n s t e l l u n g f a n d ,
wer auch seine Unte rgebenen sein mochten, ihnen gegen»
über nahm er dennoch immer die Stellung des Erbbesitzers ein.
Endlich hat das dem Freien zugestandene Recht ihm eine A r t
Niegel vorgeschoben. Dessen ungeachtet blieb noch eine zahllose
Masse Nichtftcier übrig. I n welches Vcrhältniß hatte er sich
also diesen letztern gegenüber zu stellen? Sollte er denn that-
sächlich mit eigenen, oder mit den fremden Bauern anders
umgehen, weil diese letztern nicht mehr zum Erbbefitze geborten
und aus den Beziehungen z« ihm herausgetreten waren? Ein
solches Argument konnte selbst das Gesetz nicht unbedingt um-
stoßen j deshalb behielt der Erbherr, oder auders ausgedrückt:
die polizeiliche Macht auch im Dienste das Recht, die Nicht-
freien in gewissem Maaße ohne gerichtliche Untersuchung nach
Umständen körperlich zu strafen. Nun fragt es sich: sobald
in Nußland die Leibeigenschaft aufgehoben und es keine Nicht-
freie geben, wird, wird wol dieses Ehrenprivilegium der polizei-
lichen oder gutsherrlichen Macht zufallen? Wird letztere dieses
Vorrecht wol beizubehalten suchen, so wie dieses an manchen
Orten die Nachkommen der Ritter und Barone thaten? Und
wenn ihnen dieses Privilegium bleibt, wird es nicht anachroni»
stisch sein und eins der ersten steinernen Gefäße in sich dar-
stelle», an welchem die Klinge der neuen Rußkaja Prawda
beständig Scharten erhält. "

Allein des Recht der körperliche!'. Strafe ohne gerichtliche
Verfügung erschöpft noch nicht den Codex der gutsherrlichm
Rechte überhaupt, so wie es auch nicht das einzige Attr ibut
der polizeilichen Macht bildet. Kann man nicht körperlich be-
strafen, so bleibt noch ein weites Feld für Beschuldigungen,
Verfolgungen und Verhaftungen übrig, mit einem W o r t , es
schwindet noch nicht das Reckt, die Hand nach der Freiheit,
nach Ruhm und Ehre der Person, so wie auch nach seinem Ver<
mögen und seiner Zhätigkcit auszustrecken. Dem Prinzip gemäß
«st alles dies vollständig ein Zubehör des Rechts über die Leib-
eigenen, und die Erbherrn schoben dieses Recht überall ein,
indem sie es zwar kein Recht über die Leibeigenen nannten,
sondern als ein Recht des Aelteru und höher Gestellten bezeich-
neten. Oben haben wir tiefere Spuren gezeigt, welche auf
dem Wege dieses Rechts zurückgelassen worden, und jetzt wollen
wir bei einigen weniger bemerkbaren verweilen.

Nach dem Gesetze »gehören die Anstellung einer Untersu-
chung und sämmliche a u f dieselbe bezügliche M a a ß -
rege ln der Polizei a n " (Swod . B d . XV . Ar t . 8 3 ) .
Unter dem Namen der Polizei darf man hier nicht blos die
Gorodnitschi, Isprawniki, Stanowoi und andere Beamte ver-
stehen, welche der äußern Form nach die gewöhnliche Polizei
bilden, sondern man muß hierher auch alle Beamte zu be-
sonder» Auftragen, Cecretoire, Arjntanten und attachirte Ofsi«
ziere rechnen, deren Verpflichtungen fast ausschließlich nur
m Anstellung von Untersuchungen bestehen. Der Gang der
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Untersuchung, d. h. des Abfragens unh der Confrontationeu
gehört indeß noch keineswegs zu den schrecklichen Dingen und
bildet nicht di« Hauptkraft der polizeilichen Macht. Die Haupt-
kraft der Polizei liegt eben nicht in der Leitung der Unter-
suchung, sondern in der targebotenen Mög l i chke i t , sie
jeden Augenbl ick in's W e r k zu setzen, um Maaßregeln
ergreifen zu können, die darauf B e z u g haben. Das Recht
des Beginnens, des Beschuldigens — darin liegt ihre
wahre Kraft.

Gesetzlich gehört dieses Recht auf gleiche Weise dem Kläger
und der Polizei an. Aber der Kläger kann erstens selbst keine
Maaßregeln ergreifen, die in Bezug auf dieses Recht stehen,
bis er den Schuldigen auf I r r That , i» llLlieto Nazranli,
ertappt hat, also mit thatsächlichen Beweisen in der Hand ;
zweitens unterliegt der Kläger einer Beantwortung im Falle
eines unrechtmäßigen Gesuches. Die Polizei ihrerseits, welche
nach dem Charakter ihrer Verpflichtungen auf jede Volksstim-
mung, je das Gerücht und Gerede, wie auch auf die geringste
Abweichung von der Ordnung zu achten hat, kann in diesem
Falle, durchaus nicht gleiche Verantwortungen mit dem Kläger
übernehmen. Folglich, sobald sie w i l l , kann sie anschuldigen,
wie oft sie wi l l und wie viel sie wi l l . Ihre weitern Rechte

in Bezug auf den Beschuldigten sind durch folgende gesetzliche
Bestimmung gesichert. Sobald der Beschuldigte ẑ ur Polizei
gebracht wird, ist letztere verpflichtet, ihn zu befragen und dar»
auf, berücksicht igend die Wichtigkeit der Beschuldigung und
die Kraft der Beweise, wie auch den Stand desselben, das
Maaß feiner Inhaftiruug anzugeben, um ihm die Mit tel zu
nehmen, der Untersuchung und dem Gerichte zu entweichen,
ihre Strenge gegen die erforderliche Nothweudigkeit abwägend
(Swod. Bd. X V . A r t . ! W 7 ) , Es fragt sich^viederum, ob
denn nur Beamte, welche die Uniform der Polizei tragen, die
Init iative der Beschuldigung besitze»? Nein, diese gehört, und
zwar noch in höherem Grade der Obrigkeit. Eine Untersuchung
wird geführt nach Verordnung der Gouvernements-Regierung,
der Gouverneure, General-Gouverneure, auf Verlangen einer
jeden Behörde, jedes einzelnen Nessotts, jedes selbstständigen
Chefs, CommandeurZ, Tirigirendcn. I n der P r a x i s kann
jede dieser Behörden und jede dieser Personen die Bitte eines
Privatmannes verwerfen, indem sie dieselbe der Aufmerksamkeit
nicht werth erkennt, oder auf Grundlage einer un te r der
H a n d v o r g e n o m m e n e n Untersuchung für eine, die sich
nicht bestätigt hat, erklärt; die Behörde oder der Chef können
auch umgekehrt eine förmliche Untersuchung anordnen, ohne
alle vorhergegangene Untersuchung; sie können endlich Jemand
ganz einfach in Untersuchung ziehen, m,d zwar ohne alle ge-
schehene Anklage, blos wegen der bis zu ,'hi'en g e l a n g t e n
K e n n t n i s s e . Die Obrigkeit vermag Alles.' Und was wäre
sie denn auch für eine Obrigkeit, wenn sie das nicht thuu
dürfte, was jeder Stanowoi Pristaw zu vollziehen berechtigt
ist. Und ob wol das nur die Obrigkeit allein vermag? Jede
mehr oder minder mächtige Person kann dasselbe thun, jedoch nur
auf ungeradem Wege, da die jünger» Polizribeamten bekannt-
lich Leute ohne Macht sind und daher des Schutzes und der
Protection der Mächtigen durchaus bedürfen. Haben wir
dennoch nicht das Recht, das zu sagen, was wir bereits oben
von dem Solidarverhältnisse der Polizei zu jeder Obrigkeit und
jeder Macht hienielen erwähnt haben?

Indem wir voraussehen, daß mau, aus Mangel an Ach-
tung den Obern gegenüber, Untergrabung der Autorität der
Vorgesetzten zum Vorwurf machen könnte, wollen wir uns des-
falls eiligst rechtfertigen. Niemand hegt wol einen hohem
Begriff der Achtung vor dem erhabenen Ido l derjenigen, die
man bei uns die Obern, die höher Gestellten zu neuneu pflegt,
als wir. Ja, unsere Achtung erstreckt sich so weit,, daß wir
nichts so heiß ersehnen, als die möglichst schnelle Reinigung
jenes hohen Musterbildes von allen «nsaubcrn Zusätzen, die
sich im Laufe der Zeit daran gesammelt haben und dasselbe
häufig aus einem Gegenstande der Verehrung zu einem Schreck-
bilde machen. Nach unser» Begriffen sind die Obern dazu
bestimmt: als L e i t e r der Wahrheit zu d i e n e n ; sie säen m
ihrem Verwaltungskreise den Samen des Guten und Nützli-
chen ans; sie haben dafür zu sorgen, daß dieser Samen auf-
keime; sie achten auf die Ergebnisse, mit einem Worte, sie
haben über die Maaßregeln ;n wachen, welche Einfluß auf
das Wohl des Volkes ausüben können; sie beherrschen die
Thatfacheu, aber nicht den Menschen . Folglich muß der
Chef zunächst dem allgemeinen Nutzen d i e n e n , und nicht den
B e f e h l s h a b e r spielen. Dem Volke dienen — daS ist sein
Privilcgium, seine Ehre, sein Recht. Ueber dieses Recht existirt
für ihn kein höheres, und wenn es für ihn auch andere unter-
geordnete Rechte geben mag, so verliert er gewiß nichts, im
Fall er sie aufgiebt. Nicht durch das vielfache Böse, das er
einem Menschen zuzufügen vermag, sondern durch die Fülle des
Verdienstlichen und des Nützlichen, das von ihm ausgeht, wird
sein Recht auf allgemeine und persönliche Achtung aufrecht er-
halten. Schaden darf Niemand einem Andern, das ist ein
Verbrechen, sowo! nach christlichen Begriffen, als auch im Sinn
der bürgerlichen Gesetze. Böses mit Vöjem vergelten, einen
Menschen nach eigener Willkür bestrafen, darf ebenfalls Niemand
nach denselben Gesetzen. Solches kommt nur dem Gerichte zu,
und nicht einem Menschen oder einem Stande.

Demnach hat das Gericht, und zwar nur das Gericht das
Recht, Hand an einen Menschen zu legen. Das Gericht ist
die versonificirte höhe« Wahrheit, und im Angesichte dieser
Wahrheit und in ihrem Namen erhalt das Gericht seine Kraft.
»Wo zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen," sagte unser Erlöser. Eine per-
sönliche Wahrheit existirt auf der Erde nicht, daher darf es.
auch kein persönliches Recht über einen Menschen geben. Was
würde man wol von einer Gesellschaft sagen, wo mau bei
jedem Schritt nnd Tr i t t Gefahr liefe, einem Herrn zu begegnen,
der das Recht hätte, euch das zu thun. was ihr ihm nicht
thnn konntet; wo man bei jedem Schritte auf ein Recht stieße,
mit verschiedenen Unterabtheilungen, Rangordnungen und S t u -
fenfolgen, wo das Recht blos das Prärogativ einzelner Aus-
erwählten, den Uebrigen nur Verpflichtung zugemessen, wo
Jeder Iüngue dem Aeltern p re i sgegeben w ä r e ?

Dort , wo das Recht über einen Menschen dem Gerichte
ollein zufällt, wo nur das Gericht mächtig ist. kann es schon
keine mächtigere Menschen geben, und es bleibt auch daher
für das Recht des Stärkeren nichts übrig. Was jedoch die
Stellung der Obern einer solchen Gesellschaft gegenüber aube«
langt, so fürchtet nichts: die Obern bleiben; es schwindet blos
das Recht des Obern. Sie hören zwar ans, Provinzlalchefs
und Stadthäupter zu heißen, werden aber dafür Verwalter der-
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selben genannt; sie hören auf, das Volk zu befehligen, über
seine Freiheit und Arbeit zu verfügen, hören aber dafür nicht
auf. eine Zuflucht der Volks-Bedürfnisse und Volkswünsche
zu sein; es werden aus ihnen Beschützer nützlicher Unterneh-
mungen; sie gewinnen sich die Herzen des Volkes und heilen
die gesellschaftlichen Gebrechen. Das ist das Ideal eines Obern,
der thätig zu sein bereit ist, so ist es auf vielen Seiten unserer .
Gesetzgebung geschildert. Wenn es aber in der Wirklichkeit
nicht so ausfällt, so trägt das Recht der Leibeigenschaft die
Schuld ganz allein. Sie hat nicht nur einige Häupter und
Chefs, sondern das Volk selbst daran gewöhnt, daß persönli-
ches Recht höher steht, als das gesetzliche; sie unterstützte die
Nestechuugösucht in dem Grade, daß die Bestechung als eine
Ar t Wohlfahrt für den Schwachen, als das einzige Schutz-
mittel vor dem Mächtigen angesehen wurde. Die Idee eines
Gerichts, als Repräsentanten der Wahrheit,, verschwand, und
das Gericht sank zu eiu'r das Volk nur hart drückenden Form
herab. Wie tief aber jene Idee gefallen ist, davon kann mau
sich aus alltäglichen Beobachtungen überzeugen, wenn man
nämlich jenen panischen Schrecken sieht, welcher jedem ehrlichen
Manu in Nußland mit den Worten eingejagt wird: „es kamen
die Gerichtsherrn, du wirst unter das Gericht kommen."

Die Bedeutung des Gerichts zu erhöhen, ihm eine unver«
brüchlichc Kraft wiederzugeben; ihm allein das Recht über
den Menschen zu verleihen und der Polizei selbiges zu nehmen;
die Kraft der leytcrn ausschließlich dem Schütze der Freiheit
und Sicherheit des Menschen zuzuweisen, und diese Kraft in
scharf gezeichnete Gräuzen einzuschränken, über die hinaus ihre
Wirksamkeit aufhört, das sind die Aufgaben auf dem Felde,
dessen Bearbeitung nach Vernichtung der rechtlosen Leibeigen'-
schaft und nach dem Ausroden aller ihrer Wurzeln und Spröß-
linge dem russischen Rechte bevorsieht.

„ J a , wird man sagen, das ist Alles recht gut in der Theorie;
wie wollen Sie denn in der Praxis die Polizei der beschuldi-
genden Macht berauben, ihr das Recht nehmen, Personen zu
verhaften, wie auch die Init iat ive in der Bestimmung einer
förmlichen Untersuchung bei ihr abschaffen? Wird nicht auf diese
Weise zugleich mit der Aufhebung ihrer nachtheiligen Teile auch
die »vohlthätige bceiuträchtigt? Paralusirt denn lies nicht all '
ihre Lebenskraft, welche zum Unterpfandc der staatlichen Ruhe
und der Sicherheit jedes Einzelnen t ieut, und die mau einzu-
schränken nicht im Stande ist?" Nein, antworten w i r , nein,
antwortet mit uns auch die Praxis, alles dies wird nicht vor-
kommen. (5s bleibt die wohlthätige Kraft der Polizei, aber
nachdem sie durch daö Gericht, durch las läuternde Feuer der
Wahrheit gegangen, lwird sie aus diesem Schmelzofen reiuei
und edler hervorkommen: die lebendige Kraft der Polizei wird
ebenso lebendig bleiben, nur wird ihre schlechte Seite verschwin-
den, welche alles Lebendige tödtet und das Leben zurückhält.
W i r gestehen ein, daß wir nicht kaltblütig bei dem Gedanken
verweilen können, daß bei uns die öffentliche Meinung dermaßen
durch die Routine unterdrückt ist, daß die Unkenutniß der
Grundregeln und der einfachsten Wahrheiten bei uns so weit
geht, daß man alle Fingerlang Reden, wie folgende, zu hören
bekommt: „Wissen Sie, mein Lieber, Alles dieses ist recht schön
im Auslaude; dort ist es vielleicht so, aber bei uns ist es etwas
Anderes; wir müsse» eine andere Ordnung der Dinge haben.
Wi r sind Gottlob keine Ausländer ( « m , Szarozai ,« Nora , ne
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N ^ u q u ) . Ein Russe kann ohne den Stock nicht leben; was einem
Russen zur Gesundheit dient, das bringt einem Ausländer den
Tod. Woher stammen aber solche wunderliche Ueberzeugungeu
und Redensarten? Rühren sie nicht von der gutsherrlichen
Gewalt her? Die Wahrheit, merket euch das, gönnt nur den
Ausländern den Zutr i t t zu sich: der Russe findet ,'n ihr den
Tod: anstatt der Wahrheit ist ein gutsherrlicher Stock ausrei-
chend! Man sagt daher auch in Rußland: hat man einen Stock vor
dich hingestellt, so gehorche auch dem Stocke. Die vom Christen«
thum vererbten und durch blutige Erfahrungen bewährten Wahr-
heiten, die überall anerkannt und überall mit erstauuenswerthem
Erfolge ihre Anwendung finden — diese Wahrheiten sollen nnr
im Auslande gut sein und nur cben dort als Wahrheiten gelten ;
für uns aber sollen sie Contrebande, Unwahrheiten sein? I m
Auslande ist z. B . das Beschuldigungsrecht blos den Procu-
rcuren überlassen, bei uns ist Solches unzulässig, weil die Obern
sich dadurch gekränkt fühlen wurden. I m Auslaute ist es
vielleicht auch möglich. Die Polizei jedem andern Gliede der
Gesellschaft gleich zu stellen und ihr das Recht zuzugestehen.
Jemand an Or t und auf der Stelle seines Verbrechens, oder
bei tatsächlichem Beweise zu verhaften; vielleicht ist rs dort sehr
zweckmäßig, daß nur das Gericht einen Mens in i wieder d e m
Ger ich te «bergeben u n d den uoch nicht Ueberführtcn
arretiren darf; bei uns ist dies ganz unmöglich. Bedenket doch,
wo bleibt alle Gottesfurcht, wenn der Obere den Nieder» nur
dem Ermessen des Gerichts übergeben, und selbst nicht nur
über das Gericht, geschweige dcnu über die Persönlichkeit des
Nieder« zu verfügen im Stande sein soll ? Ferner, ist es wol
möglich, mit gewisser Kaltblütigkeit abzuwarten, bis die Polizei
die Spuren des Verbrechens verfolgen und das Gericht nach
Maaßgabe derselben eine Verhaftung vorschreiben wird? Die
Verbrecher werden sich unterdessen verlaufe»! nuo alle Spuren
von ihnen schwinden. Wahr ist eö, daß sie zerstieben können, so-
bald mau wartet, bis der Stanowoi an Or t und Stelle der
geschehenen That gelangt, bis der deu Spuren derselben nach-
sucht, sodann dem Landgerichte einen Bericht abstattet, und
das letztere eine temporairc Abtheiluug niedersetzt. Das ist
wol wahr, dafür kann aber bei uns ein Stanowoi sofort ei»
«ige zwanzig im Verbackt stehende Personen einsperren; die
tcmporai're Abtheilung, sobald au sie die Reihe kommt, läßt
sie alle frei und steckt dagegen andere zwanzig ein; sodann
vermag wiederum der Beamte zu besonder» Aufträgen, dessen
Händen die Sache nicht entgehen kann, die Beschuldigten um-
zutaliren, und endlich stößt doch, so Gott wi l l , irgend Einer
von den Herrn auf deu Schultigeu; wenn nicht — so ist
weiter nichts zu machen. Mau überläßt den Bösewicht dem
Willen Gottes. Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht
verloren, sagen svrüchwörtlich auch die Russe». Außerdem
heißt es im Gesetze: besser ist es zehn Schuldige begnadige»,
als eineu Unschuldigen strafen. Arrest heißt bekanntlich keine
Strafe, sondern nur eine Vorschubsmaßregel; folglich kann
man hier auch umgekehrt sagen: besser ist es zehn Unschuldige
m's Gefängmß sperren, als die Hoffnung aufgeben, einen Schul-
digen zu ertappen.

«Zchluß folgt.)
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I I . Charaden, Räthfcl, Anagramme.
t . Dreis i lb ige Charade.

Den letzten Silben ist die erst' so feind.
Daß sie in Dir zu keiner Zeit vereint.
Sobald Du wirst des ersten Wortes Beute,
Ist Dir auch schnell entwichen schon das Zweite.
Ein Mann jedoch besitzt vereint sie beide.
I n ihm allein thun sie sich nichts zu Leide;
Wie sehr ihm auch das Erste täglich dreute.
Des Zweiten freut derselbe sich noch heute.

2. Z w e i s i l b i g e Charade.

Hast Du gezweifelt auch schon eine Weile,
Daß größer sei das Ganz', denn seine Theile?
Dies lehren ja die Weifen aller Zeiten —
Und dennoch wag' ich kühn, es anzustteiten:
Mein Ganzes ist ein Theil des Ersten doch.
Und wenn's mit Axt und Säge fest gezimmert.
Dann trägt's das Erste in den Lüften hoch.
I n dessen Schutz magst Du dann unbekümmert
Auf meinem Zweiten ruhn und es ergründen,
Wo's Ganze, das ein Theil des Theils, zu finden.

3. Zwe is i l b ige Charadc.

Welch' Namen zeigt mein Erstes an?
Wer ist der weltberühmte Manu,
Den selbst gesehen und gekannt.
Wer damals nur auf Erden stand.

Gar oft zu allen Zeiten fand
Me!n Zweites man im deutschen Land.
Jetzt ist verschwunden seine Spur,
Man findet seine Trümmer nur.

Das Ganze steht auf deutschem Grund,
Und frei gehört's zum deutscheu Vundj
Trotz Femrsbrunst und schwerer Zeit
Vewahrt's noch alte Herrlichkeit.

4. R ä t h s e l .

Wenn in des Lebens Angst und Noth
Verzweiflung Dich zu fassen droht.
Du selber keinen Rath mehr weißt.
Kein Freund Dich Deiner Noth entreißt:
Dann wend' Dich zu dem Räthselwort,
Du findest Trost und Stärkung dort. —

Der Sinn im Räthselworte wohnt.
Wenn Du die zweite Silb' betont.
Betonst die erste Silbe Du,
Dann hat es andern Sinn im N u :

Dann sollst Du fremdes Elend wenden,
Dann sollst Du se lber Hilfe spenden.
Du kehrst̂ in Freude fremde Schmerzen
Und schaffst auch Freude Deinem Herzen.

6. Anagramm.

Nun rathet mal! Doch haltet unverwandt
Nur auf das Höchste Euren Blick gespannt.
Er wohnet in des Himmels heitren Höhen,
Die Winde unter ihm die Wolken wehen.
Doch stieg er einst, von höhrer Macht gebannt.
I n mancherlei Gestalten, unerkannt,
Zuweilen gar hernieder auf das Land, ^
Um Liebe hier bei Sterblichen zu flehen.

Nun rathet mal!

.Doch wenn Ihr jetzt das Wort mir umgewandt.
Dann habet Ihr ein hundertjährig Band,
An dessen Trennung wir schon lange gehen,
Doch ist es noch bis heute nicht geschehen,
Und ob's geschieht, steht in der Zukunft Hand.

Nun rathet mal'

6. Zweis i lb ige Charade.

Es erhebet an des Meeres Fluthen
Sich meines Ersten Herrschermacht,

Sklaven vor ihm zittern, Sklaven bluten,
Wenn seinen Zorn sie angefacht. —

Läßt sich doch nicht immer unser Leben
Gebrauchen nur zu ernster That!

Auch das Zweite müssen wir verweben
I n unsres Lebens kurzen Pfad. —

Willst Du, was Du tief gedacht, beweisen
Vor minder tiefer Denker Schaar,

Mußt Du auf mein Ganzes hin verweisen.
Dann machst Du es auch diesen klar.

^ D r e i s i l b i g e Charade.

1 und 2.

Aus der Erde stammt es,
Auf zum Himmel stammt es.

2 und 3.

Viele können's werden,
Keinem fehlt's auf Erdeu.

D a s Ganze.
Neben Lorbeer-Kränzen
Spott aus Hundeschwänzen. . S .

n. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . V o r b e m e r k u n g . Es steht fest, daß die
einmal erkannte Wahrheit ihren besten Vertreter in sich selbst
hat, und daß sie eine Macht ist, die sich mit der Zeit selbst
Sieg und Geltung erkämpft. Es steht aber auch eben so
gewiß f«st, daß überall da, wo die Wahrheit Schein und Lüge
aufdeckt,, oder Irtthümer, Schwächen und Fehler nachweist,-
Anfeindung und Wicersacher ihr erwachsen, wie aus den von

Kadmus gesäeten Dracheuzähnen gewaffnete Männer, die sich
bekanntlich unter einander bekriegen und tödtc» mußten.

I n der im ..Inlande", Nr. 2 dieses Jahrgangs, etwas
spät erschienenen Entgegnung auf den Artikel „Das Theater in
Riga", ist ein solcher Kadmus.Mann aufgetreten, seiner mythi-
schen Abstammung und heidnischen Bewaffnung nach uns weder
ebenbürtig noch kampffähig, wohl aber dem vorberegten Ver-
hängnisse verfallen, wie Max dem Samiel.

Aus dem in. seiner Leidenschaftlichkeit bis zum persönlichen
Angriff gesteigerten, den objektiven Standpunkt verlierenden Auf-
satz, entnahmen wir jedoch, gleich wie aus der uns von andern
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Selten gewordenen Anerkennung, den sichern Beweis, daß wir
die richtige Taste auf dem ziemlich verstimmten Theajerklavier
getroffen und eine Saite angeschlagen haben, deren Ton m's Herz
gedrungen und uns Bürge ist. daß es mit der Directiousfüh'
rung des hiesigen Theaters doch eiust noch anders und besser
werden wird.

I n dieser Voraussetzung sind auch wir Ovtilmsten und
mit uns gewiß alle die, denen es trotz jeglichen Zahlenbeweises
nicht wohl einleuchten wi l l , daß der stärkste und beste Grund-
pfeiler der Nigaer Bühne die geschmackverbildeude Posse sei, für
die sich Talente und Engagements freilich leichter finden lassen,
als für Schauspiel und Oper, deren stiefmütterliche Vernach-
lässigung und allmälige Beseitigung indessen Thaliens Tempel
leicht in eine Kunstreiterbude verwandeln durften, wo nur der
Bajazzo das Wort hat. F- v. N .

Das Theater in Riga.
^Fortsetzung.)

V . Inland 1858 Nr. 51.

M o t t o : Mir Freude und Frieden bricht,
Wer über Schauspieler spracht.

Es ist eine nur zu oft bestätigte, auch von unserem Lessing
leider gemachte, bittere Erfahrung, daß ungeachtet des besten
Willens, des reinsten Bestrebens, für die Kunst zu wirken und
zu schaffen, auf dem Felde öffentlicher Besprechung über
dramatische Leistungen nur selten Lorbeer und Anerkennung, desto
gewisser aber Dornen res Tadels und der Anfeindung gepflückt
werden.

Ja, noch mehr, es ist eine unmnstösilichc Wahrheit, daß
Jeder, der mit dem Theater in irgendwelche nähere Berührung
tr i t t , als der unbetheil'gte Zuschauer, Panrorcns Büchse öffnet
und eine Schaar von Leidenschaften der schlimmsten Ar t herauf-
beschwört, die der Erzfeind der Eitelkeit, tes Neides und der
Schmähsucht zu jenem oft gesehenen Geist des Streites und
Hasses schuf, der stets vereint und den zum Heile für ThalieuS
Tempel am besten Salomonis siebenfacher Siegel deckte. Aber
dieser von weiser Hand gelegte Siegel ist längst gebrochen und
Vie Zahl der Kritiken, Necensiomn und Referate über
Dramen und Opern, über Schauspieler und Sänger ist Legion
geworden, ohne daß sie jene gefördert, oder diese gebildet hätte.
Es ist daher thöricht zu glauben, ein mittelmäßiges Talent, durch
Kritik, Nathschlägc und Nmle oder durch Charakteristiken,
wie sie Rötscher u. A. geboten, zur Einsicht, zur Vermeidung
jener mit vollstem Recht gerügten Fehler zu bringen, die in
falscher Auffassung oder Darstellung vcn dramatischen Personen,
Charakteren und Leidenschaften in'S Angc springen und den
gebildeten Zuschauer verletzen, der m i t ' seiner Kunstansicht
und Kunstanschauung freilich oft vereinzelt dasteht, immer
aber eine nennens'nnd beobachteuswerthe Stimme im Gebiete

. der Kunst bleibt, die, wie oft auch überholt und übertönt vom
lauten Ruf der Masse, zuletzt doch, und dann um so gewisser,
überzeugenden Geltung gewinnt.

Nimmt aber ein mittelmäßiges Cchauspielertalent alle zu
feiner Fortbildung gemachten Bemerkungen und Ausstellungen
zuversichtlich nicht, oder doch nur iu Ausnahmsfällen an, und
bedarf ein entschieden großes Talent derselben überhaupt nicht,
was soll, was nutzt und frommt denn eine Theaterkritik?

I m Schauspieler erweckt sie gewiß keine Sclbstschau, keine
Aenderung und im Publikum, das an Köpfen so reich, wie die
leruäische Schlange, au Geschmack und Gemütli so verschieden,
wie das Sternenhecr am Himmel ist, ruft sie meist doch nur
Widerspruch, im günstige» Fall Glcichgilligkeit, wenn nicht gar
Langeweile hervor.

Versprachen wir aber eine kritische lunserer Feder, aufrich-
tig gestanden, halb unbewußt entflossene) Besprechung über die
Mitglieder der Rigaer Bühne folgen zu lassen, so thaten wir
schon nach dem Vorangeführten nicht wohl daran und uoch

weniger nach der vereinzelten Stel lung, in welcher wir uu?
andern Beurtheilungen gegenüber gegenwärtig befinden.

Urplötzlich, auf einmal und von einem anderen Standpunkte
aus, als bisher üblich, eine Besprechung über sämmtliche
Mitglieder unserer Bühne, eine Gallerte von Portraits und
Silhouetten, die an Aehnlichkeit und Farbenton vielleicht zu
auffällig abweichen von den bereits vorhandenen, zum Theil
wohl auch liebgewordenen Bildern, kann nur Gegner wachrufen
und die gute Sache verstellen, um die es uns einzig und
allein zu thun war, nämlich: das nominell« in ein wirkliches
Stadttheater umgeschaffen zu sehn.

Riga's Bühne unter der Leitung und Garautie der Stadt-
obrigkeit, einem Dramaturgen und technischem Director übergebe»,
das erschien uns bei den gegenwärtigen, gleich wie bei den bereits
durchlebten Theaterverhältnisseu eine würdigere, wichtigere Aufgabe,
als die Besprechung darüber: ob und wie die hiesigen Bühnen-
mitglieder und unter diesen wieder nur die bevorzugteren sich
des Lobes wert!) erwiesen haben, das die Kri t ik, sie wird es
eingestehen müssen, vielfach huldigend ihnen dargebracht. Wollen
und können wir uns vielleicht der einmal gemachten Zusage auch
nicht ganz entziehen, so muß die Besprechung, schon des Rau-
mes wegen, eine nur flüchtige, andeutende sein; aber selbst
für diese ersuche» wir um Nachsicht, wenn wir es etwa im
Ausdruck, oder darin versehen, daß wir nur den Schatten zu
dem Sonnenlicht der Kritik bringen, welches so strahlend uns
vorangegangen.

Zu den im neuengagirte» Vühnenbestautc hervorragenden
Persönlichkeiten gehören im Schauspiel unstreitig Frau und
Herr o. W i t t e ; Hr . und Frau Eichenwa lv ; F r l . S c h u b e r t ,
F r l . H e s s e , Hr . Os ten und Hr . F r e y ; in der Oper F r l .
E l b e , F r l . Z i r n d o r f e r , F r l . H o f m a n n ; die Herren
L e i t h n e r , P h i l i p p i und — W i n t e r .

Von Elfteren ist im Lustspiel vielfach Gutes geboten wor-
den, von Leitern wohl auch in der Oper, nber immer nur
vereinzelt, nicht im Ganzen, was zunächst in den Stimmmitteln
des Hru . W i n t e r , in der oft sich übernehmenden und trcmo?
lirenden Gesangsweise des F r l . Elbe und H o f m a n n , so wie
in der Unzurechnungsfähigkeit tes Chors seinen triftige» Grund
haben dürfte.

Blicken wir im Schauspiel zuerst auf Frau v. W i t t e ,
die alle Vühnenmitglieder, gleich wie Caul sein Volk, um eine
Kopfeslänge geistig überragt, so drängt sich unwillkührlich die
Frage auf: ob bei dem entschiedenen Talent für dc»S höhere
Drama und ältere Charakterrollen die tüchtige Künstlerin es in der
Wahl derselben nicht zu oft versieht, und in das Fach des Ko-
ketten, Naiven und Jugendlichen mit einer Hand hinübergreift,
die mehr geeignet scheint, ein Scepter und Schwert, als einen
Fächer oder Blumenstrauß zu tragen. (Donna Diana, Fla-
mina u . A . )

Eben so Hr. v. W i t t e , dem schon sein nicht glückliches
Organ und die doch wohl mangelnde feine Toumüre, — jene
aner,ogeuc Kraft, mit Anmuth und Gewandtheit über unsre
Phusis frei zu schalten und zu verfügen, — ein begreuzteres
Nepertoir vorzeichnen möchte, als bisher geschehen. Theater-
routine, gutes Gedächtnis), Laune, ja selbst spaßiger Humor
werden im Vereine mit plastischer Eharakterzeichnuug im Lust-
spiel, wie in der Posse Hrn . v. W i t t e zu einem gern gesehenen
Schauspieler machen, nur von Hauptparthiceu in classischen
Stücken, von Rollen, die feinen Austand in Ton und Bewe-
guug, gefällige Leichtigkeit iu Ar t und Wesen heischen, halte er
sich fern. (Michel Pe rm; Giaziano im „Kaufmann von
Venedig" u. A . ) > «v >

Wenden wir uns nun zunächst zu den Träger» der Poyt ,
Hr . E i c h e n w a l d und Fr l . S c h u b e r t , so mMie» wir Er-
sterem bei allem gern zugestandenen Talent, im Nledilgtonnscheu
auf die Lachmuskeln zu wirken, doch «achlagen, daß er selbst
auf diesem Felde viel sich Gleichbleibendes und Mamerirtes in
sein Spiel mischt, das auch sonst für das clajusche Lustspiel nicht
geeignet daher begränzt erscheinen dürfte.

Was dagegen Fr l . S c h u b e r t beklfft, so möchten wir
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in unserer Kunstanforderung wohl nicht vereinzelt stehn, wenn
wir von der roulinirten Künstlerin bei Vermeidung der Effect-
sascherei, die Hervorhebung der feineren,' zarteren, ja liebens»
würdigern Nuancen eines Charakters, mit einem Wort die
weicheren Gefühlssaiten des Weibcs in ihrem Spiel verlangen.
Das Naturell des Fr l . S c h u b e r t , das Thatsächlichkräftige,
Vas Nobusigrsunde läßt aber die Tonlagen des Gemüths dieser
A r t leider uuberührt, und verleitet sie nur zu oft, die Gränzen des
ästhetisch und sittlich Schönen zu ibrem Nachtheil zu überschreiten.
(Elise v. Mlllfaisand in »Wasser und Brod" u. A . )

Glücklicher ist F r l . S c h u b e r t in Darstellung tragisch-er-
greifender Effecte, wir crrinnern hier an die „schöne Lene".
I m Gegensatz zu F r l . S c h . , deren dramatische Bilder zu grelles
Colorit enthalten, möchten wir bei Frau Eichenw al d dasselbe
lebhafter wünschen, um dem Rollenfach der naiven
jugendlichen Liebhaberin mehr genügen zu können. Ein echt
weibliches Naturell, von Anmuth und gewinnendem Aeußern
getragen, wird es Frau E i c h e n w a l d leicht, in den meist
dankbaren Parthieen ihres Fachs für sich einzunehmen, aber die
Künstlerin erscheint dabei oft nur, wie eine t'uta nwr^n l» ,
luftig und nebelhaft, die Charakterteristik zu verschwimmend,
zu sehr an die Grünzen des eigenen Naturells gebunden. Ein
keckeres Heraustreten aus diesem, ein größerer Aufwand der Stimme
und mehr Beweglichkeit in der Gestikulation, werden ihren
Leistungen den Vorwurf der Monotonie nehmen, den wir Frau
E i c h e n w a l d nicht ersparen können, bei aller Anerkennung
ihres oft fein nüancirten Spiels.

Von Hrn . F r e y , als Intr iguant in clafsischen Stücken,
namentlich als Mephistopheles, mmien wir. Laß er nicht nur
auf einem Fuß, sondern auf beiden Füßen hinkt, indem er nur
Zu häufig Earricatur zeichnet und.so aus dem Natürlichen ,'u's
Bizarre, aus der Wahrheit in Uebertreibung fällt. (Mephisto,
Wurm, Franz Moor u> A. )

Eben so werten wir vou Hru. O s t e n nicht behaupten
können, daß sein Spiel wesentlich aus dem richtigen Verhält-
niß des Dichters hervorgeht, oder des Ungelenken und Eckigen
entbehrt, noch daß er seiner Darstellung etwas Poetisches, Idea-
lisirendes mittheile, wie es die Pflicht des Mimen heischt;
vielmehr scheint Hr . Osten die Lösung seiner Kunstaufgabe
zunächst mit Wohlklang seiner Stimme und in drastischer Wir-
kung zu suchen, dabei leider übersehend, daß es etwas Schmics
um Einfachheit der Darstellung und Natürlichkeit der Recita-
tion ist, und daß auf den Zuschauer nichts verletzender wirkt,
als hohles Pathos und Declamationssucht.

Hiemit sei bis zur gelegeneren Zeit die aphoritische Be-
sprechung den Siebengestirns an unserem Theaterhimwel geschlossen,
die freilich einen auffallenden Gegensatz zu der optimistisch-chine-
sischen Malerei bilden dürfte, die, wie bekannt, ohne Schatten
Zeichnet. F. v. N.

Unter der Bezeichnung: "Zur D o m a i n e n » F r a g e"
bringt Nr . 1U der S t . Petersb. Deutschen Ztg. von 1859
einen Aufsatz unseres hochbetagtrn Livländischen Patrioten, des
dim. Herrn Landraths Heinrich August von Bock zu Kersel
bei Fellin, in welch«m die Ansicht ausgesprochen wird, daß es
für die vnbliken Güter Livlands ( D o m a i n r n ) keine bessere
Verwendung, sowohl im Interesse der hohen Krone, als des
allgemeinen Nestln gebe, als dieselben dem L i v l . A d e l in
E r b p a c h t zu verkaufen, und zwar in der Art , daß die Güter
ihrer durchschnittlich reinen Einnahme nach billig abgeschätzt,
von dieser Abschätzung-Summe ein Tepositions-Schilling,
je nach tcr Größe von 5 — 10 Proceut der Einnahme abge-
zogen und von dieser reinen Einnahme zwei Drittheile als
perpetuelle Arendesumme festgesetzt weiden. Für diese so be-
stimmte perpetuellc Areutesumme sollten dann die Güter zum
erblichen Ankauf gegen ein baar zu erlegendes Kapital ausge-
bottn und durch eine Erstehung in dieser Weise die Erbpacht
uach obigen Bestimmungen erworben werden. (Der ehrwür-
dige Verf. hat bei diesem Vorschlage zunächst ras Festland
vor Augen gehabt; denn lie P r o v i n z Oesel mit ihren, noch

(Hierzu eine
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an die Dänische Periode 1559—1645 streifenden Erinnerungen,
mit ihrem bedeutenden, zur Hälfte der Prioathakenzahl in ge-
nau entsprechendem Verhältnisse stehenden halben Krons-Güter-
Complexe — t>3ti dem Adel gehörige gegen (549 V2 Kronshakcn;
außerdem besitzt die Ritterschaft 134, die Stadt Arensburg 9'/4
die Insel Nunö ti^/Z«:, die Verwaltung der Pastorate 45, ein
Bürgerlicher 2'/4 Haken — Summa 1485'"/10 Oes. Haken —
und mit dem historischen Vesitzrecht des Adels an K r o n s -
A r e n deu. (— I n l . 1838 Nr. 1? und Nr. 36 —) hat eine so
eigeuthümliche Stellung bei dieser Frage, daß ihre Aufgabe
wol kaum nach festländischem Maahstabe zu lösen sein möchte.)

«A l l en E d l e n des g roßen N u ß l a n d s " lautet die Ue-
berschrift eines, von dem Lcmdrath Aug. von Hagemeis ter
zu Gotthardsburg verfaßten, der jetzt die Runde durch die Russ.
Blätter zurücklegt, nachdem er zuerst in der landw. Ztg. Nr . 48
gestanden hat. Der geehrte, durch viele Arbeiten aus dem Ge-
biete der Landes-Verfassung uuo Verwaltung, Laudwirthschaft,
Naturkunde :c. rühmlichst bekannte Herr Verf. weist in diesem,
bereits zu Georgi 1858 geschriebenen, Aufsatze auf das Schla-
gendste uach, daß die Russischen Gutsbesitzer bei Erörterung und
Entscheidung der obschwebenlen bäuerlichen Verhältnisse sich die
L i v l änd i scheu S t u f e n r e i h e n der Vermessung, Abschätzung
und Trennung der Hofs- und Bauer - Läudereien, ter feierlichen
Zusicherung der von dem Bauer zu fordernden Nutznießung
des ihm für seine Leistungen zu übergebenden Bodenraumes,
der Regelung von vrLl l i t und l lulxit durch feste Normen unv
endlich der hierauf basirten persönlichen Freilassung zum Muster
zu nehmen haben, nm die B a u e r - E m a n c i p a t i o u s - F r a g e
auf genügende Weise zu lösen. Nu r die seit länger als einem
halben Jahrhunderte in den Ba l t i schen P r o v i n z e n vorbe-
reiteten Maßregeln können bei gleicher Anwendung auf das
Innere des Neicys zu einer gedeihlichen Fort-Entwicklung der
bäuerlichen Verhältnisse führen. Nächstens folgt Vollständigeres.

Das in der Kreisstadt (?) W a l k belegene Kronsgebäude
der ehemaligen M e ß - Re g u l i r u n g s - Commiss i 0 n hat nach
einer Bekanntmachung des Livl. Domainenhofs vom 9. Jan.
in der Livl. Gouv.-Ztg. am 3 und 5. Febr. c. abermals zum
öffentlichen Ausbote gestellt werden sollen. Bekanntlich wurde
am 27. Febr. 18U9 die Iustrnclion der Messungs - N e vi«
sio ns« C om m iss i on Allerhöchst bestätigt und am 3 1 . März
1809 durch Patent der Liol. Gouv.-Neg. patentirt. Es ist
also der halbhundenjährige Erinnerungstag dieses Ereignisses
ein allendlicher Schluß- und Grabstein des (Vauzen!

E st l a n 0 .

N e v a l . Zu den Nachrichten, welche der verst. Gouv.-
Procrureuo 1)l. C. I . A. P a ucker über die Cwi l - und M i -
litär-Ober-Vefehlshaber Estlands wälncnd der Russischen Negie-
rungs-Zeit im Inlande 1855 zusammengestellt hat und welche
daraus auch in.einem bes. Abdrucke erschienen suid, läßt sich
nunmehr als Ergänzung hinzufügen, daß Se. Gxc. unser bish.
Herr Civil-Gouverneur, Geheime-Rath und hoher Orden Ritter,
Johann Christoph Engelbrecht v. l G r ü n ^ w a l d t (geb. den
2 1 . März 1?!)« zu Koick in Estland) durch Allerhöchsten Utas
vom 22. Decb. 0. I . zum Mitglied« Eines Dirigirenden Senats
erhoben worden ist und demgemäß die Verwaltung der Provinz
Estland uüdelgelegt hat. Zum Cioil-Gouverneur des Estläu«
diichcn Gouvernements aber ist turch Allerhöchsten Utas vom
2?. Dccbr. v. I . steUvertletend mit Verblödung bei der Armee«
Infanterie ernannt der Messuugs-Iuipector der Kronsländereien,
Genernl-Major vom Geueralstabe, Wilhelm Otto Cornelius
Alexander v. U l r i ch I. «geb. auf Waimastfer im Laisschcn
Kirchspiele Liolands im I . 18 lU) . Seine E.rc. hat die Ver-
waltung des Eslländischen Gouvernements am 24. I an . -d . I .
angetreten. Am 2^ . hier eingttrvff»n, empfing der nene Herr
Gouvernemlnt2-Cl)ef am 24. die länumlichen Behörden des
Landes und der Stavt, die Repräsentation Einer Hochwohlge-
borneu Estlautischen Rittenchüft, die Vorstauce ccr großen Kauf-
manus-,H om» und St.-Cünuti-tz>ildc, beehrte auch eine von

Beilage.)
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der letzter» am Abende veranstaltete Maskerade mit seiner Gegen«
wart. Desgleichen ist der bisherige Nice-Gouverneur von
Estland, wirkt. Staatsrat!) Robert Baron v. Rosen (geb. zu
Höbbet in Estland im I . l810) an l 2 . Decbr. v. I . nzegen
Krankheit auf seine Witte mit der ihm zustehenden Uniform
Allergnädigst aus dem Dienste entlassen, und statt seiner der
bisherige Obersecretär der 2. Abth. des für die Civil-Angele-
genheiten der Ostsee - Gouvernements competenten I I I . Dep.
Eines Dirigirenden Senats, Collegienrath Woldemar Baron
v. Rahdeu (aus Kurland gebürtig) zum Estl. Vice-Gouver-
uenr Ernannt worden. Derselbe ist bereits am 9. Jan. hier
eingetroffen und hat. am 12. seine neue Fuuction angetreten.

N e v a l . I n der Estl. litt. Ges., deren bish. Präsident
(bis zum Jahre 1856 mit dem Vicevräsidenten Dr. Paucker
und feit dem Jahre 185? mit dem Vicepräsidcuteu Staatsrath
Dr. M e y e r ) und Ehren »Mitglied, Se. <Sxc. der Herr Ge-
heimerath und Senateur v. G runewa ld? , uns so eben verläßt,
nachdem seine siebzehnjährige Wirksamkeit zum Wohle der
Provinz mit dem nun auch bald siebzehnjährigen Bestehen dieses,
das geistige Interesse, das patriotische Vlwußtsein und das
litterärische Schaffen der höher gebildeten Bewohner Nevals
und Estlands umfassenden Vereins fast bis auf die Frist einiger
Monate zusammengetroffen ist, wurde am 28. Jan. vorge-
tragen: Eine K o m e t e n ' P r e d i g t , gehalten" in der Dom<
kirche zu Reoal Hnno l t t 8 l . — Tie ausländischen Blätter,
welche über unsere heimischen Angelegenheiten stets gut untrr-
richtet sein zu wollen vorgeben, sollten doch nicht vergessen,
Laß die kleine Provinz Estland, das an Flächenraum geringste
Gsuvt. des großen Russischen Kaiserreichs, au der Ostsee be-
legen und von dem Filmischen Golfe bespült, unmöglich den
Maaßstab für die Neurtheilung der Verhältnisse an der W o l g a ,
am D o n und D n j e p r abgeben kann. Jeder fege vor seiner
eigenen Haus- und Zimmer-Thür! Namentlich machen es sich
gewisse S t . Petersburgische Korrespondenten sehr leicht, welche
aus unseren inländischen Zeitungen, obrigkeitlichen Erlassen und
Salon-Wesvrächen beliebige Mosaik«Ergüsse hinausspeuden.

K u r l a n d .

M i t a u . den 6. Februar. Laut an die Civil-Ober-Ver-
waltuug der Ostseeproviuzen eingegangeneu Circulair-Befehls
des Ministeriums der inneren Angelegenheiten haben E e. M a j .
der K a i s e r und H e r r auf die Alleruuterlhäm'gste Uuterlr-
gung des Herrn Ministers der Volks-Aufklärung am 24. Dcc.
v. I . die weitere E r h e b u n g der L ich ts teuer von den
Gbräe r n zur Unterhaltung der K r on s - Ebräische n
S c h u l e n in Grundlage der gegenwärtig bestehenden Regeln
bis zur Bestätigung eines zu entwerfende», ucuen K o r o b k a -
R e g l e m e n t s zu genehmigen geruht.

L i b a « . Die neuen Würden-Verleihungen in der Nö-
Mlsch-Ka tho l i schen Kirche R u ß l a n d s sind'auch von
Bedeutung für unsere Provinz und das benachbarte Lio- und
Estland, indem Kurland zur Wilnaschen Eparchie in laug-
jährigem Eonuex gestanden hat und dem Bischof von Telsch
untergeordnet ist, Liv- und Estland aber unter das Erzbisthum
M o h i l e w sortireu. E r n a n n t s ind am 2. Jan. : der Bei-
sitzer des Wilnaschen Cousistoriums, Canouicus Alexander
Neressuewi tsch zum 'Suffragan«Bischof v. Te l sch , der
Vorsteher der Kirchen^ Schule zu S t . Catharineu in E t . Pe-
tersburg, Maximilian S t a u e w s k i , zum Suffragau-Bischof
von M o h i l e w , der Beisitzer des Nöm.-Kath. Kollegiums,
Canomcus Stanislaw K r a s s i n s k i , znm Bischof der Wilna«
scheu Epch i

g . M i t hoher obrigkeitlicher Bewilligung
Mo nachfolgende neun Gewerbe:die Schlosser, Büchsenschmiede,

3 m ^°.'ler, Lohgerber, Stellmacher, Stuhlmacher, Drechsler
m ? ^ " ^' " " ° " ' gemeinjamen A m te zusammengetreten.

— ^rkauntlich ist nelnrtiugs zu R i g a der Streit über Bei«
beyaliung der Z u „ f t - E i „ ^ ^ t u n g im Gegensätze zur voll-

ständigenGewerbe-Fre ihe i r sehr lebhaft in den öffentlichen
Blättern verhandelt worden. ( S . die Artt . in der Rig. Ztg. ,
den Rig. Stadtblättcrn :c.) I n den kleinen Städten unserer
Provinz hat sich nicht nur aus H e r z o g l i c h e r R e g . - Z t .
manche alterthümliche Einrichtung erhalten; es ist vielmehr
auch seit der Vereiniguug Kurlands mit dem großen Kaiser-
reiche Vieles zur Ordnung und Regelung der sehr wichtigen
Z u n f t - V e r h ä l t n i s s e geschehen.

Uuiversitätö- und Schul-Ehrouik.
Verzeichniß der Vorlesungen auf der Kaiserlichen

Universität zu Dorpat für das 4. Semester 4859
I. Theologische F a c u l t ä t . v r . Heiurich Kur t z ,

ord. Prof. der Eregetik und der orientalichen Sprachen, Decau :
I ) die Propheten Hofea, Ioe l , Amos, Obadja und Micha,
üst.; 2) theologische Litterargeschichte, nach den betreffenden
Abschnitten in seinem Handbuche der allgemeinen Kirchen-
^schichte, Bd. 1 und 2 . , 2. Au5g., Mitau 1858, 3st.j
3) im theologischen Seminar ausgewählte Stücke aus den
alttest. Propheten, Ist. — Dr. Arnold C h r i s t i a n : , ord.
Prof. der praktischen Theologie und Pastor der Unioersitäts-
lsemeinde: l ) Liturgit, nach Nitzsch, praktische Theologie, Th. 2,
Bonn 1852, ^st.; 2) praktische Anleitung zur katechetischen
Behandlung des Luthcr'schen Katechismus, 2st. j 3) die homi-
letischen und katechetischeu Ucbungcn im thcol. Seminar, Ist.
— I)r. Alex. v. O e t t i n g e n , ord. Prof. der Dogmatik
und theol. Mora l : 1) Dogmalik, Th. 2, nach Schmio's Dog-

ik l h Kich 4 Ä f i E l I8ö7 6st
und h ) g , Th , ch ch g
matik der luth. Kirche, 4. Ä.ufi. Erlange» I8ö7, 6st.j 2) die
Briefe Pauli an die Thessalonicher, 3st.; 3) in der ersten Abth.
des theol. Seminars Melauchtons l u c i , Ist. — Ür. Moritz
v. E n g e l h a r d t , außerord. Prof. der Kirchengesch. und theol.
Litteratur: l ) Kirchengesch. Th. l , nach dem Lehrbuch der
Kircheugesch. von Kurtz, 3. Aufl. 1857, 5st., 2) Symbolik,
nach Wiuer's comparatwer Symbolik, 2. Aufl. , Leipz. !857,
"ist.; 3) in der zweiten Adty. des tbeol. Seminars kirchen-
historische lleblmgeu, lftüild. — ^I»8. Johann L ü t k e n s ,
Pastor, ctatm. Prioatdoc. uud Oberlehrer am Dorp. Gymna-
sium: die beiden Briefe Pauli an die Coriuther, 4st.

I I . Juristische F a c u l t ä t . Dr. Carl v. N u m m e l ,
ord. Prof. der Proviuzialiechte Liv-, Est- und Kurlands, Decau :
1) provinzieller Cioil^Prozeß. nuch den Quellen, üst.j 2) Ge»
richts-- und Kanzlei.-Wesen in den Ostsee-Gouveruements, nach
den Quellen, Ist.; 3/ gemeines und provinzielles Kirchenrecht,
nach Meyer, Iustitutioue» deS gemeinen deutschen KirchenrechtS,
und nach den Quellen, 3st. — Ur. Ewald T o b i e u , ord. Prof.
des russischen Rechts: ! ) russischer lordentl. und außer-
ordeutl.) Civilproceß, nach dem Reichsgesehbuche (Ausg. v.
l8ä?) , bst.; 2) Geschichte des russischen Rechtes, nach seiner
Sammlung kritisch-bearbeiteler Quellen derselben, 5st.; 3) stell»
vertretend: russischer (orrentl. und außerorlentl.) Criminal-
proceß, nach dem Neichsgesetzbuche l Ausg. l857) 5st., —
Dr. Victor Z i e g l e r , oro. Prof. des Crimiualrechts, Criminal-
processes, der Rechtsgeschichtc und juristischen Liiteratur: 1) 3»-
stitulioueu des römischen Rechts, nach O. Müller's Lehrbuch
der Institutionen, Leipz. !857, öst.; 2» gemeiner und provin-
zieller Criluiualproceß, nach Bauer's Lchlbuch des Strafpro-
cesseö, 2. Aufl., Göttingen l8<i8 ^herausgegeben von Morstadt),
üst. — Dr. Ottomar M e y k c w , oid. Prof. des bürgerlichen
Rechts römischen und deutschen Ursprunges, der allgcmemen
Rechtspflege und der praktischen Rechtsgelehrsamkett, Mi ,es
des Apprllatious- und Revisiousgerichs der Um'o.: l ) M u -
decten, Th. 2 und 3, nach L. Are.'l-ts Lehrbuch der Paudecten,
2. Aufl., München 1855. 5st.; 2) deutsches Prwatrecht, ^iach
Gerber's System des deutschen Privatrechts, d. ^uft. -zeua
1858, 5st.j 3) prakli.chen Uew'gen, l s t . - ' U r . August
B u l m e r i n c q , ord. Prof. des Staatsrechts Volkerrechts und
der Politik l ) juristische (5ncyklopädie, nach Warntönig. zur,-
st'sche Encyclopädie, Wien lsü?, 3st. j 2) das positive Völker«
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recht, in Anleitung seiner Systematik des Völkerrechts, Dorpat
1868, und nach Heffter. das Völkerrecht, Berlin 1855, bst. -—
Die znmte ordentliche Professur des russischen Rechts ist erledigt.

(Schluß folgt.)

III. L i t e r a r i s c h e s .
Bekanntlich ist der Gymnasial-Oberlehrer in Berlin, Nr.

p ü l . August Nauck, am 24. Dccbr. v. I . Allerhöchst zum
außerordentlichen Akademiker der Kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften für das Fach der classischrn Philologie (an Stelle des
verst. G r ä f f e ) mit Anciennität vom Tage der Wahl, den 6.
Juni v. I . an gerechnet, bestätigt worden. l)r. Nauck voll-
endete seinen Gymnasial-Cursus in S c h u l p f o r t e , bezog
484! die Univ. H a l l e , wo er sich dem Studium der Philo»
logie unter M e i e r und Bernhard,) widmete, ging im Herbste
4846 für Rechnung des Kön. - Preuß. Ministeriums nach
München, wo er sich dem Studium der Neu-Platonischen
Philosophie hingab, indem er die dortigen Handschriften des
P o r p h y r , us verglich und das nöthige Material zu einer
Gesammt - Ausgabe der erhaltenen nnd verlorenen Schriften
desselben zu sammeln begann. Nach der Herausgabe des
Aristophanes von Vyzanz (^ristopkani» U^ÄlUii gram-

, «oll. et llisp./V. ^
! t i i comm. <I« p

N" 1848. 33l! l». 8), eiller Arbeit, die sich ungctheilten
Beifall? br' den Fachgelehrten ;u erfreuen hatte, wie die zahl-
reichen günstigen Beurlheilungen in den gelesensten wissenschaft-
lichen Zeitschriften beweisen, kam Dr. N. als Hauslehrer nach
Dünamünde in das Haus des Pastors A l b au u s,desTrägers
eines Namens von gutem philologischem Klange bei uns in
Livland, zog mit demselben, als er das Predigtamt aufgab
und «ine Pension für Knaben in Kngelhardshof (später in
Waidau, w o A . auch 4856 den 57. Nov. starb) errichtete,
mit, wurde diesem Hause auch durch zarte Familien? Bande
für immer angereiht, indem er sich im Sommer v. I . mit
der ältesten Tochter Anna Johanna Mathilde verheirathete
und ging auf einige Zeit nach Berlin zurück, um feine Ueber-
siedelung nach Rußland einzuleiten, wo er durch einen fast
zehnjährigen Aufenthalt bereits heimisch geworden war. Außer
zahlreichen Aufsätzen im Philologus, im Rheinischen Museum,
in der Hallischen allg. Lit.-Ztg., in der Ersch-Gruberscheu Gncy-
clopädic, welche Fragmente griechischer Tragiker und Dramatiker,
Inschriften, litterairhistorische Miscellen betreffen und versch.
Recensionen, edirte Dr. Nauck noch: äristopliauis ^ram-
M2tioi tl-ÄKmelilum I'srizinum. Itali» 5843, H4 S. 8. und
schrieb ebenfalls über die glossographischen Studien des Aristophanes
v. B. vor Herausgabe seiner größeren Arbeit über denselben.

M i s c e l l e n .
Aus S ib i r i en läßt sich ein Prwatbrirf in Bezug auf die

Korrespondenz in Nr. 7. d. BI . v. I . 1858 in folgender
Weise aus.- „Man muß Sibirische Städte im Frühjahr und
„Herbst feheu, um sich davon zu überzeuge«, daß es hier kein
„Pflaster giebt. Die Straßen sind entweder ganz natürliche, —
.,reiue Erde. — oder künstliche, insofern Schutt und Dünger,
„selten Grand, zum Füllen derselben benutzt werden, mit uoth-
„dürftigen Gräben an' den Seiten und Trottoirs von Brettern,
..die freilich für Fußgällger recht bequem sind, wenn sie nur
„immer m Ordnung gehalten werden ̂ würden. Sollte das
«Dörptschc Straßenpflaster nicht vielleicht auch dazu geeignet
"sein, die Muscnsöhne mehr an ihr Studir-Zimmer zu fesseln,
..als in das Freie zu locken? — Bei der Leichtigkeit des
«Erwerbes, der größtentheils üppigen Fruchtbarkeit des Sibi-
rischen Bodens, bei der außerordentlich geringen Dichtigkeit
..der Nevölkerlmg kommt die letztere gar nicht in den Fall,
„über die Conmnmicatwtts-Mittel sch?" jetzt viel nachzudenken ,c.
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Am 26. Jan. früh Morgens um 4 Uhc brach zu St. Pe-
te rsburg im Deutsche» Theater, dem s.'g. Circus, Feuer
aus, welches sofort mit solcher' Wuth das ganze Gebäude er-
griff, doß alle Lösch-Versuche vergeblich wurden. Glücklicher
Weise wurde kein anderes Gebäude von dem Feuer ergriffen.
Von der Löschmannschaft kam einer um, und ein anderer erlitt
schwere Brandwunden. G<n kleiner Theil deS Gebäudes ist
erhalten worden.

Nr. 26 des „Russischen T a g e s b l a t t S " vom l Febr.
enhält einen Leit-Artikel über die Bedeutung der Russischen
Universitäten als Arterien des Reichs üud Träger aller Ge-
nien« nationaler Bildung. Der aus St. Petersburg vom
3 l . Jan. datirte und P. M. unterzeichnete Artikel ist mit
wahrhafter Begeisterung geschrieben und spricht es unverholen
aus, die Univ. Moskwa sei die Veranlassung ;u der Anschauung,
welche sich jetzt endlich Bahn gebrochen hat. Der Verf. bekennt,
nie in irgend einer abhängigen Stellung zu dem früheren Cu-
rator des Mosk. Lehrbrzirks, W. I . Nasimow, sich befunden,
ja ihn nicht cm einziges Mal gesehen zu haben; aber er zollt
diesem Ehren-Mann seine ganze Anerkennung. Der Fortschritt
zum Bessern könne nicht gehemmt worden, es sei der Weg zum
Licht uud R.ech t. Ebend. ein Korrespondenz-Artikel aus
W i l u a über die am 12. Jan.. dem Ehrentage der Mosk.
Universität, von ihrem gew. Curator W. I . Nasimow mit
den daselbst anwesenden ehemaligen Studirendeu der MoSk.
Univ. zu ihrem Gedächtnisse veranstaltete Feier nebst den bei
dieser Gelegenheit gehaltenen Nedcu lc. Die Einladung zur
Feier erging durch den «Wilnaschen B o t e u " .

Die Nedactioueu der Nig. Ztg. und St. Pcterssb. Ztg.
find so freundlich gewesen, ersiere in Nr. 17, letztere in Nr. 23
ihres Blattes den Artikel des Inlandes Nr. 3 aus dem Dom.-
Iournal über die Kronöbaueru, Ernten :c. aufzunehmen, jedoch
mit Beibehaltung des sinnentstellenden Druckfehlers: .,1^/,«
statt — I^/lo Korn" bei Cherssou. Auch die Ncd. dc«
Pern. Wochenblatts hat in Nr. 5 aus der Nig. Zeitg. diese
leider ülersehene Setzersünde consequent beibehalten.

N o v i t ä t e n .

Schneeflocken, Poetisches Jahrbuch aus Rußland. Zweiter
Winter. V l und 2ü6. S. Enthält Dichtungen von K. v.
V u r s y , Max Cambecq, F. Gelbckc, F. Hinze, Ludw.
Osten, Friedr. Meyer ron Naldeck und Alex. T o l l e r t
(vorrälhig zu St . Petersburg in den Vuchllandluugcn von
Cchmitzdorff, Gggers H O „ Schmiedekamff, Münx, Höwer.t,
Andres :c., in Moskau bei Deubner, Arlt lc. Preis, gebuudeu
1 Nbl. 80 Kop. E., elegant brochirt 1 Rbl. 50 Kop. S.) .

Wöeterschatz der Deutschen Sprache Liolauds. Von W.
v. Gutzeit (.Dr. m«l^. in Riga, früher in Kursk). I. Lief.
Riga, in Kommission bei N. Kumme!. (Der Verf. arbeitet
seit Jahren mit unermüdlichem Fleiße an der Zusammenstellung
dieser Arbeit, welche seit dem Erscheinen von „Hupcls Idiotikon
der Deutschen Sprache in Lw- und Estland" am Ende des
vergangenen Jahrhunderts zum ersten Male wieder neue Nahu
bricht. Jacob Grimm munterte ihn zur Herausgabe ans. S.
dessen anerkennendes Schreiben vom 3 l . Decbr 1854 in du»
N'g. Stadtbl Nr. 4.)

Illustrirter Neoalscher Almanach auf das Iabr nach Christi
Geburt !859. Reval. Druck uud Verlag von I . Kelchen,
90 S . 8. mit 4 Stahlstichen. Ilchalt: die gewöhnlichen
Kalender-Notizen. Text zu den Stahlstichen (auf dem Titel'
kupfer Erwartung — Der LieblingZhund — DaS Grab der
Mutter — Märtyrer.) Beschreibung der Feierlichkeiten, welche
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bei Gelegenheit des Secular-Festes (der hundertjährigen Unter-
werfung Estlands und Htevals unter Nußlands Scepter) am
29. unv 30. Septbr. 1810 in der Kaiserlichen Stadt Keva!
veranstaltet worden sind.— Der Blumen-Streit. Die Tanne.
Sei liebreich —3 Gedichte. Gin Criminalrcchtsfall aus Livland
(von M. von W o l f f e l d t , wieder abgedruckt aus dem I n -
lande 183« Nr. 11 und 12.). Aye Maria und zum
Winter, zwei Gedichte von Michel Berend. Die Excesse der
Bauern in Estland im Jahre 1805 leine aktenmäßige Dar»
stellung.) Um Mitternacht, Ged. von Ed. Mö picke. Schiff-
fahrt, Ged. von F. D i n g elfte dt. Zur Geschichte der Pest
in Estland in den Iahreu 165? und 1710 (von I . N. R.. . . ) .
Rheinsage von Ge ibe l . Wasser und Wein von H a f i s .
Die Rettung des Schiffszimmermanns Gerhard Michael von
dem gckenterteu Schiffe Nautilus. Eine Mythe der Esten
vom Monde lWieder-Abdruck aus dem Inlande 1836 Nr. 2)
Lorelei (aus dem Jungbrunnen). Lorelei von H. Heine. Ein
Carnevals - Schwank. Die über das Wasserschöpfen aus dem
Karribrunuen bestehende!, Bestimmungen. Distichon von N.
Grosewsky. (Der Ladenpreis 60 Cop. Silb.)

Gelehrte Gesellschaften.

234. Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde rer Ostseeprrvmzen am 3. Dccbr. 1838.

Nachdem als eingegangen waren angezeigt einige Nrn.des Inlandes,
die II2»HV5I1! llxnezi. Xpxeo.,. 05iif. eun^c^ü. 5 c. 110^0 ,̂5. 1858:
— ferner- Won dem Römisch. Germanischen Central» Museum in
Mainz bei einem Schreiben von Lindenfchmit, die Altertümer unserer
heidnischen Vorzeit, 1. Heft. — Won dem Gesammtverein tt. zu
Stuttgart (früher Hannover) Correspondenzblatt, 7. Jahrg. Nr.
I . , nebst Fidicin: die Hauptmonumcnte au6 der Geschichte Berlins.
Ein Vortrag « . Berlin. 1658. — äion dem German. Museum zu
Nürnberg- Anzeiger, Nr. 10. — Von der hiesigen Gesellschaft,
practischer Aerzte: Auszüge aus den Protokollen derselben. l .
l858. — Von dem Naturforsch. Vereine Hierselbst: Korrespondenz-
blalt, Nr-12 nebst Schluß; —wurde zur Abhaltung der vorschriftmä^
bigen Wahlen geschritten, deren Resultat der Bericht über die morgen
stattfindende öffentliche Sitzung dringen wird. ^Livl. Gouv.-Zritg.)

Die 233. öffentliche Jahresversammlung der.Gesellschaft
für Geschichte uud Nltcrthumskunde der Ostsceftrooinzen,

am 6. Dcc. 1838.

Die Versammlung wurde von dem Herrn Präsidenten mit einigen
einleitenden Worten eröffnet: darauf verlas der Stirctair, wie üblich,
den Jahresbericht, welcher seiner Zeit im Druck «scheinen wird und
aus welchem wir nur hier Folgendes hervorheben wollen:

Die Zahl der Mitglieder betrug 2W. von denen 2! Ehrenmit-
glieder, 15 Stifter, 5 Pnncipalc; 108 crdeinlichc und 6 l corrcipon-
dirende; zu Ditcc^orcn der Gesellschaft waren aufderWahlvc'rsamm«
lung vom 5. Der. i»r. theils wiedergewählt, theils neucrwäyit die
Herren: wirkl. Staatsrat!) I)r. v. B u n g e , Oefelscher ^andrath r».
Nurhöwden , Kurl. Viccgauverneur Staatsrath Baron v. Heyking,
Bürgermeister O. M ü l l e r , Professor Staatsrat!) v. R u m m e l ,
Superintendent l)s. Pö lchau , Viceprisidenl Staatsr. v. Schwebs,
Livl. Landrath Graf Stacke l b erg.

Den Samlungcn der Gesellschaft wa^e^ im Laufe des Jahrs
1858 bedeutende Darbringtmgen zugegangen. Die Münzsammlung
insbesondere (welche im Jahre 1852 nur l !M inländische Münzen
hatte), zählte am ll. Dec pr. ^Wl inländische und 1265 ausländische
Münzen.

Wa6 die Finanzen betrifft, so war am v. Dcc. 185? der
<5o,ssenbehalt in Werthpapieren 1200 Rbl und baare I I Rbl. 5 K.
S. , und jetzt nach einem Jahr in Werthpapierln I IWs ib l . und baar
7 Nul. 41 Kop. S . ! der Rückschritt, der hier stattgefunden , erklärt
sich wohl aber genügend dnrch die einmalige größere Ausgabe, welche
die Einrichtung dcü ncucn Locals und die Einweihung des nemn
Museums hervorrief.

Zum Schlüsse verlas der Hr. Präsident einen Aufsatz dcS
Korrespondeuten, Hrn. Oberlehrers V o n n e l l in St . Peterdurg:
Ueder einsge Ereignisse aus der Regicrungszcit Königs Mindow's von
Litlhauen <F°rtsetznng), nachdem er vorher auf dlc dasselbe Thema abhan«
dclnde, inzwischen imDrucke bei der Academie zu St . Pettröb. vollendete
umfassende Arbelt des Hrn. Acadcmiker» Sjögren übcr die Wohnsitze
und Verhältnisse der Iatwagcn aufmerksam gemacht hatte, mit, welcher
Hr. B o n n e l l nicht in allen Punkten übereinstimmt. I n der vorgele-
senen Fortsetzung seines Aufsatzes behandelt dieser die Chronologie der
Taufe und Krönung Mindow's und dcweist mit kritischem Scharfsinne,
auf Urkunden gestützt, daß die Taufc vor dem Jul i 1251, wahrscheinlich

im Winter zu Anfange desselben Ia t res , die Krönung aber im Ju l i
1233 und wahrscheinlich in oder beiseiner Hofburg Woruta, nicht in.
Nowogrodek, wie gemeinhin angenommen wird, Statt gefunden.

(Livl. Gouv.-Zeitg.)

236. Sipung derselben Gesellschaft am 14. Januar t889.
Der Secrctair referirte, daß bei ihm feit der letzten Sitzung

außer den regelmäßigen Zusendungen der ministeriellen Journale und
des Inlandes eingegangen waren:

2on der Kaiferl. Geographischen Gesellschaft zu St . Petersburg
die Protokolle der Generalversammlungen vom 8. Oct. und 5. Nov.
nr. — Von der Kaiser!. Akademie der Wissenschaften- ltulletm lom«
X V ! , Ar. I , 2 , 3 , 4 und 5. — Won dem Hrn. Rebacteur des
Journals des Ministeriums des Innern, Vr Waradinoff, der l . Theil
der von ihm verfa ßten Geschichte dieses Ministeriums. St. Petersburg
l853 in 8. — Vom EhsUänd. Herrn Gouv.«Schuldireltor ft ein
Exemplar der von dem Oberlehrer Hansen zu den Schulfeierllch.
leiten am Schlüsse «853 verfaßten Einlabungsschrift: „die kirchlichen
Bauwerke Revals und deren Altertümer", lowie des Programms der
Weißensteinschen und Hapsaljchen Schulfeicrlichkeiten. — Hon der
Kaiserl. Naturforscher-Gesellschaft zu Moskau : UuNelin lg?», Nr.
I in 4. — Vom. historischen Verei" für Ermland- Zeitschr'ft für
Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Mainz l858 in 8. und
lUonumentn Iiistuliue ^Vilrmien«;«. l . Abth., l . Lief. Mainz 1658 in 3.

Die Bibliothek erhielt Darvringungcn von der Gotschelschen
Buchhandlung (Nachrichten und Mittheil. I85N. L.) — Von den
Herren: Staatörath Dr. Napieröty, Rathsherr Berkholz. Coll.-
Asstss. A. Pohrt, Pastor Losevitz, Buchdrucker Steffenhagen, H '̂Sohn
in Mitau. Buchdrucker Plates in Riga, Litterat Lutzau, — uno er̂
warb durch Subseription: Stavenhagen. Album baltischer Ansichten.
3. u. ^. ^ - v. Bunge, Urkundeubuch I V, 7.

Hr. Dr. Buchholz machte auf das bei Kymwcl in Riga l853
in 8. erschienene Buch : „Wörterschah der Deutschen Sprache Livland«
von W. v. Gutzeit als literarische Novität aufmerksam und verlad
dann den Abriß einer Geschichte der Stadt Pernau iManuscript.)
Die nächste Sitzung ist Mittwoch den I I . Febr. c. Livl. G.-Ztg.

Nekro log .
Am 12. Dccbr. v. I . starb in Perm nach, kurzem s t i l i « ' i»

einem Alter von 5l Iayrcn der Obnst und Ritter- Aleranker v.
A l b r e c h t . (Todes-Anzeige von seiner Schwester Fredrice v. A.
ll«l. Reval den 22. Jan. c.).

Am 20. Decbr. starb der Erbbesitzer auf Stricken in Kurland
Julius Baron v. N r h r . Die Regulirung deS Nachlasses hat nach
einer Bekanntmachung in der Kurl. Gouvts.-Ztg. dessen Sohn, der
B°ron Werner v. B , außergerichtlich übernommen.

Am 20. Deebr. v. I . starb in Moskau Frau Auguste von
Glehn, geb. Berg, im 84. Lebensjahre. (Todes-Anzeige der Kinder
a^. Reval, den 14. Jan. c.)

Am 28. Dcc. 1858 (9. Jan. 59) starb zu Altenburg nach viel-
wochentlichen schweren beiden die Frau Baronin Marg. Maria Do-
rothea Löwenwolde, .ged. v. Anrep, Wittwe des Livl. .kandmar»
schalle, zuletzt Lanoraths, Baron Fried. Ioh. v. L. (geb. den 6. Ju l i
l77v. gest. den 15. Octbr. 1832 zu Rappln). Sie war eine Tochter
des Landraths Heinrich Reinhoid v. Anrep aus dem Hause Kerstens»
Hof und der Wilhelnnne Caroline, geb. v. Anrep, gkb. den 20. Ma i
l797, lebte eine lange Reihe von Jahren hindurch in Dorpat, wo sie
eine Zeit lang auch Präsidentin des Frauen-Vereins war, und hinter-
läßt eine einzige Tochter Maria Caroline, verh. den 12. Mai n. St .
1852 <n Schönfeld bei Leipzig mit dem Herzoglich-Sachsen-Altenvurg'
schen Hauptmann und Kammerherrn Kurt v. Stieglitz, abcr'bereltS
seit dem Jahre 1854 vcrwitlwet und kinderlos. — Es sei bei dieser
Gelegenheit erlaubt, zu den im Inlande 1858, Nr. 19, 20 und 22
gegebenen ausführlichtl, Nachrichten über die Fam. Löwenwolbe noch
Folgendes zu bemerken: Gin Schreiben des Kaiserlichen Plenipoten»
tiars Ldwenwoldc, an den Nig. Rath, l l . <l. Riga den 4. Slptbe.
1711. befindet sich abgedruckt in den Rig. Stadtbl. 1815, S. 204—206.
-— Ein aller Zweikampf in Dorpat. Auszüge au« gleichzlit'gen
Briefen (v. 10. Aug. 1722 und 20. F.br. >727), im Inlande 1852,
Nr . 34 (Carl Magnus v. Ldwenwolde erstach in Gegenwart seinee
Bruders, des Landgerichts-Notairen Wittorffund eines v. Kl«»«"»
dessen Bruder, und entfloh nach Lugten, von hier wahrscheinlich naa>
Kurland. Der daselbst genannte Lai.dgerichte-Not. v. W'ttorss. war
nicht ans dem Hochstifte Münster in Westphalen, sondern aus 7l«u-
niünster südlich von E'derstedt im Hoisteinschen, gebürtig'. . ^, ^

Am 30. Dec. 1858 starb auf dem Gute 2°kary 'M Vrest.
Litowskischen Kreise des Grodnoschrn Gouv., ^ole^law Ä ^ e w s^k^

Am 1. Jan. starb zu Dünabu« nach langen Leiden der Major
Garl Sieinrcken, im 40.'elbnsjahre.
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Am 1V Jan. starb zu Riga nach langen Leiben d«r Journalist
t « iortig«n Krlisrentei, August Leopold T h i m m , 52 I . alt.

Am 14- Jan. ebend. in feinem 29. Lebenbjahre der Beamte der
Livl. Gouv. Reg., Coll.-Reg. Friedrich G ü n t h e r , zu Goldingen,
g«v. den 21. Juni 1620. I n den Jahren 1852—1854 stud. «r zu
Dorpat die Rechte.

Am '/>«- Jan. starb zu Nizza der dim. Rigasche Ralhsherr,
Königlich-Spanische Consul, Ritler des S t . Wladimir-Ordens 4. Cl.
und des Spanischen Kreuzes l«ul>ella In l^l l iolic» Georg von
S t r « s o w , gcd. zu Riga den 2. April 1792. Aeltestcr Sohn des
hochvereienten Patrioten. 5iig. Bürgermeisters und Ritters Johann
George v. Str . (geb. den W. Jul i l?59, gest. den l«. D«cbr. itj^U),
war er Chef des über ein Jahrhundert in Riga bestehenden Hand-
lungshauses Stresow <L, Sohn ( 2 . Inland 1843, S . 25l»), seit l8.w°
Aeltester der groben Gilde, eine längere Reihe von Jahren hindurch
kaufmännischer Commerzbank-Direktor, in den Jahren l84t»-l»4»
Mitglied des Rig. Raths u. s. w. Aus seiner am 2 l . I u l l I v i v
M't der i5n überlebenden Gattin Caroline Elisabeth, geb. Pander,
geschlossenen Ehe hinterläßt «r 3 Tochter und l Sohn. Seine beiden
lungeren Brüder Johann Heinrich, Rig. Rathsherr (geb. 1798, gest.
182?) und Conrad Fritdlich, Kon. Bairlscher (Konsul und Kon. Griech.
Cons.-Agent (geb. l8(X», gest. zu Berlin l841) sind ihm vor längerer
Zeit im Tode vorangegangen, desgleichen die beiden Ochw^stlln.

Am 14. Januar starb zu Mitau der ehrwürdige Nestor der
Gelehrten Kurlands, der «merttirte Gymnasial'Oderlthrer, (Zoll.»Räch
Dr. Ernst Christian v. T r a u t v e t t e r , im 79. Lcbensiahre. Geo.
zu Witzelrode im Sachien-Memingenschen, Abkömmling eines alten
Geleyrcen-Geichucbts, das schon durch Luthers Lehrer ^oclucu» ^>-i,!it.
vvlleru» >««uucen8i8 und durch ander« bedeutende Männer in der
L^terair-Geichichte. wie durch eine Reche von Staatsmännern,n der nordi-
ischen Staatengcschlchte bekannt gewordenist, auch durch den Bruder des
j ty l Verewigten, Frieds. Wich. v. Tr . , Kon. Sachs. Legal»ons-3lath
zu Sc. Petersburg und spättr Bevollmächtigten zu Dreeoen, in der
dlplomaüichen, so wie neuerdings bei der WOzahr. Jubelfeier der Uni«
«ersuat Jena durch den zum (ihren>Doccor der Theologie ernannten
Kirchenrath Tr . zu Oi'enach i i , der gelehrten Welt seinen altbewährten
Namen au'fs Neue vertreten gesehen hat, genoß er den ersten Iugmd-
Unterrichi Von seinem Vater Ioh. Aal. Tr , , der als Schullrhrer
wirkt« und auch als tatechetischer Schriftsteller auftrat. Von »7^5
bis 1799 besuchte der Verstorbene da« Lyieum zu Meiningen, stud.
bis >dU2 in (Äottingen Theologie und Phuoiophl«, horte jedoch auch,
besonders nachdem er zu lüstern lkM das C^ndidaten < Examen in
seinem Vaterland« gemacht hatte, phnosopbische und Naturwissenschaft-
liche Vorle>ungen. I m ä^inicr I8t)j hielt er nch liierariich beschäftigt
in Frantfurt am Main auf, ging hinaus räch I^na, wo er bei Schel?
iing Pt?ilo>ophie, bei (Kotiling. Voigt, Schclver und Anderen Natur«
Wlsse»!chafcen horte. Von hier aus begleitete er die Familie des
spüiern Huri. Landls-Bcvcllmachtigttn, Carl Grafen von Medem auf
Al l 'Autz, Bruders der Herzogin Dorothea von Kurland und Sem»
galten, auf ihre» Reisen, kam mit dieser Familie ldU4 nach Kurland,
verbrachle den Sommer auf den Gütern des Grafen und verlebte den
Wlnl«r gldht«ntheilb ,n Mitau» wohin er l8Ut» ganz übersiedelte. I m
Jahre ldU» erhielt er das Diplom eines, Ur. püil. vun der Univ.
Jena und !8W tic Oberlehrer-.stelle der liatel!n>chen Sprache und
Llt. am (i^mn. Ulu^lri zu Mira«. Das halbe Jahrhundert, welches
«r in unirl>r Hll^lle verlebt, die Iahrzeycnoe offlnilicher Wirksamleit
an der elllen 3ülldui!gkstacie Kurlands, die gewissenhafte PstichlilHr-
lullung und die im Dienste der W'sscnich^ft durchwachten Züchte —
haben reiche FrnHt getragen. Tr. ist in die Anna»«» der Vaterland»!
lcyen Provinz für ,elne zieit al^ ein bedeutender Gelehrter Kurlands
verzeichnet. <Lr steht in der Neiycnfoige dvr Schulmanner als ein,
mit glücklichem ^lhr^Talellte begabter und Iahrzehende hindurch von
1e t wi st ß b Ie g I h z h e h c h

. H m W^rlen drgleitcter wiann erster <Zroße obenan. I m
äierem mtt Pauclcr, lIru>>.', Äl^ckl, Lichtenstcin, Klopmann, Küler
u. A. Mitv.gvundcr d r̂ Kurland»!chen (Äesell!chafl für lütelalur
und >ilunst, d«lln vkijahiigeö leuendes Auyichuß.Mitglisd und eifri-
ges, ja last «>l,erluHl^b BereinS-<Äl!cd, ist er einer der würdigsten
Aenre^r der '^iss.nichcift nach «.llen ihren Richtungen gewesen.
Auch in der Mu,i l wohlbewandert, hat «r dae Nützliche mit dem
Aiig«nchm«n, die itr^n^e Forschung m t̂ geselliger Oryriieruilg wür-
dig zu paaren gewußt. (Hin glücklicher Oamlllen-Valer, «rl«bte er
dl« Fr<ud«, ,eml!, «.testen Soyu «Hrnit Rudolph als anerkannten
Noia»,r.r auf w>ssen<chaiNl<5,en 3t.i!«n, auf den Lehrstühlen in Dorpat
und R'lw ul.d a.s Ui<ctor der S t -Vladimir lMverNlüc b ü ßund

f ss<chiN5,n 3ti!«n, auf den Lehrstühlen in Dorpat
und R'lw ul.d a.s Ui<ctor der St . -Vladimir. lMiverNlüc begrüßen
zu tonnen, den jüngeren Hugo lglgcnwarlig bei der Reorganisation
drb iichr. und Saiul.W^enb im Wiloascyti, Univ.^Vezirk befchäftiatl
alo üryr-Mamccn tyal.g. den mittlren Aeco ifrayer in Dorvat
in se.nem ^>ilu..grrre,!e beim Mic. Gymn.. die jüngsten Ernst und
C d in vl>1ch>cdne.> Berufe - tz-tlllung i IConrad in vll,ch>cd.ne»> Bcrutb- ..^., , „ , ^„n.rn oes Reichs
geachtet zu sehin. Von >e,»,e.> Schütten geliebt, verbrachte der Ver-
ewigte seit leli-.er v.r 2» fahren erfolgten Emcrilur die Greisen.
Apache m ungetrübter gnst'ger Fr>>che bei patliarchalischcrR^H
l>t"a^,ch,r ^hati^knt. Et hatte das Wort „Muße" ebenso

seinem Redeschatze verbannt, wie er in „Teutscher" Rechtschreibung und
sprachlicher Uebung als Reformator aufzutreten kein Bedenken «rüg.
Freund geistiger Anregung und literarischer Unterhaltung, Mann
des geselligen Umgangs, wußte er noch als Gclis durch anziehende
Gespräche zu fesseln, wie er in jüngeren Jahren nicht blcch die Zög-
ling« »einer kulnuniiu», sondern auch seine zahlreichen Schülerinnen
aud den gebildeten Standen MitauS für höhere Geisteönahrung «m«
pfänglich gemacht hatte. Oefter hielt er in Mitau auch Vorlesungen
vor einem großen Theile des Publikums. Besonderes Verdienst er-
warb er sich als Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften, denen er an«
gehörte, indem er an den Arbeiten und Bestrebungen derselben un»
ausgesetzt ttMigcn Antheil nahm. Er war Mitglied der Gesells. für
Nordische Alterthuwstunde zu Kopenhagen, der Ges. für „Teutsche"
Sprache und Alterthum z'.l Berl in, der Kais. Naturforscher-Ges. zu
Moskwa, der Ges. für Gesch. und Alt. der Ostseeprov. zu Riga und
der Kai>. russ. geogr. Ges. zu S t . Petersburg. Von ihm ging der
im Inland 1838, S. 695 — 696 niedergelegte Plan aus, die M i t .
gliedec der versch. gll. Ges. in den Ostseeprov. Rußlands möchten sich
in bestimmten Terminen zu Tagefahrcen vereinigen. Obgleich dieser
Gelehrien-Verein nicht zu Stande gekommen ist, so hat der Verewigte
doch stets für Verschmelzung der provinziellen Unterschiede in Liv-,
Sst- und Kurland gewirkt. Hiezu trugen schon seine umfassenden
und bedeutenden schriftstellerischen Leistungen auf dem Gebiete der
Sprach» und Naturkunde, der Geschichte und Erdbtschrelbung bei.
Eine Universalität des Geistes, eine Elasticität der Bildung, rinc
Mühsamkeit der Forschung, wie der Verewigte sie an den Tag legte,
erinnert an die classischen Zeiten des Herocnthums in Cultur, Wissen-
schaft und Leven. Ou, vollst. Verzeichnis) seiner zahlreichen, fast auf
allen Gebieten menschlichen Wissens sich bewegenden Schriften und
Aussätze, Wittheilungen und Vorschläge im allg. Schriftstellcr-
und Gel.'Ler. von Recke und Napiersky IV. S. 3ü8.ff., desgl. bei
N a p. und Neife in den Fortsetzungen. Einen besonderen Dank schuldet
ihm auch die periodische Presse dieser Provinzen. Mitarbeiter der
gelesensten Journale, Begründer der wisscnfchafnichcn Zeitschrift „Q.ua-
tember« lM i tau , !82l1 — l83U),thatiger Beförderer unseres Inlands,
welches ihm in einer langen Reihe von Jahren viele Auffähe verdankt,
war er stets bertir, die Red. zu unterstützen, weil er geistiges Leben kannte,
ehrte, schützte und pflegte. Eine Beschreibung der unter großen Fei-
erlichkeiten vom Kurl . Prov. Museo aus 2m l7. Januar vollzogenen
Leich<n-Bestattung von v befindet sich in der Rig. Ztg. Nr. 20. Zwei
geliebte Töchter waren dem Vater im vorigem Jahre in die Ewig«
teil vorangegangen. — Die Standrebe bei der Beerdigungsfeier hielt
Mcd.-Inspeclor Dr. N u r.s y. Die Composition der von Tr. selbst am
3. Jan. im Vorgefühle seines Todes gedichteten Strophen zur Beer-
digung hatte sein Freund M a c z e w s k y übernommen.

Ein kurzer Nrcrolog Trautvctters befindet sich im Balti»
schen Beten Nr. 12, desgl. ebend. eine Biographie des Lehrers Carl
Robert Matthias Kcllong (s. Nr. 5 S . 7?.) und ein anerkennendes
Wori über Unseren Oskar Kienitz, auf welches wir später zurückzu»
kommen Veranlassung hauen werom.

Am 'V^- Jan. starb in Nizza der Dr. meä. Johann Adolph
T i e t i e n s . Geb. zu Wolmar den 30. Drcbr. 1824, besuchte er das
Gymnasium zu Dorpat, absolvirte bereits 18 l̂4 ein Hauüllhrer»Era-
men, studirie auf der hiesigen Univ. Cameral-Wissenschaften und Me»
dicin l848—1852, trat auch ln das med. Krons'Institut ein, wurde
Dr. inecl. tmz vor der Universilais. Jubelfeier 1^52 nach Wertheidi-
gung seiner Inaugural-Dissertation! Do reßenei'iitwne l^msiliue vn-
rioluriln» vuceinurmu imprim!» per r«.'tlov«»<:c!ni>tll)nom, 42 S. 4.
und 6 Thesen ncbst einer angehängten lithogr. Tafel, wurde hierauf
als Mil.-Krzt beim Gren.-Reg. Sr . Kais. Höh. des Großfürsten N i -
colai Nicolazewitsch in das Innere des Reichs versetzt, erwarb den
Coll.-üss.-Na»g, kam im vorigen Jahre mit seinem Commando in die
Kreisstadt Dantow des Gouvts. Rjasan und kehrte zum Besuch auf
tii,e kurze Zeit nach lüuland zurück. Namentlich bewahrte er eine
sehr groß« Anhänglichkeit an seine Vaterstadt Weimar und an Dor»
pat, das ihm durch langjährigen Aufenthalt licb geworden war. Ein
frühzeitiger Tod raffte ihn in der Vlüthe dcr Jahre dahin.

Am 2 l . Jan. starb zu Riga der Ccll.'Asscsfor und Ritter P.
v. S a l n l t o w .

Am 22.' Jan. starb «bendas. der Tit..Rath Gabriel Heinrich
B e r n er.

Am 27. I i n . starb auf dem Pastorate Iürgensburg .der dim.
Propst des Rigaschen Sprenkels und Prediger des Iürgensdurgfchcn
Klrch'picl«. Eduard Fehre, im 5^. Lebensjahre. Geb. zu Riga am
24. Jul i l8(X», stud. «r zu Dorpat >K20 —1622. wurde Livl. Oim,!.
den l0. Vlä.z !82», Rig. Stadt-<?«»<!. den l2. Febr. !825, Pastor
zu Iürgcnsb. den 28. Juni 1825, Propst 1838. Als solcher vor «ini»
gen Jahren dimittirl, trhiclt er das goldene Brustkreuz. Am 2. Febr.
folgte nach langen Leiden der Sohn, tnr Ltud. mell. auf der Univ.
Dorpat seit dem l . Sem. l^58, Hermann Julius, geb. zu Jürgens«
bürg den 18. Oct. 1836 >m Tode. Die vereinigte Beerdigung des VaierS
und des Sohnes fand am 5. Fcvr. statt. Das Grad nahm Beide auf!

I m Namen des Generalgouvernimc,«Z von eiv- , Ehst" und Kurland gestattet den Druck:
Torpct, b. 9 Frbr. l859.

(Nr. 23.) ^ (Druck van H. Laakmann.)
Censor R. L inde.
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I. Beschlüsse des Nevalschen Stadt-Ministerii
in Bezug auf kirchenamtliche Angelegenheiten

im XVI. und XVII. Jahrhundert.

Es konnte nicht ohne gesegneten Einfluß bleiben, daß die
ersten evangelischen Prediger unserer Stadt zu Luthers und
Melanchthon's Füßen gesessen hatten. Die Kirchrnordnung,
welche als das Resultat eines einheitlichen Zusammenwirkens
der Reformatoren von Wittenberg ausgegangen wa r , ' wurde
das Muster für ähnliche Einrichtungen auch außerhalb der
Glänzen Sachsens, und so verbreitete sich durch die Schüler
der Reformatoren mit dem he« aufleuchtenden Lichte der evan-
gelischen Erkenntnis) auch in unserer Stadt eine dem Coan.
gelio gemäße Einrichtung im ganzen Kirchenwesen und Lehr-
stande, wodurch sich die neue Kirche nach i n n e n und nach
außen alsbald befestigte.

Wohl hat auch hier die Reformation mit inneren Hinder«
Nissen zu kämpfen gehabt, die zwar aus dem Gange der
Creigm'sse und der religiösen Entwickelung mit einer geschicht-
l'chen Notbwendigkeit hervorgingen, die aber dennoch die reine
Durchfuhrung und den Sieg des protestantischen Princips
nicht hindern konnten.

Die Kirchenverbesserung des X V I . Jahrhunderts war aber
ebenso wenig eine bloß wissenschaftliche Dogmen. Correction,
als eine vom dogmatischen Grunde getrennte, bloß auf Ver-
fassung und Cultus gerichtete Reactiou : sie war vielmehr eine
allseitige kirchliche Reformation auf dem Grunde des neu erwach,
ten evangelischen Glaubens in seinen practisch sittlichen Bezie-
hungen; daher waren denn auch die ersten euangelischen Amts-
trager zu Neoal nach beiden Seiten hin thätig. Lehre und
^eben rein zu halten wäre« sie beflissen, und ausgehend von
ver hohen Bedeutung ihres Amtes fingen sie immer bei sich au.

Das Ministerium eoelez i^ t icum war ihnen gleichsam, wie
e.n bedeutender Theologe der neuesten Zeit sich ausdrückt, ..ein
A n t l i t z der H e i l i g k e i t , welches auf Lehre und Leben des
Pnesters herabschaute und beides bewahrte, - eine Feuersäule

iu der Nacht, eine Wolkcnsäule am Tage, die über das ganze
Lager Israels sich verbreitete."

Und in der T h a t ! Luther's S chülcr konnten keine gerin-
gere Meinung vom geistlichen Amte haben, als ihr großer
Lehrer selbst. Wie er aber davon dachte, hat er in feinen
Schriften klar genug dargelegt.

„ D u magst von Herzen dich fteueu," sagt unser Refor-
mator in der Predigt: „„daß man Kinder zur Schule halten
solle"" — „und fröhlich sein, wo du dich hierin findest,
daß du von Gott dazu erwählt bist, mit deinem Gnr und Arbeit
eineu Sohn zu erziehen, der ein frommer christlicher Pfarrherr,
Prediger oder Schulmeister wird und damit Gott selig erzogen
hast einen sonderlichen Diener, ja einen Engel Gottes, einen
rechten Bischof vor Gott, einen Heiland (Netter) vieler Leute,
einen König und Fürsten in Christus Reich und in Gottes
Volke einen Lehrer, ein Licht der Wel t ; und wer wi l l und kann
alle Ehre und Tugend erzählen eines rechten treuen Pfarrherrn,
so er vor Gott hat? Denn es ist ja kein treuerer Schatz noch
edler Ding auf Erden uud in diesem Leben, denn ein rechter
treuer Pfarrherr oder Prediger. Denn rechne du selbst, was
Nutzens das liebe Preditgamt und die Seelsorge schaffet. Dasselbe
schaffet gewißlich auch dein Sohu, der solch Amt treulich führet,
als: daß so viele Seelen täglich durch ihn gelehret, bekehret, ge-
tauft und zu Christo gebracht und selig gemacht werden und
von Sünde, Tod, Hölle und Teufel erlöst, zur ewigen Gerech-
tigkeit, zum ewigen Leben und Himmel durch ihn kommen, daß
wohl Daniel X I I . N . 3 sagt: „„daß die, so andere lehren,
sollen leuchten, wie der Himmel und die, so viele zur Gerechtig«
keit weihen, sollen sein, wie die Sterne in Ewigkeit.""

Was läge mir daran, wenn ich ein Prediger wäre, daß
mich die Welt eine» Teufel hieße, wenn ich weiß, daß mich Got t
seine» Engel heiße! Die Welt heiße mich einen Verführer,
wie lange sie wi l l , indeß heißt mich Gott seine» treuen Dirner
uud Hausknecht, die Engel heißen mich ihren Gesellen, die Heiligen
heißen mich ihren Vrnder, die Gläubigen heißen mich ihren Vater,
die Elenden mich ihren Heiland, die Unwissenden heißen mich
ihr Licht, und Gott spricht: Ja.' dazu, es sei also ! Die Engel
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auch summt allen Creaturen Ueberdas thut auch
d«r Prediger gegen der Welt eitel große, mächtige Werke,
nämlich, daß er alle Stände berichtet und unterw eiset, wie sie
äußerlich in ihren Aemtcrn uud Ständen sich halten sollen,
damit sie Recht vor Gott thun; kann die Betrübten trösten,
Rath geben, böse Sachen schlichten, irrige Gewissen entrichten,
Friede helfen halten, söhnen, vertragen, und der Werke ohne
Zahl viel und täglich. DeM ein Prediger bestätiget, stärket
und hilft erhalten alle Obrigkeit, allen zeitlichen Frieden, steuret
den Aufrührischen, lehrt Gehorsam, Sittcn, Zucht und Ehre,
unterrichtet Vateramt, Mutteramt, Kinderamt, Kncchtam?, und
Summa alle weltliche Aem.ter uud Stände Das
heißt nun Menschen an Leib uud Seele, an Gut und Ehre
gedieuet von einem rechten Pfarrherru.

Ueber das, siehe nur, wie er Gott dieuet, uud was für berrliche
Opfer uud Gottesdienste er übet; denn durch sein Amt und Wort
wird erhalten das Reich Gottcs in der Welt, die Ehre, der Name
und Ruhm Gottes, die rechte Vekenntuiß Gottes, der rechte Glaube
und Verstand Christi, die Gaben, Werke, Kraft des heiligen
Geistes, der rechte selige Brauch der Taufe uud Sacrament,
die rechtschaffene reine Lehre des Evangelii, die rechte Weise,
den iir'b ? l züchtigen und kreuzigen und dergleichen mehr. Und
wer kö".ttc di'esrr jetzt gesagten Stücke eines immermchr genug'
sam preisen? Und was ist davon noch zu sagen, wie viel
er damit thut, daß er wirer Teufel, Welt, Weisheit und sieisch-
licht» Dünkel so viel Streit erhält, so viel Sieg davon bringet,
so viel Irrthum niederschlägt, so viel Ketzereien wehret? —
Denn er muft wider die Höllenpfortcu streiten unk kämpfen,
uud dem Teufel abgewinnen, und thut's auch; nicht er, sondern
sein Amt uud Wort. Das sind alle unzählige, unaussprechliche
Werke und Wunder des Predigtamts. Summa, wenn man
Gott selbst ausloben wird, so wird man sein Wort uud Pre-
digt auch auslobeu; deuu es ist Got tes A m t und W o r t . " —

So dachte und lehrte Luther über die hohe Vcdeutuug
des geistlichen Amtes. Wir haben es uns bei dieser Gelegen»
heil nicht versage» können, die Worte dcS Reformators!u ex-
tLl,80 mitzuthrilen, ist doch heut zu Tage (gewiß nicht ohne
Schuld, wenigstens nickt ohne Mitschuld der Amtsträger)das
Amt vielfach so gering geachtet, daß in dem Bewußtsein un-
zähliger Kirch- uud Glaubensgenossen fast nichts mehr von dem
übrig geblieben ist, was Luther, unser Kirchenvater, dem
gtistlichen Amte nachrühmt.

Besser jedeufalls stand es in dieser Beziehung in dem
Rtkormationszeitalter. Man lebte in diesem Begriffe, man sog
daraus Nahrung uud zog dami! den vollen Harnisch Gottes
au zur erfolgreichen Bekämpfung alles dessen, waS sich nach
innen uud nach außen gegen das Reich Gottes in feindseliger
Gesinnung erhob.

So nahm denn auch in Neval der von Luther, Mclauch-
thon, Vugenhagen und Iustus Jona« dem Rathe empfohlene
und 1540 Hieher gesendete, aber schou 1549 verstorbene »lag.
Henricus Vock als erster „Superattendeus" mit Umsicht uud
Tifer die oberste Leitung der städtischen Kirchen-Angelegen«
htit«n in seine Hand. - "

Seine Nachfolger führten das begonnene Werk weiter und
1561 gab es hier bereits durch die Fürsorge des gleichfalls
von Wittenberg gekommenen Maz. Johann Robert von Geldern
eine sixirte Kirchen-Ordnung.

Eine Vorarbeit zu dieser Kirchen-Ordnung, soweit sie näm<
lich die Amtsträger und deren Pflichten betrifft, gaben jeden«
falls die seit Bocks Anwesenheit in Reual und während eines
Decenuiums nach ihm aufgezeichneten Beschlüsse des Stadt-
Ministerii, welche alle auf eine feste Ordnung hinarbeiten.

I n dem Nachfolgenden Heilen wir die wichtigsten dieser
Beschlüss.'imt, sowie sie damals protocollarisch aufgefaßt sind,
und fügen die im Laufe eines Jahrhunderts entstandenen Er»
Weiterungen uud näheren Bestimmungen hinzu.

Unter dem Titel: „Ve ra thsla ginge vnde Veleu«
i,ige"1 ethl iker uödiger vnd wichtiger saken Ar t i ke ls
wise vo rua ta the * * ) finden wir zuerst einen Abschnitt.

t ) Von dcn Pflichten der Prediger in Bezug auf
die Wahl eines Ehegatten. ^Vo. 1349.

so lautend: >V,lNl» 1549. Hefft M. Hinricus Hamel ***)
Supcrattendens sick myth der wcrdigen presterßop besprocken
vud vth vehlcn nohdtwendigen orsaken eindrechtigeu bewilliget
vnde beslateun'). Dach nemaudes der Iennigen, ßo disscr ge-
meine myth predigen, lehren, Sacrämente thouorrekeude )̂ vude
andere kerckeudehnste gedencket tho dehnen, vordrnsten^) schall,
fick myth perßoneu, de nicht v th einem echten vnde
rechte» Lebedde geboren, edder^) sunst verdechtlick
vnd öuell"') berüchtiget syue, tl^o befriende"). — So
anerst Iemandt wetentlick vndo vörsathlick hyr entgegen dohn
werde, desuluige schall der siedet vnde kerkkendehustes nicht
wehrdt geachtet vnde von der w. Cleresie geselsßop vude bro»
dersßop affgcsundeit vnde vthslatcnu syen Dewile he deme
hogcun ampte (ßo uiehle alß an ehme ys) de vuehr dcit,
welcke ock de allergeryngeste ampt manck sick^) nicht staden")
wille vnd? lydeun.

2) Von dem Verbot, solche Personen, die noch nicht
eraminirt und genugsam probirt und erkannt wor-
den, zur Predigt des Wortes Gottes zuzulassen.
^o . 4555.

^»no 1555 des Sonavendes vor M a r t i ni hefft ein Erb. Nahdt

sampt der »v. prestersßop eindreä)tigeu rathslaten, dath man

nha^") dcme dage ohne weten vnde wyNen der gautzt» w.

prestcrsßop, eines Erb. Rahdes vnde der gemeinen kästen vor-

stendereun^'i Nemaudes (he sy well l>e wyl l ) vp den p r e d i g -

st ö l l cdder C a u h c l l tho predigen stadcu noch tho l a t h e n

schal l , by uerlust des dehnstes des I e u n s g c n , de sick

snlekes tho gestaden vordrysten werde. Sonder de nye

angekohmene studenten effte'^) unbekannde predicanteu schollen

christlick vaim der w. prestersßop examiniret vude weö geistes

vude lehr s« syun gcnochßam probiret vnde erkannt werden.

Vnde alßdann, ßo se duchtich erkaudt, vudc gude getuchenisse'^)

ihrer lehr vnde leuendes van ihre» ^saoceptoribuZ, gelerden

ludenn") vud den Iennigen, dahr se b y ^ ) gedehnet, vude ge-

wesen synn, Hebben, vnde wenn ihrer bedarffvnde vannodeu^)

hadde. ' Schollen se myth wetcn, vulbohrdt vude wyllen der

w. prestersßou, ei»es Erb. Nahdes vnde der gemeinen kästen

vorsteuder Godes wohrdt tho predigen thogelaten werden.

«) VeUlbungln. — ««) verfasset. — " " ) Bock war au»
Hamel gebürtig. — l ) beschlossen. — I ) ;. «. z« verreichen. —
3) erdreisten. — 4) oder. — 5, übel. — 6) zu freien. — 7) Stütte«
Amt, Stell«. —. 8) unter sich. — 9) gestatten. — 10) nach —
j l ) Gemeinde.Casslli-Ndrst«her. — 12) oder. — 13) Zeugnisse. —
14) gtlthrttn Llulen. — l 5) da»»«! i. e. bei welchen sie. — 16) vonnöthen. - "
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3) Von dem Verbot, irgend einen andern Prediger
dieser guten Stadt mit Worten auf der Kanzel
zu vcruuglimpftn oder zu schelten, ^o . 1555.

Item äo. 1555. vp Michaelis Hebben de Crbarcn Hochgclerde
vnde Wolwise Herren alß nämlick Her Johann Peperfack
Borgemeister, Iodocus Clodius Syudicus, Herr Johann Sme-
demaun vnd Herr Godtschack Veckkcr Nadeßheren sampth der
gemeinen kästen vorstendrrn (de dahmah'ls einer saken lialuen
I n der Sacristei tho S . Dloff by einander waren) der gantzen
gemeinen prestersßop*) dorsuluest ock Iegenwerdich vth beuehl
eines Erb. Rades vnde der gantzeu gemeine angefacht: Dath
keiner der prediconten allhyr sick vordreysten schall, synen
mydbroder edder Ienn igen** ) predicauten vnde kcr-
ckendehncr disser guden stadt myth wohrdcu vp der
Cantzcll tho betasten, edder Ienn iger le i gestaldt tho
vorungelimpeu effte tho scheldenu*") by Verlust des
dehnstes. Denn ein Erb. Rahdt wyll dath predigampt hoch
vnde wehidt (wo billick vude recht) geholdenu vude de perßoueu,
ßo darynuen syun, van uemande, vehl weniger van vus süluest
vndermalekander ') vorachtet Hebben. Vnte de,vylc solck ein
ansynneuth î vnde beuehl eines Erb. Nadcs vor gudt vude
nödich angesehen ys worden vud erkcinndt, Habben n,y sampt-
lick nicht alleine darynne bewiligtt, sunder ock eine» Erb. Nahdt
gebeden, dath er hyr negest̂ ) myth siyte*) vndc chruste dar-
äuer^) holden« woldc.

^2) V o n dem schuldigen Verhalten der Prediger, die
in S t re i t unter einander gerathen. ^ o . 1555 .

Idt ys ock offtmahls betrachtet vude bewogeun )̂ unde rathlick
unde ehrnstlick vann der w. prestersßop alßo beleuet vnde be-
slatenn, dath ein Idtlick broder ßo Iennige sufpitiou'), myß-
hoplicheit edder fryll^).vp den andern Hebben werde, daruth
twyst vnde Hader enthsteheu mochte, den anderen, den he vor-
dcchtich holdt, siluest annsprekenu edder myth einem, edder twee
van den brödern beschickken schall. Vude schollen sick de Jen-
«igen, ßo dar twyöken") gahu des befiitigen'"), dath fe de parte
(ßo vehle ehn") mögelick) Inn der freuntsßop vordrageun, vp-
düth keine muudtspciinge'^ vude ergernisse der vorn eutstahu.
So auerst de parte eddcr eiu vanu deu brödern nicht fick »vylleu
seggen effte radeu lachen, ßo scholl man se vor de gantze
Cleresy dorch den Cüster") ersschenen latheu vnte de sake vor,
hörenn, richten» vnde den schuldigen« straffen'").

Wydcr ßo ys auch vann der w. prestersßop eiudrechtigenn
vor gudt augesehen, bewylliget vnde beslaten», dath nemandt
vanu syuem mytbrodcr Iuu synem affwesende, Idt sy by be-
kaudcun stunden, edder fremmeden luden«, anders alß alle gndt
reden schall. Szo Iemandt hyr fchuldich befunden vude vor der
w. Cleresie vorklaget vnde anertugct^) worden, ßo schall deßul-
uige nha gelegeuheit der sake alßo gestraffet weiden, dath ein
ander dahr ein erampel vanu nehme vnde den vugetemmeden

») Die ganze Stadt. Priesterschaft. — »*) irgend einen. —
' " ) Man bcdcnkedit damalige Zeit mit ihrer nicht sehr feinen Sitte!
l ) untcr einander. — 2) Ansinnen. — 3) hiernächst — 4) mir Fleiß
5) darüber. — «) erwogen. 7) i. «. Verdacht. — 8)? — 9) dazwischen
lNj befleißigen. - i , ) ^ „ e n . - 12) Mundfperrung-Schmollen. -
13) Küster. — 14) „h ^ t t Werten, oder noch anders, bleibt unent.
schieden. Vermutlich waren auch Geldstrafen zum Besten der Priester-
labe im Gebrauch. - !5) überzeuget —

tuugenn*) ßo vehl möglick geweret werde, vp dath nicht de
perßouen sampt dem hogenn ampte I n verachtiuge
kommen vnde ihre gebnrlike authori tetc durch sick
silnest by ihren »u l l i t o r l l i u« vorlassen»^) mögcnn.

Ü) Von der schuldigen Pünktlichkeit in Wartung des
Amtes und den Maaßregcln, die in Krankheits-
fällen und Abwesenheit eines oder des andern

- Predigers zu treffen seien, ^ o . 1 5 5 5 .
Darmydt ock nichtes vorsumet werde In» deme, was chom
Christlickcn Godesdiensto vnde ceremoinen in vnsern kerckcnn
gehöret, schall ein Ider syne tydt') vnde stunde myth flyte^)
wachtenu^). De auerst vanu huße reyßet, scholl solckes
synem Pastoren vnde mydt broder anseggcn vnde einen Iun
syue stede") Vorschüssen. Demegelykeub) de suust mydt nödi«
gen» gescheffreuu bchafftet vnde vorhmdert were, de mach°)
deme gelykeun dohn. De auerst kranck wert, vude nemandt
I n u syne stede kry^enn kann, de ys geuugßam cnt-
schuldiget. Auerstvc Iennigeu, ßo vorsatichlick') vnde wetent-
lick ihre stunde vorsumcu") vnde ihren pastoren onude ol-
destenn kein gehör geuen wy l len : de scholl de gantze
Clercsie rychtenn ondc I u n straffe nehmen"). Synu
desuluigeu ock tho swack, so wögenn se syck vmme mehr
hulpe vlnsthettn'").

6) Von dem Lebenswandel und der Tracht der
Priester, ^o, 1555.

Hyr beneffen") so schall ock ein Ider broder, he sy Imick

effte oldt mydt hogstem ehrnste vnde fiyte slck »voll vorsehen,

dach se nemande mydt synem leucnde'°), I o t sy I n n wohrden,

werckeu, edder ock der Ardinge") , Iennige ergernisse geue, dal-

mydt dar leueudt mydt der lehre tßo vehle Immer möglick)

auereiustimme.. Und schall ein Ider ein e h r l ick onde ge«

bör l ick prester l ick k le id t d r a g e n n , dartho nye funde

vude'uorwllndelinge") I u n der kletiugc lßo de weldt Immer

focht) mydenn vnde hateuu. Ende schollen I n n demsuluigen de

oldestcu den Jungen I n gudeue erempele vorthogahnde^) ynude

de Iuugen den oldesten tho volgeun vnde gcholßam tho leisten

vorpstichtet synn.

7) Von den Pflichten und Leistungen der Ordinan-
den. ^o. 1555.

I d t ys ock vor gudt angesehen unde beleuet von der w. prester-

ßop, dat man nemandt thom predigampte eddrr andern kercken-

dehnsten ordinereu schall̂  ho sy denn leziUme natu8, vocatug

«t oxl lmi l^ tn» m y d t »vyl leu vnde v u l l b o r t h d e s g a n -

h en Cl eci, hebbe ock ein gudt tezt imonium van den Iennigen,

by wclcken he oormahls converfiret hcfft, schall ock dar beneffe»

de Ordinande I n Gcgenwerdicheit der gantzen Cleresy die i i i i i

nhafolgeude Artikell vestichlick ßo lange he leuet tho Halden«

promittiren vnde stck verschreuuenn'").

') den ungezähmten Zungen. - " ) i. e. verlieren.-- 0 Zett.
2) Fleiß. - 3) l. e. wahrnehmen. - ä) Stätte. Stelle. " 5) des-
gleichen - li) mag. - ?) vorsätzlich. -
mag w M solch ein Gericht der ganzen Clerise bestand hab,^
Wir finden nich.S, was uns nur <.ndeutungswe.se da« näher best.mmte.
,U) Von wo mag dieses M e h r ' an Hül fen nehmen ge«e,en sein? -
1l) Hicneben. - 12) Leben. - 13) der Art. - " ) neue Funde. ,. e-
Moden und Verwandlungen. - 15, vorzugehen. - 16) verschreiben. -



T h o m ehrsten. Dath se wyllen bestendichlick by der lehre

des hilligen Euangelii nach der Außvorggeschen Confessiou

vnde cmgenohmenen ampte ßo lange se leuen, holdenn vnd

bliuenn*)

T h o m a n d e r e n , dat se wyllen ehrlick, tuchtich vnde ohne

ergeruysse b y n n e n effte a u ß e r dcme Eestaude^) vor-

myddelst godtlikcr hulpe vude gnade leueun.

T h o m d r ü d d e n , ßo de gcordinerde nicht werde I n n Neuell

blyuen, sunder syne Vocation anderßwor Hebben vnde ge-

essthet"*) werden vann der Cleresie, so schall he gudt-

wyllych comparereu uude ihnen geborlyken gehorßam leistenn.

T h o m oeerden , dath se »vullen, ßo vehle alß ann ihnen

ys, de guder vnde I n k u m p f t ' ) ßo t h o den kercken

v o r l a u g e s t gegeueu , vnde gehören, by den su lu i -

gen e r h o l d e n h e l p e n n , vnde de d a r u o u gekommei»

w e d d c r ^ helpe her tho b r y n g e n .

T h o m v ö f f t e n , dath se keine vnechte eddcr vnehrlicke per«

ßou vmme des hogen amptes wylleu tho echte uehmenn''').

T h o m so sien ys 4nno 1589. 2. Ianuary vth hochwichtigen

orsaken ock beslotenn uau^) der w. Cleresie, dat diejenigen,

so sick oimlen landes ad Minister ium gedenken tho begeuen,

der E.)stnischen sprake kuudich syu schol len.

T h o m sib enden ist ä o . l « 2 7 , 2? Zag des Monats 8 v p -

temdris vom ehrwürdigen mlnl8tt>rio Aus erheblich Vrsach

geschloffen, dat Ehr°) einer ordiuiret wird Ehr") auch be-

willigen soll, seine Pfar, darauf ehr erstlich ordiuiret, nicht zu

verlassen ohne Conseus, vorwissen und Zulaß eines Eh»

würdigen Ministerii. Das auch eyu jeder Orl l ingnäu»

vnd' Orämatug anloben soll, wie in der lehr, also auch in

Ceremom'en mit vns eines zu sein. Vnd uns zeige die

lormulam li2pli«»nl!i, coeuam »ämmistrINllt «t, congo-
eranlli et copulanlU auf estnisch, wie bey uns gebräuchlich.

Zum achten soll der novellus lrgt«r annehmen unfern Habit

und Kleidung^).

8 ) V o n der Zeitdauer der Predigten am Sonntage

und in der Woche.

äa. 1636. ist Ein Ehrwürdig Ministerium beschuldiget worden

der langen predigten halben. Vnd hat Ein Ehrb. Nath

sich erkläret, das man das wort „praecise" wolte auslösche»

aus dem protocoll vnd auch, daß au solcher Coustitution

(^stunde in der woche zu predigen) nicht die posteritet eben

verbuudeu oder damit ihnen ein joch aufgelegt solte werden.

Nur allem, das wir, die wir an jetzo lebeten, solteu uns

solcher Constitutiou, im Consistorio gemachet vnd beliebet vnd

in unserer alten Kirchenordnuug fundiret, fügen, des Colintags

eine stunde vud in der wochen drei Viertcl-stunde zu predigen.

Deswegen man auch begehrte auszulöscheu, das es damit also

anders solte gehalten werden. Darauf ist geantwortet. Man

solte es den Predigern als gewisseuhafften leutcn heimstellen,

sie wollen beides die bestimmte ordnuug gern halten vnd suchen,

was « ro eeelesiilL wehre, âber gleichwol vngezwungen sein

vnd da es sich ein halb Niertelstüudcheu über die Zeit mit den

predigten verziehen solte, Solte Ein Ehrb. Rath nicht gedcncken,

*) bleiben. — **) in und außer dem Ehestände. — "») ? —
l) die Güter und Einkünfte. — 2) wieder. — 3) zur Ehe nehmen. —
4) von. — 5) eher. — 6) «l-. — 7) ein noch späterer

das es Ihm zum Verdrus geschehe, wie Vurgemeister Luhr
im Consistorio vorgegeben.

9 ) V o n Ausübung des Strafamtes Seitens der
Prediger.

ä o . 1636. l t . M a i waren Glieder des Naths u. das

Ministerium in der Sacristey zu S . Ola i versammlet. Herr

Vurgemeister Georg von Wangersen trug u. a. vor: Es ge-

dächte Ein Ehrb. Rath die Prediger in ihrem strafampt

keinerlei wege zu hemmen vnd zu hindern, begehrten auch keine

stummen H u n d e , die ihnen oder andern nicht dürfften nach

beschaffcnheit die warheit sagen, allein das bäte Ein Ehrb.

Nath, das man, was sich ins künfftige möchte zutragen, zuvor

mit ihnen bereden wol le*) vnd a l so d ie Z r a l l n » g l l m o l l i -

t i o n u m h a l t e n , ehe m a n ö f f e n t l i c h , was man auf

des Rahts seilen pecolret, zu haben vermcinete, es von der

Cautzell strafte.

10) Vom Gebrauch des Kirchengcbetes.
ä a . 1636. 1 1 . M a i . Das des gcbeths nach der predigt

wehre gedacht worden, wehre Eines Ehrb. Rathes Meinung

n ich t , den Predigern, wie sie beten solten vorzuschreiben, son»

der« bäten, das das gebet!) in den werckeltagen kü r t ze r ge-

fasse t w e r d e , als an den Sonntagen. Wie wir vus. denn

auch darauf beredet, das wir an den Sontagen die weitläuff-

tigc nachgebet!) wolten lwstellen, an den werckeltagen aber vns

der gebührlichen kürtze befleisigen. Ist auch erwähnet worden,

wie es für diesem nicht der gebrauch gewesen, der Verstorbenen

mit solchen Umbständen des- geschlechts ?c. Zu gedenken. M a n

könnte es nach dem Alten halten vnd kurtz ihres seligen ab-

scheide« Meldung thun. Darauf sich Ein Ehrw, Ministerium

auch erkleret, man wolte ins künfftig solche geschlechtrechnung

vud was sonsten weltliches vorlöf, einstellen, vnd derer fachen

nur, so zum Christenthumb gehörig, gedencke«, doch uach be-

schaffenheit der Personen vnd Verdienste, einem läuger vnd

küruer als dem andern.

11) Von der dem Ministerium zukommenden Ehre.
Ho. 1636 1 l . M a i hat Ein Ehrw. Minister ium gebeten,

die Herren Bnrgemeister mottenden Rath, sunderlich die I u n ,

gen p e r s o n eu des R a t h s e r m a h n e n , Ein Ehrw. m i n i -

«torium zu veneriren, welches sie gern auf sich genommen, vud

sunderlich sollte Herr Vurgemeister o. Wangersen mit H . Dirich

Korbmacher das an Herrn UaF .E r i cum** ) v e r ü b t e n exccsses

h a l b e r herb reden u n d i h n znr e r k e n t n i s b r i n g e n ' ) .

Nach abhandelung solcher pu»cten haben die Herren Nur?

gemeistcr vns die Hände gegeben. Zu aller liebe sich anerboten,

wie wir denn auch rLoiproc»m l lmioi l iam e» o l l ic io Zuge-

sagt haben vud hat Iedermau daran beliebung getragen.

Werfen wir nun schließlich einen Rückblick auf die im

Vorstehende« mitgetheilten Beschlüsse des Nevalschen Stadt-

Minister»',', so kann es uns nur mit inniger Freude erfüllen,

daß der Respect vor dem „ h o h e n A m t e " in allen Verhand,

lungeu so entschiede« zum Ausdruck kommt. Mag uns freilich

auch Manches davon so selbstverständlich und natürlich erschei«

uen, daß wir's kaum begreifen können, »vie dergleichen «och

besonders he rvo rzuheben und mit ernsten Worten e i n ; « '

schärfen w v r , so dürfen wir doch zur gerechten Beurtheilung

Billig und recht! — " ) !U»3. Erich von oder thor Beeck,
l?rim. zu St . Nicolai seit dem l6 . Mai 1632.



der Sache nicht vergessen, daß das XVl . und XVl l . Iahrhun-
drrt vielfach noch an einer R o h h e i t , nament l ich auch
im Pr ies te rs tande , l i t t , welche solche Bestimmungen, die
uns heute als unnütz und überflüssig erscheinen, vollkommen
rechtfertigt. Und nehmen wir nun noch hinzu, daß alle diese
Beschlüsse ans dem Ministers selbst hervorgegangen sind als
eine Frucht evangelischen Glaubenslebens ohne Zuthuu einer
außer oder über dem Miuisterko stehenden kirchenregi-
mcntlichen Gewalt, so müssen diese ersten Anfänge einer evan-
gelischen Kirchenordnung in unsrcr Stadt uns alle Hochachtung
gegen die ehrwürdigen Amtsträger der damaligen Zeit abnöthigen.
— Hatten sie einen so regen Sinn für das Schickliche und
Würdige auf dem P a p i e r , so strebten sie es gewiß auch in
der P r a x i s an. Darum sollen die Ehrenmänner, die im XV I .
und XVI I . Jahrhunderte hier lehrten und wirkten, billig auch
dem heute lebenden Geschlechte ein leuchtendes Vorbild in Lehre
und Wandel bleiben!

Reval, am 6. Febr. 1859. I . N. Nipke.

II. Polizei außerhalb der Polizei.
(Schluß.)

So ist die Sprache der Noutine. Sprechet nicht von
einer öffentlichen und mündlichen Gerichtsverhandlung, von
einem Geschwornengerichte, wie von der einzigen Form eines
selbstständigen Gerichts, das zur Aufgabe hat, die Ehre und die
Freiheit des Menschen vor Willkür und Gewalt zu schützen;
für die Routine giebt es keine Beweise. Vergeblich werdet ihr
zu überzeugen suchen, daß öffentliche und mündliche Gerichts-
verhandlungen seit jeher bei allen Völkern ohne Ausnahme
existirten, und daß ihre bleichen Urbcrreste bis hiezu noch in
Rußland in den Gemeindeversammlungen vorhanden sind; ver-
geblich werdet ihr Beweise anführen, daß das Geschwornen»
gericht kein Phantom sei, daS etwa nur für Engländer passe,
sondern der lebende Ausdruck einer Idee, die durch das Leben
und durch die Wissenschaft bearbeitet worden, uno gleicher Weise
wohlthatig für alle nach dem Ebenbilde Gottes geschaffenen
Menschen sei; vergeblich werdet ihr anführen, baß das Gc>
schworueugericht im alten Rußland vorhanden war (die Gerichtsbar-
keit des Volkes zur Zeit Iarostaws l . ist ersichtlich aus der Einrich-
tung des Gerichts von zwölf Männern. Das Volk wählt
aus seiner Mitte 12 Männer, welche die Angelegenheiten unter
Anleitung deS gesunden Verstandes und der Sitte beprüfen und
entscheiden; Meyer, Juridisches Album, w^nzu^ex iä c6oy.
un»5), daß dasselbe ein allgemeines Besitzthum der ganzen.
Menschheit und schon lallge von eben denjenigen Ländern an-,
genommen ist, von denen Nuß land seine gegenwärt ige
Gerichts form ent lehnt hat, daß ferner dieses Institut im
Westen sogar bei den Militairläuflingen seine Geltung hat.
Alle diese Beweise und Erklärungen haben vor der Routine
und der Unwissenheit keine Geltung.

Aber nicht die Unwissenheit allein erhebt ihre Stimme
gegen die Gerichtsformen. Wir haben selbst die Stimme wohl-
meinender und erfahrener Personen dagegen sich erheben hören,
welche gern das, Alphabet der Wissenschaft zû  wiederholen und
von dem Mangel an Advokaten und Richtern, von sinancielle»
Beschwerden und der überall nothwendigen Reform und der-

gleichen reden. Wir haben auch andere Stimmen vernommen,
welche, jede wohlwollende Meinung verwerfend, ohne Umstände
erklärt baden, daß die Verbreitung juridischer Begriffe im Volke
höchst schädlich auf das Volk in Betreff der staatlichen Ruhe
einwirke, daß das Gesetz sich nur durch "Unkenntniß des Ge-
setzes aufrecht erhalten könne. Dazu könnte man füglich die
Bemerkung machen, daß man das niedrige Volk gar nicht lesen
nnd schreiben lehren müsse, weil es sonst am Ende in irgend
einem Buche etwas von der Wahrheit im Ausland« zu hören
bekommen könnte, und, was noch ärger wäre, sich in eine nähere
Bekanntschaft mit derselben einlassen möchte. Diese letzten
Stimmen wollen wir unberücksichtigt lassen: sie wissen nicht,
was sie reden. Halten wir es lieber mit den Wohlmeinenden.
FinancieNe Hindernisse, Mangel an Richtern und Advokaten!
Lauter stutzig machende Phrasen! Wenn auch die Geschwor-
nengerichte wirklich größere Ausgaben erforderten, als die ge-
genwärtigen Gerichte, ist das- ein Grund, ihnen zu entsagen?
Warum giebt man nicht Eisenbahnen auf? Unsere Ahnen und
Väter begnügten sich doch mit einfachen Landwegen, fuhren
auf einfachen Wagen und waren Gottlob gesund und munter;
wozu brauchen wir diese Lokomotiven, diese Waggons und alle
diese ausländischen Erfindungen? Wissen aber die wohlmeinen«
den Bewahrer des Kronsiuteresses nicht, daß r:c Gefchwornen-
gerichte bedeutend wohlfeiler für Reiche und Volk zu stehen kommen.
Schon die Geschwornen allein brauchen keine Besoldung. Wenn
außerdem aber die Anzahl der Nichter sich auch wirklich bedeu-
tend vergrößern sollte und sie alle sehr gut besoldet werden
müßten, so schwinden dafür die Landgerichte und Stadtpolizeien,
die Gouvernementsregierung mit ihrem zahlreichen Etat und
den Legionen von Caudidaten; alle überflüssigen Kanzelleien und
Geschäftsführer, alle UntersuchungspristawS und die vielen Be-
amten zu besondern Aufträgen; endlich schwindet auch alle
Nothwendl'gkeit, ungeheure Summen auszugeben zur beständigen
Verfolgung der Mißbrauche von Seiten der polizeilichen Macht,
zur Bestreitung der Abschriften und zum Beauftragen von Be-
amten und Abgeordneten, um Untersuchungen, nachträgliche
Beprüfungen und neue Nachforschungen anzustellen, um allen
diesen Hocuspocuö auszuführen, welcher die Unschuldige» selten
beschützt, aber immer von wesentlichem Vortheil für die Bestech«
licheu ist. Vielleicht würden die Wohlmeinenden mit solchen
Beweisführungen einverstanden sein wollen, aber Eins macht
ihnen große Sorgen: es werden sich keine Advokaten und
Richter finden! Weshalb denn nicht? Wozu sind denn unsere
Universitäten, Gymnasien, unsere Legionen von Beamten aus
den Departements, unsere Escadrouen von Beamten zu beson-
dern Aufträgen? Wo bleiben denn die Myriaden von Be-
amten nach Erledigung der Stellen und Aemter, von denen
wir oben gesprochen? Sind die jetzigen Räthe der Gouverne-
mentsregierungen, Polizeien, Landgerichte und anderer ähnlichen
Stellen nicht dieselben Richter? Sind Secretaire und Schrift-
führer nicht dieselben Advokaten, welche die unglücklichen und
lwch mehr die glückliche« Inculpaten verpflegen? Und warum
sollen sie sich verändern und bei einem neuen Gange der Dinge
schlechter wirken, als sie es jetzt thaten? Doch nicht etwa
deshalb, weil ihre Handlungen veröffentlicht werden?

Nein, meine Herren, ihr Wohlmeinenden, wir werden nicht
übereinkommen! Der Satte kennt die Bedürfnisse des Hung-
rigen nicht, sagt ein russisches Sprichwort. Wenn ihr irgend



wie erfahren und kenneu gelernt habt, wie theuer und schwer
in Rußland einem unbedeutenden Menschen die Wahrheit zu
stehen kommt, wie gehässig ihm die schriftliche Gcrichtsform ist,
so würdet ihr nicht gleichgültig von den Beschwerden und
Nacht heilen einer Einsetzung von Geschworneugerichten reden.
Euch ist es leicht, unter dem Schütze der gnädigen Vorgesetzten
von Wahrheit zu sprechen; ihr seiv vielleicht schon mit dem
glücklichen Titel eines Obern m's Dasein getreten, folglich jeid
ihr auch fest überzeugt, daß auch eure Kinder nie zu den
Nietern gehören werden; kein Wunder also, wenn Deffentlich«
keit euch ebenso schmeckt, wie Senf nach einem guten Abend-
essen. Wir aber, einfache Sterbliche, haben uns nicht an die
üppigen Tafeln der Gnade gewöhnt, und wollen uns gar nicht
daran gewöhnen l Wir bedürfen einer einfachen und gesunden

Nahrung: Licht, Luft, Wahrheit. Weiter brauchen wir nichts.
Wir wissen aus Erfahrung, was ein Leben ohne solche Nah-
rung bedeutet, und können nicht ohne Schauder und Herzens-
schmerzen daran denken, daß auch unsere Kinder aus eurer
Gnade hungern sollen. Wir glauben euch, Wohlmeinende,
und euren Gesinnungen nicht. Wir glauben nur an die große
Zukunft Rußlands, an die wohlthätige Vorsehung, die Nie-
mandem die Wahrheit versagt, glauben auch an die großen
Führer, welche uns von der Vorsehung gesandt werden, um
nicht Rußland auf halbem Wege zurückzuhalten uno es nicht
erstarren zu lassen in den tödtlichen Umarmungen der Würeau-
kratie, des gutsherrlichen Unrechts und der Stockung.

Aus dem Russischen von I . Nikol i tsch.

n. Korrespondenz.
L i v l a n d.

D o r p a t . Am 9. Febr. wurde zum Dr. me«I. promo-
virt Hr. Georg Weidenbaum, geb. zu Wciro den 1. Tecbr.
1832, Gricch. Conf., gebildet auf dem Gymnosio zu Dorpat,
stud. Mldiciu von 1852—1857, nach Vertheidigung seiner
Iuaug.-Dissertation: De I^eucaemin. 38 S . 8. unv 6 Niese»
cum lüdulll l i l l lograplllcn; so wie am 1V. Febr. Hr. Alex.
S t rauch , geb. zu Et. Petersburg den 7. Mär,; 1832, Preu-
ßischer Uuterthan, stud. Hieselbst Mediciu in den Jahren 1850
bis 18Ü5, nach Vertheidiguug feiner Inaugural'Dissertation
Do luea munotromatidus in ̂ »temat« ^ooluZioc» 288ißll»nl1«
«t tle orniUlorll^neln »natini 8l»»xv. rnlenri; gH^cli» com-
wentationum »l«: monolrl:m«lll)u8 «cri^talum inllioo et
tadu!» IilIl0Frgp!»ir2. 98 S. 3. und 7 Thesen. Hr. vr. meü.
Strauch gehört einer Familie an, welche bei der Univ.-Iubel-
feier 1852 durch Gründung eines, von den Studirendeu im,
serer Univ. zu verleihenden, Stipendiums sich ein bleibendes Ver«
dienst um die künftigen Generationen der Hochschule erworben hat.

D o r p a t . Der Rechenschaftsbericht der Direktion des
Dorpatschen H ü l f s - V e r e i u s für 1858 (8 S . 8. und
l angehängte Tabelle) schließt mit dem innigen Bedauern,
da-ß zwischen der privaten, resp. kirchlichen Armenpf lege
und der staatlich-polizeilichen, von der politischen
Stad t< Commuue ausgehenden, kein gegenseitiges Vertraueus-
Verhältuiß bestehe und daß das freundliche Entgegenkommen
Seitens der Organe der städtischen Armenpf lege vermißt
werde. Dieß muß freilich in hohem Grade der Fall sein, indem
der gedruckte Bericht des H ü l f s - V ereius als Organ der
städtischen oder Com munal-Armenpf lege die hirsige städti-
sche S t e u e r - V e r w a l t u u q bezeichnet, welche bekauntlich
zwar mit Beitreibung und möglichem Erlaß der Ärons- und
Gemeinde-Abgaben, nicht aber mit dem hiesigen, verfassungsmäßig
oigauisirten, Aimenwesen zu thun hat. Letzeres steht vielmehr
unter einem besonderen Armenprov isor aus der Zahl der
Glieder C. C. Raths (gegenwärtig Herr Nathehecr Z ö p f f e r ;
Präses der Steuer-Verwaltung ist Herr Commerz-Bürger-
meister S t ä h r ; ) die Assistenz bei der Armenpf lege und bei
der Verwaltung der beiden städtische« Ar.meu Häuser, des
Deutsch-Estnischen und des Russischen, gebührt verfassungs-
mäßiq Gliedern der beide« städtischen Gilden und den Neprä«
en tauten der hiesigen Estnischen und Russischen Gemeinde, die
allerdings als Vorstände ihrer Mitbürger auch mit dem S t e u -
erwesen betraut sind, aber keinesweges die Armen besteuern.
— Beiläufig Hot sich so eben ein Verein von Gliedern 'der
Griechisch-Russischen Kirchen-Gemeinde gebildet, um auf
tem Wege der Subscription die Grüuduug einer Russischen

Mädchen-Schule herbeizuführen. Unter einflußreichem Schütze
gesellschaftlich hochgestellter Damen wird dieser kirchlich orgaui-
sirte und in christlicher Nächstenliebe werkthätig des Russischen
Gemcindelebens sich elbarmenle Verein vor allen Dingen
die Aufgabe zu lösen suchen, der Familie und dem Drts-Ver-
baude die hülfreiche Hand darzubieten.

D o r p a t . Die, zum Besten unserer Armen in diesem
Winter in der Aula des Uuiv.-Gebäudes zu haltenden, Voile-
lesungen eröffnete Prof. Dr. M ä o l e r , (5xc., am3 l . Jan.
und ?. Febr. mit einem Vortrage, welche die Erkenutniß Got-
tes in der Znieckmäßgkeit der Naturuorgänge, namentlich der
Bewegungen der Massen im Welträume, zum Gegenstaude hat.
Das, vorzugsweise aus Damen bestehende, Publikum folgte mit
sichtbarer Aufmerksamkeit den Worten des Redners. Wir hoffen,
den Vortrag in Nr. 8 mitthrilen zu können. I n einer am?. Febr.
stattgehabten privaten Gesellschaft von Freunden der Natnnvl'ssen»
schaften hielt Prof. l i r . Petzholdt einen Vortrag über die Ur-
sachen der kuppenförmigen Abrunduug, Glätte uud Schräm-
mung der Oberflächen des quarzhaltigrn Porphyrgesteins der
Insel Hochland im finnischen Meerbusen, diesen Verhältnissen
die Ursprünglichkeit viudi'cirend, daran Prof. ür . Grewingk
einige Worte über die Wirkung der schwimmenden Eismassen
auf solche plutonische Gesteine an den Küsten Finnlands knüpfte.
Unseren Lesern wäre es gewiß lieb, wenn diese Vorträge in
unserer patriotischen Wochenschrift Abdruck fänden. I n derselben
Gesellschaft sprach Prof. Dr. Adelmann über die Zellengefäug-
nisse Belgiens, welchen er im vergangenen Sommer seine Auf-
merksamkeit geschenkt, namentlich unter Zugrundelegung der auch
unfern Philanthropen, wie Cn'miualisteu sehr zu empfehlenden
Schrift von vuepotigux, lies coullitwns ^'n^pllcation llu
s^siitm« t?«5 l'emilrismmement L^pgr« ou eollullllro, Ilrux.
1857. 146S. 8" ; derselbe zeigte schließlich mehrere chirurgische
Instrumente und Apparate vor, die er aus Belgien mitgebracht,
unter welchen wir einen Apparat zur Compresfion von Aneu-
lysmcn, einen Apparat zur Injectiou von Gisenchloridlösung
in den tlneurysmatischen Sack, «inen stachen Troicart zur Ent-
leerung von Congestious? Abfressen und eine sehr zweckmäßige
Magenpumpe hervorheben.

D o r p a t . Ein beklagenswerthes Unglück hat in der Nacht
vom 2. auf den 3. Febr. die Fabrik des Hrnn Dr. A. von
Schrenck auf dem Muttä-Gefinde des Gutes Nathshof bei
Dorpat getroffen, indem das zur Kachelbereituug bestimmte Ge-
bäude niederbrannte, ein Schaden, der auf circa 6W0 Rbl. S .
geschätzt wird. Vor vicr Jahren wurde das Etablissement zu-
nächst zur Verfertigung von D r a i n a gen-Röhren angelegt,
hierauf durch mehrere Gebäude für Fabrik-uud landwirthschaft-
liche Zwecke erweitert. Die daselbst verfertigten Kacheln, Ka-
mme und Estrich-Platten, vorzugsweise aber die Thonröhren
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zur Drainage erfreuen.sich bereits eines weitverbreiteten Rufes
in Liv- und Estland. Ein Wohnhaus nebst Waarcn-Niedcr-
lage, ein geräumiger Schoppen zu? RöhrcN'Fabrikatioll, eine
Ziegelschrune und ein großer Brennofen, sowie eine durch
Pferdekraft getriebene sinnreiche Vorrichtung zum Schlemmen
der zu verarbeitenden Thol.massen bilden die Llppertiuentien
dieser Fabrik, die, hinter einem Tannenwäldchen, umgebe» von
ihren Ackerfeldern, aus den Grasniederungcn der Embachcbeue
den Wanderer auf der Nevalschen Landstraße aumuthig begrüßt.
Das Fabrikterritorium bezeichnen die Grenzen eines Rathshof-
schen Gesindes von 44 Thalcrn Landrswrrth, auf zwei Verer-
bungen verpachtet, dcsscn geräumige Flächen, in sanfter Ab-
dachung zur Vmbachniederung geneigt, eine für die Drainage
außerordentlich günstige Lage darbieten, daher von dem Fabrik-
Besitzer auch bereits namhafte Flächenräume trainirt, dem
Ackerbau und der Gartenkultur gewonnen worden sind. Der
junge Obstgarten, auf dramirtem Lande angelegt und von
mehreren Hunderten meist aus Lettland verschriebener Obstbäume
besetzt, wird dereinst den Bewohneru Dorpats sein Füllhorn
ausgesuchter Früchte öffnen. Gegenwärtig dirigirt die Fabrik
der Herr Kirchspielsgerichts-Substitut Löwcn, Verwalter von
Nathshof, unter dessen umsichtsvoller Leitung das Etablissement
nach und nach sich entwickelte. Das Feuer brach um 2 Uhr
Nachts aus und währte bis ? Uhr Morgens. Herr v. Cchrcnck
befand sich eben abwesend, auf dem seiner Gemahlin gehörigen
Gute He i l igensee. Die Theilnahme, welche ihm und seinen
Geschäfts - Genossen von vielen Seiten herausgedrückt worden
,st, und das rege Interesse, das ein großer Theil unseres wisscn-
,chaftlich gebildeten und landwirthschaftlichcn Publikums an die-
sem mit vielen Opfern begründeten Unternehmen nimmt, berech«
tigen uns zu der vertrauensvollen Hoffnung, daß las cingc-
ajcherte Fabrik-Gebäude bald, wie ein Phönix aus seiner Asche,
verjüngt aus seinem Schutte emporsteigen wird. Allen Be-
wohnern Dorpats ist das freundliche, unweit Quistenthal und
wemg entfernt von dem dnrch K r e u h w a l d und Kruse in
d.esen Blattern besprochenen (Jahrg. 1844) mythischen La-
bunnth der Esten belegene Asyl als der Zielpunkt ihrer Spa-
ziergange lieb und werth geworden. Wünscht» wir dem Eta-
blissement eine günstige Zukunft!

I I I . Universitats- und Schu l -Chron ik .

Vcrzeichniß der Vorlesungen auf der Kaiserlichen
Universität zu Dorpat für das 4. Semester 4859.

«Schluß.)

. . IN. Medicinische Facu l t ä t . Nr. Rudolph Buch-
he.m. ord Prof. der Diätetik, Arzneimittellehre Geschichtt der
Me um und manischen Litteratnr, Decan: , ) Pharmo -
^ ^ ' « , ^ 3 ^ ? Lehrbuch ter Arzueimittellehre, L pz g
! ^ ^ ^ ^ " W der Medicm, nach Häser's Lehrbuch
der Gechlche derMedicin, Jena ,853, Ist. 3) Encyc opädi
m.d Methodologle der medicin. Wissenschaften, nach Förster's

^ ! 7 ! ^ " i ^ ' ^ " ' ' ^ ' ° " " Methodologie der Medicin,
'st. - Dr. Piers W a l t e r , ord. Prof. der Ge-
" ^auen- und Kinderkrankheiten: 1) Eebnrts-
, nach Vusch's Lehrbuch, Berlin 1849, 4st.;

^ r . . V " ^ " ^'Kinderkrankheiten, nach Henke's Handbuch,
Franks, a. M . 182l , 4st.j 3) gebnrtshülfiiche Klinik, täglich.
— Dr. Georg A d e l m a n n , ord. Prof. der Chiruraie: 1)

"glich; 2) chirurgisch,
der Leiche und

M n N ^ ' ^ ? ' " " ' ^ " t o r der Univ. und ord. Prof. der
V e7st " ^ " ^ o g i ' - allgemeine und specieNe Physio-
visch Demonss/!'- " ' " " ' " " " 'H Experimente und microsco-

e 3 ord
,,e>, nach

x p t e und microsc
H°ndbuche von Douders,

. ^ u ' ^ " S a m f o n - H i m m e l -
^«"sarzneikunde: 1) Eivil-Medicinal.
er's Handbuch der mcdicmischen Poli-

zei, Erlaugen 1856, 2. Aufl., und dem Reichsgesetzbuche
(Ausg. von 1857), 3st.; 2) medicinisch-forensisches Practicum,
M . j ' 3 ) Hospitalkliuik, täglich. — Dr. Carl C laus , ord.
Prof. der Pharmacie: 1) pharmaceutische Chemie, Th. 2 ,
nach Gottlieb's Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie, Berlin
1856, mit Hinzuziehung vou Streckers: Kurzes Lehrbuch der
organischen Chemie, Vraunschweig 1^56, für Pharmaceuten,
5st.; 2) Pharmacie für Mediciner, nach Gotllicb's und Siller's
Lehrbuch, äst.j 3) analytisches Practicum für Medicmer uud
Pharmaceuten, zum Bestimmen der pharmaceutisch-chemischen
Präparate, 2st.; ^ ) pharmaceutische Botanik, für Pharmacen-
teu, nach Siller's Lehrbuch, Torpat 18^8, 3st.; — Di-. Ernst
Reißn er, ord. Prof. der Anatomie: 1) descriptive Anatomie,
Th. 1, nach Hyrtl's Lehrbuch der Anatomie des Menschen,
5. Aufl., Wien 1857, öst.; 2) Histologie des Menschen, nach
Kölliker's Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 2. Aufl.,
Leipzig l855, 2st.; 3) histologischeS Praciicum. 5st. — Dr.
Georg v. O e t t i n g e n , ord. Prof. der Chirurgie: <) theo-
retische Chirurgie, Th. 2 , nach Wernher's Handbuch der all-
gemeinen und speciellen Chirnrgie, Gießen 1846—1857, 4st.;
2) Dphthalmologic, nach Arlt's Krankheiten des Auges, Prag
1851, 4st. — l i r . Victor Weyrich, außcrord. Prof. der
Therapie uud Klinik: 1) allgemeine Therapie und den ersten
Thtil der speciell. Pathologie und Therapie, nach Wunderlich's
Handbuch der Phatolog. uud Therap., Stuttgart 1852—56,
5st.; 2) dritter Theil derselben Disciplin, nacl-. demselben Hand-
buche, 3st.; 3) stellvertretend die therapeutisch«,- Klinik, täglich.
— v r . Earl Kupf fe r , Prosector und außerord. Prof: 1)
descriptive Anatomie, Th. 2, nach dem Lehrbuch der Anatomie
des Menschen von Hyrtl, 5. Aufi>, Wien 1857, 5st.; 2) spe-
cielle Anatomie und Physiologie des Sehorgans, nach den be-
treffenden Abschnitten vou A. Kölliker's Lehrbuch der micro-
scopischen Anatomie, 2. Aufl., Leipzig 1855 und C. Ludwig,
Lehrbuch der Physiol. des Menschen, 2. Aufl., Leipzig und
Heidelb. 1858, 2st.j 3) anatomische PräParl'rüoungeu, 2st. täglich.
— l)r. Arthur Böttcher, etatm. Privatdoc: 1) pathologische
Anatomie, nach Förster's Handbuch der pathologischen Anatomie,
Leipzig 1854, 2st.; 2) Ueber Epizootien, nach Vojauus Anlei«
tuug zur Kcnntniß und Behandlung der wichtigsten Seuchen
unter den Hausthicren, 3. Aufl.. 1830, Ist. — HI»F. Friedr.
Beckmann, gelehrter Apotheker: mathematisch-pharmaceuti-
sche Propädeutik, nach dem Lchrbuchc der Mathematik für den
Schul» und Privatunterricht von Wigand, 5. Aufl., mit Be-
zugnahme auf Stammcr's Sammlung von chemischen Rechen»
aufgaben für Pharmaceuten, chemische Fabrikanten u. 3l., täglich.

IV. Historisch-philologische Facultät. Dr. Lud. S t r ü m -
p e l l , ord. Prof. der Philos., Decan: 1) Logik, nach seinem
Entwurf der Logik, Mitau 1846, 3st.; 2) Metaphysik, mit
Rücksicht auf Hartenstein's Probleme »lud Grundlagen der all-
gemeinen Metaphysik, Leipzig 1836, 4st.; — Dr. Friedrich
Neue, Prof. «meritu» und ordentl. Prof. der Litterarge-
schichte, altclassischen Philologie und Pädagogik: l ) Syntax
der griechischen Sprache nach K. W. Krüger's griechischer
Sprachlehre für Schnlen, Berlin 1846, 4st.; 2j Litterar-
geschichte der Philologie, nach <3. Vcrnhardy's Grundlinie»
zur Encyclopädic der Philologie, Halle 1832, 2st.; 3) Ausl.
desThucudides, 3st.; 4) Tibullus, 3st. — Dr. Michael Ros-
berg , außerord. Akademiker bei der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, ord. Prof. der russischen Sprache und Lifteratur:
1) verschiedene Werke russischer Dichter, nach Peninsky's Chre-
stomathie, St. Petersburg 1837, 5st.; 2) practische Uebungeu
in Ausarbeitung russischer Aufsäße, 2st.; 3) Geschichte der ru,-
sischeu Litteratur, „ach Gretfch, 2t . Petersburg 18^3, und
Schewirew, Moskau 1845, Ist. — Dr. Ludwlg Merck-
l i n, ordentl. Prof. der Beredsamkeit, alt-classilchen Philologie,
Aesthetik und Geschichte der Kunst: l ) römische Staats-
und Privatalterthümrr, nach Becker's Handbuch der römischen
Alterth., fortgesetzt vou Marquardt, Th. 2 und 3, Leipzig
1844—53 und Wecker's GaNus, 2. Aufl. von W. Rein, 3.
Th., Leipzig 1849, 5st.j 2) Kunstmythologie, nach K. O. Müllers
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Handbuch ter Archäologie der Kunst, 3. Aufl., mit Zusätzen
von Fr. G. Walcker, Breslau 1848, 3st. — Dr. Nicolai
I w a n o w , ord. Prof. der russischen Geschichte: 1) Geschichte
Rußlands, Th. 1, nach Ustrijalow, I ^cc»a» Hciozna, 0 .
N . N , 1856, üst.; 2) Quellenkunde der russischen Geschichte,
nach den von der archäograpischeu Commissiou gelieferten Aus-
gaben, Ist. j — Dr. Theodor G r a ß , sttllv. ord. Prof. der
Camera!-, Finanz- und Hanvelswissenfchaften: l ) politische
Oekouomie, Th. 2, nach Ran, Grundsätze der Volkswirth-
schaftspolitik, 1. und 2. Abtheilung, 1854 und 1858, üst.;
2) stalistische Darstellung der Hauptstaaten Europas nach ihren
Productions- und Verkehrsverhältnissen mit besonderer Hervor-
hebung ihrer geographischen und historischen Grundlagen, nach
Reden's vergleichender Culturstatistik der Großmächte Europas,
Berlin 1846, und dessen Deutschland und das übrige Europa,
Wiesbaden 1854, 3st. — I)r. Carl N a t h l e f , stellv. ord.
Prof. der allgemeinen Geschichte: l ) allgemeine Geschichte, Th.
1 , Geschichte des Alterthums, mit Bezugnahme auf Leo's
Lehrb. der Universalgeschichte, Bd. 1, dritte Aufl., Halle l849,
üst.; 2) Geschichte des Europäischen Staatensystems, mit Be,
zugnahme auf Heeren's Handb. der Geschichte des Europäi-
schen Staateusystems, 5. Aufl., Göttiugeu 1830, 3st. - - v r .
Carl Sch i r ren, außerord. Prof. der geographischen und statt»
stischen Wissenschaften: 1) vergleichende Statistik, Th. 2, der
allgemeinen Statistik, nach Nedcu's Culturstatistik, Berlin 1846.
Ist.; 2) Administrativ-Statistik, nach den Statuten und Pu-
blicationen der statistischen Commissionen, Vüreaux u. s. w.,
2st. j 3) historisch-geographisches Practicum, 3st.

V. Phys ico-mathemat ische F a c u l t ä t . Dr.
Alexander Petzholdt) ord. Prof. der Deconomie und Tech-
nologie, Decan: l ) Pfianzenernährungskunde, nach Voussin«
gault „die Laubwirthschaft lc.", übersetzt von Gräger, Halle
1851—185L, Ist.; 2) Ueber Drainage nnd Wiesenbau, nach
Viuzent, ,/die Draiuage :c., Leipzig 1854, und Häfener „der
Wiesenbau", Reutlingen und Leipzig 1847, Ist ; 3) Anleitung
zur chemischen Untersuchung von Sodenarten, Pflanzenaschen:c.
2st. — l)r. Alexander B u n g e , ord. Prof. der Bota-
nik, ist auf höhere Anordnung einer wissenschaftlichen Ex-
pedition nach Persieu zubeordnet. — l)r. Heinrich Mäd le r ,
ord. Prof. der Astronomie: 1) physische Astronomie, nach Mö.
bius, Mechanik des Himmels, Leipzig 1840, 3st.; 2) mathe-
matische Geographie, nach seinem Leitfaden der Math. Geogr.,
Stuttgart 1842, 3st. — Dr. Ludwig Kümtz, ord. Prof.
der Physik: 1) Physik, Th. 1., nach seinem Lehrbuch der Physik,
Halle 1839, bst.; 2) Physik, Th. 2., nach demselben Lehrbuche,
Ist. — Dr. Ferdinand M i u d i u g . ord. Prof. der angewano-
ten Mathematik: 1) politische Arithmetik, für Cameralisten, nach
Bleibtreu's politischer Arithmetik, Heidelberg, 1845, 3st; 2) Ele-
mentare analytische Geometrie nebst Trigometrie, nach dem Lehr-
buch« der analytischen Geometrie von O. Fort und O. Schlö-
milch, 3eipzig^l855, bst.; 3) Elementar-Mechanik, für Land«
wirthe, nach Vurg's Compendium der Mechanik, Wien 1849, 3st.
— 11 r. Carl Schmidt, ord. Prof. der Chemie: 1) allgemeine
Chemie, Th. 2, organische Chemie, nach Eh. Gerhardt: trait l !
«1« Ollimio «rgalllyue, I'2r>8 1856, Ist.; 2) Agriculturchemie,
mit Rücksicht auf Liebig: die Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur lc., 5. Aufl. Vraunschweig 1840, Ist.; 3) ana-
lytische Uebungen und practische Arbeiten im Laboratorium,
täglich. — l)r. Peler Helml ing. stell», ord. Prof. der reinen
Mathematik: 1) Elementarmathematik und zwar: «. Arith-
metik und Algebra, nach dem Lehrbuche der Arithmetik von
Barfuß, Weimar 1857, Ii. Geometrie nach Schlömilch: Grund-
züge einer wissenschaftlichen Darstellung der Geometrie des
Maaßes, zweite Auflage, Eisenach 1854, 5st.; 2) Differential-
und Integralrechnung, Th. 2, (Integralrechnung), nach dem
Handbuch der Differential- und Integralrechnung von Mindiug,
Berlin 1836, 5st. — Dr. Constantin Grew ingk , stello.
ord. Prof. der Mineralogie: 2) allgemeine Mineralogie, nach
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Fr. Naumann's Hand« und Lehrbücher.» der Min. und Geo-
gnosie, Leipzig 1854—1856, 5st.; 2) Lehre von den Versteine-
rungen, nach Vronn's l^etliae» Fengnozticl», 3 Bde. mit
Atlas, Stuttgart 1856, 4st.; — Dr. Hermann As muß,
stello. ord. Prof. der Zoologie: I ) Repetitorium der Zoologie,
verbunden mit Demonstrationen im zoologischen Museum für
die resp. Zuhörer des verflossenen Semesters, nach dem Hand«
buche der Zoologie von Troschel und Nuche, Berlin 1853,
4st.; 2) Ueber wirbellose Thiere, nach den zoonomischeu
Briefen von Vurmeister; 1. und 2. Vd., Leipzig 1856, 2st.;
3) allgemeine Botanik nach Decandolle und Bunge, 5st.
— Carl N a t h h a u s , Akademiker, practischer Architect der
Universität, während der3ersten Monate des Semesteis: 1) Ele»
meute der Baukunst, für Agronomen, nach dem Handbuch des
gesummten landwirthschaftlichen Bauwesens lc., von Friedrich
Engel, Weichen a . D . 1852, 5st.z 2) architectonische und
geometrische Zeichenübuugen, 4st.

V I . Professor der Theologie und P h i l o s o p h i e
fü r die S tud i renden orthodoxgriechischer Confes-
s ion. NinF. Paul A lexe jew, Protohierei: 1) dogmatische
Theologie, nach dem Werk: „Aoiz lHin iecxoo Noroc^onio

A^»Ä. L. ^ x u n l a u ^ n ^ H ^ u i o u i a , n»^. IV. (!. I I N
1849, 5st.; 2) Logik, nach eigenen Heften, bearbeitet nachdem
von dem Heiligst-Dirigirenden Syuod bestätigten Programm, 3st.

V I I . Re l ig ions lehre r f ü r die S t n d i r e n d e n
römisch-kathol ischer Confession. (^»cl. Alphous
Leschtschinski, Priester: die Glaubenslehre, nach Liebermaun:

i (!liri8ti»u» et (^atlwiieli, tornaci 1850,2st.

V l l l . Lect ionen in Sprachen und Künsten. I .
Charles Pezet de Corva l , Lector der französischen Sprache:
die Werke von Vtotiiire und Hebungen aus dem Deutscheu in's
Französische, 2st; — 2 . A. Sse ruo -2 solowjtwitsch, Krons-

'Schulen Insp. des Dorpatschcn Lehrbezirks, stellv.: 1) Erklärung
! Nuss. Musterschristen nach der Chrestomathie von ^V. I'aaalcou^,
! Hlocxna 1843, v. l l . , 2st.j 2) Ucbungen im Uebersetzen aus
l dem Deutschen in's Nuss., aus Schiller, 2st.; 3̂» practische
I Uebungen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, 2st. —
! 3. Carl Mickwi tz , Lector der estnischen Sprache, Iufpector
! des Dorpatschen Gymnasiums: 1) Formenlehre der estnischen
! Sprache nach Fählmann s». über die Decliuation der estnischen
, Nomina, Dorpat 1844. d. Versuch, die estnischen Verba in

Conjugationen zu ordnen, Dorpat l842), verglichen mit Ah«
rens (Grammatik der Estnischen Sprache, l . Theil, Formen-

! lehre, N«val 1853), Ist.; 2) practische Uebungen im münd-
lichen und schriftlichen Ausdruck, Ist. — 4. Hermann
Clemenz, Lector der lettischen Sprache und Lehrer der rus-
sichen Sprache am Dorpatschrn Gymnasium: 1) die Formen»
lehre der lettischen Sprache nach Hesselberg's lettischer Sprach-
lehre, Mitau 1841, und Noseuberger's Formenlehre der lrt<
tischen Sprache, Mitau 1848, Ist.; 2) practische Uebuugen im
schriftlichen nnd mündlichen Ausdruck, Ist'. — 5. Augnst
R iemeuschneider, Lector der deutschen Sprache, Oberlehrer
am Dorp. Gymnasium: 1) praktische Uebuugen im schriftlichen
und mündlichen Ausdruck, vorzugsweise für Nicht-Deutsche,
Ist; 2) Conversatorium über Göthe's Faust, 2st. — Erledigt
das Amt des Lectors ter Engl. Sprache.

1) Woldemar Krüger, Akademiker, Unwersitäts-Zeicheu-
lehrer, 2st. — Friedrich B r e n n e r , Uuiv.-Musiklehrer: Ge«
sangübungen, 2st. — 3) I n der Reitkunst unterrichtet der
Stallmeister Rud. v. Dane , 2st. — 4) Der Fechtmeister
Georg Ku igge , täglich. — 5) Der Schwimmmeister Alex.
Stocket, während des offnen Wassers, täglich. — 6) Zum
Unterricht in mechanischen Arbeiten erbietet sich der Umuersitäts-
Mechanikus Vrücker. — Das Amt des Lehrers der Tanz-
kunst ist erledigt,

eine Beilage.)
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IX . Oeffent l iche Lehrans ta l ten und w i s s e n ,
schaftliche S a m m l u n g e n . I n dem theologischen Semina«
rinn» werden von sämmtlichen Mitglietern der theologischen
Facultät practische Anweisungen und Hebungen, wöchentlich 4
M a l , aufgestellt. I n Angelegenheiten les Semmars hat man
sich an den derzemgeu Decau, Professor Kurtz zu wenden.
— I n allgemeinen Unioersitäts-Krankenhause ertheilen die D i -
rectoren desselben den gewöhnlichen Unterricht und zwar in der
therapeutischen Section der Profesjor W e y r i c h , in der chi-
rurgischeu Section der Professor Ade lmann . Indem beson-
deren Gebäude der Entbindungsanstalt wird der Unterricht
von dem Professor W a l t e r ertheilt. — I n der dazu bestimm-
ten Abteilung des hiesigen Centralhospital uuterichtet der
Prof. v. S a m s o n . — Die Uuiversitäts-Bibliothek wird für
Studircnoe und das sonstige gebildete Publikum geöffnet: am
Mi t tw. u. Souuab. von 2—4, au deuMigen Wocheutagen von
I—4 Uhr. Zum Gebrauche für die Professoren steht sie am
Mittwoch uud Sonnabend von 10—12 und von 2—5, au
den übrigen Wochentagen von 10—1 und von 3—5 Uhr offen.
Durchreisende, welche die Bibliothek zu sehen wünschen, haben
sich deshalb au den derzeitigen Vorstand derselben, Prcf. Kur tz ,
zu wenden. — Wer das Kunstmuseum zu sehen wünscht, hat
sich an den Director Merck l in zu wende«; wegen des Muse-
ums vaterländischer Alterthümer an den stellvertretenden Director
T o b i e n , des chemischen Cabmets wegen an den Director
S c h m i d t ; wegen der pathologischen Sammlung an den Direc-
tor B i d der ; wegen des physikalischen Cabinets au den Director
Kämtz ; wegen des mineralogischen Cabmets an den Director
Gr e wing k. — Das anatomische Theater zeigt auf Verlangen
der Director R e i ß « e r ; las zoologische Museum der Dircctor
A s m u ß ; das mathematische Cabinet der Dircctor M i n d i n g ;
die Sammlung chirurgischer Instrumente der Dinctor A d e l -
m a n n ; die Sammlung der geburtshülfiichen Instrumente der
Director W a l t e r . — Die ökonomisch-technologische Modell-
sammlungzeigt der Director Petz ho l d t; wegen der Sternwarte
hat man sich an den Director M ä d l e r , wegendes botanischen
Gartens au deu stellvertreteudeu Dircctor A s muß, und wegen
der pharmaceutischen Instituts au den Dircctor C l a u s zu wenden.

IV. L i t e r a r i s c h e s .

Ucbcr die estnischen Handschriften in München,
von A. Schiefuer.

I n dem im Inland Nr. 3 abgedruckten Sitzuugsgericht
der gelehrten Estnischen Gesellschaft vom ?. Januar d. I .
machte ein Brief des Prof. Dr. Theodor Struve aus Kasan
auf die in der Münchener König!. Bibliothek aufbewahrten
ehstnischen Handschr i f teu aufmerksam. Der im vorigen
Jahre herausgegebene 7. Band des Haudschrlften-Catalogs der
Müncheuer Bibliothek umfaßt, wie ter Titel besagt, auch
estnische Handschriften (cmlices - I28t!>anie<»8 ). Vor der
Hand befindet sich jedoch, wie auf S. 331 ersichtlich ist, nur
eine einzige estnische Handschrift dort, welche (unter Nr.
N39) 628 Seiten i» Octav stark ist und aus der Bibliothek
des Carmeliter «Klosters zu Augsburg stammt. Es ist dies
eine von dem Pastor zu St. Marien in Livland, Johann
Hartmann Cr eidiu s, einem geborneu Augsvurger, cigenhän«
dig geschriebene estnische Uebersetzuug des neuen Testaments,
dem auf dem letzten Blatt noch beigegeben ist: „Allgemeine
Beicht — Anfang : ^rinaä ö d H 1 ' ! ^
^ r i t 8 . Ende: Rlio

>venn»l1 m'«F ö
tomm» ^U8«8 l!)

meio l»-

Der Titel des neuen Testaments ist durch Verwechslung
von I» m,t n auf folgende Weise entstellt:

Moi« I85an1 5 ' ' t
liumb

liirjntuä

Ucber deu Aufenthalt des Pastors CreidiuS in Ober-
Pahleu, sowie über seine anderweitigen Stellungen in Liolaud
bis zn seiner Rückkehr ins Vaterland erfahren wir Einiges aus
Napiersky's Beiträgen zur Geschichte der Kirchen und Prediger
in Liolaud. Muthmaaßlich war er ter Sohn eines bekannten
theologischen Schriftstellers, ter in Augsburg lebte und über
den Iöcher's Gelehrtenlexikon zu vergleichen ist.

I u einem, der Ned. so eben vorliegendem Schreiben des
Oberblbliothckars l)r. Halm vom 4. Febr. wird der lat. Titel
des Catalogs bezeichnet: '1'o8t2mentum novum in
I^ivo-eztllumeiiln translalum et. prupria m»uu
a ^nllannL Ilarttnanua OreilNo, ä u z u M Vinllol, p»8tore
«l! I). HlariaE il» I^ivonia <Ii8trictu Vorz,2ten8>. 628 B l .
i» 8. vom Jahre 1694. Vgl. Napiersky, l l , 43. Paucker,
130, 167, 205.

Berichtigungen und Anfrage,
von A. S c h i e f n e r .

I n dem Artikel „lieber Pippings bibliographische Leistun-
gen" im Inland t858 Nr. 52 Sp. 846 folg, ist auf S . 847
Zeile 9 durch ein Druckoerseheu von geognostischen Schriften
des Sigfrid Aron Forsius die Rede, während es prognosti-
sche Schriften waren, in denen er seinen mantischen Traum er-
zählte. Minder erheblich ist der Druckfehler V i d d a rholms-Kirche
statt R idderhomlskirche(Z. 27). Wenn in demselben Artikel von
dem Alan«»!? äliool»«« bemerkt wird, daß es 1522 in S t r e n g-
näs gedruckt sei, so beruht dieß auf einem Versehen anderer
Art . Staatsrat!) Pipping hat anfänglich vermuthet, daß das
Buch in S ö d e r k ö p i n g gedruckt sei, wo der BischofBra s k
eine Druckerei angelegt hatte, die jedoch nur kurze Zeit thätig
war. Nachdem er aber in den Jahrbüchern des Vereins für
Mecklenburgische Geschichte, 7. Jahrgang, ein Facsimile eines
Nostocker Drucks der Michaelis-Vrüdrr vom Jahre 1621 zu Ge-
sicht bekommen hatte, war er sowohl durch dieses Faksimile,
als auch durch einige andere Gründe geneigt, Rostock als den
Druckort des Manuale anzusehen. Außerhalb Finnlands ist
das Buch bis jetzt nur in einem Exemplar bekannt, ras Pan-
zer aus der Bibliothek Hoerner's in Gmund anführt. Sehr
interessant wäre es, zu ermitteln, auf welchem Wege das Werk
dorthin gelangt ist.

Diese Gelegenheit benutze ich, um einen Wunsch Pipping's
mitzutheilen. Es wäre ihm namentlich zur Fortsetzung seiner
historischen Beiträge zur Kalendariographie Finnlands sehr an-
genehm zu erfahren, was man im Osten und Süden des sin«
nischen Meerbusens von dem Finnen H e i n r i c u s M a r t i n i
Chemnerus oder Ke inner , Wiburgo-Carelius, außer den in
Necke und N a p i e r s k y ' s Schriftsteller-Lexicon und des letztern
obeltgenannteu Beiträgen vorkommenden Nachrichten noch etwa
mittheilen könne.

A n merk.' der Red. K. starb zu Dorpat den 26. Jul i
1638, oder Tages vorher, indem er am 26. Jul i bei der S t . .
Marien »Kirche beläutet wurde (vergl. Verhandlungen der gel.
Estn. Ges. 111, 2, S . 50). Am 3. Oct. 1640 wurde» m
der Wohnuug seiner Wittwe ( in »«üilinz viüuno Dm « e n -
r le i «emner i , rggtoris l i „ol i l l2m V'mnici) mehrere neu zu
immatriculireude Studirende dem, Depositions-M°dus unter-
worfen ( S . Mi t th . aus der Livl. Gesch. V I I I . ö ^ ) , desgl.
am 10. Juni 1642 ( ib . S . 227), « " / ' ^ " " " " ^ ' ^ " ü -
1642 ( ib. S . 528), am 6. Febr. 1643 (.b. S . 529), am
2 1 . Ceptbr. 1645 ( ib . S . 532), am 9. Septbr. ,650 (.b.
S . 539). Tt,. B .
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Bon dem ,,^H«»anuinLin z'NÄZa^oHb «nni"b
icirn Ilzino^H^o^cicaro ^nuno^cn^e^a du. M p
ist die XXI . Lieferung V — 2 S. 237—347 und dazu der
Haupt - Titel des V. Bandes 02t»loZu8 lilirarum li i l i l in-
tlivc»« 0»o8are»6 lillivorsitÄti» 8. Vladimir» 1'. V. 8— 2
erschienen. Nach diesem gedruckt vorliegenden Verzeichnisse bc«
sitzt die Uiuersität K i e w einen Nücherfchatz von 54,69 l ein-
zelnen Werken, also mehr als die Hälfte der um mehr als ein
halbes Iahrh. älteren D or p atschen Universität-Z-Bibl. Die ältere
Polnische Literatur ist in Kiew besouders reich vertreten; au
seltenen Drucken früherer Jahrhunderte wetteifert die dortige
UniversitätZ-Bibliothek mit dm hervorragendsten Sitzen der
Slavischen Gelehrsamkeit. Auch die neuere Literatur ans allen
Fächern des Wissens ist zweckmäßig und mit glücklichem Erfolg
berücksichtigt, so daß aus diesen Anfängen auf eine außerordcnl'
liche Ausstattung für die Zukunft geschlossen werden kann.

Die aus mehr als 102,000 Bänden bestehende Umver«
sitäts-Nibliothek in D o r p a t erhielt ihren rcichhaltigslcn Zu-
wachs in l^uer Zeit durch dir aus nahe au l 0,000 einzelnen
Nummern bestehende Vüchersammlung des im Iahrr 1852
verstorbenen H.rof. «m. l)r. Carl Morgenstern. Testamen-
tarisch hatte de. Verewigte, dessen Verdienste um die erste Be-
gründung, Anordnung und Vermehrung der unter seiner Obhut
entstandenen Universttäts-Bibliothek für alle Zukunft feststehen,
auch festgr'ctzt, daß seine Schenkung besonders aufgtstcllt und
der Catal,,., nachdem Muster des Jacobs scheu (Beilin, 1849,
XXIV. r.l.o 1!)2 S. 8.) durch den Druck der Durchsicht des
gelehrten Publicnms zugänglich gemacht werden solle.

Naturgeschichte der Erdrinde, mit 181 Holzschnitten und einer
geognostischen Charte Suropas. St. Petersburg. 1858, X l l
und 46? S. gr. 8.

Die Nummern 12, 13, 14 des XVI l . Bandes des
LuUelln der phusiko - mathematischen Elasse der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg enthalten einen
am 1 l . Juni v. I . gelesenen Aufsah des Akademikers v. Naer:
Nachrichten über die cthnographisch-crauiologischc Sammlung
der Akademie.

Die darauf folgenden Nummern !6 und 16 g^bttl von
Dtro Struwe: lt6^ultl>8 llo» olizervlltions faitos «ur lc«
Atolle» liaulilo» ^rtiliciell««. 8cconlle note, rou dem Aka-
demiker Kup f f c r : »Xotio« Zur lm« uouvello m^tllallu z,our
^«termin<:r l» <>KurL lle la ters«, und von dem Persischen
Nciseuren Adolph Goebel: Quellwässer ans Nordpersien
nebst Betrachtungen über die Herkunft der Soda und dcsGlau-
bersalzes in den Seen von Arn-enieii.

Hft. ii VcS, von der Kaiserlichen Russischen geographischen
Gesellschaft für 1853 herausgegebenen, Boten enthält unter Ande-
rem auch einen Auszug aus dem letzten Briefe des Chefs
qcr Chorassanschen wiMischaftlichen Expedition, N. W.
Chanykow, ein Schreiben des Haupt'Astroncmen der I i b i -
rischen Expedition, Schwach vom '"/.-,! Juli aus WcZkazopki,
und ein Schreiben des Dr. Eustav Klemm in Dresden mit
Bezugnahme auf seine Cultur-Gejchichte, (Leipzig, 1856). Der
Herr Einsender geht von der auch neuerdings gegen einen Rei-
senden mündlich auseinandergesetzten Anficht aus, doß die in
unseren Provinzen gefuudcnen, von Kruse, v. Nrackel, Vaehr
und Anderen beschriebenen Vronce-Alt«rtl,ümer den „activen
Menschcnraccn" gehören, uuv fordert die geogr. Gesellschaft zu
fortgesetzten Untersuchungen und Beobachtungen im ganzen
Umfange des Reichs ans. Er verspricht sich davon nicht bloß
für die Oruamenten-Kuude, fonderu überhaupt für die Gnt-
lvickelungs-Gcschschte der Menschheit den glänzendsten Erfolg.

Nou dem Professor der St. Petersburgischen Universität
und Tirector der mmcralgischcn Gesellschaft, S. Ku to rga ,
einem Schüler Dorpats und Gewährsmann für die Geognosie
der nächsten Umgebungen des lImbachthales, ist vor Kurzem
erschienen: Nc^oci'uoiiliaii l ic^opi« Zeiliioi! «opm, d. h.

„Literarisches Taschenbuch der Deutschen in Nußland. Her-
„ausgegeben von Iugor v. S i v e r s . Riga, 1858, Kymmel
..(Xl l , 320 S. u. "l S . Notenbeilageu.")

Sehr ungünstig beurtheilt in dem lit. Centralblatt für
Deutschland von Prof. Nr. Fr. Zarucke. Nr. 39 vom 25.
Septbr. 1858. Die Haupt-Ausstellungen betreffen Folgendes.
I n Deutschland würde man sich scheuen, eine Sammlung von
s. q. Origknal'Beiträgen und eine Wlumenlese aus bereits ge-
druckten Büchern zusammenzustellen. Um bekannte Namen in das
Unternehmen zu verflechten, sind bekannte Dingo unter Neuem
vorgeführt. S t e r n b c r g gicbt im Zeitungsstyle biogr. No-
tizen über den Künstler L. u. Mande l l , ohne von dessen
Werken hinlänglich unterrichtet zu seiu. M ä d l e r ' s Aufsatz
über die kleinen Planeten enthält nichts Neues. Des Her-
ausg. Bruchstücke über den Urwald an den Küsten Central-
Amerikas haben keinen Anspruch darauf, neben Humbo ld t
zur Geltung zukommen. Lebensverhältnisse res estnischen Bauer-
standes auf 66 Seiten sind ir«eulg erhebend. Die 4 Seiten
Gedanken von S. könnten in Gutzkow s Unterhaltungen
einen Platz finden. Graf Rehbinders Beitrag sieht auch
in Schads Mufcn-Almanach S. 304; Litterat Grosewsk i
liefert Distichen von zweifelhafter Prosodie :c. Zum Schlüsse der
Bcnrthei'luug wird Grosewski als Gewährsmann angerufen:

„Draußen pfeift der kalte Nord
„Ueder Stoppelfelder,
„'s ist. als zog' ein blutiger Mord
„Durch die grünen Wälder."

l!c Varraninnis

^ ^ V l I . ) , Norpllti, 16 S. 4., angezeigt in dn, neuen
Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik, begründet von M .
Johann Christian J a h n , herausgegeben von Rud. Dietsch
und Alfred F l eck ersen. 77. uud 78. Bd., X.Heft, l858, S .
737-746, l Abcheil, von Johann Wahlen.

!' Nr. 1 l des von der Kais. Nuss. geogr. Ges. herausge-
gebenen »Bote»" für 1858 enthält Auszüge aus den Briefen
von Radde an den Akademiker Peter von Koppen im An-
hange zum Aufsähe: Aouoceuin ii2^P«Hii<:i'a O,6l,P>
c«oü 9«cu«^l l i , iu, I ' . V a ^ ^ o , unter der Ueberschrift:

Prof. Eubel in Münchcü hält dnselbst in dem Hörsaale
des Freiherr» r». Lieb ig in diesem Wilttcr Abend - Vorlesun-
gen über die Kaiserin Katharina l l . vor. Rußland.

Die Mcdiciner Nußlands, welche sich mit dem M a n dt-
schen System bekannt gemacht haben, verweisen wir auf einen,
aus dem Journal der mcdic.» und naturforsch. Gesellschaft zu
Brüssel, besonders abgezogenm Artikel: 8ur I'cxposc: ll>n

Dr. ^V a lx <ie 8t. l't'tLrgd., rnppurt, lu tlnns l» ««nnc« «lu 6.
ttctodro <856pl»r lc: Dr. l t i u c l i e n » L ruxo l l ^ . 8 S. s.

Uebcr die Besuche, welche der Großfürst Alexe« Pe-
trowitsch den 23. Mai 17 l0 und Zar Peter ! 7 l 1 uud
1712 der Etadt Guben iu der Lausitz widmeten, s. das Neue
Lausitzsche Magazin, Görlitz 1858, Bd. 34. T. 447—453.

I)r. W. M a u n h a r d t , Privatdocent in Berlin, hielt
am 18. Seplbr. 4858 in der allg. Verf. der Deutschen Gc-
schichtö- und Alterthumsforscher (s. Corresp. V l . des Äesammt-
Vereins V l l . 1) einen Vortrag. Auch den Finnischen und
Estnischen Traditionen, Märchen, Sprüchwörtrru schenkt Dr.
M. stets die größte Aufmerksamkeit.
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Ausländische Journalistik.
Mythologische Litteratur. Vom Obcrbibliotbetar, Hofrath 0 r

r. P r e l l e r in Weimar «früher Prof. in Dorpat) in den Neuen Jahr-
büchern für Philologie und Pädagogik, 1859, Heft !, S . 32-44, ist
d«e Fortsetzung desselben Aufsatzes im Jahrgänge ,854. S. 377-393
und Jahrg. 185^. S . 1-34. und behandelt dieses Mal die Griechische
Gottcrlehre von F. G. W e l ^ker. Erster Band. Göttingen, 1857
^ V l und 722 S. ar. 8. — 3>?,.,ŝ <> M<.^!.««I^^!,,',M<.,. «..^ ^. /722 S. gr. 8. — Deutsche Rechtsalterthumcr aus der

, Eduard Osenbcüggen (Professor der Rechte in
. in Dorpat). l. Heft. Zürich. 1858, 4t> S. d., ange.

zeigt in Ur. E. G. Ge rsdo r f s Leipziger Nepertorium der Deut-
schen und ausländischen Litteratur, lV. Bandes 5. Heft'des XV I .
Iahrgg, 1658, S. 2.^8-259. I n h a l t : Calenbcrger Gericht m Basel
unttr den Sackträgein, Blutrache, Ertränken, Schwemmen, Leben,
digbegraben, Hausfriedensbruch oder Frevel, «unter russtgcn Raffen,"
Gnade bei Recht. Unschuldsrose, welche dem aus dem Gefangnisse
gerechtfertigt Hervorgehenden von einer Jungfrau »m Engadmer-Thal
überreicht wird Eidesformeln dcr Verschwiegenheit. (Die Forlsetzung
ist baldiast zu erwarten.) - Ein Russischer Staatsmann. Dcs Gra-
fen Jacob Johann S i e v c r s Denkwürdigkeiten zur Geschichte Ru5'.
lands. Von K. Ludw. B l u m ('-' Heidelberg, früher Prof. in Dorpat)
IV Band M i t 5 Bildnissen und 1 Landschaft. Leipzig u. Hcidclb.
1858. Vl l l . und <N7 S- gr. 8.. angezeigt rbend. 1859. Heft 1. S.
3U-38. Zu vergl. Jahrg. «858, Bd. l l . Nr. 1398. Die Landschaft
stellt das Gut B a u enbofin Livland, den Wohncrt dcs Orafcn, dar.
M i t dem X., X I . und X l l . Buche schließt dieser Band und das ganze
Werk") Universität«-Nachrichten über D o r p a t (in Anschlicßung an
den Bericht, Jahrg. 1858, Bd, I , Nr. 154U—1549) und Hels inc, .
f o r s (in Anknüpfung an den letzten Bericht, Jahrg. 1858, Bd. IV.
Nr . 6215 — 0219), ebendaselbst S. 57 — tV. (Akademische Personal.
Veränderungen, Disputationen, Bereichcrunqm dcr Sammlungen.)
Dir dem Russischen Rcichc unterworfenen Kirgiscn. Sechste Beilage
zu dem stat,sti,chen Werke über die lX. Volkszählung von dem Aka.
dimiker P. v. Koppen. Aus dem Russischen überseht von F. v.
S t e i n , in Dr. A. Petermanns Mitlheilungen l858, Heft X l l .
S . 4W—501. — Unter der neuesten geographischen Literatur ebend.
S. 5ltt—527, sind auch angezeigt: T dvpen^ historisch-komparative,
Geographie von Preußen z Rück er, Generalkarte v. Livland; Kauka-
sisciftr Kalender auf das Jahr l858; ljullolln «ie ln 8c»c. li,lpl>r. lie«
IVgluralizlo« <!e ^Inzcuu; von Kittlitz: Denkwürdigkeiten einer Reise
nach dem Russ. Amerika, nach Mikronesicn und durch Kamtschatka,
2 Bde., Gotha 1858, und in dcr b-bliogr. Uebcrsicht dcr im l l l . Quart.
1858 erschienenen, das Europäische Nußland betreffenden Werke, Auf-
sätze und Karten nach der Zusammenstellung von H. Z i e a e n d a l g ,
folgmde Novitäten: A l t m a n n , I . Zur Statistik dcs Großfürstcnth.
Finnland (Zeitschrift für allg. Erdk. Juni). G ichwald i Bemerkungen
über eine Reise auf dem Ilmjrn-See und durch die Umgebungen der
Stadt Staraja.Nussa. Nach dem Russ. dcs Hrn. Eichwald (Archiv
für wissenschaftliche Kunde von Rußland, Bd. X V l l , Heft 3). Der
auswärtige Handel Rußlands während dcs Krlcgsjahrö 1855 (edend.)
E. H o f m a n n : Ein Profil des Ural - Gebirges. M i t Karte (Zeit-
schrift für allg. Erdkunde, Jul i ) . Derselbe- Ueber die hypsometri-
schen Verhältnisse des Ur^l-Gebirgcs (ebenda Koppen, P. : Neunte
Revision. Untersuchungen über di.' Einwohnerzahl ü, Rußland im
Jahre 185l. St. Petersburg, 1857. XV l l l , 2!)8 S.^ . (Russisch, Preis
1 Rbl. 25Kop.S.). O r l o w : Die nomadischen Tungusrn von Baun-
towsk und dcr Angara. Aus dem NüMden von K. Neu mann
lZeitschr. für allg. Erdkunde, Juli). 8 «!.->, « . .X.: ^ . ^nm-nev <!u^

etc., 432 S 6. Anmerkung- v. K i t t l i ss. Denkwürdigkeiten und P.
v.Koppens Berechnung der Bevölkerung Rußlands sind auch besprochen
in der Zcitschr.: Das Ausland, XXXl.s^"^"" ' « ^ " " " " ' - ^ ^
Finnische Volkspoesie von Dr. Juliu
Iuliheft S. 80. B a y a r d T a y l o r ,
ebend. Septemberhcft. ^ " '

^5 ?' ' ^ ^ . 1.95, Nr^UÄ.
"n Auslande ,858,

^ ^ Ä ' Ä ^ Fi

et

"ngeHeigt von
Nr. 2 S . I 2 - 3 U
durch V r i s m a n n
des Markgrafen H
und erster evange
nachtsfeste >523 A ^
tene Predigt öffentlich

*) S. auch Uoc«.
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" - «"d ,24 S. 8. -
allg. Kirchen^eitung 1859
den28. April 1550. war,
^ unterstützt, der Freund

^ g " "es letzten Hochmeisters
" ° Preußens, indem er sich c-m Weih-

dekannte. Für die Neformatios-Geschichte

Preußens, die mit der Annahme der Herzogöwürde durch den letzten
Hochmeister verbundene Eaculansirung des Ordens »Staates und die
verwandten Beziehungen zur Livl. Landesgeschichte ist dieses, nach dem
Vorgange von Rhesa, Gebser und Hagen, Nicolovius und Böckel in
Tzschir'ner'sArchio für Kirchengcsch. lV entworfene LebenLbiid nicht unin-
teressant. — Ioach. S l u tersältestesRostocker Gesanabuch v. ^ 153«
und der demselben zuzuschreibende Katechismus vom Jahre" l525
Nach den Originaldrucken wortgetreu herausgegeben von C. M Weick^
mann-Kadcw, Schwerin. 1858 - und: Die Hamduraischen'Nieder-
sächsischen Gesangbücher des XVl . Jahrhunderts, kritisch bearbeitet
und mit einer Einleitung über das Kirchenlied und die Gesangbücher
in Hamburg seit der Reformation herausgegeben von Johannes Geff.
cken, Dr. llieol. und pllilol., Prediger zu L t . Michael, zweitem Vor-
sicher des Vereins für HamburgischeGsechichte. Hamburg 1357, X X X V
und 252 S. gr. 8. Beide Werke angezeigt von Dl-. ' I . (Lcsscken im
Deccmber 1858 ebcndas. Nr. 3, S. 54-59. (Bekanntlich von großer
Wichtigkeit für die Gesangbuchs-Geschichte in Riga.) I n Hamburg
selbst wurden während dcs XVl. Iahrh. Lübecker, Rostocker, R lgaer
und Magdeburger plattdeutsche (Gesangbücher neben dem Hamburger
gebraucht. Ebenso ging es im XVIl. Iahrh., a'.s schon die Hochdeut-
sche Sprache in der Kirche die Oberhand gewonnen hattc. <!)>-. Wold.
v. G u t z e i t inRiga, der Herausgeber dcs «Wörterschatzes dcr Deut»
schen Sprache in Livland,« hat unlängst in den Ria,. Stadtblattcrn
sl858 Nr. 33 u. 34) einen inhaltreichen Aufsatz über die ältesten Ge-
sangbucher Riga's in platt- und hochdeutscher Sprache veröffentlicht,
aus welchem ganz neue Gesichtspunkte für die Behandlung der ver,
wickelten lttterairgeschichtlichcn, kirchenhistorischen und sprachlich-wich.
tigen Frage zu gewinnen sind.) — Deutsche Kirchenlieder in Polen.
Adth. l . von Prof. Dr. Kühnast, 2U S. 4. Gymnasialprogramm
von Naltenbui'g, 1857, angezeigt in den neuen Jahrbücher» für Philo-
logie und Pädagogik, Band 77 u. 78, 1858, Heft 1« am Schlüge.
Uel'er die Glossolalie. Eine evangelisch.histor. At-bandluna v. Pastor-
Adiuntt Svenson in St . Petersburg, in der :', icfchr. für luther.
Thcol. und Kirche von Rudeldach und Guericke, Id^^j, 1, S. l—57.

,85g 21.

Nekrolog.
Utber den zu St. Petersburg bereits am 28. Decbr. v. I . mit

Jode abgegangenen Coll.-Rath Victor v. Nummers enthält die Nig.
Zeitung 3tr. 29 aus d r̂ Feder von — z ein anerkennendes Wort deb
Dankes, der Liebe und des Trostes. Wir entnehmen aus diesem Nach«
rufe, daß dcr Verst. im Jahre l80? zu Riga geboren, seine Bildung
im Zarskojc'Seloschen eycco genoß, dessen Infpector sein würdiger
Vater war, bei dcr Reichörenlei in Staatsdienst trat, den er als ge-
lehrter C«nservator dcr Sammlungen der-Kaiserl. Eremitage fortsetzte:
Ein gewiegter Kenner der Nuss. und LlvI. Geschichte, ein sehr tüchti-
ger Numismatiker, selbst ein glücklicher Sammler, erwarb er sich be-
sondere Verdienste durch sei«« Vetheiügung an dem, von der Kaiser!.
Akademie der Wissenschaften herausgegebenen, Kalender der Deutschen
und Russischen Bearbeitung. Der laufende Jahrgang enthält die letzte
Zusammenstellung des Nekrologs bedeutender Persönlichkeiten f. l85?
u. 1858, dcr Nuss. Geschichte, Statistik, der au6w. Tages.Ereignisse,
der Nachrichten über Mufcen, Vibüoth., Eisenbahnen, Telegraphen.
<Dl'e Abhandlung über Maaße und Gewichte aber ist vom Akademiker
2l- T. Kupffer.) Aus seiner Ehe mit feiner Cousine Sophie Grave,
einer Tochter dl.s verst. Oberpastors in Riga l)r. C. L. Grave und
der verw. Gattin desselben, geb. Marie Henriette v. Lenz, hinterläßt
Nummers nur eine Tochtcr.

Am l?. Jan. starb zu- Laubccn im Sissegallichtn Kirchspiele
Frau Crnestinc Eleonore B o l t h o v.Hahenbach. geb. v. I a r m e r -
städt, in ihrem 73. Lebensjahre. Gib. den I . Septdr. 178li, Toch-
ter der 2. Ehe dcs Erbbcsißers von M'Wohlfahrt, Oberlandgerichts-
Asseffors Carl Gustav v. I . mit Maria Katharina v. Rcuüner, verw.
von Dunten, Gemahlin d?s verstorbenen Erbbef. u, 3., Gustav Reinh.
V. von H.

Am W. Jan. st.nb zu Riga die vcrw. Acllestin Ursula Sophia
V i enemann, geb. Berent, zweite Gattin der Aeltestei, der großen
Gilde und Stadt. 2aat< und Waidasche-Schreibers, Carl Diedrich
V ienemanu <qcd. zu Libau den 20. Sepr. 1768, gest. zu Riga den
4. Dccdr. l830. I n l . 1830 S.8Ü8.)

Zu St . Petersburg starben in d.r zweiten Hälfte des Januar
der General-Major und Ritter Carl Georg v. M e y e r , der <öoue-
gienrath und Ritter Heinr. Wich. Theobor v. Ackermann. ^ ^
ait. und die verw, Tit.-Räthin Rosa Mon tague, ged. Andreas, /v
Jahr alt.

Am 29. Jan. zu Mitau räch langen Leiden die verw. Frau
Henritte v. Ncandc r , geb. Nettw-'g, <m 75. Lebensiayre.

Am 31. Jan. (12. Fcbr. n. St.) starb zu Lübeck der kais. Russ.
General.Conjul Carl v. Sch löze r im 79. ^cdensiahre. Sohn des
derühmten Ludwig August Schwer, Vater des bekannten Schriftstel-
lers der Hansa und der Livl. Geschichte Kurd v. schlözer. stand er
seit vielen Iahrzelienden als Vermittler zwischen dem Kaiserreiche und
der freien Hansestadt Lübeck im verdienten Ansehen des dortigen Pu-
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Noch im vorigen Sommer von lebensgefährlichen Krankheit
genesen, bcwahle er bis zuletzt Frische und Heiterkeit des Geistes.

Am I . Febr. starb der Erbdesitzer auf Bilstelnihof im Kokenhu-
senschen Kirchspiel« Ioh. v. Gerstenmeyer im Alter von 63 Jahren.

Am 2. Febr. starb in St. Petersburg im Wochenbette die Frau
des Arztes am Obuchowschen Hospitale, Dr. L ied i g , geb. Görtz
aus Dorpat.

Anfang Febr. zu Neval der Collegicnrath und Ritter Carl
Ioh . v. M e l b e r g , 82 I . alt.

Am 3. Febr. zu St. Petersburg der Lehrer an dem Marien-
Institute, Hofr. Aler. v. S e i d l i t z , geb. den 30. Juni 1794, im
Nowgoraofchen Gouvtzu Staraja Russa wo sein Vater als Kreisarzt
lebte. I n den Jahren 18l3 bis 1614 stud. er zu Dorpat Medicin,
hatte das Unglück; in Folge eine« am 2 l . April 1815 auf der stei-
nernen Brücke vorgekommenen betlagenewerthen Vorfalls, der zu sciner
Zeit große» Aufsehen machte und der Universität lange Zeit hindurch
Verlegenheit bereitete, einer gesetzlichen Beahndung unterworfen zu
werden, die er mit männlicher Fassung entgegen nahm und deren
Einfluß auf seine veränderte Geisteerichtung unverkennbar war.
Späler widmete er sich dem Lehr- und Erziehungsfache, war eine
längere Reihe von Jahren hindurch Inspector an den Gymnasien zu
Kasan, Nowgorod, Riga, gab aber das letztere Amt wieder auf, um
nach S t . Petersburg überzusiedeln und stand zuletzt in der oben an«
gegebenen amtlichen Stellung. Sein Lebensgang hätte sich günstiger
gestalten können, wenn er nicht durch die beregte Katastrophe durch»
schnitten worden wäre.

Der verst. Hofrath Th. v. Wist inghausen (s.den Nekrolog
in Nr. 5) erreichte ein Alter von 49 Zahlen.

F. Ch. v. T r a u t v e t t e r war geb. den 20. Jul i n .St . 1780.

Auflösungen der Näthsel in Nr. 6.
I. Todltben. — l l . Dachstuhl oder Mastkorb? — l l l . Hamburg. —
»V. Gebet. — V. Zeus — Suez. — VI . Beispiel. - Vl>. Laoater.

Literarische Anzeige.

I m Verlage von E. I . K a r o w ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche,
unter Mitwirkung mehrerer Pastoren

herausgegeben von den Professoren und Docenteu der theo-
logischen Facultät zu Dorpat.

Erster Band. Jahrgang 1659. ». Heft.

Der Preis für den Jahrgang von 4 Heften, zu 8 bis 10
Bogen das Heft, ist 3 Rbl. S. -M.

No t i zen aus den ztirchenbüchern T w r p a t ' s .
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I a h a n n i s - K i r c h e :

Dcs Gerbeimeisters O. E. Lipp i ng Tochter Jenny Friederike Anna;
des Malermeisters Th. R e d l i n Sohn Hugo Friedrich; des Oecono-
mieschreibers I . W a s s e r m a n n Sohn Alex. Garl Julius; des Ober-
pastsrs W, Schwärtz Sohn Carl August Wilhelm. — Un iver»
f i t ä t s - G e m e i n d e : DtS Prof. Dr. <5. G r e w i n g k Sohn üon-
stantin Edelhard.

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 Agronom August He i te fuß mit Amalie Antoinette Herrmann;
der Musiker l^i der hiesigen Stadlccpelle Carl Wilhelm Adolph
Mentzel mit Louise Johanna Marie B renneken . — St. M a -
r i en»Kirche: Der Mustcub Johann Gre ine r aus Böhmen,
Nomisch-Katholischer Konfession, mit Anna I o h a n n s o n ; der Stell-
macher Johann Reinhold Schmid t mit Gretchen Gre.en.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e «
Des Kirchspielsrichters W. von W a h l zu Kergel Sohn Conrad

Sigismund, 13 Monat a l t ; der Kaufmann Kerl Jakobson aus
Fellin, 4« I . alt. Röm isch -Ka tho l i s che Un iv . -K i rche -
Der dim. Gymnasiallehrer Avollo T sch eretschewitsch, 30 Jahre alt.

Montag, den 9. März, Vormittags 9 Uhr, zu St . Marien Ve«
ginn der deutschen Frühjahrslehre. Meldung zu derselben in den
Wochen vorher beim Pastor.

Aus dem meteorol. Tcigebuche oer Sternwarte Dorpat's.>
Iauuar t83l).

Bar. Therm.
a. St . n.St. h.^ lnN. 5N„im. i«2,. Wind. W i t t e r u n g .

—45 0.0 8>V trübe
— 15 0,3 >V trübe, feiner Messen

1,0 5NV heiler, in der Nacht Sturm
l,5 "

18.',«. 185g.
20Dec. I Jan. 338«!
21 2 335.55
22 3 336.53
23 4 331.75

24

25
26
27
2»

29
ZU

6
7
8
9

10
l l

31 12
IIan.59. l3

2
3

5
6
7
8

9
10
I I
12
13
14
15

14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
2?

16 23

17
18

29
30

- 2 . 0
-0 .7
- 9 . 6
- 1 1 3

- 4 7
0.5

-5 .0
—7.5

0.4
0.0

-17
0.7

17

- 3 . 5
- 2 5

19 31

5.3 l,5 ^ trübe, — heftisscr Wind,
die Nacht heiter

337.23 -3 .7 -0 .5 8VV trübe, windig, vorüber-
gehend heiler

trübe, heftiger Wind
trübe, nasser Schnee, Thau
heicer, Nacht trübe, Schnee
trübe, Schnee, vorüberge-

hend heiter
W trübe, windig, Regen

1.0 AVV Thau, starkcrWind, Hagel,
Abend Glatteis, Sturm, heiter
'V leicht bewölkt, Heft. Wind

trübe, heftiger Sturm,
Schneegestöber

.. ^ -,,," d " " r . d. Nacht trübe
- 0 . 5 8VV trübe. Schnee

0.0 8VV trübe — leicht bewölkt
1.3 8VV trübe
l.0 8VV trübe, mildes Wetter
2.4 8 trübe, Thau, feiner Regen
1.8 IVVV gr. Haukenw., windig, —

die Nacht heiter
l:0 8VV heiler, trübe, windig
1.0 >V Th^u, windig

—1.3 8VV trübe Thau
0.3 8 trübe, windig

-2.3 8>V trübe, windig, in b. N. Regen.
2.3 8 Thau heftiger Wind
1.4 8VV trübe. tlMweis bewölkt,

Thau
1.7 8VV trübe, theilweis bewölkt,

Schnee
0.3 l.3 8VV trübe, Schnee, söhr veründl.
0.9 2.4 8VV trübe, viel Regen und

Schlack, heftiger Wind.
331.31 1.3 2.5 8 trübe, heftiger Wind, in der

Nacht leichter Frost.

334.04
328.17
333.79
33?.«7

33l.5l
319.75

322.26
328.19

333 73
330.9?
33523
336.62
334.63
331.22
334.18

338.57
337.82
337.10
33U.55
334.77
333 35
33l.»0

— 10.3—60
- 1 2 5
-5 .8
- 5 . 0
-2 .0
-2 .5

1.3

- 4 0
0.0
0.3

—2.3
—1.0

0.5
05

329.0? 07

332.28
33463

Lumutllung
«les

»!er Herren
Ollorten ilor

u. 8.
: I'rt-ilien ßonanntor

i H

Antwort »,» 6io Norion U2N80N8t<;ln Fll V o l l e r in Altana unll 6oion
6u8tliv L r l l un» m

66„»nute Ilorren Iiaden llik: Ii«ll. lle8 Inlanäg bei
8 t i r n H (?reim uull Hnton I la r ix in V>anklurt am Mai" mit
Hin ten 0«3tl:rreic:l>i8l:Ilt:r L i
unä "Zu Mär« ersl:!>eint,2u in8«r i r l , F lin
in l i i " » äeszrn IVIunieipal Oliriglceit, IieiläuNF FesÄgt, »nk »las ß ^
bei uns liereit» «usmork^n» sevvor̂ Ln ist. >Vir können kaum Iiellauern, <!vm Hnzinnen «ler Herren Ni„8e,illl.r nickt
«ntznrveliLN «u tlürlen. Ollere ^usgado ist llie Vermittelunz ^eintißer Intore88en null » i t t l io i ler leu«lLl,2en.
N» stellen In in ll lesen r ruv in^eu uu<1 in 8t. ?eter8durF l«Lt »lie ßeleseneren Llälter llen ßewün8«Iiten Le-
I u otlen!

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Chst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 16. Febr. 1659. « « >

(Nr. 33.) lDruck von H. Laakmann.j
Censor R. Linde.



8. Montag, den 23. Februar 1889.
, Das » I n l a n d * erscheint

wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Präiiuinerations-
'preiö für das Jahr beträgt
L Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Ndl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Ne-
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H- Laak-
mann in Dorpat. Inscrtions-
.Gebühren für die Zeile wer»
den mis 5 Kop. S. berechnet.

Giue Wochenschrift
für

und Ouvlanbs Geschichte, Geographie, Statistik und
Nitteratur.

V i e r u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .
I . Ueber Zweckmäßigkeit im Universum. Rede-Vortrag »eö H r n . Prof. Nr . Madler Erc. in der Aula am 3 l . Jan . u. 7. Fcbr. zum

Besten des Hülfs-Verems. l l . Korrespondenz, Linland. Riga, Dorpat, Fel l in. Vermischtes. — Estland. Reval, Weißcnstein Narwa,
Vermischtes. — Kurland. Talsen, Vermischtes, l l l . Universttats5 und Schul.lFhronik. I V . Litterärisches aus S t . Petersburg lc.
Gemeinnützige Gesellschaft. Nekrolog. Meteorolog. Beobachtungen der Unio.«Stcrnwarte zu Dorpat. Kirchenbuchs.Notize'n sammt,
licher christlicher: Oememdcn zu Dorpa l . (Die Tabelle über die Zahl der vorigjährigen Geburten, Sterbefälle ,c. aus 6 L l G
meinden D o r p a t s , siehe unter Dorpat im I I . T h c i l : Lorrlspondcnz.)

Ucber Zweckmäßigkeit im Universum.
B e m e r k u n g .

Dem Wunsche der Nedaction, den von mir am 3 1 . Jan.
und 7. Febr. zum Besten des Hülfsvereins im großen Hör-
saale der Universität gehaltenen Vortrag durch den Druck zu
veröffentlichen, konnte ich nicht vollständig entsprechen, da ich
den Vortrag frei gehalten hatte und ein Coucept nicht existirte.
Iudeß habe ich den, von einem aufmerksammen Zuhörer unmit-
telbar nachher entworfenen, Aufsatz-durchgesehen, überalbeittt
und mit einigen Anmerkungen versehen, so daß ich das hier
Folgende dem S i n n , wenn auch nicht durchweg de» Worte»
nach, als meinem Vortrage im Wesentlichen entsprechend be-
trachten kann. M ä d l e r .

W e n n der Naturforscher sich bestrebt, aus deu Erschei-
nungen der Körperwclt die Gesetze abzuleiten, nach denen sie
sich mit Notwendigkeit richtet, wenn er die Anwrndung dieser
Gesetze auf die in der Natur gegebenen Verhältnisse untersucht
und gegenseitig abwägt, wenn er schließlich auf Grund der
ermittelten Thatsachen zu der llebcrzeugung gelangt, daß in
allem diesem nicht mittler als in der geistigen Welt das selbst-
bewußte Walten, die nach einem fest geordneten Plane zu be-
stimmten Zwecken wirkende.Macht ihres Urhebers zu erkennen
sei, so tr i t t ihm, und zwar von den verschiedensten Seiten her,
lebhafter Widerspruch entgegen. Er darf es nicht beklagen, daß
dem so fei; es ist dies zu tief in der Menschennatur begründet,
als daß es jemals anders gewesen ist, jemals anders werden
könnte. Nur dann ergiebt sich ein Grund zur Klage, wenn seine
Gegner nicht beim wissenschaftlichen Widerspruche stehen bleiben,
sondern seine Absichten verdächtigen und ihm Zwecke unter-
stellen, an die er als redlicher Forscher nie gedacht hat uud
niemals denken konnte. Uud daß dies vielfach geschehen sei,
wird sich aus dem Folgenden ergeben.

Zuerst stellen sich die M a t e r i a l i s t e n ihm entgegen, die
durch die Consequenzen ihrer Sätze dahin getrieben werden, den
Geist als etwas real ExistirendcS, und also nothwendig auch
den Geist aller Geister, zu leugnen. Da die Materie sich nicht
selbst geschassen haben kann, und in ihrem System außer der
Materie nichts is t , so bleibt ihnen nur übrig, deren Ewigkeit

zu behaupte». I n dem Neben- und Nacheinander der Erschei-
nungen erkennen sie nichts, als das Spiel des Zufalls oder
höchstens der unbewußten Gewohnheit. Einer ihrer Koryphäen,
Büchner , hebt grade die nach ihm reget- und orduuugslose
Aufeinanderfolge der Planeten als ein jeden vorbedachten Plan
ausschließendes Moment hervor. Nach ihm hätte jede andre
Anordnung der kosmischen Massen, in beliebigster Weise ver-
theilt, eben so gut, als die gegenwärtige bestehen könueu.

Napoleon fragte einst den berühmten Laplace, ob er in
seinen Forschungen Beweise für das Dasein Gottes gefunden
habe. „ S i r e " , entgegnete dieser, «noch nie bedurfte ich dieser
Hypothese bei meinen Untersuchungen". M a n kann nun aller-
dings wünschen, daß Laplace sich anders und besser geäußert
hätte. Allein es wird sich bald zeigen, daß seine Antwort das
grade Gegentheil dessen sagt, was sie auf den ersten Blick zu
sagen scheint. Er hat der „Hypothese" n icht b e d u r f t .
Wie nun aber, wenn er je ihrer bei seinen Rechnungen b e d u r f t
hätte, d. h. wenn er auf irgend «inen Punkt gestoßen wäre,
wo die allgemeinen Gefetze znr Erklärung n icht ausreichten?
Dann hätte er eines Einhelfers, eines Correctors b e d u r f t ,
den er dann als nothwendige Hypothese in seine Unter-
suchungen hätte aufnehmen müssen, indem ohne eine solche die
Ergebnisse nicht gestimmt hätten.

Ein solcher Fall ist ihm nun nicht vorgekommen. Wohl
ihm und wohl uns allen, daß es sich so verhält. Die große
Weltuhr ist also unverändert richtig gegangen; kein Gott
brauchte sich zu bemühen, sie anders zu rücken und das anfangs
begangene Versehen wiever gut zu machen. — Wohl uns
allen, sage ich, daß er für das Dasein eines solchen Gottes
keinen Beweis gefunden hat.

Schon unsre frommen Väter sangen:
„ E r hat noch nlemal» was »ersehn

in seinem Regiment" —
und diesen herrlichen Vers hätten wir streichen müssen, wenn
Laplace einer derartigen Hypothese wirklich bedurft hätte!
Ne in , mit einem solchen Gotte ist uns uicht gedient; zu ihm
kann die Wissenschaft nicht allein nicht führen, sie wird viel.
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mehr, wo er irgendwie in der Vorstellung «xillirt hätte, dem
Glauben an ihn ein Ende machen.

Aber wenn sie diesem — wahrlich nicht kindlichen, sondern
kindischen —- Glauben ein Ende macht, so giebt sie uns dafür
einen besseren Got t , indem sie uns die Ueberzcugung gewähre,
daß der Kosmos, wie wir ihn mit dem Auge des Geistes
anschaue«, ein planmäßig geordnetes, nach weisen Zwecken organi-
sirtes, und aus der Hand seines Urhebers so v o l l k o m m e n
hervorgegangenes Werk sei, daß er nie, auch nicht in fernster
Zukunft, des geringsten Einhelfens und Nachbesserns bedarf.
Zu diesem Gott führt die echte und ihres Zieles sich bewußte
Naturforschung hin, und lehrt ihn, je 'weiter sie fortschreitet,
immer deutlicher, immer besser erkennen. Wer möchte gegen
diesen Gott m'cht gern eine Laplacesche Hypothese fahren lassen!

Doch zur Sache. Die Allgemeinheit des Attraktionsge-
setzes, die für das Sonnensystem längst außer Zweifel ist, hat
zur nothwendigen Folge, daß alle Körper, und nicht blos die
eigentlich sogenannten Centralkörpcr, auf einander wirken, und
diese gleichsam unendliche Combiuation von Wirkungen ver-
ändert in jedem Augenblick die Form und Lage der Bahuen,
wie d:'e Geschwindigkeit der Bewegung. Sind gleich die meisten
dieser Veränderungen erst nach sehr langer Zeit merklich, so
sind sie d^ch vorhanden. So l l nun ein solches System sich
dauernd erhalten, so dürfen diese ^Störungen" nie so an<
wachsen, daß sie auflösend und zerstörend wirken; es darf kein
Planet dem System entfremdet werden; keiner seine Selbst-
stäudigklir einbüßen. Bei einer planlosen und dem blinden
Zufal l übertassenen Stellung und Nertheilung der Massen würde
Beides über kurz oder lang S ta t t finden, und nach einer Dauer
von so oder so viel Jahrhunderten oder Jahrtausenden das
Ganze nicht mehr so verbunden oder so gegliedert bleiben, wie
cs gewesen. Nun sind wir freilich weder jetzt im Stande,
noch darf dies vun der Zukunft gehofft werden, daß wir den
g a n z e n Plan in allen seine» einzelnen Beziehungen durch«
schauen und von jedem einzelnen Verhältnis) mit Sicherheit
anzugeben vermöchten, warum es grade so und nicht anders
sich gestalten mußte. Nie wird ein endlicher beschränkter Geist
vermögen, die Werke des Unendlichen in ihrem ganzen Zusam-
menhange zu durchschauen. Wohl aber ist uns, so wir uns
redlich forschend darum bunüheu, Einzelnes zu begreifen ver-
gönnt. Wi r gewahre», z. B . , daß alle größeren, also wirk-
sameren Massen in nahezu kreisförmigen Bahnen laufen, und
nur die kleiuern (Merkur, Mars und die Planetoiden) in sehr
excentrischen und stark geneigten Ellipsen. W i r gewahren
ferner, daß alle größeren Planetenmassen sich p aar w eis gruppirt
haben (Erde uud Venus; Jupiter und S a t u r n ; Uranus und
Neptun). Ein solches Paar zeigt stets eine große Aehnlichkeit
seiner beiden Glieder an Größe, Masse, Dichtigkeit und sonstiger
Eigeuthümlichkeit. Ihre Umlaufszeiten kommen einem tmfachen
Verhältniß sehr nahe ( 1 3 : 8 bei Venus und Erde; 5 : 2 bei
Jupiter und Sa tu rn ; 2 : l bei Uranus uud Neptun). Dies
alles dient, um einerseits eine zu starke störende Wirkung zu
verhindern, andrerseits die, welche wirklich S t a t t findet, so
gegen einander abzuwägen und auszugleichen, daß nie uud
«irgend ein nachtheiliges, verderbendrohendes Anwachsen entstehe.

Hätte beispielsweise Jupiter eine Bahu, wie die «»scheinbar
kleine Polyhymnia, so würde er die Bahnformen der übrigen
Planeten 70 M a l stärker verändern als gegenwärtig. Unser«

Erde würde dann in den einzelnen Jahren schon merklich ver»
schiedene Tageslängen haben, und die kleineren ihm näher ste,
henden Planeten wären noch weit schlimmer daran.

Noch entschiedener stellt sich die Bedeutung der erwähnten
Planeteupaare heraus. Es bildet sich in Folge des so nahe
zustimmenden einfachen Zahlenoerhältnisses eine sogenannte große
Glei'chuug, d. h. eine Periode, nach deren Ablauf die gegenseitigen
Wirkungen sich umkehren. Sie ist beispielsweise in dem zweiten
Paare 930 Jahr. Während eines solchen Zeitraums v e r I a u g -
sa m e r t sich die Bewegung Jupiters und besch leun ig t sich
die des Saturn. Ist sie abgelaufen, so kehrt sich das Ver-
hältniß um; Jupiter beschleunigt seine Bewegung und Saturn
verlaugsamert die seim'ge. Die beide» große» Planeten wirken
also auf die andern stets in v e r s c h i e d e n e m Sinne und
heben eben dadurch ihre Gesammtwirkung fast gänzlich auf.
Mau kann sie sich als zwei kolossale Balanciers vorstellen, die
beide zusammen ein Gleichgewicht e r h a l t e n , das jeder eiuzrlue
sogleich zerstören würde. Was von der laugsamern oder
schnelleren Bewegung gilt, findet auch in Beziehung auf die
übrigen Vahnelemente eines solchen Planetenpaarcs Stat t . S o
wächst die Excentricität der Venus, während sich die der Erde
vermindert, und dies wird nach Myriaden von Jahren sich
umkehren. Sind dies nicht deutliche Fingerzeige dessen, was
beabsichtigt ist? und kann ein System planlos und zufällig
entstanden sein, das solche Erscheinungen zeigt?

Mau könnte nun entgegnen, der Zweck sei freilich erreicht,
er hätte sich aber in anderer Weise viel leichter uud einfacher
erreichen lassen. Wenn z. V . alle Bahnen in gleicher Ebene
liefen und streng kreisförmig, auch die Massen der Planeten
ganz oder nahezu gleich wären, so würden ebenfalls die S tö -
rungen geringer werden und ihre Compensation in völlig ge-
nügender Weise S ta t t finden. Man kann dies zugeben uud
sogar die Möglichkeit ponircu, daß in andern, uns unbekannten,
Systemen eine solche Einrichtung, getroffen sei. Dann aber
würde durch alle Glieder des Systems hin eine Uuiformität,
eme Einerleiheit der Beziehungen herrscheu, die augenscheinlich,
für unser Sonnensystem wenigstens, n i ch t in der Absicht des
Schöpfers lag. Kein einziger Planet ist die Kopie eines andern;
jeder einzelne zeigt irgend eine Eigenthümlichkeit, der wir sonst
nirgend begegnen, so weit mindestens, als wir im Stande sind,
diese E'geuthümlichkeiten zu erforschen.

Auch hat mau wohl geäußert, daß beträchtlichere Zwi«
schenräume, also auch größere Abstände von der Sonne, gleich-
falls die Störungen vermindern müßten, und z. V . bei lN
M a l größeren, als wirklich Stat t finden, sie ganz zur Unmerk-
lichkeit herabsinken würde«. Richtig, aber die nothwendige
Folge wäre dann auch eine entsprechende Verminderung der
Erleuchtung und Erwärmung, oder allgemein der wohlthätigeu
Einwirkungen der Neltkörper auf eiu3uder, deren es noch manche
geben mag, die wir nicht kennen uud die dennoch uothweudige
Momente im Organismus des Sonnensystems darstellen.

Gehe» wir zu einem uns speciell betreffenden Nerhältniß
über, das von Erde und Moud; deren gegenseitige Entfernung
ü l , 8 2 0 Meilen beträgt. Warum hat die Erde nur e inen Tra-
banten, uud warum hat er grade diese Entfernung? W i r
wissen, daß der Moud durch seine Anziehung Ebbe und Fluth
b e w i r k t und seinerseits durch die Anziehung der Sonne nicht
unbeträchtliche Störungen e r l e i d e t . Die Stärke der erstem
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Wirkung steht in umgekehrtem Verhältnisse des Cubns seines
Abstandes von der Erde; die andre im direkten der Cubus des
Verhältnisses eben dieses Abstandes zum Abstante der Sonne.
Man denke sich einen Trabanten, der nur halb so weit als
unser Mond von uns absteht, so wird, er eine 3 M a l höhere
Fluth bewirken. Sie wird also beispielsweise bei Brest nicht
1 8 > . sondern 160 Fuß; in der Fundy-Vay nicht 60, sondern
480 Fuß hoch steigen. Sie wird sich nicht begnügen, einige
Sanvplatten an den Küsten periodisch zu benetzen, sondern im
gewaltigsten Stoße ganze Länder und Provinzen von 12 zu
12 Stunden mit einer Sündfinth heimsuchen. Das ungeheure
Hin - und Herwogen würde jede Schifffahrr, außer auf Binnenge-
wässern, unmöglich macheu; wir wüßten nichts von Amerika
und kaum etwas von England; der wirklich bewohnbare Theil
r»r Contiuente würde beträchtlich verengert werden. — M a n
denke sich zweitens einen Erdtrabanten in des Mondes d o p p e l t e r
Entfernung. Alsdann würden die Störungen, die der Trabant
«fahrt, in gleichem Verhültniß. wie vorhin die Ebbe und Fluth,
anwachsen. Jede regelrechte Bahn wäre aufgehoben; der Tra-
bant, im Zickzack am Himmel herumgeschlendert, würde nicht
im Stande sein, uus eine regelmäßige Folge der Phasenerschei»
nungen zn zeigen; die genaue Vorausbercchnung der Finsternisse
und andrer Phänomene wäre so gut als unmöglich, und mit
einer geordneten Naturökonomie auf der Oberfläche des Tra»
bauten selbst wäre vollends ein solcher Zustand unverträglich.
Bedarf es nun noch eines weitem Nachweises, weshalb die Erde
nur einen Trabanten, und grade in diesem Abstande, erhalten hat?

Wiewol sich noch Manches in gleichem Sinne beibringen
ließe, so glauben wir doch nicht, daß dies hier am Orte wäre.
Lieber sogleich das aufrichtige Gestäudniß, daß w i r , mit dem
großen Ganzen verglichen, nur Weniges auf diese A r t sicher
zu deuten wissen. Die volle Harmonie zu erfassen ist uns ver-
sagt: nur einzelne Akkorde, und selbst diese schwerlich ganz reiu
und richtig, mögen unserm Geiste veruehmbar fein. Dem red-
lichen Forscher wird sich in Zukunft eins nach dem andern ent-
hüllen; denn an seinen Werken, an der Schöpfung der Welt,
hat sich — wie der Apostel sagt — Gott zu aNeu Zeiten den
Mensche« geoffenbaret. Daran haben David unv die Psal»
misten, daran haben ihn die großen Männer aller Völker, aller
Jahrtausende erkannt, obgleich ihnen die Wissenschaft der heu-
tigen Welt abging. Haben wir diese vor ihnen voraus; läßt
sie uus tiefere Blicke thun, als ihnen vergönnt war, so wächst
dagegen auch unsre Verpflichtung: denn »wem viel gegeben ist,
von dem wird man viel fordern".

Genug, und mehr als genug, um denen entgegen zu tre-
ten, die unter dem Panier des u n b e w u ß t e n Z u f a l l e s
streiten. Glücklich, wenn die Astronomie, wie die Naturfor-
schung überhaupt, nur diesen einen Feind zu bekämpfen hätten.
Aber von ganz entgegengesetzter Seite kommen uns Angriffe, und
grade in neuester Zeit werden einerseits astronomische und geo-
logische Lehren als „schriftwidrig" verdammt, andrerseits das
gesammte naturwissenschaftliche Forschen als ein von der Gott-
heit ab. und zur Vergötterung der Na tu r , zum Pantheismus
oder Atheismus hinführendes Streben bezeichnet, und vor ihm
gewarnt. Die vermeintlichen Naturgesetze seien uichts, als ein
Versuck, die göttliche Allmacht zu beschränken und ihr Vor-
schriften zu oclroyiren, nach denen sie sich richten müsse; oder

vielmehr Gott für die doch nun einmal fertigt Welt, in derer
nichts Neues mehr zu thun habe, ganz zu beseitigen.

Und allerdings ist der Gott, den der Naturforscher anzu«
erkennen hat, nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ord-
nung. Ist doch schon bei einem irdischen Herrscher die kräftige
Aufrechthaltung der Gesetze ein bei weitem gewichtigerer Weweil
wahrer Macht, als es die Utbung von Laune und Willkühr
jemals sein kann. Und wer hat denn diese „Naturgesetze" ge«
geben? Der Naturforscher nicht: er hat sie nur in der Natur
gesunden, sie aus ihr e r l e r n t . — Die Natur selbst nicht,
so wenig als sie sich selbst geschaffen hat: sie hat diese Gesetze
stets nur be fo lg t . — Wer anders demnach, als der Urheber
der Natur, kann Urheber dieser Gesetze sein? Wie wir jedes
Gesetz nach seinem Zweck, seinem Gegenstände benennen, so auch
hier. G ö t t l i c h e Gesetze also sind es, die wir suchen, und
zwar ist es specirN Aufgabe des Naturforschers, die von Gott
der K ö r p e r w e l t gegebenen Gesetze zu erforschen. Das ist
unser unverjährtes und uuautasibares Recht; ja mehr noch, es
ist uusre Pflicht. Wer sich der von seinem Schöpfer ihm ver-
liehenen geistigen Kraft bewußt ist, hat die V e r p f l i c h t u n g ,
in der Natur zu forschen; die Verpflichtung, seinen Weg zu
wandeln unbeirrt uud unbekümmert um Lob oder Tadel, Nei<
fall oder Mißdeutung. Andern ist Anderes verliehen: wir
streiten nicht, wer das Bessere habe, wir haben nicht unsre Ehre
zu suchen, sondern die Ehre dessen, der uns ausgerüstet milder
Kraf t , die ihm gefalleu Hot uus zuzutheilen. W i r wandeln
nicht alle auf gleichem Wege und haben dies nicht uöthig;
erforderlich ist nur , daß wir uns das gleiche Z i e l setzen.
Möge nur keiner von uns einst erfunden werden als ungetreuer
Haushalter, möge keiner fein Pfund vergraben, sein Licht unter
den Scheffel stellen.

Also nicht, um Gott los zu werde» und ihn weiter nicht
nöthig zu haben, sondern um ihn immer besser, immer überzeu-
gender kennen und verehren zu lernen, arbeitet der Naturfor-
scher auf dem ihm angewiesenen Felde. So haben unsre großen
Vorfahren, ein Copernicus, Kepler, Newton, ihre Aufgabe ge-
faßt und durchgeführt. «Nicht mein System", sagte Copernicus,
wenn man ihm von der durch ihn au's Licht gezogenen Welt-
ordnung sprach, ,-nicht mein System, sondern Gottes Ordnung!"
Diese Männer sind unsre Vorbilder; von ihnen mögen wir
lernen die Mißgunst, ja, wenn es sein müßte, die Verfolgun-
gen der Zeitgenossen zu ertragen in dem Bewußtsein, unfre
Pflicht zu thun nnd auf richtigem Wege zu wandeln.

Und habe ich nun noch denen zu antworten, die mit B i -
belstellen, aus dem Zusammenhange gerissen, unsere Theoreme
zu schlagen gedenken? Sie mögen vor Allem überzeugt sein,
daß auch wir es wissen, wozu uus das heilige Buch gegeben
sei.- Und wüßten wir es nicht, so würde es uus der Apostel
des Herrn mit deutlichen Worten, mit allem Detail sogar, ge-
sagt haben. Brauchen wir es dazu, so handeln wir im Geist
und Sinne Christi und sein Gebrauch wird uns zum Segen
gereichen. Aber Niemand hat das Recht, in der betreffenden
Stelle hinzuzusetzeu: ..zur Astronomie, zur Optik, zur Mathe-
matik ,c. lc. New, dazu ist uns die Bibel nicht gegeben, und
"irgend erhebt sie diesen Anspruch: eine andre Offenbarung,
nicht minder göttlichen Ursprungs, lehrt uns diese Dinge erken-
nen, freilich nur dann, wenn wir redlich die Aufgabe vollfüh-
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ren, die uns gestellt ist. M i t gleichem Recht, oder besser ge-
sagt gleichem Unrecht, folgert man aus Iosua t l ) . die Ruhe
der Erde und aus Psalm 1V4. ihre Bewegung; aus Genesis
1 . die Erschaffung der Sterne nach der der Erde und aus
Hieb 38. ihre Existenz vor der Erde. Faßt mau diese und
andre sich gegenüberstehende Textesworte nach ihrem Zu-
sammenhange auf, so wird eine besonnene Exegese in ihnen
k e i n e n Widerspruch finden, den sie nur dann hätten, wenn
man ihnen dieVedeutung astronomischer Lehrsätze a u f z w i n g e n
wollte. Denn was anders wäre es, wenn man einem Heer-
führer mitten im Getümmel einer noch unentschiedenen Schlackt
die Absicht unterlegen wollte, seinen Soldaten ein astronomi-
sches Theorem aus einander zu sehen"). Bleibe nur jede
Wissenschaft auf ihrem Felde, maße sie sich nichts an, worin
sie nicht competent ist, und weise sie alle Anmaßungen Unberu-
fener ernst und cutschieden ab, so wird Alles im rechten Geleise
bleiben. Der Zumutbung einer U m k e h r , ja selbst nur eines
Stillstandes, wird die Naturwissenschaft sich nimmermehr fügen.

Ei» sehr beliebtes Schiboleth war von jeher der Glaube
an Wunder. Nun wohl, Niemand hat weniger Ursache, an
Wundern zu zweifeln, als der Naturforscher. Die ganze große
Schöpfung, das größte aller Wunler, steht vor seinen Augen;
alles Einzelne in ihr. Großes und Kleines, ist bewundernswür-
dig, wir selber ein göttliches Wunder — je mehr wir forschen,
desto wunderbarer und erhabener steht Alles vor uuserm Geiste.
„Aber das meinen wir nicht, das ist alles natürlich geregelt,
wir fragen« — nun gut. Meint ihr A u s n a h m e n von der
Regel, A b w e i c h u n g e n von der Ordnung der Natur, her»
vorgebracht durch ein willkührliches E i n g r e i f e n , das außer
ihrem Gange liegt und diesen stört — dann weiß der heutige

" ) Hier nur eine Probe, zu welchen Behauptung,« sich die ge-
nöthigt sehen, die einen jolchen Mißbrauch von Videlstellen machen.
Der Recensent von K u r z «Bibel und Astronomie" in Nr. !98 der
Neuen Preuß. Zeitung für l858 stellt folgende Sätze auf:

„Die Theologie hat lange geglaubt, sie habe kein Recht zur
R e v i s i o n der Na tu rw issenscha f ten , sie müsse die Sie»
sultate derselben unbesehen hinnehmen, während die ungläubige
Wissenschaft kramte und wirthschaflete, als sei sie die Inhaberin
dt« göttlichen Gedankens."

„So wirb offenbar die Astronomie, wenn sie nicht u m -
kehren und ihre Wiedergeburt in der Schriftwahrheit suchen
wi l l , in der trostlosen Finsterniß der Bessel'schen dunklen Cen-
lra'.kdrptr. oder in der sich in sich selbst verlierenden Abstraction
der Mädler'schen Muffelofen, idealen Schwerpunkte, ve rküm-
mern müssen."

„W i r erinnern hier an «inen treffenden Gedanken von Richers,
daß auf dem Gebiete der heutigen naturwissenschaftlichen An-
schauungen das Nicht ige zum Gegensatz des Wahren gewor-
den ist. ES ist daher unsre feste Ueberzeugung, daß die Natur-
wissenschaft, wie sie sich jetzt festgerannt hat, niemals das Richtige
gegen das Wahre hingeben, und daß eben so wenig die Theologie
die Wahrheit nie gegen noch so Richtiges eintauschen wird; ja daß
Richtiges und Wahres, welches im Aerhältniß der gegenseitigen
Negation zu einander besteht, niemals auf die Dauer neben ein«
ander bestehen kann. ES gilt also hier einen Kampf au f
Veden und T o d " .

Eines Commentars bedürfen diese Sätze nicht. Was aber
mich betrifft — denn auch meinem Namen ist ja, allerdings in
ehrenvollster Zusammenstellung, eine Verunglimpfung zu Theil
geworden — so habe ich gegenüber solchen Gegnern nur daö
Eine Wort: «Ihr wol l t Krieg; ihr sollt ihn haben." M .

Naturforscher auf seinem Felde von keinem Wunder, und daß
er nichts davon weiß und wahrnimmt, das grade ist ihm das
Bewundernswürdigste und die Allmacht Gottes am meisten
verherrlichende.

Doch um mit^einem Gegenstände zu schließen, der den Geg-
nern beweisen mag, wie wenig wir gesonnen sind umzukehren ,
gedenke ich noch eines Fortschritts der neuer« Zeit auf dem
Gebiete der Fixsternkunde. Aus Millionen solcher Sonnen
bestehend, wie die unsrige eine ist, umfaßt der Fixsterncomvlex
Räume, die wir nicht mehr mit Erddurchmessern oder Sonnen-
weiten, sondern nur mit der Zeit des Lichtstrahls messen. Wie
mannigfaltig und groß auch das Sonnensystem sich darstellt,
gegen diese Welt gehalten ist es verschwindend klein. Auch
war die Constitution des Sonnensystems längst festgestellt, und
noch immer herrschte großes Schwanken und Unsicherheit rück-
sichtlich der Fixsterne. K e v l e r hielt sie nur für eine Beigabe
des Sonnensystems; ihm stand die Sonne in der Mit te des
ganzen Universums, und die beiläufig alle gleich weit von ihr
stehenden Fixsttrne bildeten einen in die Tiefe nicht sehr aus»
gedehnten Nimbus. — L a m b e r t konnte, 1Ü0 Jahr später,
solche Vorstellungen freilich uicht mehr adoptiren; die ungeheure
Entfernung der Fixsterne war nicht länger zu verkennen. 8 r
hielt sich streng an die Analogie des Sonnensystems; nicht nur
gab er jedem Stern eine Begleitung von Planeten und Kome-
ten; er zerfällte auch den ganzen Complex in eine Anzahl
neben und über einander geordneter Partialsysteme, die zwar
an Größe und Neichthum ihrer Glieder, sonst aber nicht wesent«
lich der Form nach Nch unterschieden. Auch die Milchstraße
zerfällte er in sechs solcher Systeme. Anch diese Vorstellung
mußte schwinden, sobald man erkannt hatte, daß coordim'rte.
Systeme nicht anders, als in einer ihren Durchmesser vielmal
übertreffenden Entfernung von einander bestehen können. Seit«
dem suchte man eine Eentralsonne, die dem gesammtcn Fixstern«
Heere das sei, was die Sonne den Planeten ist. Da auch
diese sich nicht siuden wollte, so waren Manche geneigt, alle
und jede allgemeine Beziehung der Fixsterne zu einander auf«
zugeben und etwa mit Ausnahme der Doppelsterne in ihnen
gar kein System, sondern nur einen Complex zu erblicken, in
dem wohl Bewegungen Stat t finden möchten, aber ohne allge»
meines Prinzip. Es war dies gleichsam ein System der Ver-
zweiflung, wobei ein gemeinschaftlicher erster Ursprung zwar noch
immer möglich blieb, aber nicht mehr nachgewiesen werden konnte.
Noch in uuserm Jahrhundert ging ein berühmter Philosoph,
Hegel, so weit, nur allein das Sonnensystem als einen der Be»
wuuderung würdigen Gegenstand zu erklären, da- außer ihm
gar keine wirklichen Weltkörper, sondern nur der Lichtäther
die Räume erfülle und die sogenannten Fixsterne nichts seien,
als ein krankhafter Lichtansschlag, eine blatternartige Verkno-
tung, und es bei weitem erhabener wäre, wenn diese ganz fehlten.
Derselbe Philosoph hatte früher „bewiesen", daß es nur sieben
Planeten geben könne. Aber so geht es, wenn der Mensch
sich anmaßt, die Natur a p r io r i zu construiren, und der For-
schung vorgreifend, ihr seine Ideen aufzuzwingen.

Nachdem es Argelanders langjährigen Forschungen g«,Iun>
gen war, die Figenbeweguug unsrer Svune oder vielmehr des
gesammten Sonnensystems im Fixsternraume überzeugend dar-
zuthun und ihre Richtung zu bestimmen, glaubte er auf Grund«
läge dieser Thatsache den Versuch wagen zu können, das all-



gemeine Centrum zu ermitteln. Er selbst gesteht, daß es ihm
nicht gelungen sei; es hätte damals auck wohl Niemand ge-
lingen können. Erst mußten neue Beobachtungen in bei weitem
größerer Zahl hinzutreten, und mit Benutzung aller dieser
Ortsbestimmungen ist es mir gelungen, die feste Ordnung und
Reihenfolge in diesen bisher für beziehungslos gehaltenen
Bewegungen «achzuweisen und durch sie, unter Zuziehung aller
übrigen Thatsachen, die lleberzeuguug zu gewinnen, daß ein
allgemeines Centrum der Anziehung ohne vräponderirenden
Ccnlralkorper existire, daß es an die Plejadcngruppe geknüpft
sei, und daß die Eigenbewegungen aller, sowol einfachen als
Doppelsterne, auf diesen Schwerpunkt zu beziehen sind*).

") Und gleichwohl ist noch vor wenigen Jahren von Alexander
in Amerika der Versuch gemacht wordm, das Fixsternsystcm in das
alte Ehaos zurückzuversetzen. Auf Grund von Beobachtungen des
Lord Rosse über spiralförmige Nebelfiecke glaubt A., unserm Firstern-
tompler, die Milchstraße mit einbegriffen, gleichfalls die Spiralform
zuschreiben zu müssen und er nimmt an, daß ein Gleichgewichtszustand mit
dieser Form unverträglich sei. Neides muß bezweifelt werden, min»
stens ist das. wüs A. zur Begründung seiner Behauptung btibringt,
ungenügend, und wir hätten sich, ohne Gleichgewicht (also doch auch
ohne festen Schwerpunkt) die nach bestimmter Folge fortschreitenden
Iahlenverhältnisse der Btweguogen ergeben können, wenn kein Schwer-
punkt existirte ?
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M i t diesem Resultat ist ein bestimmter A n f a n g gegeben; die
Zukunft wird die weitere Ausbildung, die genauere Bestimmung
der Perioden, wie die schärfere des Orts für das allgemeine
Ccntrum und vieles Andre bestimmen, was erst im Verlaufe
der Iahrhuuderte und Jahrtausende sich entwickeln kann. Aber
der Formlosigkeit ist ein Ende gemacht; daö Ganze ist nicht
ein Diversum, sondern ein Universum; Gesetz und Ordnung ist
nachgewiesen in der Firsternwelt, wie in der uusrer Sonne;
und Eine Attraktion ist es, die hier, wie dort, ohne Ausnahme
waltet. Lange wird es währen, bevor wir die sveciellen Ver-
hältnisse jenes großen Systems so durchschauen können, wie
jetzt die des Sonnensystems; ja vielleicht wird für unser Er«
deudasein die Zeit nie erscheinen, wo dies möglich ist, aber
das gesicherte Bestehen einer auf feste Gesetze basirten Ordnung
kann schon jetzt nicht mehr bezweifelt werden, und uns« allge»
meine Ueberzeugung von der Zweckmäßigkeit des Universums
ist zur Genüge begründet.

Und so wird die Naturforschung, möge sie auch fortwäh-
rend verdächtigt und befehdet werden, mögen die Angriffe
kommen, von welcher Seite es immer sei, unbeirrt ihren Weg
verfolgen und ihr Ziel fest im Auge behalte», sicher den rechten
Weg zu wandeln, und sich bewußt eines ihrer würdigen Zieles —
der Erforschung der Wahrheit.

RI. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Die Verkäufer und Lieferanten von Brenn«
holz sollen, bei Vermeidung unfehlbarer Neahndung nachdem
Kriminal-Codex, künftig an ihren Verk aufstellen und
namentlich auch auf den Böten sich nur gehölig justirter und
gestempelter Fadenstöcke von der, in der Beilage zum nrt.
2456 Swod Bd. X I . HandelsUstaw, angegebenen Länge und
Eintheiluug zu bedienen gehalten sein, da in Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen von 1842 schon 1353 wiederholt
bekanntgemacht worden ist, daß die Stapelung und der Ver-
kauf von Brennholz in R iga nicht nach dem alten Nig. Fa-
denmaaße, sondern nach Russischen Faden von 7 Fuß
stattfinden müsse. lPubl. der Livl. Gonv.-Reg. in der Cstl.
Gouvts.-Zeitg. Nr. 12.)

R i g a . I m Hande l war die Stimmuug während der
ersten Wochen dieses Jahres in Folge der auch hier einwirken-
den Kr iegs-Vefü rch tuugen gedrückt; auch das Geschäfts-
leben des Auslandes lag unter entschieden störenden Einflüssen
gebannt, bis mit der zweiten Woche des Februar die neu ge-
wonnene Hoffnung auf Erhaltung des Fr iedens wieder zu
neuer Thätigkeit anspornte und das in der letzten Zeit gesun-
kene Vertrauen wieder allgemeiner zu befestigen anfing.. Es
sind beleits größere Aufträge zur Effectuirung vom Auslande
her eingetroffen, und da die Schifffahrt nicht durch bleibenden
Frost behindert ist, so dürfen wir wol bald regerem Leben ent-
gegensehen, welches uns von der langweiligen, durch den Mangel
eines eigenthümlichen Winters entstandenen, Geschäfts-Stille
befreien wird. Unterdessen hat die neugebildete Schlittenbahn
auch schon die unterbrochen gewesenen W i n t e r - Z u f u h r e u
wieder in Gang gebracht, und unsere neu in die Vorstädte
führenden Brücken, wie die Düna-Thore führen uns die ersten
Ankömmlinge „ach dem Niederreißen der .Wälle zu. Mi t
ihrem Sturze sinken auch viele mittelalterliche Handelsbeschrän-
kungen, die nur zwischen „Thoren" aufrechtzuerhalten waren.

N i g a . Zum Andenken an den am 9. Jan. 1858, dem
Vorabende seines 23. Geburtstages, zu Riga verst. Stud. der
Rechte auf der Kais. Univ. Do r p a t , Carl Eugen v. Meintzen
(s. Inland S . 48) hat dessen Oheim mütterlicher Seils, der
Ober-Amts--und Ober-Kämmerherr des Rig. Raths, Assessor
des Stadt-Consistoriums, Hoftath Arend Berkholz, der seine
Studien in Dorpat ^bereits vor 25 Jahren beendigt hat, eine
Berkholz-Meintzeusche S t i p e n diäten - S t i f t u n g
errichtet, deren Statuten vom Rig. Rathe am 12. Jan. obrig-
keitlich bestätigt und hierauf (8 S . 8) zu Riga gedruckt sind.
Das urspr. Stiftungs'Capital beträgt 1000 R. S . - M . ; der
erste Stipendiat zu Dorpat, ausnahmsweise auf Bitte de«
Fundators von den Commilitonen dazu designirt, ist bereits in
die Nutznießung eingetreten. Der Herr Fundator behält sich
auf Lebenszeit die Vergebung vor. Die Verwandten der Fa«
milie. die Söhne von Gliedern des Rig. Ruths und des Rig.
Eons., hülfsbed. Glieder der l ' r a t e i - l ! i t a « I t - ig . , welche in
N i g a ihre Schu lb i l dung genossen haben, können partici-
piren. Außer dem Stiftungs-Fonds, welcher vergrößert werden
kann, soll noch ein Reserve-Fonds gebildet weiden lc.

N i g a . Mittels Patents der Livl. Gouv.-Reg. vom 30.
Jan. ist angeordnet, daß, da der nachträgliche Termin für
die eigene Cou t ro l e der Listen der X. Volkszählung
durch die Gemeinden und Gutsbesitzer abgelaufen ist, nun-
mehr die, der S taa t s -Reg ie rung vorbehalten?, ^ k t s -
C o n t r o l e , und zwar: in den Städten: durch Cameralhofs-
und andere Beamte, in, P a t r i m o n i al-Gebiete der tz?ta0r
Riga durch einen Beamten des Rig. Raths, in d e n / r e l
des Festlandes durch die Herren Kirchsp'elsrlchter-
Ad junk ten , und auf Oesel durch die Herren Klrchfpiels-
tichter-Substitutm in solchen Bezirken, welche mcht zu chrer
Iurisdiction gehören, ausgeführt werdeu soll. Den Ordnuugs-
gerichtlu ist specicll die Controle der städtlschen Re o,sions-
L isten übertragen. Der 2 l . September 1859 ,st der äußerste
Termin zur Beendigung des Geschäfts.
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73

97

Haben com-
municirt:

M. W. Zus.
316 366 682

73? 1296 2U33

69 87 156

609 513 1022

191N 3851 5761

675 693 1363")

86 23 109

D o r p a t . I m Laufe des Jahres 1858 sind am hiesigen Or te :
g e b o r e n : gestorben: ge t rau t c o n f i r m i r t :

M . W. Zus. V l . W. Zus. Paare: M . W. Zus.
X. I n der Dom-Ki rchen-Ge-

meinde der Universität . . . 5 9 14 6 3 9 4 4 8 12
V. Bei der S t a d t :

I . Zu S t . I o h a n n i S B a p t .
2) I n der Deutsch. Stadt-

Gemeinde . . . . 3? 49 86 60 39 »9 28 64 54 118
k) I n der Lettischen Ortö-

Gemeinde . . . . 1 2 3 — l i — — — —
II. Zu St. Marien:

2) I n der Deutsch. Orts-
Gemeinde . . . . 14 15 29 10 17 27 5 38 35

b) I n der Estnisch. S t a d t -
Gemeinde . . . 132 132 264 140 112 252 78 35 62

0. Bei der Rech t g l . Oricchisch-
Nuss. Kirch.-Gcm. zu d. Kirchen:

a) Maria-Himmelfahrt und
b) Et . Georg . . . . 66 62 128 66 26 92 29 — —

v . Bei der Röm isch -Ca tho l .
Univ.-KirchezuSt.IohannisEv. 3 4 7 3 2 5 4 — —

Summa 258 273 531 275 200 475 148 141 159 300 4302 6829 11131

*) Außerdem Minderjährige: 142 m., 107 w., zus. 249.
Gesamuttzahlen: I n den Luther. Gem. geboren 396, gestorben 378, getraut 115 Paare; iu den Griechisch-Nuss.

Gem. geb. 128, gest. 92, getr. 29 P . ; in der Nöm.-Cath. Gem. geb. ?, gest. 5, getr. 4 P.
Bei der zum Dorpatschcn Marien-Kirchspiele mitgehörigen, von dem Hrn. Propst der Werroschen Diöcese und Estn.

Stadtprcdiger W i l l i g e r o d e mitbedienten Estnischen Landgemeinde wurden im Jahre 1858: 239 M. , 224 N5., zus. 463
getauft; 126 M . , 122 W., zus. 248 starben; 114 Paare traten in die Ehe; 111 M . , 91 W., zus. 202 wurden confir-
mir t , und 4310 M . , 6666 W. , zus. 10,976 communicirten.

I n der Gesammtzahl der bei der Evangel.-Lutherischen Stadt-Gemeinde Gestorbenen befinden sich auch einzelne,
nicht zu ihr gehörig gewesene, jedoch auf dem allgemeinen Stadt-Kirchhofe begrabene Personen. So starb z. B . am
1. April ( I n l . S . 236) der Candidat Wahan Ascar janz in Dorpat. Er war Armenisch-Gregorianischer Confcssion.
Sein, auf dem Friedhofe der Luth. Gemeinden bclegenes. Grab wurde am 27. April von dem aus St . Petersburg hierher
gekommenen Archimandriten S u w a r o w , der auch in der Wohnung des Fürsten A m a t u u i die Messe las, kirchlich geweiht
( I n l . S . 297 von 1858).

Die Hebräer hatten nur in Folge einer größeren Einquartierung zur Zeit der Truppenmarsche deS letzten Krieges
ein besonderes gottesdienstlicheö Versammlungs-Local hier am Orte. Einen eigenen Friedhof besitzen sie nicht; außer den
zum Militairstande gehörigen halten sich nur Studirende Mosaischen Glaubens hier ans.

Die, vom Dorpatfchen Ordnungs-Gerichts-Vezirke gebildete, E p h o r i e der Griechisch-Rechtgläubigen Landgemeinden,
welche unter der kirchlichen Aufsicht des Professors und Protohierei, KIuF. A lexe jew, stehen, hatten im Laufe des Jahres
1858 aufzuweisen:

G e b u r t e n : T o d e s f ä l l e : Copu l i r t e
m. w. zns. m. w. zus. Paare
616 566 1182 296 263 559 262

Die Zahl der Eingepfarrteu beträgt im Ganzen 13,088 m. und 11,857 w., zus. 24,945 Personen im Kreise und in
der Stadt. Von diesen unterließen 886 m. u. 775 w., im Ganzen 1661 die Erfüllung der religiösen Pflichten, und zwar
der kleinere Theil wegen zeitweiliger Abwesenheit, so wie der größere Theil aus unbekaunten Glündeu. Die, Zahl der znr
Stadt D o r p a t gehörigen Rech tg l . Gemeindeglieder beträgt 948 m. u. 900 w., zus. 1848. Von diesen unterließe» 131
m. u. 100 w., zus. 231 die Erfüllung der kirchlichen Obliegenheiten, nnd zwar 28 m. u. 18 w., zus. 46 wegen zeitweiliger
Abwesenheit von Dorpat, 103 m. u. 82 w., zus. 185 wegen unbekannter Grüude. Unter den 13l« G e b u r t e n der ganzen
Ephorie mit Einschluß Dörpats waren 72 uneheliche und 24 Zwillings-Geburten. Unter den 651 Todesfällen der ganzen
Ephorie mit Einschluß Dorpats starbeu bis zum 1. Jahre 246, vom 1 bis zum 5. Jahre 104, vom 5. bis zum 10. I .
4 1 , vom IN. bis zum 15. I . 17, vom 15. bis zum 20. I . H , vom 20. bis 25. I . ! 5 , vom 25. bis 30. I . 2 1 ,
vom 30. bis 35. I . 24, vom 35. bis 40. ^ . 27, vom 40. bis 45. I . 20, vom 46. bis 50. I . 22, vom 50. bis 65. I .
2 9 , vom 55. bis 60. I . 20, vom 60. bis"65. I . 15, vom 65. bis 70. I . 2 1 , vom 70. bis 75. I . 8 , vom 75. bis
80. I . 5 , vom 80. bis 85. I . 3. Ein Weib überschritt 90, ein Mann 105 Lebensjahre.

I n der Römisch-Catho l ischen Universitär - Kirche zu S t . Iohannis Evang. wurde am 30. Juni v. I . , am
Tage nach S t . Pctr i -Paul i , vom Prälaten Alexander W a z y n s k i , Inspector der Nöm.-Eathol. S t . Petersb. geistlichen
Akademie, die Messe gelesen, und am Freitag, den 7. November, celebrirte dieselbe der Priester Johann B o r t k i e w i t s c h ,
Divisionsprediaer aus Moskwa . Vorsteber der Römisch - katholischen Kirche waren die Herren Professor Staatsrath Dr.
Georg Ade l mann und Lector der Italienischen Sprache uud Litteratur, Kollegienralh Amadeo Burasch i .

NU. Bei der Hahl der G e b u r t e n ist noch darauf Rücksicht zn nehmen, daß die am Schlüsse des Jahres 185? gebo-
renen, nicht getauften, Kiuder als T ä u f l i n g e für 1858 mitgezählt werden und ebenso die am Schlüsse von 1853 geb.,
nicht getauften, für t85!1 zu zählen sind.

E o m m m u n i c a n t e n :
m. w. zus.

8379 7714 16453

Minde'rj. Commun.:
m. w. zus.

2646 2568 5214



D v r p a t . Am 16. Febr. wurde zum Dr. meä. pro«
movirt der Nsnll. miuer. u. LandgerichtZ-Neamte, Herr Eduard
v. W a h l , geb. zu War tel in Estland den l 9 . Febr. «833,
nach Vertheidiguug seiner Inaugural-Disscrtation: Ue retina«
textura in moli«tro i»liLncez,t»2!i<:o »li8<iui8ltionQ5 micro-
«ooploaL. ^3 S. 8 und 8 tllt-ses cum tabula l it l lugra.
z»1üe». ,Herr von Wahl gewann während seiner Studienzeit
am 12. Dec. 1854 bei der physico-mathcmatischeu Facultät
für die Bearbeitung ihrer Preis-Aufgabe: «Es sollen die ein»
»heimischen Arten der Süßwassermuschelu aus möglichst vielen
„Localitätcn gesammelt und genau beschrieben werde», wobei
„namentlich auf die Geschlechts- uud Alters-Verschiedeuheiteu,
»die sich in der Schaale -ausspreche«, zu achten ist. Auch wäre
..es wünscheuswerth, über das Zahlen-Verhaltniß der Geschlechter
„Auskunft zu erhalten. Mit dcu eingehenden Arbeneu sind
„die genau etiquettirten Sammlungen vorzulegen, auf welchen
„sie beruhe»", — auf 132 S. 4 mit dem Motto aus dem
I I . Theil vou Göthe's Faust:

Wer schaut hinab von diesem hohen Raum
*Ins weite N^ich, dem scheinls ein schwerer Traum,
.Wo Mißgestalt in Mißgestatten schaltet,
.DaS UrgeseZ gesttzlich übermaltet
„Und «ine Welt des Irrthums sich entfaltet!"

die g o l d u e M e d a i l l e . Die Arbeit wurde uuter dem Ti te l :
„Die Süßwasserbivalveu Livlauds" im April 1855 der hie-
sigen Naturforscher-Gesellschaft vorgelegt und in deren Archiv
l l . Serie, I. Nd. S. 74—148 abgedruckt. Herr v. Wahl
stud. hi'eselbst in den Iahreu 1851 —1855 Mineralogie, ab-
solvirte im letzteren Jahre die Caudidateu-Prüfung und erlaugte
als außeretatm. Beamter des Dörpt-Werroschen Landgerichts
in späterer Zeit die Erlaubniß zum Besuche medicinischer
Vorlesungen.

F e l l i u . Ein Kreis von Lehrern der Cchmidtschen
Anstalt hieselbst, iu deren Zahl neuerdings die Herren Friedr.
D sirne (früher iu der W eegm aun schen Anstalt zu Iacobstadt
wirkend, den Leseru des Inlands wohl auch schon durch das
„Grab zu Takcrort" in Nr. 45 u. 46 des vorige« Jahrgangs
bekcmnt, und Ioh. Meyer aus der Schweiz eingetreten sind,
hat sich zur Herausgabe eines, in zwanglosen Lieferungen er-
scheinenden, historisch-titeiairisch« poetischen Jahrbuchs vereinigt,
das uuter dem anspruchlosen Titel: .. Fe l l i ne r B l ä t t e r "
die Blüthcu der vaterländischen Muse in sich aufnehmen soN.
Wie wir hören, wird der Ordensmeister Fürsteuberg, au den
sich für Fellin die bewußte» Spuren einer mächtigen vaterlän-
dischru Eriuuerung knüpfen, in dem ersten Hefte dieses neuen
Jahrbuchs seine Stelle finden. Herr Dsirue hat sich nameut-
lich auch durck eiue sehr umfassende uud daukenswerthe Schil-
derung der Neformatiousgeschichte Livlauds (zum Theil nach
archivalischeu uud haudschriftlichen Quellen in Riga) um die
Vearbeituug Livl. Gesch. verdient gemacht. — Gegenwärtig ist
hier eine Buch« nnd Musikalien-Hcmdluug, am Markte, im
Hause des Kaufmanns Lohberg, eröffnet worden, die zugleich
eine Noteu-Leih-Anstalt und Lese-Bibliothek ist. Aufträge und
Bestellungen au dieses, mit dem Höf l inger scheu Geschäfte zu
Peru au m Verbiudung stehende, Etablissemeut empfängt Herr
C. Grülowski. Wünschen wir diesem neuen Biltuugs. Mittel
lebhaften Anklang! — I u der St. Petersb. Zeituug Nr. 28
richtet ein X. X. an den dim. Hrn. Landrath H. A. v. Vock
Zu Kersel die ergebenste Anfrage, „aus welchem Grunde die
Livländischen Domaiueu nur an dcu Livl. 3,del (doch' nicht in
corpore, foudern an einzelne Glieder der Adels - Matrikel?)
verkauft werden sollen? S. Ct. Petersb. Ztg. Nr. l t i und
daraus Iuland 1859, Nr. l i , S . 95.

E s t l a n d .
N e v a l . Am 27. Januar wurde dem um uuser vaterlän-

disches Gedeihe» verdienten, hier in Neval seit seinem, vor 1?
wahren erfolgten, Amts-Autritt hochverehrten, vou uus scheiden-
den Geheimerath und Seuateur vou Grüuewaldt im ober«
Saale des Schwarzenhäupterhauses eiu Festmahl von meheals
60 Gedecken gegeben. Die Theilnahme der hervorragendsten

Männer des Landes uud der Stadt, der Enthusiasmus eines, an
Bildung, gesellschaftlicher Stellung uud vaterläudischer Gesin»
nuug reiche«, Mänuerkreises betätigte sich auf unverkennbare
Weise iu den gedankenvollen Toasten, mit welchen die Herreu
RegierungS-Räthe Theodor Wiu ter und Nicolai Ernst Anml-
vin v. Güldeustubbe jedervou seinem Standpunkte aus dem
Gefeierten die Huldigungen der Provinz uud des Beamteu-Per-
sonals darbrachten. Wählend der Erstgeuauute, ein Zeuge
der Lievenscheu und Puhleuscheu Uuiversitäts»Periode in
D o r p a t , dem Zöglinge dieser Hochschule aus d̂eu Jahren
1813—1815 die uuversiegbare Got tesfurcht und ächte
R e l i g i o s i t ä t als Quelle seiner Bestrebuugeu für das Ge-
meiumohl nachrühmte, legte der letztere, ein früherer Beamter zu
besonderen Aufträgen bei dem Herrn Gouvernements-Chef,
besonderes Gewicht auf die Hu maui tät unv Beru fs -Treue
in schwierigen Zeiten, beim Krieg«, in Epidemieru u. s. w.!
Vou den anwesenden Lnudrätheu u. Fock und o. Engel hardt,
zwei Freunden des Gefeierten, dem Cioil'Gouverneur, gegenwär.
tig zum Generalstabe zugezählten Gen. - Major von Ulrich,
dem Schwiegersohn des Gefeierten, v. S a m f o n , dem früheren
uud dem gegenwärtigen Vice- Gouv., den Baronen v. Rosen
und Baron R ahde n, so wie vou allen übrigen Gästeu auf
das Herzlichste begrüßt, fand Se. Exc. deunoch iu der An-
sprache des Estl. Gouo.'Schulen-Directors Dr. Gahlnbück
die edelste Weihe des Festes für das Gemüth, indem genannter
Redner auf die besonderen Verdienste einging, welche sich die
Frau Grheimeräthin Alexandra vou G r ü u e w a l d t , geb. vou
Eugelhardt , um die christliche Arme «pf lege am hiesigen
Drte erworben hat. Der Verein für Mänuergesang feierte
den Herrn Seuateur noch durch eiu besonderes Festlied, dessen
Text und Melodie „Lcb wohl, auf Wiedersehen!" der Stim-
muug des Augenblicks cutsprach.

Am andern Tage folgte der Herr Senateur mit seiner
Gemahlin und einige» seiner Freunde und Verehrer noch
der Eiuladung des gegenwärtigen Herrn Civil'Gouverneurs zu
einem Diner, und reiste am 2. Febr., einige Stunde« nach der
Ankunft des, unterdessen wieder nach Riga aufgebrochenen
uud von dort auf zwei Monate m das Ausland Hereisten
Herrn Gen.-Gouv. Fürsten S u w o r o w , au den Ort seiuer
Bestimmung ab. Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche
begleiten ihu dorthin.

N e v a l . Der i» Riga erscheinende Balt ische B o t e
enthält iu zwei seiner neueste» Nummern ( l8 uud 19) eine
Beschreibung uuserer St. O la i -K i r che , «ach einem Aufsähe
der Estländischen Gouvernements-Zeitung, welchen, das Hau-
seusche Gumnasial-Programm zu Grunde liegt. Ansichten
von N c v a l , lithographirt vou W. N ie fs tha l uud gedr.
bei V. Korn in B e r l i n , sind bei Kluge uud Ströhm zu haben
(Preis der Ausgabe in zwei Farbeu 1 N. -50 C. S . - M . ,
in vollständigem litt). Farbendruck 2 N. 50 C. S . -M. ) .
Dieses Blatt muß Jeden erfreuen, der Sinn für das Schöue
hat. Es ist m'cht allem eine getreue Ansicht, soudern zu-
gleich ein malerisch-schönes Bild, das jeder Wohnuug zur Zierde
gereicht. Um ctwc>5 Ausgezeichentes zu leisten, wurde die Aus-
führung eiucm renomirtcu Küustlrr anvertraut, uud der voll-
ständige lithographische Farbendruck in einer der vorzüglichsten
lithographischen Anstalten B c r l i u s besorgt, so daß dieses
Blatt mit Recht dem Beste« dieser Art an die Seite gesetzt
werden kaun.

N e v a l . Das Russische Tagesblat t enthält w Nr.
34 vom 12. ' Febr. eiue Correspondcuz aus uuserer »tadt,
von einem Russischen Münder, in welcher das htesige gesell-
schaftliche und Familien-Leben skizzirt wird. T"e Einwohner-
zahl Revals zu 25,000-angenommen, rechnet der Einsender
'-Va Deutsche, Esten, Polen lc. unv '^Russen, welche letztem
übrigens ganz isolirt von den übrigen Nationalttatcu dastehen.
Jedoch ist dieß eine Eigenthüml:chkelt Nevals überhaupt, daß
kasteumäßige Absperrungen uuter deu gebildeten Classcn, wie
uuter den übrigen Mwohnern, stattfinden. Der Gstl. Adel
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fraternisirt nur mit seinesgleichen, ist sogar durchgängig stolzer,
als der L i v l . A d e l , findet dagegen im K n r l ä n d i s c h e n
seinen Meister in der Gxclusivität gegen die übrigen Stände.
Auch die gebildeten M i t t e l s t ä n d e in Reval sind keineswegs
so gruppirt, daß sie e ine Gesellschaft bilden; im Gegentheil
bilden die kaufmännischen und städtischen Kreise manche Cote<
rieeu; bei den Beamten prägt sich die Vorliebe der Deutscheu
für Titulaturen und Raug-CIassen unverkennbar aus. Der
Verf. ist unparteiisch genug, zu gestehen, daß auch die hiesige
Russische Gesellschaft in sich sehr gespalten und zerfallen ist.
Das M i l i t a i r zieht sich fast gänzlich zurück; der O s f i z i e r -
k l u b b ist sehr exclusio; die übrigen Russischen Einwohner
kommen wenig in Betracht, weil sie keinen geselligen Mittel»
punkt, keine gemeinschaftliche Bibliothek, kein Lese - Asyl besitzen.
Dem Familien-Leben der Deutschen, dem Sinn für Musik,
der, mit Ausnahme R i g a s , in keiner Stadt des Russischen
Kaiserreichs so ausgeprägt ist, wie in Reval, dem Q u a r t e t t
der in D o r p a t studireuden Estläuder, den L i e d e r t a f e l n ,
dem Gesang feste 1857, dem gemächlichen Ton und der
freuudschastlichen Umgaugs-Weise der ältere» und jüngeren
Männerwelt, wie dem bezaubernden, anmuthig fesselnde» Wesen
der jüngeren Damen wird alle Anerkennung gezollt. — S t .
P e t e r s b u r g hat in 10 Winttr-Eaisons «icht so viele Opern
aufzuir eisen, wie hier in einem einzigen Jahre in Sceue gesetzt
werden; die C o n c e r t e zeichnen sich hier durch vortreffliche
Leistungen aus. Wi r übergehen einige andere, minder freund-
liche, Schilderungen des genannten Aufsatzes, freuen uns aber,
daß im Ganzen nach der Auffassung des Einsenders Revals
Lichtseiten die Schatten-Partien bedeutend überwiegen. Sonst
sagt man, wo viel Licht ist, wird großer Schatten geworfen;
hier heißt es, die Beleuchtung ist eine Bengal ische.

N c u a l . Am 4. Febr. wurden in der Gst l. l i t . Gese l l -
schaft folgende Vorträge gehalten: Eine neue Wirkung des
Sonnenlichts. Ein ärztlicher Blick in das Schulwesen. Am
1 1 . Febr. kamen zum Vortrage: Proben inländischer Dichtung.
— Die Ober-Verwaltung der Thea te r ,Ac t i en -Kese l l - »
sch a f t hat den Ausbot der Uebernahme des T h e a t e r - B a u s
auf den 26. Febr. im Locale des A c t i e u - H a u ses ausge-
schrieben. Der Zuschlag von Seiten des Comit6s erfolgt am
27. Febr. Einsicht in die Pläne erhalten die Interessenten
täglich bei dem Mannrichter V a r o n W r a u g e l l . — Der Termin
zur Vorstellung der Witt-Gesuche wegen Verleihung ter M e d .
zur Erinnerung an die letzten K r i e g s j ä h r e ist nach einer
Circulair-Vorschrift des M i n . des Innern bis zum t . August
d. I . verläugert worden. Kraft Allerhöchster Ermächtigung
hat der Herr Gen. - Gouv. zur allörllichen und definitiven
Anfertigung der G u t s - L a g e r bücher den l 5 . Apr i l 1859
als S c h l u ß - T e r m i n angesetzt. Sämmtliche Gutsbesitzer sind
demgemäß Seitens der Laudraths-Collegums aufgefordert, diese
Lagerbüchcr spätestens bis zum t . März o.'bei dem betref-
fenden Kreisdeputirteu zur Einsicht einzuliefern. (Gstl. Göuv.-Ztg.)

P e r f o u e n jeg l i chen S t a n d e s , welche Haus i rende
u n d u m h e r s c h w e i f e n d e J u d e n a u f g r e i f e n und direkt
bei der Reoalsche» Polizei-Verwaltuug einliefern, erhalten in '
Folge höherer Anordnung sogleich bei der Ablieferung jedes
uufgegrtffenen Juden zehu N . S . M . als P r ä m i e ausgezahlt.

R e v a l . Am 18. Febr. wurde in der Estl. l i t . Ges. eiu
Vort rag über den Römischen Kalender gehalten. — Am 9.
März wird eine Sitzung des EstländifHen landwirthschaftlichen
Vereins abgehalten werden. Ueber die Verathungeu dieses Vereins
wird auch, in unserem Blatte nächstens Mitt lm'luug erfolgen.
— Auch in un'erer Gouvts . -Z tg . tauchen neben den bereits
bekaunten Frankfurter Agenten Anton H o r i x , S t i r n und
G r e i m neue Bevollmächtigte der Oestreichischeu E i s e n b a h n -
L o t t e r i e ans. z. B . Carl E l f e n b e i n . I n der Nig. Z tg .
hat sich bereits die Firma Jacob S t r a u ß in Frankfur t ,am
M . für a l l e A r t e « von L o o s e u empfohlen, iu der Dürpt-
scheu derselbe und die F i rma: Moritz Etiebel Söhne! Auch
lämmtliche Gouvts.-Zeitungen unserer Provinzen enthalten dlese

<Hi«rzu eint

Offerten. M i t Verweisung auf die Nesidenzblätter treten die
bekannten Agenten jetzt weniger im Zeitungs-, als im diploma-
tischen Gefchäfts-Style auf !

N a r v a . I m Herbste des Jahres 1857 trat in unserer
Stadt ein Gesangverein zusammen, der es sich zur Aufgabe
machte, bei uns m'cht nur den Sinn für Musik überhaupt zu
beleben und zu fördern, sondern m's Besondere die klassischen
Werke der alten und neuen Meister zur Aufführung zu bringen.
Die Zahl der Mitglieder wuchs in kurzer Zeil bis auf vierzig
heran. Herr Musiklehrer Sonntag übernahm bereitwillig die
Direction, und seinem rastlosen Eifer verdankt es der Verein
hauptsächlich, daß schon im ersten Winter ein großes Werk, die
Jahreszeiten, von Haydn, in zwei Concerten aufgeführt werde»
kounte. Daß sich der Verein gleich an ein so schwieriges Werk
gemacht", darf nicht Erstaunen erregen, da die meisten Mitglieder
schon Theilnehmrr bei früher», untergegangenen Vereinen ge«
wesen, auch eine nicht ganz unbedeutende Zahl zu den geübter»
Säugern gehört. — I m Herbste des verfiossenen Jahres be-
gann der Verein wiederum seine Hebungen. Die Zahl der
Mitglieder war freilich geringer geworden; aber wie sich ans
einem kräftigen, gesunde» Körper ohne Nachhülfe störende Ele»
mente allmälig ausscheiden, so hatte sich auch zum größten
Theil nur das, was drum uud drau hiu'g, vom Verein abge-
löst. Jedoch sind auch einige wirkliche, schmerzliche Verluste zu
beklagen; aber der Verein besteht, und ist kräftig uud gesund,
was sich deutlich im ersten Coucerte dieses Winters herausstellte.
A M . Febr. kam nämlich der Samson, von Händel, zur Aufführung.
Das Werk ist schwierig, aber der Dirigent hatte seine ganze
zähe Ausdauer daran gesetzt, und die Säuger hatten mit nicht
zu ermüdendem Eifer geübt, wofür sie durch den vollständigsten
Elfolg belohnt wurden; denn der Eamson schlug bei der Auf-
führung im Publikum so entschieden durch, daß der allgemeine,
ungetheilte Beifall nicht etwa als das Resultat eiueS nachsich-
tigen Unheils, sondern als der Ausdruck eines wirklichen Kunst»
genusses zu'betrachten ist, — ein Beweis, wie die Werke der
alten Meister stets ihre ewige Iugendfrische bewahren u»d sich
in jedem Publikum Bahn brechen, wenn sie in dem richtigen
Geiste aufgefaßt, mit Fleiß einstudirt und mit ganzer Seele
vorgetragen werden. So trat der Eamson als ein ganzes
Heldei'bild aus e inem Erz-Guß lebendig hervor, uud weckte
Staunen uud Newuurerung, uud dann weckten wieder die
weichen, w'ehmnthsvollen Züge einer Mikah und die männ-
lichem Schmerze hmgegebeueu emes Manoah die innigste Theil»

. «ahme für den klagenden, zagenden und dann groß unter-
gehenden Helden. — Es liegt nicht iu unserer Absicht, genauer
auf das Einzelne einzugehen; wir wollten nur der allgemeinen
Stimme eine» öffentlichen Ausdruck verleihen. — Der Gesang-
verein hat Rühmliches geleistet; möge er fortschreiten auf der
betretenen B a h n ! Möge er immer noch wachsen nicht an Mi t»
gliedern allein, sondern auch an jenen Eigenschaften, welche
v ie le Kräfte zu einer e inzigen Macht vcru'nigcu!

W e i s s e u s t e i n . Unser W a i s e n h a u s ist nach seinem
26jährigen Bestehen dargestellt von Dr . H . im S t . Petersb.
Evang. Sonntagsblatte N r . 6. — Am 15. August 1833
waren die Gründer iu einem Mieth» Locale versammelt unv
erwarteten de» ersten Hausvater, Schütz aus Kusal, mit seiner
Schwester Helene. M i t 4 Mädchen wurde die Anstalt eröffnet.
Vater Z e l l e r in Neuggeu hei B a s e l saudte den Armeuschul-
lehrer P. L a n i k a , uud schon am 5. Aug. l 835 wurden für
ihn die ersten 6 Knaben aufgenommen. I m Laufe von
25 Jahren sind 20 Mädchen und 74 Knaben augenommrn,
entlassen 13 Mädchen und 52 Knaben. 25.000 Rbl . S i lb .
flössen au Beiträge» eiu. Frau v. G r ü »ew a I d t , Frau
v. H a r p e , Frau l ) r . Hesse hatten Anfangs die Leitung.
Die Hausväter waren der Reihe uach: Schü tz , L a u i k a ,
B a u e r , von Wichern bestimmt, ging aber «ach Reval , wo
er noch jetzt wirkt , Hesse, K a p p e l . Ihnen standen die
Gehülfinnen und Hausfrauen zur Seite: H a l l e . S t e i u b e r g ,
F a b i a n , Hesse, K a p p e l . Als Elementarlehrer machten
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sich verdient: Weise, J ü r g e n s . Von Gönnern der Anstalt
werten genannt: Pastor H e n n i g der Aelterc^zu S t . Petri,
Pastor v. Seugbusch, l)i»«onu5 der Brüder Gemeinte Ker»
sten, Past. M i ck witz zu Oberp. (?) Die Festrede am 12. Aug.
1858 hielt l)»-. Hesse. E. indessen auch das Inland 1858
S . 4 4 6 : P e r u a u .

K u r l a n d .
Herr Pastor T i l i u g in Ta lsen hat sich mit den Hrn.

S o o t h H Söhnen, Eigeuthümern der F lo t tbecker Baum-
schule bei H a m b u r g , den berühmtesten und zuverlässigsten
Baumzüchtern Deutschlands, in Verbindung gesetzt, und bietet
nunmehr den Gartenlieb labern alle Gattungen Obstbäume

wähl an. Sein, das Nähere enthaltender, Katalog ist an
verschiedenin Orten Kurlands g r ä t i g zu haben. Der Herr
Pastor erbittet sich die etwanigen Bestellungen bis Ende Febr.,
und zwar gan; bestimmt u»d fest, weil er er dann nur
die resp. Käufer ganz nach Ver langen bedienen kunn, da
er das ihm etwa Fehlende aus Hamburg verschreibt, und (be-
kanntlich) Gewächse von dort her nur im Frühjahre am vor ,
thei lbaf testen zu bezieh"»! find. (Bekanntmachung, <Ii!. Pa -
storat Ta l seu , im Januar l859, in der Kurl. Gouv.-Ztg.)

I n Abänderung des Erlasses der Commission in Sachen
ter Kurl. Bauer-Verordnung vom 30. Decbr. 1832 ist mit
Genehmigung des Herrn Gen.-Gouo. von der Gouo.'Neg.
festgesetzt, daß Kauf leu te 3. Gi lde und deren Fami l ien«
G l i e d e r , als Bek lag te in C i v i l - I u s t i z - S acheu, das
lorum des Kre isger ich ts anerkennen müssen, wenn sie
ihren Wohnsitz auf dem Lande haben, ohne alle Rücksicht
darauf, ob sie in der Stadt einer Handlung vorstehen oder
nicht, daß es sich jedoch hiebet von selbst versteht, wie dem
Kläger dadurch nicht das Recht genommen werden könne, die
auf dem Lande wohnenden Kauficute, welche gleichzeitig eine
H a n d l u n g in der S t a d t , also anch in dieser ein Domicil
haben, in loro des letzteren, so 'weit es im speciellen Falle
statthaft ist, 'zu belangen. (Publ. vom 3 l . Januar e.)

Das am l t i . Juni v. I . durch Allerh. best. N. N. G.
neu gegründete Amt eines Assessors des Curl. Kammeralhofs
genießt l>33 Rbl. S . Iahresgehalt (350 Nbl. S . Gage und
283 Rbl. S . Tafelgelderj und steht in der V l l l . Dienst- und
Uniform, V. Peusions-Classe. (Senctts-Ukas v. 23. Juni
1858. Sen.-Ztg. 1859 Nr. 8.)

Ung lücks fä l le . Auf dem Gute Bäh ten in Kurland
hat ein Junge, der vor ein Paar Jahren durch seinen Wirthen
sogar von der Rckrutenpflichtigkeit losgekauft worden ist, diesen
erschlagen uud darauf sich selbst crheukt, vrrmuthlich, weil dieser
Wi r th , der zugleich Nichter war, ihn beim Gemeinde-Gericht
vor Kurzem „für Uugchorsam" hatte bestrafen lassen. Welch
ein überschwengliches Ehrgefühl! Dieser Fall erinnert an einen
ähnlichen vor mehreren Jahren in Libau; to r t erhenkte sich
ein Matrose unmittelbar, nachdem er durck ein zufälliges Miß«
Verständnis) einer Körperstrafe von 25 Stockschlägen unterworfen
worden war. Er hatte seinen Posten lauge mit Auszeichnung
bekleidet und war uie bestraft. (Kur l . Lett. Ztg.)

I n der Nähe von Dorpat brannte auf dem Gute des
Herrn Kreis-Devut. o. K n o r r i n g , L n g d e n , vor einigen
Tagen die große Vranntweinsküche nieder.

Bei Petsch u r, an der Glänze Liolands, erschoß kürzlich
t'n Esten-Bauer einen jungen Kaufmann aus W e r r o , um
'hm über 2000 9t. S . - M . zu rauben.

Am 14. Febr. starb in Dorpat die Kaufmanns-Wittwe
H»e»chuew, gch. Kitschig«'», an den Folgen einer ausgebreiteten
Verbreuuung des Körpers. Sie hatte sich, in einen Schlafrock
gehullc, vor emen brennenden Ofen gefetzt, der Schlafrock war
m Brand geratheu, und als man hinzueilte, fand man den
größten Theil der Vorderfläche des Körpers mit tiefen Brand-

wunden bedeckt, die Finger beider Hände sogar schon verkohlt.
Viele Leser erinnern sich hie'bei gewiß des am 18. Nov. 1838
auf dem Gute P a d d e r n bei Goldingen vorgekommenen ähn-
lichen Unglücksfalles.

I I I . Nu ive rs i tä tS- u n d S c h u l - C h r o n i k .

Seit der letzten Mittheüuug im Inlande 1858 Nr. 36.
Sp. 591 und 592 sind bei der Dorpatschen Universität pro-
movirt worden: in der theologischen Facultät zum Oaull. :
Franz Ncrling aus Lioland; zu graduirten Studenten: Nich.
Wichert, Rud. Schröder, Richard Walcker uud Herbord Bie-
nemann aus Livl., Herm. Krause aus Estl., Theod. Kupsser
auö Moskau uud Amaiidus Meyer aus dem Auslaute; in der
jur ist ischen Facnltät: zu^an l l . : Alex. v. Vegesack uud Emil
v. Bötticher aus Liul., Hrrm. Baron Kleist aus Kurl., Jos. Kokeli
u. Ant. Lubowitzki aus Polen; zu grad. Stud. : Nie. v. Havu aus
Chersou, I r h . Vrzeczinsli aus WitebZk und Alex. Meueun
aus dem Ausl.; in der h i s to r . - ph i l o l . Facultät: zu Ol»ut!.:
Ferd. Kolberg aus Liol., Iwan Neschctkin aus S t . Pet. u. Leon
GrafOvpermann aus St . Pet.; zum grab. Stud. : Otto Men-
zendorff aus Livl. j in der p h y f i c o - m ath. Facultät: zum
Mag. Thcod. v. Koppen aus E t . Petersb.; zum l^aill i.: Arthur
v. Oettingen aus Liol., Joseph Steinberg aus Finnland; zum
grad. Stud. : I o h . o. Komorowski aus dem Oouu. Kowno;
Adam Bulhat aus Minsk; in der mediciniscken Facultät:
zu Doctoren: Emil Meukow, Gregor v. Brackel, Nie. Heß,
Dan. v. Stein und Georg Weidcnbaum aus Liuland, Nicolai
Tschcrnow und Ed. v. Wahl aus Estland, Emil Bretschneiüer
und Emil Knaul aus Kurl., Alex. Strauch aus St . Petersb.,
Stanisl. Szablewski, Heinr. Noßmann, I u l . Iablonowski und
Ioh. Nieszkowski aus Polen, Will). Untiedt aus dem Auslande;
zu Aerzten: Carl Nodde, Ed. Hcerwagen u. Ferd. Hueck ans Livl.,
Ferd. Rometsohu i t . Frttd. Schneide: aus Gstl.. Cajetau Miers-
zwinski, Adolph Tictzuer und Paul Voh aus tturl., Autou.
Kuleöza und Ioh . Telafus aus Grodno, Dav. Meerowitz aus
Kowno, Gregor Kaczkowski und Will), de l'Arbr« aus Podo«
lien; zu Kreisärzten: 1)r. I u l . Lieber, v^ . Ludm. Samelso»,
Dr. Emil Meukow, Arzt Wold. Rech. Arzt Alex. Sewigh u.
Arzt Cajetan Mierszwinski; zu P r o v i s o r e n der Pha r -
m a c i c : I u l . Balth. Hasenbusch aus Estland, Peter Theodor
Friedrich Magen uud Nob. Herm. Will). Busch aus Kurland,

-Aler. Beruh. Ludw. Bothmann aus dem Aus!., I o h . Eartißon
aus Tschernigow uud Carl Haken aus Saratow; zu Apothe-
kergehülfen: Leo Georg Rob. Nariß, Nie. Alex. Haberkoru,
Carl Adolph Emil Masing, Ioh. Wold. Fehrmann, Alwil l
Pet. Ed. Theob. Steding, Georg Ottomar Lorenz, I u l . Ed.
Friedr. Zinck, Hugo Adam Frey und Christian Vogel aus
l i iu l . , Alex. Val . Mütter und Nie. Mich. Alex. Falck aus
E M . , I oh . Heinr. Eberh. Bienert, Christoph Will). Adolph
Nelius und I u l . Kaßel aus Kurl., Frieyr. Will). Alb. Cramer
und Gust. Friedr. Wilh. Prüß aus demAusl.; zu Hebammen:
Marie Emilie Kirschenfeldt, Elisab. Voigt, Helene Wi.h. Soph.
Bcik geb. Iacobsohu, Therese Amalie Nimmaun geb. Iacobsohn,
Alviue Elisab. Markußrn uud Catharina Meuer, geb. Iacob-
sohn aus Lwland.

Der Prof. Staatsr. Dr. Tob ien ist unter dem 4. Febr.
von dem Herrn Min . ter Volks-Anfkl. als Präses der bei der
Univ. Dorpat bestehenden gel. Estnischen Ges. für das Jahr
1859 bestätigt worden.

Der U23. Carl Frirdr. S c h m i d t (geb. zu Kaisma im
Pernauschen Kreise den 15. Jan. ! 832 , gewesener Zögling
des Gunmasiums zu Neval, stud. Hieselbst 1849—1853 Nuss.
Sprache und Litteratur auf Kosten der Estl. Ritterschaft, um
nach Beendigung seiner Studien bei der Revalscheu Ritter-
und Domschule als Lehrer der Russ. Sprache eiuzutreteu, wurde
nach erfolgtem Uebcrtritte zum Studium der Botanik „ud
Rückzahlung des Stipendiums von der eingegangenen Verpsi-ch,
tung befreit, absolvirte 1853 die Candidaten-Prüfung und
1855 das Magister-Examen, wurde am 23. Ma i 1856 D i -
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rcctor-Gehülfe des bot. Garens und habilitirte sich als außer-
etatmäßiger Privatdocent, besuchte von Dorpat aus im Auf-
trage der Naturforscher-Gesellschaft Oesel und die kleineren
Inseln des Baltischen Archipels, so wie im vorigen Sommer
Golhland) ist ans seine Bitte unter dem 31. Jan. o. von
den Fnnctiouen bei der Universität entlassen, um sich im Auf-
trage der Kais. Russ. geogr. Ges. an dcn Amur zu begeben. Herr
NIaF. Schmidt ist als Schriftsteller bekannt durch seine Ma-
gister-Dissertation : »Flora des filmischen Voteus von Ehstland,
Nord-Ll'vlllnd und Desel, (Dorpat, 1855, 114 S. 8. und
7 Thesen (auch abgedruckt im Archiv f. d. Naturk. I I . S.
Bd. l S. 150-260.) , durch seine Abhandlung zur Erlangung
2er vema Ieg«n«!i: ..Untersuchungen über die Silurische For-
mation von Ehstland, Nord-Livland und Desel, I. Abtheilung.
I. Historischer Theil. l l . Geoguostische Übersicht, nebst einem
Anhange über neuere Bildungen im Eilurischen Gebiete. Dorpat,
1857. 94 S. 8. und 5 Thesen, (auch abgedruckt im Archiv
für die Noturk. l . S . Vd. l l , 1—248, nämlich vollständig,
mit einer, in B e r l i n dazu angefertigten Karte) — und
durch mehrere gelegentliche Aufsätze auch im I n lande. Neuer-
dings aber ist von ihm erschienen: Beitrag zur Geologie der
Insel Gothland nebst einigen Bemerkungen über die untersilu»
rische Formation des Festlantes von Schweden und die Hcimath
der norddeutschen silurischeu Geschiebe. Nebst einer Karte der
Insel Gothland. ( 3 . 4U3 ff. des Archivs der Naturk. I. S.
Bd. I!, auf 64 S. bes. gedr.). Gleichzeitig geht an den
A m u r dcr gew. Student der Cameralwissensckaften, Gerhard
Baron v. M a u d e l l , geb. zu Dorpat den 19. April 1835,
eiu Sohn unseres bekannten vaterländischen Künstlers Ludwig
Balon v. M a n d e l l , gewesener Zögling der Ritter- und
Domschule zu N e v a l , stud. Hieselbst seit 1854. Derselbe hat
die Erlaubniß erhalten, die Abhandlung zur Erlangung der
Candidaten-Würde, zu welchen Zwecke er die handelspolitischen
Beziehungen am A m u r als Thema gewählt hat, erst nach
seiner Rückkehr bei der Facultät einzureichen.

Zur Uu i ve rs i t ä t s - I ube l f e i e r von 1852 wurde Sei-
tens der in Na rva anwesenden ehemaligen Studirenden Dor-
pats die Gründung eines S t i pend iums als Festgabe äuge«
kündigt. Nachdem das Stiftungs-Copital gegenwärtig auf
1300 Nbl. Silb. angewachsen, das vom Narvaschcn Nathe
entworfene, aus 20 8§ bestehende S t a t u t im Ministerio
der N.,A. beprüft und mittels ministeriellen Nescript vom
14. Jan. d. I . genehmigt worden ist, hat nunmehr die beregte
Stiftung in's Leben treten können und der erste Stipendiat ist
in N a r v a von den Thei nehmern bereits designirt worden.

Verzeichmß der Vorlesungen an der Dorpater
Vetennairschule im 4. Semester 4859.

I. R e l i g i o n . Professor Dr. v. E n g e l h a r d t : Ne-
ligionsunterrich't in 2 Stunden wöchentlich.

N. Hauptwisscnschaften. 2. Theoretischer Theil.
Director nnd Professor U n t c r b c r g e r : I) Viehzucht, 3stün-
dig. 2) Gerichtliche Vcterinairmcdicin in 1 Wochenstnnde.
3) Zoovharmacologie und Ncceptur, 5stündig. 4) Abfassen
von Gutachten, Rapporten u. s. w., einstüudig. — Professor
Jessen: 1) Exterieur dcb Pferdes, 2stündig. 2) Theo-
rie des Hufbeschlages, in 2 Wochcnstunden. 3) Zoochirur-
gie I I . 4slündig. 4) Epecielle Zoopathologie und allgemeine
und speciclle Therapie l . , in ^ Wochenstunden. — Pro-
fessor Dr. V r a u e l l : 1) Zootomie I I . ' , 4stündig. 2 jPhy -
siologie I I . , in 4 Wochenstunden. 3) Pathalogische Anato-
mie, 2stündig. 4) Uebunginder Abfassung von Sections-
berichteu, so oft sich die Gelegenheit zu Eectioncn darbietet.
— Professor I)r. A ö m u ß : vergleichende Anatomie, in 4
Wochenstnnden. d. Practischer T h e i l . P r o f . I c f f e n :
die Klinik, 12stnndig. — Prof. Vr. B r a n e l l : Uebun-
gen im Eeciren, so oft sich dazu die Gelegenheit darbietet.
— Gelehrter Apotheker, ^25;. K l e v e r : Unterricht in der
Apotheke, in 12 Wochenstunden. — Prosector-Gehülfe Ko-

r o l l : Dissectionsübnngen, in 8 Wochenstunden. — Lehr-
fchnned A r n d t : 1) Uebungen im Beschlagen, in 12
Stunden wöchentlich 2) Ucbnngen im Schmieden gleichfalls
in 12 Wochenstunden.

I I I . Hilfswissenschaften. ». Sprachen. Coll.-Assessor
Sche f f le r : Unterricht in der russischen Sprache, in 7 Wo-
chenstundcn. l i . Naturwissenschaften. Prof. »s.Petzholdt :-
1) Ackerbau, 3stnndig. -2) Futterbau, 2stündig. — Pro-
fessor Di-. H e lml ing : Physik I I . , in 2 Wochenstnndcn.
— Gelehrter Apotheker blnx. K lever : 1) Organische Che-
mie, 2stünd. 2) Analytische Chemie, in 2 Wochenstunden.—
Oberlehrer Niemenschneidcr: 1) Botanik, 4 stündig. 2)
Votanische Excnrsioncn, einmal wöchentlich, e. Practische
Beschäftigungen. Zeichenlehrer Echlater: Unterricht im Zeich-
nen, in 4 Wochenstunden. — Stallmeister v. D a n e :
Neitunterricht in 8 Wochenstunten.

Die Bibliothek der Anstalt, welche von dem gelehrten
Apotheker, 51»F. Klever, verwaltet wird, ist au den 5 er-
sten Wochentagen von 5—6 Uhr geöffnet.

Die Ehren-Diplome für die, bei der letzten Feier des
Stiftungstages der Veterinair-Anstalt mit ministerieller Ge-
nehmigung ernannten sieben Honorar-Mitglieder der An-
stalt (s. I n l . Nr. 5 S . ? l ) sind so eben in würdigster
Ausstattung nach dem Muster der, bei der UmversitatS-
Iubelfcier 1852 ausgefertigten, Iubel-Ehren-Diplome ge-
druckt und im Namen des Conseils der Anstalt mit der
Unterschrist ihres d. z. Vorstandes, Staatsraths, Professors
Dr. Unterberger versehen, venheilt. Anch der beiseiner
25j. Promotions-Feier im August 1857 (f. I n l . S . 548)
zum Ehrcn-Mitglicde der Vet.-Anst. ernannte Prof. der
Chirurgie, Dr. Äde lmann, hat bei gegenw. Veranlassung
das gedruckte und geschmackvoll verzierte Ehren-Diplom
erhalten.

Preisaufgaben der Universität für das Jahr 4859 .

I. Von der theologischen Facultijt.

1) Ollilillsml yui «lieltur ii> «celezia primuev» odvii
ratin «t lliätori» exzionanlu^.

2) Eine Predigt über I oh . 12, 24—26.

II. Von der Juristischen Facultät.
1) Wiederholte Austage vom vorigen Jahre: DaS

Institut der Ehrenbürger, nach russischem nnd provinziellem
Rechte. -

2) Der Unterschied zwischen Fälschung uud Betrug,
nach gemeinem Rechte.

(Für die Neemtwortung beider Aufgaben wird der Gebrauch
der deutschen Sprache gestattet.)

l l l . Von der medicinischen Facultät.

grtisox

p ^ emn z
eentilius connexn» inprimig in tructu intostinali rit«
«zuiratur.

!V. Von der historisch-philologischen Facultät.
<) I»liuir2tnr in l'raxitelilj vitam olu»^»« opora oo

ut liun tomporo l is l'
lml«<iuo via,

r i t , ^»»02ll oiu8 tiori ^ g
2) Historisch-kritische Uebersicht der Nichtunaen in der

Bearbeitung der russischen Geschichte nach dem Erscheinen
des Werkes von Karamsin: llcioi/l I'acMa

i

con-

V. Von der physicollnathematlschen Facultät.

1) Untersuchung der bei dem Keimen einer Oelfrucht
(Lein oder Raps) stattfindenden chemischen Prozesse, mit
Rücksicht auf die progressive uud regressive Metamorphose
der Fette wahrend dcr Fruchtbildung und Keimung der
Oelpstanzen im Allgemeinen.
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2) Darstellung der Methode der kleinsten Quadrate,
mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen A r t e n
ihrer Begründung.

(Für die Bearbeitung dcr lchten drei Aufgaben wird der
Gebrauch der latelm'fchm Sprachen nicht gefordert.)

IV. L i t e r a r i s c h e s .
Am l ü . Februar vertheidigte der Candidat H e r m a n n

G r a e f e seine zur Erlauguug des Magisiergrades. der histor.-
philvlogischen Facultüt der E t . Petersburger Uuiversität vor-
gelegte Abhandlung „ ! ) « Oancorlliac et k'illel l inagi l l i l iuä"
(28 S . in 8") . Bei der Disputatiou, die G ra cfe gegen die
beide» Opponenten, die Professoren S t e i n m a n n und B l a g o -
w est scheu sky, vertheidigte, waren eine Anzahl früherer
Schüler seines Vaters, des im gefeierten Andeuten stehenden
Professors Friedrich Graefe, anwesend. Es gedachte namentlich
auch Vlagowestschenskn der Zeiten, da auch er durch Graife,
der ;u seiner Zeit so großes Verdienst um Beförderung der
classiichen Studien in Nußland gehabt hat, für die Littera-
tureu vou Hellas uud Latium entflammt worden war. Der
einzige Sohu, Hermann (grb. 1830), zog, nachdem er seilren
Uuiversitatscursus hieselbst absolvirt hatte, noch nach Göttingen
und Bonn, wo er uuter der Leitung Wieseler's und Ritschl's
seine Studien fortsetzte. Seit 4855 ist er als Consrrvator
des numismatisch-archäologischen, sowie auch des ägyptischen
Museums der Akademie der Wissenschaften angestellt und außer-
dem ist er seit wenigen Wochen auch als Oberlehrer der griechi-
schen Sprache bei dem dritten Gymnasium eingetreten. Gleich-
zeitig ist als Director dieses Gymnasiums bestätigt worden der
Collegi'enrath K1»z. Wilhelm L c m o n i u s , aus den Dstseepro-
vinzen geb. Vg l . über seinen Vater I n l . 1854 Nr . 3 S . 43,
der ebenfalls durch Prof. Gracfe für das Studium der Huma-
nitätsstudien beseelt worden ist.

Schon seit einer Reihe von Jahren hat Lemom'us als
Oberlehrer der griechische» Sprache au dem dritten Gymna-
sium, sowie auch als Lehrer beider Sprachen., des classischeu
Alterthums an der durch die unermüdlichen Veniühmlgen res
Directors, Or. Hermaun W i e d e m a n n , eines tüchtigen
Schülers von dem hochgefeierteu G o t t f r i e d H e r m a n n ,
bedeutend gehobenen S t . Anneuschule gewirkt. Aus letzterer
ist als einer der tüchtigsten Schüler Wiedemaun's der in Nr . 5
des Inlands bereits genannte Magister L u g e b i l (nicht LugubiH
hervorgegangen.

Wie es vor allen Dingen zu wünschen ist, daß die beiden
deutschen Kirchenfchuleu zu S t . Anna und E t . Petri die Hn-
manitätsstudiru nach wie vor als die Hanptgruudlage eiuer eer
veredelten Menschheit würdigen Bildung betrachten mögen, so
kann mau nicht umhin, auch in Betreff des dritten Gymna-
siums, das unter der einsichtsvollen Leitung feiner ersten Di«
rectoren M i d d e n d o r f f und Schne ider sich namentlich durch
die energische Pflege dcr clasfischru Sprachen auf das Glän-
zendste auegezeichnet und eine Reihe dcr tüchtigsten Jünger der
Wissenschaft herangebildet hat, zu wünschen, daß der neue D i -
rector Lemom'ns, cer auch aus diesem Gymnasium hcrvorgcgan«
gen ist und der, uachdem er hiesclbst Gracfe zum Lehrer gehabt
hatte, in Berlin zu den eifrigsten Verehrern Vöckhs gehörte,
mit aller Energie znr Wiederbelebung und Erhaltung des alten
Nuhms der Anstalt in Bezug auf die alten Sprachen wirken
möge. Von Lemonins haben wir aus dem Jahre 1859 zwei
Abhandlungen, die sich auf die skeuischen Alterthümcr der
Griechen beziebeu, namentlich 1 ) seine Magister-Dissertation
»,l)6 i,2l-28oenil8", 39 S . in 8" . 2) bei dem Programm der
S t . Anuenschule: „Oliservaticmum in V i l ruv ium cgpit»
' ' " " " 24 S . in 8".

der Naturforscher-Gesellschaft, die Verhandlungen der gelehrten
Estnischen Gesellschaft, die Dorpater Zeitschrift für Theologie
und Kirche, das meteorologische Journal , der Estnische Post-
bote für die Landleute, der Estnische ofstcielle Anzeiger für das
Landvolk, die Dörptsche Zeitg. und das Inland. Man glaubt,
daß die Zahl dieser Journale sich im nächsten Jahre noch
um einige vermehren wird. Das Vedürfniß dazu scheint wenig«
stens vorhanden zu sein.

Das I . Heft deH X V . Bds. (Neue Reihenfolge' V I . BdS.)
oder Jahrg. 1859 der M i t t h e i l u n g e u und Nachr ich ten
für dic E v a n g . Geis t l ichkei t N u ß l a n d s , begrüudet von
V r . C. C. Ulmann, herausgg. von l)r . C. A. Berkhol; in
R iga , enthält: Vorwort vom Herausgeber, S . 1—26. I .
Abhandlungen und Aufsätze: 1) Etwas über Mission und Eon-
fession von NI33. H . v. Braunschwckg, Pastor-Diac. in WDl-
mar, S . 27—49. Die Kirche, vom Cousistorialrath v r . H .
v. Jaunau in Lais, S . 50—65. I I . Zur Littcratur. 1)
Das Buch Hiob; ein Versuch (einer neuen, verständlichen, in
Sprache und Diction klaren, möglichst abgerundeten und den
Zusammenhang der Gedanken erleichternden, Übersetzung) von
v r . C. A . Vrrkholz Riga, 1859, X X . S . u. 66 S . 8.
Selbst-Anzeige des Herausgebers. 2 ) Das S t . Petersburg!-
sche Evangelische Sonutagsblatt. I I I . Nachr ichten, ä . AuS
dem Inlaude. Aus der Evaugcl. Kirche in Dstsibirien, von
Pastor Coßmann in Irkutsk. — Zu? Chronik der Eoaug.'luth.
Parochie in Bialystok, von Pastor Küntzel. Auszug aus dem
Protokoll der 24. Kreis-Synode auf der Bergseite der Wolga,
durch Propst Bonnwetsch. Correspondenzcu aus Nicolajew,
von Propst Kyber, und aus Weßarabien, von Pastor Knaller.
Pastor Döbners AmtZ-Zubiläum zu Kalzenau in Livland, ge-
feiert am 19. Nov. v. I . nach 25j . Dienstfrist. Hirtenbrief
des Evang.-luth. Bischofs und Vice «Präsidenten Dr. Ulmann,
S . 68—94. U. Aus dem Auslande. Programm der Neuen
Evang. Kirchenzeitung, herausgegeben von Lic. Meßner in Ber-
l in, S . 94 — 100. (Es ist erfreulich zu sehen, wie der geehrte
Herausgeber mit uucrmüdetem Eifer alle Schwierigkeiten zu
überwinden weiß. Er ist fast ganz allem bei der Redactiou
thätig, gewinnt noch Zeit zu umfassenden schriftstellerischen Ar-
beiten, verwaltet sein ausgedehntes Prediger- und Seelsorger-
Amt, die zeitraubenden Cousistorial'Functionen und bleibt sich
geistig stets getreu')

^zn Dorpat erscheinen mit dem März d. I . 10 Zeitschriften,
namllch d,e Klvl. Jahrbücher der Landwwhschaft, das Archiu
für Naturkunde Liv-, Est- «ud Kurlands, die Sitzungsberichte

Gemeinnützige Gesellschaften.
Sitzungsbericht des Üivländischen Vereins zur Beförderung

dcr Landwirtbschaft und des Gewerbesscißes
am «7. Jan. c. zu Dorpat.

Die bish. Glieder des Directoriums, Hr. v. Mensenkampff
zu Tarwast als Präsident, Hr. Ed. v. Oe t t i ngen zu Jens«! als
Vicepräsidcnt, Hr. Dr. A. v. Schrenk als Secr., Hr. Baron F.
v. M a y d e l l zu Krüdcneröhof, Hr. dim. Cap. W. v. Hehn, Secr.
der l ivl. ök. und gememn. Societät, Hr. Prof. Nr. A. y. Bulme»
r i n c q und Hr. Naron Th. v. Krüdener zu Neu-Suiölep, als Mit-
glieder dcr Verwaltung, und Hr. Kreisarzt Dr. W. v. Schultz als
Cassaführer., wurdcy aufs Neue erwählt. — Zu wirklichen Mitgliedern
wurden aufgenommen Hr. Georg v. S t r y k zu Alt-Woidoma, Hr.
randrath Gottbard v. L ipha r t E^c., Majorathsherr auf Rathshof
und Schloß»Neuhausen, Hr. Emil v. W u l f . R o n n e b u r g zu
Techclfer, Hr. Carl von zur Müh len zu Groß-Kongota, Hr. ̂ " 3 -
Oswald v. Schmidt , dim. Obersecr. des Naths zu Dorpat, Hr.
Coll..3ia,h Adolph v. Vode. dim. Prof. deü Forstcorps zu St. Pe-
tersburg, Hr. Baron Paul v. Wie t inghof f zu Weißcnsee.

Hr. Baron Tl> v. Krüdener zu Neu'Suieltp berichtete über
die Erfolge semer Knechteschule, dir, eingeschlosscn einen nachträglich
von dem Hcn. Baron Paul v. V ie t i ngho f f zu Weißensee ihm zu»
gewiesenen Lehrling, gegenwärtig 6 Schiwr zählt, deren Lehrzeit um
Georgi d. I . abgelaufen sein wird. Die öffentliche Prüfung oder
das Probe-Arbeiten d ^ Lehrlinge, welches, nach dem Ntreins-Be«
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schlusse, im August oder September vorigen Jahres hätte vorgenom-
men werden sollen, war wegen der Abwesenheit des Hrn. Präsidenten
vom Waterlande und wegen der großen Entfernung der übrigen Mi t -
glieder des DireclonumS, die größtentbeils zur Erntezeit verhindert
glwesen waren, ihre Wohnungen zu verlassen, nicht zu Stande ge-
kommen. I m Uebrigen äußerte sich Hr. Baron v. K rüde l ' e r mit
den Leistungen der Lehrlinge zwar im Allgemeinen zufrieden. hob
jedoch mancherlei Mißstande hervor, die es bewirkten, daß in dieser
Beziehung noch viel zu wünschen übrig sei. Er beantragte endlich
bei dem Verein die Genehmigung dazu, daß die Schule einstweilen,
wenn der Cursus um Georgi geschlossen sein würde, für die Dauer
eines Jahres sistirt werden können, was in seinem schriftlich gegebenen
Berichte durch so gewichtige Gründe motivirt wurde, daß der Verein
seinerseits keine Einwendung dagegen erheben konnte und sonach be-
schloß, den neuen Lehr>Cnrfus erst nach Ablauf eines Jahres, wenn
sich Teilnehmer dazu fänden, wieder zu eröffnen. Sodann schlug
Hr. Baron v. K. vor, die am Schlusse d,s Cursus zu haltende
öffentliche Prüfung der Lehrlinge bis auf den 20 Juni d. I . zu v^r,
schieben, als an welchem Termin die Kais. Livl. ök. Soc. ihr« össentl.
Sitzung in Fcllin halten wollte, bei welcher Gelegenheit auch die Prü»
fung der Knechtüschüler vor einem größeren sachverständigen Publi-
kum geschehen könnte. Der Verein erklärte sich hieinit einverstanden,
wenn die Interessenten der Schule darauf eingehen wollten, ihre
resp. Lehrlinge mit dem Arbeitsgerät!) an den bezeichneten Ort hin-
zuschicken , wozu die anwesenden Teilnehmer sich bereit erklärten.
Auf den Wunsch derselben und des Vereins verpflichtete sich Herr
Baron v. K. dazu, jedem der Zöglinge ein Zcugniß über seine Leistungen
und sittlicht Führung und ein Programm, in welchem die Arbeicen
und Gegenstände des Unterrichts ausdrücklich bemerkt worden wären,
mitzugeben. D e r Vorschlag, den Lehrlingen, die durch Fleiß und
sittliche Führung sich ausgezeichnet haben würden, bei der öffentlichen
Prüfung von Seiten des Vereins Prämien zu ertheilen, wurde nicht
genehmigt, indem man einwandte, daß durch dergl. Prämien Nichts
gefördert würde, ja daß sie diejenigen, denen sie zuTheil würden, er-
fayrungsmaßig leicht zu einer Seldst.Ueberschätzung führen und ihre
spätere Brauchbarkeit wesentlich beeinträchtigen könnte. Schließlich
erwähnte Herr Baron v. K., daß die, auf Kosten dcö Vereins ange-
schafft Albanssche Sämaschine zur Bestellung fast sei'ncS ganzen Fel-
des gebraucht, dagegen eine gleichfalls für die Schule von ihm acqui-
rirte Rübenlü -Maschine gar lnickt in Anwendung gebracht worden
war. Da unit jener ersten Waschine der, von dem Verein zur An-
schaffling von Maschinen bewilligte, Ccedit von Il10 Rbl. S.-Mze.
noch nicht erschöpft war, so stellte Baron K. dem Vereine frei, mit
einer unbedeutenden Zuzahlung auch die Rüben-Sämaschine als sein
Eigenlhum zu acquirircn, was gleichfalls genehmigt wurde.

Die Erörterung über innere Angelegenheiten des Vereins, den
Besuch der Versammlungen u. s. w. fühlte zu dem Beschlüsse, die
Gesellschaft in Sectionen zu theilen, deren jede, mit einem Sccrions-
Vorstande an der Spitze, ihr cia/nes. speciell ihrem Wirken zugewie-
senes, Feld bearbeiten sollte, während das Plenum der Gesell'chaft nur
die Leistungen der einzelnen Scctioncn im Allgemeinen zu controliren,
und durch thatige seine Unterstützung zu regem haben würdc. Die
Berathung übe"? diejen Gegenstand mußte auf die nächste Plenar-Ver»
sammlung am 21. Jan. verschoben werden — und behalt die Red.
sich vor, über das Resultat in der nächsten Nr. des B l . zu berichten.

Nekro log .
Am " / , , . Jan. starb in B r ü s s e l , 23 I . alt, die Gattin dlö

dortigen Kon. Preuß. Legations-Secret. A. v. M a g n u s , Helene,
geb. Baronesse B r u n n o w , Tochter des Kals. Russ, Ges. am Hofe
zu St . I^mcs, vor ihrer Vermählung Hofdame Ihrer Kaiser!. Hoheit
der Frau Kronpr. v. Würtemderg.

I n der zweiten Hälfte des Januar starb zu Zierat Frau Anna
v V a ndroc, geb v. Severirn, alt L5 I .

Am. 3. Februar d. I . starb in Moskau, nach schweren Leiden
die Frau Staaterättiin Sarah von Panck, geb. Goodchilt>, Wiltwe
des weil. l)r. Eduard Adolph v. Panck, Oberarztes des Älcrandrinen«
Cadeltcmolps in Moskau, der ihr vor vier Monaten im Tode vor-

ausgegangen. Drei nun ganz verwaiste Töchter trauren an den Grä-
bern ihrer theuren, ihnen so frühzeitig entrissenen Aeltern.

Am 7. Febr. zu Dorpat an einer Lungen-Krankheit der dim.
Lehrer drr Rufs. Sprache am Gymnasio, Apollo Tsch ercsch ewitsch,
geb. zu Pleökau 1829. Er war Verf. der zu Ncval l85 l erschienenen
Chrestomathie zum Uebersetzen aus dcm Russ, in's Deutsche. Reval,
1854, 209 u. IU8 S. 8.. so »vie 2. vcrb. Aufl. Reval «85«. 209 und
170 S- 8.. deren Bcurtheilung (von I . Nikolitsch) in ?lr. 32 u. 40
des vorigiührigen Inlands mit den in der Rccension zusammcngestell»
ten Arbeiten anderer Verfasser in diesen Provinzen und den Engeg»
nungen einiger derselben, die Leser des Inlandes während der letzten
Monate beschäftigt hat. Ucber die erste Ausg. s. das Inland 1855
Nr. 87.

Am 9. Febr. zu Riga nach kurzem Krankenlager im fast voll«
endeten 66. Lebensjahre die verw. Frau Baronin Caroline v. Tie«
senhausen, geb. v. Iarmerstcdt, Wittwe des Barons. Georg Fab. v. T .
zu Dicktln und Waldamsee.

Gestorben sind Hofrath Dr. meli. P a u l s o n , jüngerer Arzt
am I . Cad.-CorpS in St. Petersburg. Staatsrats S a l z mann,
Med.-Chefdcr in Finnland kanconirenden Truppen, Tit.-Rath Sched"
I c r , Veterinair-Arzt beim Alerandrmischen Hus.'Reg.

V e r s p ä t e t .
Aus demmeteorol.Taaebuche oer Sternwarte Dorpal's.

Decbr. «858.
Bar. Therm.

a.St. n.St. b.^inN. ^ ! , , ! l ! , . Î lu«, Wind- W i t t e r u n g .

heiter — -trübe
trübe, am Abend heiter
heiler
heiter
heiter — trübe Schnee
trübe, Schnee
desgl.
Thau, heftiger Wind
Rea.cn, heftiger Wind
heiter
heiter, kalter Wind
heiter, sehr kalter Wind
— Schnee
Schnre
Schnee
trübe.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 2 Sp. 24 Z. I v. u. lies A l b e r ö st. Aebers.

— — Z. 4 v. u. Verens st. V^renc v. Rautenfeld.
Nr. 5 Sp. 77 3. 6 lies Huickelhoven st. Hinckelh.

— Sp. 78 unter Nr. 14 lies K. zu ?t. statt A. 5. P.
Nr. 6 Sp. W Z. >O ist der Punkt nach .möglich" zu streichen und
ein Komma zu fetzen.
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« 0
« 0
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8
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0
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V l o t i z e u a u s den Kivcl ,e>tbücher>l
Getauf te in der Gemeinde der S t . Johann is -K irche:

dcö Barono L. v. G r o l t d u ß Sohn Carl Otto Detlof. — u n i -
ve r si t ä! s - K i r ch e: dctz Pedells N . A e i k Sohn Alfred Ernst Gustav.

Proc l a m i r t e in der Gemeinde der St, M a r i e n k i r c h e :
der Tischlergeselle Joseph Peedmann mit Rosalie E. Schasmin .

Gestorbene in der Gemeinde der S t I o h a nn i s -K i r che :
der Accisebuchhalter Friedrich Carl B e r g , 48 Jahr a l t ; des Kan«
zellisten G. Groß mann Sohn Georg August Hermann, 3'/< I . alt.
— S t . M a r i e n - K i r c h e , des Ch. B a r s Wittwe Anna Dorothea,
Uli Jahr alt.

Bei der Griech.« Ru ss. Gem. sind im Laufe des Jan. zu
Mariae^Himlnelfayrt und zu St . Georg geboren 6 Knaben und ti
Mädchen, darunter der Sohn des Barons Alex. 0. V ie t inghoss und
feiner Gemahlin Elis^b, Pawlowna, geb. Iasytow, Wladimir,
fged. den 20. Jan), die Tochter des Geistlichen Al«cy S s u w a r o w
und seiner Gattin Maria Iaiowlewa, geb, Starow, Maria (geb.
den 7. Jan.); ge t rau t U Paare, wovon 7 aus dem nied. Mil i tair,
Dienste und l büra,er>,! gest. 5 mannl. und 2 weil,!., wovon 2 bül'g.,
4 aus dem Bauernst. und 1 Soldat. Bei der rom. -ka tho l . Un iv . .
K i rchs S t . Ichannis Evangclistä ist im Laufe dcS Januar getauft
der Knabe Hlerander Christopb W a z l a w , Sohn eines Gemeinen
vom Invaliden Commando zu Wnßenstein.

Am Boßliigl'. den 4. März in der St . Marsen.Kirche Mittag«
l2 Uhr dcucscher Gottesdienst m,t heiliger Abendmahlsfeier. Meldung
zur Communion Tags vorher in der Wohnung des Pastor«.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv«,
Dorpat, d. 23. Febr. 1859.

(Nr. 38.)

Shst. und Kurland gestattet den Druck:

(Druck von H- Laakmann.)
Censor R. Linde.



9. Montag, den 2. März t839.
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 Pränumerarions -
'preis für das Jahr berragl
6 »lbl. S. mit Einschluß der

Posisieuer im ganzen Reiche
und 44 Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der „3ie«
daction des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Inscrtionö-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Onvlands Geschichte ̂
Artteratur.

ie) «Statistik und

V i e r u n d z w a n z i g s t e r I a h r ss a n ss.

l I) Karl I l l t und Oscar Kicnitz. 2) Stellen aus Heinrich dem Letten über die Tüchtigkeit der Kuren und Esten zur See.
l l Korrespondenz! Linlanb. Riga, Dorpat, Lemsal, Wenden, Vermischles. Estland. Neval, Vermischtes. Kurland. Mitau. Libau.
Papenhof, Vermischtes, l l l . Litterarisches. Mifcelle. Nem.inl,s<tzige und gelehrte Gesellschaften. Nekrolog. Ausl. und inl. Jour-
nalistik. Meteorolog. Beobachtungen d r̂ Univ.-Sternwarte zu Dorpat. Notizen aus den Kirchenbüchtrn Dorpat's.

I. Karl A l t und Oscar Kienitz.
Am ?. März v. I . starb zu Riga der vieljähiige Nedacteur

der Nigaschen, durch seine Bemühungen zu höherer Bedeutung
emporgewachsenen, Zeitung, Karl A l t , am 47. Januar d. I .
folgte ihm zu Dorpat im Tode, nach kaum einjähriger Be-
sorgung der Nedaction, der Herausgeber des Inlands, Oscar
K ien i t z , jener in seinem 5 l . , dieser im 44. Lcbens.Iahre.

Die geistige Natur dieser beiden Männer bat eine innere
Verwandtschaft, welche sie für die äußere Thätigkeit ihres zuletzt
gewählten Berufs kennzeichnete; ihre Thätigkeit begauu fast zu
einer und derselben Zeit die Richtung zu verfolgen, der sie bis
zum Ende ihrer Tage angehörten; diese Richtung hat Neiden,
sei cS öffentlich oder geheim, gleichwie von Freund und Feind,
Unbill und Mißgunst zugezogen z sie haben es daher gewiß ver-
dient, daß auch das unparteiische Wor t der Wahrheit in diesen,
der Eutwickelungs-Geschichte des Vaterlandes gewidmete», Vlät-
teru über sie niedergelegt werde.

Der Wunsch des verstorbenen Kienih, seinem, im Tode
ihm vorangegangenen, Freunde A l t einen Nachruf zu widme«/
geht auf diese Weise in Erfül lung, indem die Erinnerung au
das literarische Wirken und Schaffen des künstlerisch Und
ästhetisch gebildeten Musikkenners und Musikfreundes A l t sich
mit dem Rückblick auf das Leben und Leiden des geuialeren
Kicnitz zu einem Accorde vereinigt, der über das fertige Denkmal
des Einen und über das frische Grab des Anderen hinaustönt,
uud dessen Harmonie erst im Lichte höherer Erkenntniß zum
einheitlichen Charakter-Bilde vollendeterer Anschauung hinaufführt.

W i r folgen bei dem äußeren Lcbeusgauge des verst. Ne-
dacteurs A l t dem Berichte in der von ihm selbst l I Jahre
hiudurch mit Glück redigirten Nig. Zeitg., welche sich in Nr. 61
vom 1ü. März 1358 folgendermaßen ausläßt:

Karl Gottlieb A l t wurde den 12. (24.) October 180?
in B r e s l a u geboren. Seine Aelteru gehörten der Lutherischen
Confefsion au. Der Vater, anfangs ein wohlhabender Brauer,
verarmte in seinen letzten Lebensjahren uud hinterließ bei feinem
Tode, der schon erfolgte, als unser Karl A l t erst fuufzehn

Jahre zählte, seine Familie in so dürftigen Verhältnissen, baß
es Pflicht der beiden Söhne, Heinrich, des älteren, (gegenwärtig
Prediger am Charic«-Krankenhaus? in Berlin) und Kar l , des
jüngeren, der beiden einzigen Kinder, wurde, die alternde Mutter
vor Nahrungssorgen zu schützeu, - - eine heilige Pflicht, rer
sie sich gern unterzogen, die sie gewissenhaft erfüllten. Unser
A l t trug zu dem spärlichen Erwerbe das Seiuige bei durch
Mitsingen in den Kirchen, eine Beschäftigung, die i h m durch
las ihm angeborene außerordentliche Talent für Musik, das er
bis zu seinem Tode pflegte und vervollkommnete, — den H ö -
r e r n durch seine liebliche Stimme erfreulich wurde. Dem
alteren Bruder, Heinrich, wurde eS dann durch Stipendien
wohlhabender Verwandten möglich gemacht, seinen Wunsch zu
realisiren uud sich dem Studium der Theologie zu widmen, —
doch damit waren die Mittel oder der gute Wille erschöpft, uud
unser Al t mußte seine Lieblingsidce, die Universität zu.beziehen,
aufgeben. Nachdem er sämmlliche Classe» des Vreslauer Gym»
uasimns durchgegangen war, bezog er das dortige Seminar,
um sich daselbst für das bescheidene Amt eines Elcmentarlebrers
heranzubilden. D a s ist die einzige höhere Bildungsaustalt, die
Karl A l t besucht hat, uud Wer die geringen Mit te l kennt, die
ein solches Seminar für die höhere Ausbildung des Geistes
bietet. Wer erwägt, was Al t durch den Reichthum seines Wis«
seus, durch die Klarheit seiues Verstandes, durch die Vielseitig-
keit seines Talents uns Allen geworden ist, D e r wird auch
sagen, daß er, was er w a r , nu r durch sich selbst wurde,
— durch seltene Befähigung des Geistes, durch seltene Energie
des Charakters.

Nach absolvirtem Seminar-Cursus lebte Karl Al t in seiner
Vaterstadt, anspruchslos seine Existenz fristend durch literarische
Arbeiten, wie Correspoudeuzen, Beiträge zu belletristischen Zeit,
schritten, namentlich zum ..Morgeublatt", — durch Unterrichts-
stunden, die er vorzugsweise in der Musik, außerdem auch in
verschiedenen Wissenschaften, gab. I m Jahre 1834 wurde er
von einem wohlhabenden Kaufmann, Herr«, Conze, als Haus,
lehrer „ach Peruau berufen. Hier beschränkte sich seine geistige
Thätigkejt nicht auf die gewissenhafte Heranbildung seiner Zog.
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liuge, sondern er widmete die freien Stunden, die er bei treuer
Erfüllung seines Berufes erübrigte, dem Unterrichte in den Wis»
feuschaften, den er in einer Prioatschule gab, wie dem in seiner
Lieblingskunst, der Musik. Nach anerkannter, erfolgreicher,
dreijähriger Wirksamkeit in Pernau erhielt er von dem dama-
ligen Domschullehrer, jetzigen Iuspector der Domschule, Colle-
gien-Assessor Käverlmg, die Aufforderung, sich dem Lehrer-Per-
sonal an der Prioatschule dieses Manues anzuschließen. So kam
«r, dieser Aufforderung Folge leistend, im Jahre 1837 nach Riga
und wirkte an genannter Schule, eine Zeitlaug vereint mit
feinem älteren Bruder Heinrich, im Ganzen fünf Jahre, bis
1842, mit Eifer und Erfolg, wofür die. ehrende Anerkennung
feiner Schüler das schönste Zeugmß giebt, seilier Schüler, die
ihn stets dankbar im Herzen getragen und diesem Danke bei
vielen Gelegenheiten, namentlich zuletzt bei seinem Tode, durch
Wor t und That, Ausdruck geliehen haben.

I n diese Zeit fallt feine eheliche Verbindung. Am 6. Apri l
1838 vereinigte ihn der Segen der Kirche mit der Jungfrau
Christine Zanck aus Peruau, die ihm als liebende Gattin durch
die letzten zwanzig Jahre seines Lebens treu zur Seite stand,
die ihn durch die Geburt blühender, von ihm zärtlich geliebter,
Kinder hoch beglückte, und die jetzt mit sieben Waisen trauernd
am Grabe steht, zurückgeblieben in ungünstigen Verhältnissen,
wie einst seine Mutter.

Schon während seiner Wirksamkeit an der Käverlingschen
Privat-Schule wurde er Organist an der Reformirten Kirche,
am 16. Februar 1838. Sem Wunsch, auch während des
Anglikanischen, bisher gleichfalls in 0er Nrformirten Kirche statt-
findenden, Gottesdienstes, die Orgel spielen zu können, trieb ihn
zur Erlernung der Englischen Sprache, deren Kenntniß allein ihn
dazu befähigen konnte. M i t rastlosem Eifer erlernte er das
Englische in kurzer Zeit, und stand nun beiveu Organistenstellen
mit Liebe und Sorgfalt bis zu seinem Tode vor.

I m Jahre 1842 legte er sein Lehreramt in dem Käver-
lingschcn Institute nieder, und widmete seine Thätigkeit aus-
schließlich dem Privatunterrichte in der Musik und den Schul«
Wissenschaften. Seine Begeisterung für jene und seine durchge-
bildeten musikalischen Kenntnisse machten es ihm leicht, gern
gehörte Concerte zu veranstalten, und diese gewährten ihm in
pecuniairer Beziehung einen nicht unwesentlichen Veitrag zu
seinen geringen Einnahmen; auch boten sie ihm Gelegenheit,
sich mit Erfolg für die Bildung ron Quartett-Gesangvereinen
zu interessiren.'

So kam das Jahr 1845 heran. Seine Sehnsucht nach
der geliebten Heimat!) hatte längst den Wunsch in ihm rege
gemacht, Deutschland und Schlesien einmal wieder zu besuchen.
Der Realisirung dieses Wunsches- waren bisher vorzugsweise
seine beschränkten pecuniairen Verhältnisse hindernd entgegen
getreten. Auch jetzt mußte er fürchten, seine Pläne zu einer
Reise in's Ausland hiedurch scheitern zu sehen: da setzte ihn
eine kleine Schrift, die er unter dem Titel „Humoristische S tu -
dien" im Anfange des Jahres 1845 herausgab, das einzige
selbstständige Werk, das wir von ihm besitzen, durch ihren Er-
trag von einigen hundert Rbl. Si lb. in den Stand, seinen Lieb-
lingswunsch auszuführen und die heimischen Gefilde zu besuchen.

Erst nach l?1 seiner Rückkehr von dieser Neise eröffnete sich
ihm das Feld feiner Thätigkeit. für das er bei der Vielseitigkeit
seiner geistigen Ausbildung besonders geschaffen schien, das er

mit Lust und Liebe bis zu seinem frühen Tode bebaute, auf
dem wir ihn noch lange schmerzlich, vermissen werden : er wurde
in der zweiten (?) Hälfte des Jahres 1845 Mitarbeiter an der
Nedaction der Rigaschen Zeitung. Was er als solcher geleistet,
dafür spricht am lauteste» uud beredtesten die von Jahr zu
Jahr wachsende Verbreitung dieses Blattes und das immer
mehr sich steigernde Interesse seiner Leser. Und bekundete schon
die Redaction des politischen Theils dieses Blattes seine nicht
gewöhnliche Befähigung zu einer solchen Thätigkcit, so sehen
wir diese in noch glänzenderem Lichte hervortreten in seinen
Recensiouen und Kritiken. Wi r glauben, unseren Lesern keine
bessere Schilderung von Alt 's hohem Werthe in dieser Bezie-
hung geben zu können, als wenn wir D a s citiren, was Iegür
v. Sivers über ihn sagt. I n der geschichtlichen Einleitung zu
Sioers' Werke: „Deutsche Dichter in Nußland", heißt es bei
Gelegenheit der Besprechung der Rigaschen Zeitung:

„D ie meisten und jedenfalls tüchtigsten Nühnenkritiken
„rühren her von Herrn Karl A l t , einem Mann von guter
„wissenschaftlicher Nildung, der, als humoristischer Schriftsteller
„ in seinen »humoristischen Studien" vortheilhaft bekannt, zu
„den gewandtesten Deutscheu Tageblattschriftstellern der Gegen-
„war t zählt. Glätte des Ausdrucks in lebendiger Charatcristik,
„scharfer Unterscheidung und treffendem Vergleich stehen ihm
„namentlich in musikalischer Beurtheilnng als gründlichem Kenner
„zu Gebote. Die Getadelten nennen ihn ungerecht, aber das
„Publicum liest seine Kritiken gern. Namentlich seit Alt'S
„Vetheilung ist die „ N'gasche Zei tung" das in Nußland
„weitest verbreitete Deutsche B la t t . "

Alt 's Privatleben war still und eingezogen. Die gewissen»
hafte Erfüllung der Pflichten, die ihm als dem Redacteur der
Zeitung und Organisten zweier Gemeinen oblagen, nahm seine
Zeit so sehr in Anspruch, daß er nach und nach allen Privat-
unterricht aufgab uud die wenigen Stunden der Muße nur der
sittlichen Erziehung und geistigen Ausbildung seiner Kinder
widmete. Ein selten glückliches Familienleben gab ihm reichen
Ersatz für gern entbehrte, zerstreuende Vergnügungen, uud nur
ab und zu erfreute sich der engere Kreis seiner Freunde mau»
cher duftigen Blütheu seines reichen Geistes, mancher leuchtenden
Funken seines treffenden Witzes.

Noch einmal in späterer Zeit wurde ihm die Freude,
seinen Geburtsort wiederzusehen. Er besuchte ihn ans einer
größeren Neise, die er im Sommer des Jahres 1857 iu's
Ausland unternahm. An Körper und Geist gekräftigt, trat
er nach seiner Rückkehr seinen mühevollen Wirkungskreis wieder
an und stand ihm mit Eife.r und gewohnter Umsicht vor, bis
nach kurzer Krankheit ein unerwarteter Tod ihn im kräftigen Man«
nesalter am 7. März v. I . von dem Schauplatz seiner Thätig-
keit abrief. — Dem l iebenden und ge l ieb ten G a t t e n
u u d V a t e r stießen heiße Thronen des Schmerzes; w i r be-
wahren dem geistreichen M a n n e für alle Zeiten ein ehren«
des Andenken: Friede seiner Asche!

W i r lassen hierauf die Data folgen, welche uns über
den Lebensgang unsers verstorbenen Freundes Kienitz vorliegen:

O s c a r Carl Ernst Kienitz wurde am 3V Novbr. 1815
auf dem Groß-Gssernschen Pastorate Z e l m e n eck en in Kurland,
wo sei» Vater, Johann Jacob Ernst K., damals das Predigtamt
verwaltete, geboren. Zur Mutter war ihm beschieden: Johanna,
geb. B a h r e n Horst aus Libau. Der Großvater, väterl. Seits,
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aus einer alten adligen Familie in Preußen stammend, war im
Jahre l?N8 nach Kurland gekommen, wurde Prediger in Kru»
then, dann in Zelmeneekeu und zuletzt in Grösen. Auf diesen
beiden letztgenannten, zu den ausgedehnten s. g. Groß-Essern-
schen Kettler'schen Besitzlichkeilen gehörigen, Pastoraten wirkte
auch der Sohn (geb. zu Kruthen den 17. Decbr. 1772) feit
dem 14. M a i 1803 bis zu ftinem 1861 erfolgten Tode, in
den letzten Jahren durch einen Adjunkten unterstützt, fast ein
halbes Jahrhundert hindurch als Prediger uno Seelsorger.
Aus dem Geschwisterkreise war unser Verstorbene der Junge--
ren Einer; die Abkommeuschaft seines Großvaters hat sich in
Kurland auf mehlfache Weise verzweigt, und für Erinnerungen
an die Vergangenheit bietet nicht nur der nächste Horizont,
sondern auch der, in das Stammland Preußen, in Polen u. s. w.
hineinragende Gesichtskreis neue Beziehungen. Wi l l man die
Entwickelung und geistige Entfaltung des Knaben und I ü n g ,
lings auf die ersten bleibenden Eindrücke der zarten Kindheit
zurückdatiren, so hat K. durch Abstammung, Erziehung, Um-
gebung und mannigfache Verkettung besonderer Lebens-Tchick-
salc Die Einflüsse von sehr verschiedenen Seiten her empfangen.
Der Vater, ein Schüler des großen Köuigsberger Weisen aus
der höchsten Vlüthezeit der Kantscheu Philosophie (1788—l?92) ,
bewahrte die, in Kurland um. den Ausgang des vorigen Jahr-
hunderts zilr Herrschaft gelaugte, kritische Forschuugsmethode,
der auch die Univ. D o r p a t bei ihrer Gründung den ersten
Lehrer der Philosophie in dem damals als Hauslehrer in Kur-
land wirkenden, späteren Professor G. V . Wäsche verdankte,
als «iu'theures Vermächtnis der wissenschaftlichen Fre'heit des
verflossenen, s. g. philosophischen, Jahrhunderts. Die Mutter,
aus einer, zum übrigen Kurland in kaum bewußtem Zusam-
menhauge stehenden, Handelsstadt gebürtig, übertrug auf den
Sohn die vielleicht spater in ihm zur Herrschaft gelangte, vor-
zugsweise in Handelsstädten zu suchende, Emancipalion von
streugern Forderungen unläugbarer Consequenzen; ja, der Kreis
der Verwandtschaft, theils in gelehrten und amtlichen, theils
in kaufmännischen und landwirthschastlkchen Kreisen sich bewe»
gend — erzeugte in dem wißbegierigen Knaben wol schon frühe
eine Umschau und Verallgemeinerung, die ihn später, wenn
auch nicht immer streug wissenschaftlich, in die verschiedensten
Gebiete des menschlichen Wisseus einführte. — Die Umgebung
des ländlichen Pastorats war ganz dazu geeignet, in dem
Kinde den Sinn für die Natur zu wecken, in dem Knaben die
Sehnsucht nach größerem Wirkungskreise zu stärken. Der
herrliche Windaustrom führt durch die üppigen Kornfelder der,
bis zum Jahre 1836 uoch im Besitze der v. Ascheberg-Kettler-
schen Linie verbliebeneu, jetzt dem Naron v. Stieglitz gehör!«
gen> ausgedehnten, fast ein eigenes Fürstenthum bildenden,
Lände,reien des Hauptgutes mit seinen 15 Vcigüteru, den vielen
großartigen Einrichtungen und Schöpfungen zur fernen Ostsee.
Es ist, als wenn anch die, bei Glösen ihren Knotenpunkt fin-
dende, neue Libausche Eisenbahn hier im Herzen Kurlands die
alten Traditionen des Ordenslautes mit den nahe daran gräu-
zenden Erinnerungen des „Stiftischen" oder »Pilteuscheu«
Kreises und nnt den neuen Erruugenschafteu der Handelsstädte
Libau und Wiudau zu einem historischen Ganzen verschmelzen
soll. Dabei die Leichtigkeit des Verkehrs auch schon ohne
Eisenbahn. Der reiche Kran; von Edelhöfen und Pastoraten,
die, in Kurland überraschend wirkende, große Anzahl's. g.

„Deutscher" Wohnstätten auf dem Lande, bald ein Doctorat,
bald eine einsame Forste», hier eine Mühle, seit Jahrhunderten
im Besitze der Familie des „Deutschen" Mül lers, dort die
reichdotirte obere Ver,valtungs-2telle der großen Vesitzlichkeit,
der Wegiu's angränzendeLitthauen, die Berührung mit Kirchen uud
Kapelle» auch anderer Confessionen, Alles vereint, kann wol
bleibende Eindrücke der Jugend in dem kindlichen Herzen zu-
rücklassen^ Uud die häusliche Erziehung war gewiß dazu geeig-
net, den Grund zu höherer Geistesbildung zu legen. B is zum
8. Jahre des Knaben leitete der Vater die Erziehuug selbst.
Hierauf übernahm dieselbe I)s. Gromann aus Ber l in, später
Inhaber einer Kuaben-Penfion auf dem benachbarten Ringen.
Als aber diese Anstalt sich bald darauf auflöste, kam der drei»
zehnjährige Knabe, vor nunmehr 30 Jahren, in das Haus
seines Oheims, des Grc»ßbritauischen Consuls Francis Kieuitz
(gest. den 6. Decbr. 1845) nach Pleppen im Ambotenscben
Kirchspiele Kurlands. Wieder wirkte die Umgebung anregend
And anziehend auf den Knaben. Der gesellige Ton im Hause
des Oheims, der sprachliche Verkehr mit fremden National,«

. täten, der nautische Einfluß des nahen Libau, konnten nicht
anders, als reifere Lebens-Anschauungen, in dem nun auch
schon geistig entwickelteren Knaben hervorrufen. Der Haus-
lehrer war Nuntzler, später Pastor zu Nathcn, und nach
diesem Seesemaun, zuletzt Pastor in Kruthen (gest. daselbst
184N). Diesen erklärte K. später oft für seinen besten Lehrer,
indem er dankbar gerührt gestand, von Niemandem so viel und
gründlich gelernt zu haben, als von ihm. Mögen diese Zeilen
der trauernden Wittwe des Pastors Seesemaun und den Kin-
dern desselben ein Beweis der über das Grab hinaus dauern-«
den Gemeinschaft zwischen Lehrer und Schüler sein; möge das
heranwachsende Geschlecht auch scinen Lehrern stets ein dank«
bares, verständiges Herz bewahren! Doch mußte der Unterricht
schon nach 3 Jahren unterbrochen werde», weil die Söhne des
Oheims aus dem Hause gegeben wurden. Unser Verstorbene
kam nun in das Haus des Dr. mei!. Köber zu Groß-Essern,
woselbst er aber nur ein Jahr blieb und den Unterricht des
gegenwärtigen Predigers in Wallhof, Veuthner, benutzte, sich
aber mehr in Dichtungen versuchte. Schließlich bereitete er
sich noch bei seinem früheren Lehrer, Dr. Gromann, damals
in Tuckum, für die Universität vor, lernte namentlich auch das
Hebräische, um in die Zahl der Theologie»Studircnden ein»
treten zu könne», und bezog im Jul i 1835 die Univ. Dorpat.

Weniger aus innerer Neigung, als gewissermaßen durch
traditionelle Richtung seiner Familie dazu veranlaßt, hatte K.
gerade das „theologische" Studium gewählt. Es sei fern, dem
Vater, dessen Wunsch es immerhin sein mochte, den Sohn
dereinst als Nachfolger, begrüßen zu können, den Gedanken bei-
zulegen, als ob er den Sohn zu diesem Studio bewogeu habe;
nein, die Erziehung in den Predigerhäufern Kurlands hat uoch
Etwas aus der patriarchalischen Vorzeit des Landes erübrigt.
Neben alten, sehr alten Prediger-Familien, z. B . E l v e r fe ld ,
G r ü n e r u. a., die noch aus dem Zeitalter der Reformation
stammen und in fortgesetzter Reihenfolge von Vater auf Sohn
7—9 Generationen von Geistlichen aufzuweisen haben, besteht
im Lande die gute löbliche Sitte des Hauses, den Kindrrn kei«
um Zwang bei der Wahl ihres Berufs aufzuerlegen, das geist-
liche Amt nicht als eiue Verforguugs - Maschine für die Fa-
milie zu betrachten, den geistigen Gang der freien Entwickelung
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und selbstständigen Richtung nicht durch „materielle" Rücksichten
einzuengen. Unser verstorbene Freund hat diesem höheren
Ideale des Lebens gewiß nachgestrebt. Denn wäre er, nach
Beendigung der Facultäts- und Consistorial-Hxümin», nach
mehrjährigem Hofmeisterthum und allerdings auch notwendigem
vorhergegangenem Verlöbniß mit einer „Predigertochter" als Be-
werber um eine Pfarre aufgetreten, so hätte ihm, der in den
Kirchen seines Vaters bereits „mi t besonderem Beifal l" gepre-
digt hatte und als „ C a n d i d a t " des Predigtamts gewisser-
maßen ostensibel die Absicht verrieth, in den „geistlichen Stand"
einzutreten, bei einiger Empfehlung an „adlige" und „unadlige"
Patrone die „VocatioN" zu einer Pfarre gewiß nicht ausbleiben
können.

Allein er verschmähte es, dem äußeren Verhäugnisse zu
folgen, während ihm der,.innere Beruf" abging; er hielt es unter
^seiner Würde", der lieben Versorgung wegen mit Ucberzengun-
gen zu brechen, die er theils während seiner Unioersitäts-Zeit,
theils nach derselben in sich hatte reifen sehn. Seine Studie»
in D o r p a t begannen, als S a r t o r i u s diese Hochschule verließ.
Auch W a l t e r , der Träger der speculativeu Richtung, war
eben gestorben ; a n K l e i u e r t s Verlust hatte'sich die Facultät
kaum erst gewöhnt. Selbst die, dem aufstrebenden Jüngling in
der häuslichen Pietät theure »Kantsche Philosophie" fand in
ihrem bereits sehr abgängigen Vertreter „ I r ische" keinen eigent-
lichen „Lehrer" mehr. Es war daher natürlich, daß der Jüng-
ling mehr Autodidakt wurde und die verschiedenartigsten Fächer
bearbeitete. War er schon als eilfjähriger Knabe mit S c h i l l e r
vertraut gewesen, vertiefte er sich bald darauf in G o e t h e s
„ C g m o n t " und „ F a u s t " , dichtete er selbst „Trauerspiels"
und ließ sich nicht entmuthigen, wenn seine Spielgefährten ihn
verlachten, — so hatte die Kupferstichsammlung seines Oheims,
eine reiche Sammlung von Gnpsabdrücken der berühmtesten Ant i -
ken, der wohlmeinende Nath des väterlichen Freundes bleibenden
Eindruck auf ihn gehabt. Cr selbst legte Sammlungen von
Steinen, Moosen, Käfern, Schmetterlingen und audcreu Naturge-
genständen an, beschäftigte sich auf einsamen Spaziergängen durch
Wald und F lur , durch Wergthäler und auf Wiesenteppichen
viel mit der Erkenntnis) Gottes in seinen Werken und stand
schon frühe auf einem Woden selbstständiger Forschung. Diese
hatte während der, übrigens auch durch widerwärtige Störun-
ge« unterbrochen^", Studienjahre, vielleicht dcßhalb keine Nah-
rung in "dem günstigen Wechsel-Verhältuiß der rationellen
Boden - Cultur gefunden, weil die Erziehung eine wechselvolle,
der planmäßige Unterricht oft eingestellt gewesen war. Nach-
den, K ien i tz 1338 die si lberne uud 1839 die go ldene
Preis-Medaille resp. bei der hist.-phil. und theologischen Facul-
tät zuerkannt erhalten hatte, wurde er zur nothweudigeu Ver-
werthuug seiner Zeit in die Hauslehrer-Laufbahn gedrängt. Er
wechselte den Aufenthalt zwischen dem Pleskowfchen Gouvt., Kur-
uud Livland, theilweise auch den Winter in Doipat verbrin-
gend. I m erstgenannten Gouvt. bei einer Familie Anitschkow
lebend, büßte er in strenger Winterkälte, bei nächtlicher Fahrt
durch unwirthsame Gegend, den Gebrauch des Gehörs eiu;
in den Häusern Fircks-Nigrauden, Graf Mrlliu-Vöcklershof,
v. Emolian-Steruhof, v. Berg'Nussel ging es ihm besser.
I n dem letztern lernte er seine Lebensgefährtin Marie Auguste
Freiin v. Korff kennen und lieben, mit welcher ihu der Segen
der Kirche am 24. Ju l i 185 l vereinigte. Sein LebenZgang

gestaltete sich für einige Zeit, namentlich in den ersten I a h -
ren nach seiner Heirath, auch äußerlich günstiger; doch bald
vereinigte sich Vieles, um ihm die Hoffnung auf eine selbststän-
digo Existenz zu rauben uud ihm die letzten Jahre zu wenig
erfreulichen zu gestalten. I m Jahre 1851 errichtete er bei
Lemsal auf Graefenfeld eiue Pensions - Anstalt; im Jul i 1854
zog er nach Dorpat, verlor hier seine Gattin nach wenigen
Monden am 27. Septbr. und lebte, von seiner treuen Schwe«
ster Vertha unterstützt, nur noch seinen Kiuderu!

Am l 7 . Jan. d. I . ging er selbst plötzlich heim!
Wenden wir uns jetzt zu einer allgemeinen Auffassung

der Altschen Persönlichkeit, um spater auf K. zurückzukommen.
Den bedeuteudstcn Einfluß auf den Gang von Alts literari-

scher uud ästhetischer Bildung hatte das fleißige Studium der
Schriften Lessiug's gehabt. Er selbst gestand in späteren Jahren
häusig, daß ihm die Lectüre dieses Schriftstellers aNein die
höhere Weihe für Wissenschaft und Leben verliehen habe. —
Seine journalistische Thätigkeit begründete er bereits 1844,
durch das In land , indem die Musikzustäude Niga' i während
des ersten Halbjahrs 1844 ihm Gelegenheit dazu boten, in
mehreren auf einander folgenden Artikeln (Nr . 1 6 , 18 , 19
und 21) seine künstlerische Begabung uud schriftstellerische Be-
fähigung dem größeren Publikum, das ihu bis dahin wenig
gekannt hatte, darzulegeu. Vou ungleich größerer Wirkung
war sein zweiter, durch das Inland 1845 (Nr . 3 , 4 und 5)
veröffentlichter Aufsaß: "Nigisches Kunst- und Geistesleben im
Januar.« I n diesem höchst interessanten und zu seiner Zeit
vielgcleseneil Artikel besprach Alt mit ungewöhnlichem Frcimuthe
und treffendem Witze die großen Mängel der damalige» (Eu»
gelkeuschen) Direction des Stadt-Theaters*) und die Sinn«
und Taktlosigkeiten des, von der Direction aus dem Auslande
mitgebrachten, Dramaturgen, eines gewissen Herrn Stähnisch,
der in der Nig. Ztg. und dem Zuschauer, den beiden gelesen-
sten Blättern Nigas, dem guten Geschmacke und der, feineren
Bildung zuwiderlaufende Dinge veröffentlichte. Die unmittel-
bare Folge hievon war, daß dem Theater-Director Eugelkeu
sofort der Coittract gekündigt und Stähnisch vou den Nedactio-
uen beider. Blätter cutlassen wurde; auch «ahm Al t schon in
der 1. Hälfte des Jahres 1845 "ntheil an der Nedactiou der
Rkg. Ztg. und lieferte zu derselben Zeit noch für das Inland
nuter der Chiffre P—x. einen werthvollcn Artikel über die
Rigische Stadtbibliothek ( l 8 4 5 , Nr. 53), während damals fast
gleichzeitig (in Nr. 29 und 30 des Inlandes) seinen bereits
1844 in der Plähuschen Buchhandlung zu Berlin erschienenen
„humoristischen Studien" eine ciugehende Besprechung von
Oscar Kienitz gewidmet wurde. Noch ein zweites Zusammen e
treffen besonderer Umstände erlauben wir uns hier anzudeuten.
Als Alt seine literarische Thätigkeit im I . 1844 begann, war
eben t«r, vom gegeuw. Bürgermeister O . Müller ausgehende,

" ) Der Komiker Edmü l l e r rächte sich durch folgende Oper«
Einlage,

„Jüngst kam im Inland Etwas über mich heraus,
Doch mach' ich mir auch gar Nicht» draus.
Man nahm m ch objektiv beim Ohr —
Und warf mir subject'v was vor:
Es macht mich nicht heiß, es läßt mich nlcht kalt —

'Neu klingt es nicht; denn es ist A l t ! "



Plan einer größeren Vereinigung der literarischen Beziehungen
unter dm Gelehrten und Geschäftsmännern Rigas im Entstehen
(vgl. Inland 1844, S . 413 und 572). Mehr, als 13 Jahre
waren seitdem vergangen, und die bedeutende Thätigkeit Alts
hatte diesen Zeit-Abschnitt ans eine, für Riga nnd dessen Be-
wohner folgenreiche, Weise ausgefüllt. Als abrr am ?. März v . J .
Abends die vier gelehrten Haupt« Vereine Rigas sich zur Ein-
weihung des neu gegründeten Museums in dem, von der Stadt
eingeräumten Locale, versammelten, da erscholl zuerst die Kunde
von dem wenige Stunden vorher erfolgten Tode des Mannes,
der durch seine Persönlichkeit bis dahin eine seit dreizehn Jahren
empfundene Lücke ausgefüllt hatte. (Schluß folgt.)

II. Stellen aus Heinrich dem Letten,
die für eine Thätigkeit der Kuren und Esten zur See sprechen.

Die Zeugnisse aus bewährten historischen Quellen für rine
große Thäligkeit der Wen und Kuren zur See sind ^keines-
weges so unbedeutend, als man für gewöhnlich anzunehmen
pflegt. So erzahlt selbst Heinrich der Lettenpriester manches
sehr Beachtenswerte, trotzdem daß er, nur sein hohes Ideal,
die Bekehrung der abgöttischen Heiden, rie Ausbreitung des
Reiches Christi zu verherrlichen strebend, die wichtigsten und
interessantesten Erscheinungen und Begebenheiten unberücksichtigt
läßt, oder sehr oberflächlich und flüchtig berührt, sobald sie mit
der Bekehrungssache nicht im engsten Zusammenhange stehen.
Seine nur zufällig und nebenbei hingeworfenen Angaben fallen
daher in mancher Hinsicht noch mehr in's Gewicht. Stellen
wir dieselben hier neben einander — nach der Ausgabe von
Hansen in den «criploreg rerum l ivon. Bd. 1 .

Seite 57 ( I , 13) : «Schon damals hatte selbiger Bischof
( t . h. Meinhard) mit einem Herzoge aus Achmeden, mit Deut-
schen und Gotländern die Kuren bekriegt".

S . 71 t I V , 1 - 3 ) : Nachdem Bischof Albert, im 2. Jahre
seines Visthums mit vielen Pilgern auf 23 Schiffen nach
Lwland zurückkehrend, in die Düua eingelaufen war, machten
die Liven bei der Hinauffahrt einen Angriff und tödteteu unter
Andern den Priester NikolaZ. «Als sie bei der Rückkehr (von
BkeZkola) über die Rummel hinweg waren, griffen die Liven
sie wiederum heftig an, und während ein Schiff sich umwandte
«ud entkam, nahmen sie,das andere".

S . 79 ( V I I I , 1 ) : „Als der Bischof Albert im I . 1203
im 5. Jahre seines Bisthums aus Deutschland zurückkehrte,
und an Lüster, einer Provinz tes Königreichs Dänemark, landete,
sah cr heidnische Esten von der Insel Desel mit 16 Schiffen,
die eben eine Kirche verbrannt, Menschen erschlagen und etliche
gefangengenommen hatten; auch hatten sie das Land verheert,
Glocken und Kirchengcrüthe weggeschleppt, w ie die heidni-
schen Esten und K u r e n i n dem Kön ig re iche von D ä -
nemark und Schweden b i s h e r zu t h u n gewohn t
gewesen w a r e n " * ) . Die Heiden gaben aus Furcht dem
Bi'chofe vor, Frieden mit den Nigischen geschlossen zu haben.
Als nun die Pilger zahlreich nach Wisby gekommen waren,

«) So„ach bedrängten sie sogar die allgefürchtcttn, ganz Europa
brandschatzenden, Normannen.
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gelangten nach einigen Tagen auch die Esten dahin mit allem
ihrem Raube. Die Pilger nun wollten durchaus den Heiden ihren
Raub abnehmen; „zwischen Liven und Esten", behaupteten sie,
„ist kein Unterschied", und sie baten de» Bischof, er möchte
ihnen dieses für ihre Sünden auferlegen. Der Bischof gestattete
endlich den Kampf; die Esten stellten ihre Schiffe in 2 Haufen
ä 8 Schiffe. „Aber die Deutschen warfen sich mit Gewalt
auf sie, ruderten an 2 estniscue Raubschiffe heran, stiegen hin-
ein, töd te ten 60 M a n n d a r i n " und führten die Schiffe
mit Glocken, Meßgewändern und gefangenen Christen beluden
nach der Stadt Wisby. I n ein drittes Naubsckiff spraug
einer der tapfersten Deutschen und erlegte 22 M a n n ; die
8 noch übrig Gebliebenen aber segelten mit ihm davon, und
als die Schiffe hernach zusammen kamen, tödteten sie ihn, das
Schiff jedoch verbrannte zufällig. Diesen (geringen) Sieg feier-
ten die sämmtlichcn Pilger in Wisbn.

S . 85 ( V l l I , 4 ) : Bruder Theoderich und Caupo, auf der
Rückkehr von Rom, werden vom Sturme nach Estland ver-
schlagen. „ D a fuhren die Esten m i t I N N a u b schi f fen
und 12 a n d e r n S c h i f f e n * ) auf sie zu, und wollten ihnen
Habe und Gut nehmen". Aber Gott stand den Christen bei,
und nachdem ein Naubschiff in den Grund gebohrt war, segel-
ten die Esten fort.

S . 105 (X, 13) : I m Jahre 1206 kam der König von
Dänemark mit einem großen, schon 3 Jahre lang gesammelten,
Hecre nach Desel; mit ihm der Erzbischof von Luni , Andreas,
der zur Vergebung der Sünden „eine unendliche Menge mit
dem Kreuzeszeichen gezeichnet hatte, um Rache zu nehmen
an den Völkern, und um die Heiden dem christlichen Glauben
zu unterwerfen". Doch als er ein Schloß auf Deset erbaut
hatte, wagte Niemand dann wohnen zu bleiben; daher zün-
deten sie das Schloß an und zogen unverrichteter Dinge nach
Dänemark zurück; der Erzbischof von Lund jedoch ging mit
2 Schiffen nach Riga.

S . 139 ( X l V , 1 . 3 ) : I m Frühling 1210 „erschienen
plötzlich" (als Bischof Albert mit vielen Pilgern nach Deutsch«
land reiste) „Kuren, Feinde des Namens Christ,', beim Sunde
(zwischen der Spitze Domesnäs und Oesel) am Meeresuftr mit 8
Naubschissen". Es entspann sich ein Kampf; die Pilger be-
stiegen kleinere Schisse und zogen gegen den Feind. Aber die
Kuren tödteten gegen 30 Kriegsleute und Andere dnrch Lan-
zen :c. Die Uebrigrn „entkamen" nnd kehrten zu den großen
Schissen zurück, und der Bischof hielt eine Trauer über sie
etliche Tage.

„Nach etlichen Iahreu kamen Friesen mit Pilgern auf die
Insel Gotland, fanden allda Kuren mit großem Raube, schlössen
sie ein, griffen sie an und tödtcten fast al le; sie nahmen 4
Raubschiffe und brachten sie nach Riga mir unzähligen Schätzen,
die sie aus christlichen L ä n d e r n zusammengeraubt hatten.
Und es ward grosse Freude über diese Rache au den Kuren.

S . 141 ( X I V , 5 ) : Nach des Bischofs Abreise und dem
Gefechte mit den Kuren bei Domesnäs wiegelten die Livm das
ganze Land der Kuren gegen die Nigische Kirche auf. Die
Kuren versammelten sich mit ihrem ganzen Heere, lagen 14
Tage lang in der Nähe und suchten durch Loose ihrer Götter

») Die Raubschiffe sind also von den übrigen Schiffen ganz
verschieden.
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Hilfe um gelegene Zeit. Als nun viele angesehene Pilger
(unter ihnen der Graf v. Schladen, der Ritter Marqnard :c.)
auf 2 großen Schiffen nach Dünamünde hinabgefahren waren,
und dort im Kloster die Nacht ausruhten, sahen sie am
Morgen das Meer wie mi t einer f inster» Wolke be-
de ckt. Alle flohen nun iu's Kloster, aber die Kuren nahmen
die verlassenen Schiffe nicht, sondern ruderten eiligst nach Riga.
Doch die Fischer am Ufer benachrichtigten die Stadt noch
zeitig von dem Ueberfall. Da stiegen die Kuren an's Land
und ließen ihre Schiffe aus der Düua. Nach längerem Kampfe
zogen sie sich jedoch zurück, und die Stadt verordnete, daß
künftig dieser Tag ihrer Befreiung aus so gefährlicher Lage
feierlich begangen werden solle (12. Juli, am Margaretheutage).

S . 153 lXV, 1) : Die Oeseler fuhren mit ihren Raub«
schiffen in die Aa und bis Treiden hinauf*), plünderten den
ganzen Bezirk, tödteteu die Einen und führten die Andern ge-
fangen fort, so daß Einige vor ihnen nach Riga flüchteten.

I n demselben Jahre 12 l l wurden 300 Schiffe der Oeseler :c.
— ohne die kleinern Schiffe — durch Bau und Befestigung
«iner Brücke über die livl. Aa an der Rückfahrt verhindert,
die Besatzung darauf'theils getödtet, theils in die Wälder
zerstreut.

S. 189 (XIX, 2 ) : „Und die Oeseler kamen mit großer
Seemacht nach Dünamünde, und führten Naubschiffe und
Kähne mit sich, die sie mit Steinen fülleten und in die Tiefe
des Meeres versenkten im Eingänge des Flusses, und richteten
Holzwerk zu und fülleten es gleichermaßen mit Steinen, und
warfen es in die Mündung der Düna um den Weg und den
Hafen für Riga zu sperren." Später wurden sie durch die

* ) Diese Angabe würde die „Raubschiffe" als kleine, wenig:
sttns nicht tiefgehende Fahrzeug« kennzeichnen, wenn man nicht an«
zunehmen halte, daß H«inr. d. L. hier aus Flüchtigkeit den Ausdruck
Raubschisse anwendet. Die S . 79 genannten, aus Dänemark zurück-
lehrenden R. scheinen viel größer gewesen zu sein.

Schiffe und die Landheere der Christen vertrieben; das Wasser
der Düna aber und die Meeresstürme haben im Laufe der
Zeit z. Th. die versenkten Werke zertrümmert, z. Th. haben
die RiZischen dieselben herausgezogen u«d fortgeschafft.

S . 303 lXXX, 1) : „Als Bischof Wilhelm von Modeua,
Legat des apostolischen Stuhles (1226 im Frühjahr) Li'vlaud
verlassen wollte und auf günstige« Wind wartete, erblickte er
plötzlich Oeseler, die aus Schweden zurückkamen mit Beute und
gar vielen Gefangenen. Selbige pflegten viel Herzeleid, Bos-
heit nnd schändliche Lüste zn üben an den gefangenen (christ-
lichen) Weibleiu und Mädchen, nahmen sie zu 2 , 3, ja auch
mehr jeder zu Weibern, da doch keine Gemeinschaft ist zwischen
Christo und Belial, zwischen Heiden und Christiuuen, und
pflegten sie auch an die Kuren und andere Heiden zu verkau-
fen. Da nun der Herr Legat von Rom erfuhr alles Uebel,
das sie in Schweden angerichtet, wie sie Kirchen «»gezündet,
Priester erschlagen und heilige Gegenstände zerstört und ge-
schändet, und all dergleichen Kleud mehr, da jammerte ihu der
Gefangenen und er betete zum Herrn, daß die Uebelthäter
möchten gestraft werden. Und da er nack Gotlaud kam, streuete
er das Wort Gottes aus und bot allen Christenmenschen das
Zeichen des heiligen Kreuzes zur Vergebuug der Sünden, da-
mit «sie die Rache vollzögen an den verkehrten Deselern. Die
Deutschen gehorchen, nehmen das Kreuz; die Gotländer sind
widerspenstig, die Dänen hören nicht Gottes Wort und ver«
nehmen es nicht."

Die Kaufleute von Wiöbn ziehen in Folge dessen nach
Riga. Von Dorpat, aus der Gegend des Gmbach geht im
Winter 122L ein Heer von 20,000 M a n n * ) , bestehend
aus Deutschen, Nkgischeu, Liveu, Letten und Esten̂  über das
Eis nach Oesel, und erobert die Insel endlich. r. —

«) Also 20,tw0 Mann waren damals zur Eroberung dieser Insel
erforderlich, die jetzt von 5U.W0 Menschen bewohnt wild.

u. Korrespondenz.
B i o l a n d .

N i g a . Das Haus der Schwarzen - H ä u p t e r
am M a r k t gehört unstreitig zu den ältesten Baudenkmälern
nnsrer Stadt. Seine erste Erbauung fällt schon in das Jahr
l390. Von einem angesehenen reichen Manne, Dietrich Kreige,
ursprünglich unter der Nc^eichuung „das neue Haus", im Ge<
gensatz zu der älteren Gildestube, zu einem Gesellschaftshause
eingerichtet, wo alle Bürger mit ihien Angehörigen au festlichen
Tagen zur geselligen Unterhaltung zusammenkäme" und sich unter
Beobachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Hausordnung bei
Vier und Meth die Zeit mit mancherlei Kurzweil vertrieben,
wurde es um das Jahr 1460 oder 1470 der Gesellschaft der
SchwarzenHäupter, deren Entstehung hier .in Riga schon in
die ältesten Zeiten der Gründung unserer Stadt fällt und wel-
che bisher ihre gesellschaftlichen Zusammeuküufte in einem Pri-
vathause gehalten hatte, vom Nach gegen eiue bestimm« jähr-
liche Miethe überlassen. Seit der Zeit führte dasselbe zur Er-
innerung a» den in den alten Heldensagen gefeierten König
Arthur und seine Tafelrunde den Namen Arthurhof. Indessen
scheinen die übrigen Bürger ihr Anrecht auf das Haus nicht
so ohne Weiteres aufgegeben zn haben, dem, im Jahre 1477
wurde dasselbe durch Verfügung des Naths den Brüdern der
großen Gilde mit den Schwarzenhäuptern zum gemeinschaftlichen
Gebrauch überlassen, und zwar gegen Miethe bis in das Jahr

1637, wo sich der Nath in dieser Hinsicht seiner Rechte begab.
Später zogen sich auch die Brüder der großen Gilde zurück,
und als endlich im Jahre 1721 der Nath den Schwarzeuhäupl
tern für ihren während des nordischen Krekges belvirseuenPatrio-
tismus auch das untere'Stockwerk des Gebäudes abtrat, ge«
langten diese in den alleinigen und uugetheilteu Besitz desselben
und der Arthurhof ward zum Schwarzenhäupterhause.

Im Laufe dieser Zeit hat das Haus in seiner inneren
Einrichtung, wie in seinem äußeren Bau mehrfache Neräuderun«
gen erfahren, wie dieses die Inschriften au der Giebelwaud
ausweisen. 'Die für die iunere Umgestaltung bedeutendste war
die vom Jahre 1733, wo man aus dem große» Saal die so-
genannten Bänke, d. h. die mit Schuhwerk versehenen Abthei-
luugen oder Lauben (Zellen), in welchen Tische und Sitze für
die täglichen Gäste waren, entfernte und einen neuen Flügel
erbaute. Aber auch in dieser Form entsprach es nicht mehr den
Bedürfnissen der Gegenwart und wurde daher mit dem Som-
mer des Jahres 185? zu einem Umbau und einer zweckmäßi-
geren inneren Einrichtung geschritten, die beide nunmehr unter
Anordnung und Leitung uuseres Stadt-Architekten Herrn
F. Felsko beendet sind.

Schon äußerlich hat, abgesehen von der frischt, Tünche,
das Haus durch das Verschwinden der Kuppel, welche früher
den Treppenaufgaug deckte, gewonnen. Die Stelle dieses
Treppenaufganges vertritt jetzt eine ueueingerichtete Vestibüle und
ein neuerbautes Treppenhaus. — Aus dem großen Saal, m
den man nun durch ciue Flügelthür an der linken Seiteuwand
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tr i t t , sind die sonst so störenden Säulen und das Büffet mit
seinem Chor, so wie die Oefen verschwunden; dagegen hatte
sich seine Decke in einer Wölbung um 8 Fuß gehoben und
seinen Boden deckt eine Parquetdirle. Das Chor für die Mu«
siker findet sich von Säulen getragen an der rechnen Selten-
wand über einigen, neben dem Saal neu eingerichteten, Gemä»
cheru. Die Dekoration des Saales ist geschmackvoll und licht.
Die alten Wandgemälde, welche an die Beherrscher Livlands
und Niga's von Gustav Adolph an erinnern, sind, so wie
ihre Namen, restaurirt und durch ei» neues, schönes, außer«
ordentlich getroffenes Gemälde vermehrt worden, welches unser»
Allcrgnädlgsteu Kaijer Alexander I I . , in Lebensgröße zu Pferde,
von dem bekannten, Riga als seiner Gebnrtsstadt angehören-
den Maler, W. Timm gemalt, darstellt und den Pfeiler zwischen
deu Fenstern an der hintern Wand des Saales deckt. Das
neue Meublrmeut des Saales ist von Eichenhol,; im Nenaissauce-
E ty l von dem hiesigen Stuhlmachermeister F. W. Tome ge-
schmackvoll hergestellt und entspricht dem Charakter des gan-
zen Gebäudes, der ein altehrwürdiger ist. Auch die ander»
Räumlichkeiten sind in diesem Style renovirt, so daß das Ganze
einen höchst befriedigende» Eindruck macht. I n der dießjäh-
rigeu Fastnachts-Versammlung sind zu Arltesten der Schwär-
zeuhäupter erwählt, und in das Vruderbuch der Gesellschaft
verzeichnet, die Herreu: Will). Theod. S p r o s t , Ruh.
S c h w e i n f u r t h , Otto v. Sche ibuer , Gustav Lösevi tz ,
Pcrcy v. Jacobs und Friedr. Schaar . (Rig. Stadlbl.)

R i g a . Die Nr. ? des E t . PeterZb. Evangeli-
schen Sonntagsblattes, herausgegeben von Pastor Seeberg ,
enthält unter der Ueberschrift: Wo stehen wir? Eine Nück-und
Rundschau auf dem Gebiete der vaterländischen Kirche! eine
interessant geschriebene Schilderung R i g a s mit allen seinen
Vorzügen und Mängeln, namentlich auch in kirchlicher Be-
ziehung. Die Sonutagsche Periode, das Nigasche Gesangbuch
von 1810, der auf der Gildestube sich aussprechende Geist der
Bürgerschaft, die ueueu Fortschritte der „gläubigen Richtung"
werden auf sehr bezeichnende Weise inhaltsschwer geschildert.

N i g a . Ein beklageuswerthes Unglück hat in der Nacht
vom 18. auf den 19. Febr., bereits in 2'/2jähriger Frist zum
zweiten Male, die F a b r i k - G e b ä u d e des Consuls I . G.
Schepeler auf Ilgezeem bei Riga getroffen. Zwölf Gebäude
mit ihrem ganzen Inhalte, vor Kurzem erst wieder neu aufge-
führt, siud ein Naub der Flammen geworden. Der am 28.
Ma i 1856 hiesrlbst mit Tode abgegangene Rittmeister der Vür-
gergarde und Ritter F. W. Hasselkus gründete das Etablis-
sement vor Iahrzcheuden mit großen Opfern. Als am 3 1 .
Ma i 1839 ein augenblicklicher Stillstand sein, zum Theil für
ausländische Rechnung betriebenes, Fabrikgejchäft iu's Stocken
brachte, wurde auf den Vorschlag der dabei interessirten Per»
sonen eine Aktiengesellschaft der Nigischeu Kammwol«
l e n z e u g - M a n u f a c t u r gegründet. (Sen.-Ztg. 1844 Nr. 55.
I n l . S . 479. Die Statuten zu Riga bes. gedr. 2 Wg. 4.)
Durch Vermittelung des Hauses I . M e r c k in Hamburg
brachte der Consul I . G. Schepelcr die Mehrzahl der 460
Actien lzu 100 N. S . M.) an sich uud übernahm später das
yanze Etablissement für Rechnung seiner eigenen Firma (Asso<
ci« Nordamerik. Cousul Al . Cchwarh). Bereits am 2 l . Aug.
1856 betraf ihn das Unglück, die Fabrik-Gebäude in Flammen
aufgehen zu sehn, wobei 2 Menschen das Leben einbüßten, der
Brandmeister, Socondlicut. Lutz a u , 3 Gemeine des Brand»
Comaudos uud ein Schornsteiufegerbursche aber stark beschä-
digt wurden. ( I n l . 1856 S . 647.) Gegenwärtig ist zwar-kein
Menschenleben zu beklagen; doch auch benachbarte Grundzins««
(Schimedemeister B e r g uud Kaufmann M o d i » ) haben fast ihre
ganze Habe, und der Besitzer des nahe belegeucn Gütchens
Nordeckshof, I . Vlumenbach, das ihm gehörige Scheukgebäude
eü'gebüht. Unbegrcifiich ist es, wie bei der Amvefeuheit des
städtischen Brand» und Lösch-Comandos die Flamme sogar über
die breite Landstraße des nach Dünamünde führenden Post-,
des s. g. Volderaafchen Schifferweges hat hinübergehen können.

Stehen geblieben sind nur das Wohngebäude und ein Speicher.
Der Schaden ist natürlich sehr beträchtlich; die Veranlassung
des Feuers ist noch nicht ermittelt.

N i g a . Die Beil. zu Nr . 20 der Livl. Gouv. - Ztg.
vom 16. Febr. und daraus die Beil. zu Nr. 4 l der Rig. Ztg.
vom 19. Febr. enthalten deu wörtlichen Abdruck des, auf Au»
ordnung des Herru Ministers der inneren Angelegenheiten be-
stätigten. B u d g e t s der Rlgasche» Stadtkasse für 1858. Zum
ersten Male gewinnt auch hier die Oeffeutlichkeit ueuen Spiel»
räum. Zwar begannen bereits im Jahre 184? bei Gelegen-
heit der damaligen, vom Ministers angeordneten, Revision der
G e m e i n d e - V e r w a l t u n g der Stadt Riga Zusammenstellun-
gen der Budgets des Cassa-Coll., der Quartier-Verw., der Er l . -
Anst. und des Armeu-Dir. für 184? (Riga, gedr. bei Hacker)
mit erläuternden Beilagen (zusammen 18 Bogen lo l in ) , der
ausführlichen Berechnungen der Ausgaben der Nig. Stadt-Casse
(lith.) uud der Beilagen zu den übrigen Budgets (theils gedr.,
thrils lith.) ; nur waren die Dokumente damals nicht für das
Publicum bestimmt. Gin Zeimngs-Redacttl.r, welcher es vor
10 bis 15 Jahren gewagt hätte, auch nur vom ..Budget"
öffentlich zu sprechen, wäre sicherlich zur „Stadt Riga" hiuausge-
wiesen worden und hätte vielleicht die Existenz überhaupt eingebüßt,
dauach eiuem Aufsatze in dem St . Petersburger Evaug.Sountags-
blatte dcm „Alt-Nigeuser" die übrige Welt uur als ei» etwas erwei-
tertes „Weichbild" der Stadt Riga erscheinen soll.— Jetzt ist es
anders! Sämmtliche Einnahmen der Stadt N i g a für 1858 haben
betragen: 447.361 Rubel 29 C. S . M . , die sä.nmtlichen Ausgabe»
aber 436,437 Rbl. 42'/2 C. S . M . ; zur Tilgung der S t a d t -
schulden werden jährlich verwandt 24,311 R. < C. S . M . ,
nämlich zur Abzahlung von Renten und Capital an die Stadt-
schuldeU'Tilgungs-Commissiou 22,254 N. 64 C. S . M . uud
zur Regulirung der von Seite» der Krone für die Nig. Chaus-
seen gemachten Anleihen 2056 R. 50 C. S . M .

D o r p a t . Die ganze B e v ö l k e r u n g beiderlei Geschlechts
belief sich am Schlüsse lcs vorigen Jahres auf 13614 Perso»
neu (mithin 622 mehr, als am Schlüsse des Jahres 1857),
,'u welcher Zahl der (in den Kirchenlisten der vorigen Nr. ent-
haltene) Ueberschuß der Geborenen zu den Gestorbenen mit be-
rechnet ist, und zwar verhält sich diese Zahl zur Gesammt'Nt-
uölkeruug, wie t : 469 — oder die Gesammt;ahl hat sich um
2^9 vermehrt, wobei übrigens auch noch bemerkt werden
muß, daß durch die Aufnahme des rcgulairen Mil itairs oder
tes hier statiomiten Invaliden - Comandos in die Zahl der
Einwohner letztere gestiegen ist. — DieDeutsche Bevö lke-
r u n g Dorpats macht über die Hälfte aus; Esten bilden ein
Vierlheil des Ganzen;, außer Ü102 Rechtgläubigen Russen
nach den polizeil. Listen (1848 nach der kirchlichen Zählung)
giebt es hier ungefähr 200 Letten und 100 Polen. Die
Zahl der männlichen Einwohner beträgt 67^17, die der weib-
lichen 6897. Zur Protestautischeu Kirche gehören 5434 männl.
und 5658weibl., zur Rechtgl. Griech. 102? männl. uud 1075
weibl. (außerdem 96 männl. und 130 weibl. Naskoluiken ver-
schiedener Secten); zur Römisch Cath. Kirche bekennen sich
100 männl. und 34 weibl. Individe (Diese Zahlen sind kirchlich wol
a n d e r s festzustellen.) Zum Erbadel gehören 363 m. und
408 w., zum persönlichen Adel 390 m. und 308 w., zur
Ev.-Lutl). Geistlichkeit 22 m. und 34 w., zur Rcchtgl. Griech.
Geistl. 22 m. und 2? w. , zur Röm.-Cath. Geistl. 2 m. In»
dividuen, zu den erbl. Ehrenb. 97 m. und 39 w. , zu den
persönlichen Ehrenbürgern 73 m. und 22 weibl., zum
Kaufmanns-Staude 177 m. und 116 w., zum simplen Bür-
gerstande 602 m. und 657. w . , zu de» Zuuflbürgern 893
m. und 882 w. Iudiv. zum Arbeiter-Oklad 1010 m. und 1009 w.,
Von Kronsbauern halten sich 7 l m. uud 95 w., von Privat«
bauen, 1475 m. und 2035 w. , von Pastoratsbaueru 25 rn.
und 42 w. in der Stadt auf. Zum regulaireu Mi l i ta ir ge-
hören 4 6 5 , zum irregulaireu 217 Mann , verabschiedete
Unter-Mil i tairs uud deren Familien-Glieder giebt rs in
Dorpat 125 m. uud 697 w . ; Ausländer leben hicselbst 226
m. und 125 w. j Freigelassene, aus dem geistl. Stande Aus-
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geschlossene und andere nicht zu bestimmten Ständen Gehörige
giebt es 462 m. und 274 w. in Dorpat. Die Zahl der in
Dorpat belegegenen K r o n s - G e b ä u d e beträgt 26 steinerne
und 12 hölzerne, der Communal - Gebäude 9 steinerne und
1? hölzerne, der Plioat - Gebäude 172 von Stein und 863
von Holz. Von den letzteren sind 2 steinerne und 6 hölzerne
im kaufe des Jahres 1858 neu aufgeführt. I m Ganzen giebt
es also 20? steinerne und 832 hölzerne, zusammen ll»39 Ge-
bäude. Die Zahl der Kaufladen ist 6 2 ; es bestehen Hieselbst
2 l zünftige Haukwerks-Aemter, außerdem noch mehrere s. g.
incorporine Meister, welche solche Gewerbe, für die sich hier
noch keine Aemter gebildet haben, betreiben. Die angegebenen
kaufm. Capitlllien sind 192,000 R. S . M. . I n der Stadt
werden Ü8U Pferde, 360 Stück Hornvieh, 58 Schaafe, 290
Schweine und 30 Ziegen gehalten. Stutereien und Schafe«
reien bestehen hier am Orte nicht.

D o r p a t . Der Livl. S chafzüchter.Verein hat in
seiner letzten General-Versammlung beschlossen, circa 100 Me«
r i u o - B ö c k e von Proatgütern durch Vermittelung des Nig.
Fabrikyauses A. G. T h i l o in die Gouvts Tambow, Poltawa,
Charkow u. s. w. versetzen zu lassen, um dadurch der veredel-
te» Schafzucht im Inneren des Reichs eine größere Ausdeh-
nung zu geben. — Die seit dem Jahre 1848 angeordneten
Flachömarkte (am 4. und 5. Febr., so wie am 1. und ü. Novbr.)
hatten sich im vorigen Jahre eines bedeutenderen Zuspruchs zu
erfreuen. Der dirsj. F e b r u a r - M a r k t ließ sehr viel zu wün-
schen übrig, indem Verkäufer fast gar nicht erschienen waren
und die bedungenen Partieen schon vorher andere Absatzwege
gefunden hatten. — Auch in D o r p a t haben die alten bür-
gerlichen Nahrungs-Nameu, dcu Hausmarken des Mittelalters
nicht unähnlich, indem Schild und Firma des Kaufmanns
die Abbildung und Verkörperung seiner landläufigen Bezeichnung
bewahren, von ihrer früheren Geltung verloren. „Der alte
Hirsch", vom „jungen Hirsch" zusehends überflügelt, der „Hase",
der „ B ä r « , der „ I l t i s " ziehen sich mit der fortschreitenden
Clvilisation der Esten von der Bannmeile der Stadt immer
mehr in das ihnen eigenthümliche Wald-Nevier zurück.

D o r p a t . Am 26. Febr. wurde zum Vr . mcl i . pro.
movirt Hr . Oswald Chomse lgeb. zu Goldingrn den 14. März
1832), gewesener Zögling des Gymnasiums zu Mi tau. Die
von ihm gegen den Dr. m«l1. A. B ö t t c h e r , den Professor
Dr. S c h m i d t und den Präses Prof. Dr. Buchheim ver-
theivigie Inaugural-Disscrt. ist betitelt: De l i» t io„o, yua «e
ll»be»lit ox^<lulu atyuo acillum ItÄkoli^licum in orKgllismo
»liimaliuln <jj>.!<i. 38 S . 8. und 6 Thesen. Herr 1)r. me«l.
Chomse hat hier in den Jahren 1852—1857 Physik und
Medicin studirt.

D o r p a t . Zum diesjährigen J a n u a r - M a r k t e waren
angeführt verschiedene Wanten für den Betrag von 434,080
Rubl. Eilb. und wurden davon verkauft Waaren zum Betrage
von 144.585 Nbl. Süb. Die Anzahl der angereisten Kauf-
leute betrug 76, davon 18 aus S t . Petersb., 10 aus Neval,
3 aus Moskwa, 2 aus Dstaschkow, 4 aus Twer, 22 aus
Riga, 3 aus Iaroßlaw, 3 aus Mitau, 1 aus Tuckum, 1 aus
Wladimir, 3 aus Pernau, 1 aus Werro, 5 aus Dorpat selbst.
Unter den Angereisten war 1 Kunsthändler aus S t . Petersb.
und 1 aus Neoal, l Händler von Heiligenbildern aus Wladimir,
ein Optiker aus Mirou, I Kaufmann mtt Nuss. Spitzen aus
S t . Petersburg, 3 mit Coufitüren aus Rrval, S t . Petersburg
und Twer. Die Uebrigen hatten Galanterie- und Modewaaren,
Herrenwäsche, Kurzwaaren, Mauufactur'Waare,,, Stiefel- und
Schuhwerk, Leinewand, Pelze, Eeioenwaaren, Handschuhe, Näh-
nadeln, Fayence. Droguerie-Waaren, Posen, Fleck.eife, Bürsten,
Mül>en, Sirohwaaren, wollene Waaren, Parfümerien, Posa-
mentier .Waaren feilzubieten. — Erst seit 30 Jahren besteht
«iue obrigkeitliche Controle über den Absatz auf dem Jahrmärkte,
indem auf Anregung des Ministeriums des Innern die
ersten zuverlässigen Nachrichten einoerlangt worden sind. Seit
dem ist von Jahr zu Jahr mit Berechnnng des Betrages der
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Mkethe für Buden und Absteigequartiere, mit Hervorhebung
der Abgaben für die öffentlichen Casscn und der übrigen ge»
schlich vorgeschriebene» Leistungen der Iahrmarktsgäste größtcn-
theils in diesen Blättern der Bericht gedruckt worden. Eine

.vollständigere und genauere Zusammenstellung aber ist von der
Redaction des Journals des Ministeriums der inneren Ange-
legenheiten zu erwarten. — Der Uhrmacher Nech ^un., seit
Kurzem in der Ritterstraße etablirt, verdient den Dank aller
Bewohner Dorpats für seine, das nächtliche Duukel erhellende,
die Nachbarschaft erfreuende, hellergläuzende Kunstuhr.

D o r p a t . Zur Steuer der Wahrheit kann bemerkt
werden, daß auch bei der Steuer-Verwaltung Unterstützungen
an Arme ausgetheilt zu werden pflegen, jedoch aus solchen
Fonds, welche durch die Steuer-Verwaltung dem Armenwesen
zustießen und daher eigentlich von der Verwaltung des letzteren
zu vertheilen sind. Jedenfalls enthält das Allerhöchst restätigtc
Provincial-Rccht der Ostsee-Gouvernements in Übereinstimmung
mit den daselbst aufgeführten Quellen der städtischen Verfassung
und mit den betreffenden Darstellungen von S ahmen, Ga-
d ebusch. B u n g e und Anderen (s. ai-t. 697 — 703 des I. Theils.
Behörden-Verfassung) die auch in der I. Fortsetzung keineswegs
modificirte vollständige Organisation der hiesigen S t e u e r -
V e r w a l t u n g , so wie des hiesigen E t a d t - A r m e n - C o l l r -
gi u m s , dessen höchster Vorstand der jedesmalige Justiz-Bürger-
meister als Ober -A rmen» P r o v i sor ist. Wenn nun auch
die gegenwärtige Verfassung und Verwaltung des Armenwcsens,
so weit es Sache der Commune ist, den meisten Gliedern des
Orts-Puvlikums uicht hinlänglich bekannt sein mag, so ist und
bleibt das verfassungsmäßige O r g a n der staatlich-polizeilichen,
von der politischen Gemeinde ausgeheuden Armenpflege der
Vorstand des A r meuwcsens. Beiläufig noch zwei gelegentliche
Bemerkungen. Die bürger l i che und k i rch l iche Gemeinde
waren nach alter Stadt-Verfassung keiuesweges getrennt: im
Präses des Naths und ehemaligen Stadt-Consistoriums gi-
pfelte vielmehr die ganze kirchlich-hierarchisch-politisch-polizeiliche
Gewalt der Etadtgemeinde. — Die A r m e n h ä u s e r lagen
ehemals au den Endpunkten der Stadt „ach der S t . Peters-
burgschen und R'gaschrn Seite. Seit der P a u l ucc i scheu
Ober-Verwaltung wurden sie dem Centrum der Stadt und
dadurch auch dem Herzen der Gemeinde näher gerückt; ihre
örtliche-Lage ist jedenfalls so beschaffen, daß sie Vertrauen ein-
flößen können.

D o r p a t . Nach einem Allerhöchsten Befehle sollen die
K r o n s g ü t e r Zinteichof im Pernauscheu Kreise, Alt- und Neu-
Casserih, Tammenhof, Hahnhof:c. meistbietcnd verkauft werden.
Die Güter-Geschichte des Dorpatschen Kreises gewinnt auch
nach den Forschungen von v. Hagemeister und v. Tiesen-
hansen durch die neuerdings im Archive der ehemaligen
Dorpat-Pernauschen Oeconomie-Verlraltnng aufgefundenen Do-
cumente eine neue.Grundlage. Gs wird daher sehr interessant
sein, von Zeit zu Zeit auch in diesen Blättern die Materialien
zur Livl. Güter-Geschichte näher benutzt zu sehen. — Bei dem
Verkaufe von Kerge l sind z. V . eine Menge von älteren
Guts-Documeuten zum Vorschein gekommen, deren Benutzung
der Nedaction bereits zugesagt ist. Das Liv-, Est« und Kurl.-
Urkundenbuch, die Liv- und Estl. Vritflade v. B u n g e unv
v. T o l l , die Sammlungen zur Geschichte der Liol. Landgüter
v. v r . A. Buchhol tz in Riga, P a uckers Vorarbeiten zur
Estländischeu, Fr. u. N u r h ö w d t u s Materialien zur Desel-
schen Güter «Geschichte, v. K l o p m a n n s fleißige Arbeiten zur
Kurl. Güter-Chronik, »ach dessen Tode herausgegeben v. K a l l -
meyer, selbst die Vorarbeiten zur Zusammenstellung der Nach-
richten über die Besitz-Veränderungen auf dem Patrimonial-Ge«
biete der Stadt Riga von 1225 bis hkezu (v. Th. V . ) haben den«
selben Zweck, die Keuntuiß des vaterländischen Grundes und
Bodens bis in daS älteste Dunkel der Geschichte und bis in
das innerste Wesen des Territorial-Compleres und Feudal-
Nexus aufzuhellen. Am vollständigsten wird gegenwärtig Est-
land repräsentirt. Die vollständigen Ausgaben des „ l i üe r
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cen8U5 V2nl2<:" (nach Langebecks, S u h m s uud G. M .
K n ü p f f e r s Ergänzungen — und von der K o p e n h a g e n er
Gesellschaft) unv vor Allem v. N r eoerus, Studien zur Ge,
schichte Liv-, Est - und Kurlands (Erster Bd. Dorpat 1858)
haben eine Bahn gebrochen, die nur immer wieder auf's Neue
betreten zu werden braucht, um Vollständiges zu Tage zn fördern.

D a r p a t . Der Verein zur gegenseitigen Versicherung
gegen Hagelschäden in Bioland hat am 20. Januar seine Ge-
ll e r a l - V e r s a m m l u ng gehalten. Auf t» Gütern, die zum
Verein gehören, smd im Laufe des vorigen Sommers Hagel«
schaden vorgekommen, und sind die Besitzer reglemeutsmäßig
entschädigt worden. Das Ziuses-Zius-Capital des Vereins zur
Versicherung gegen Hagelschäden für Winterkorn betrug am
30. Nov. v. I . 23.962 Rbl. 20. Kop. S'lb., das für Sommer-
korn 63U3 R. 95 Htop. S . Es wurde von der Versammlung
bestimmt, die Interessenten tarau zu erinnern, daß am 25. I a u .
18^^ der Beschluß gefaßt worden ist, den 8 l? des Reglements,
in welchem es heißt, daß imr^ die Durchschnitts - Erndten bei
der Versicherung der Felder gegen Hagelichären aufgegeben
weiden sollen, in seiner gan;en Kraft zn erhalten. Wenn die
Versicherung nur t h e i l weise gewünscht wird, ist Solches
ausdrücklich auszusprechen. Ergiebt sich bei Taxation des
Schadens, daß die Aussaat größer, als die Versicherung ist,
so sollen die üderschüssigeu Lötstellen abgezogen werden. Ein-
gaben über veränderte Wirthschaften in Erndten und Aussaaten
sind bis zum I . Ma i nach einer bestimmten Form an die
O b e r - V e r w a l t u n g zu richten. Diese besteht aus dem
I)r . mel!. Aug. v. S i v e r s ;u Alt-Kusthof als Präsidenten,
dem Laudratl, W. v. S t r y k zu Vrinkeuhof und d«m dim.
Kirchspielsr. Ed. v. O e t t i u g e » zu Iensel als Beisitzern.
Secr.: dim. GardeCap. W. v. Hehn. Distr ic ts-Verwal ter
sind,: im Nigischcn: Art.-C^p. v. S c h e i n v o g e l zu Alteuwoga,
Col l . -Natd Dr. B r e h m zu Ayasch; im Wolmarfchen: dim.
Lieut. v. L a n t i n g zu Kemmershof; im Weudenschen: Graf
S i o e r s zu Prauleu, Ass. v. G r ü u e w a l d t zu Rameishof:
im Walkschen: dim. Art.°Cap. und Ritter Baron Ceumern
zu Tirsen, Kirchspielsrichtcr A. v. Zöckell zu Adsel-Neuhof;
in, Dörptscheu: Ass. Nie. v. D e t t i u g e u zn Ludenhof und
Ernst v. S i v e r s ;u Walguto j im Werroscheu:'Gustav v.
S a m s o n ;u Uelzen und N. v. R o t h zu Hahuhof; im
Fcllinschcu: t im. Cap.-Lieut. H. v. S i u e r s zu Heimthal und
Kirchspielsr. u. L a t r o b e in Woisek; im Pcruauschcu: Kirch-
spielsr. Baron U n g e r n - S t c r u b c r g zu Taarahof.

W e n d e n . Herr Iegor v. S i v e r s , noch unlängst
unser Gast zu dem, in de« ersten Tagen des Februars hier ab-
gehaltenen, Kreistage des Adels, hat Wenden, wie es war, wie
es ist, und vielleicht nach alleudlicher Eröffnung der neuen, uns
mit Pskow verblutenden, Chaussee sein wird, in ten verschie-
denartigsten Beziehungen geschildert, jedoch die musikalische
Seite noch nicht geuug hervorgehoben. Wenigstens beurkunden
die gehaltvollen, sowohl in Blättern des Auslandes, wie in
der Ria.. Ztg. erscheinenden, Berichte über hiesige Aufführungen
und Leistungen, daß Wenden sich mit vielen Städten von
größerem Umhange würdig messen kann. Ein wcseutlicbes Ver,
dienst gebührt hierbei dem Lehrer- und Schüler-Kreile der seit
einem Menschcnalter in unselcr unmittelbaren Nähe bestehenden
Privatlchranstalt des Hrn. l)r . A. H o l l ä n d e r auf Birkenruh.

L e m s a l . Am 3. Fcbr. feierte unsere Stadtgemeinde
das Verdienst des, seit 25 Jahre« im Amte stehenden, Steuer-
buchhalters, Hrn . Alex. S c h m i d t , durch ein, in der Vurger-
musse veranstaltetes, Festmahl, welches ihm zu Ehren die Gl ie- '
der der Nachs und beider Vi l len und viele Orts-Einwohner
gaben. Herr Rathsherr Heß verlieh den Gefühlen der Auwe-
senren allgemeinen Ausdruck durch eine angemessene Tischrede.
Wer die Ituhen und Sorgen des Berufslebens eines städtischen
^teucrduchhalters kennt, der wird auch hier mit den-Worte»
«nseis großen Dichters ausrufen.- D e m V e r d i e n s t e seine
K r o n e n !

E s t l a n d .
N c v a l . Das Handelshaus M a y e r H 0« . hat für

Estland die Ageutur landwirthschafllicher Maschinen von den
Herren Richard G a r r c t H S o n s übernommen. Diese Ma-
schinen haben jpeciell in Liolanv bereits bedeutenden Absatz ge-
funden. Die Bedingung der Bestellung ist nunmehr die. daß H
des Betrags bei Ertheilung der Oidre und z bei Empfang der
Maschinen bezahlt wird. Der Aufschwung der Laudwirthschaft
in unserer Provinz gewinnt von Tage zu Tage größere Bedeu«
tung. Daher ist die Empfehlung des von Herrn Prof. C.
Schmid t in Dorpat aualysirten Peruanischen Guanos der
Herren A. G i b b s H Oo. in London (!1^ N. S . per Sack
coutaut) unt> des Thorleuschen Viehfutters (27 Rbl. per
Kiste von 448 Paqnet eout., nach Eröffn. der Navig. 25 N.)
zu beherzigen.

N e v a l . Am 25. Febr. o. wurde in der vaterländi-
schen gelehrten Gesellschaft ein Vortrag: „ Ueber das Erzie«
huugöwcsen in den Iesuiteuschulen" gehalten.

Z l e v a l . Auf Anordnung des Herrn Nitterschaftshaupt-
manns sind die Glieder der Ritterschaft dazu aufgefordert wor-
den, während des März-Monats, hier in Neval zu Kreistagen
zusammenzutreten. So werden denn die Zahlungs- und Zäh-
lungs-Termine unserer Crcdit-Casse, unserer Familien.Häupter
und Landwirthe auch zu Factoreu der inneren Entwickelung
des Kreiswohles sich gestalten! Da das Land aus vier Kreisen
besteht und der Landtag zunächst eine allgemeine Vereinigung
ker Kreistage bildet, so ist von den gegenwärtigen Bera tun-
gen indirekt das Wohl des Landes abhängig. — Auch unsere
städtischen Gilden'Corporationen begehen im März , und zwar
die große Kaufmannsgilte herkömmlich am Freitage nach La»
tare ihre Wahlversammlungen; bei der S t . Canuti - Gilde
findet die allgemeine Wahl-Versammlung 3 Wochen vor Fast-
nächten statt.

N e v a l . Die, zur Vermeidung des Schleichhandels mit
B r a n n t w e i n zwischen der Estläuvischr» u»d FlMiläudischen
Küste auf Vorstellung des Herrn Finauz-Mi»isters und gemäß
dem Beschlüsse des Comitos der Herren Minister Allerhöchst
neu bestätigten Regeln werden von dem, in Riga erscheinenden,
Baltischen Voten l N r . 20 vom 19. Februar) publicirt. Hier-
nach ist der Chef des Neoalschen Zollbezirks die beaufsichtigende
Instanz für die, sowohl währcuo der EchiUahrt, als im Win-
ter von einem Küsteupuukte der Provinz zum anderen zu ver»
führenden, Quant i tät«' Spiritus und Branntwein. Zu jedem
Transporte muß ein Grlnubuiß-Schein ausgenommen werden.
— Auch auf dem Eise sind Sicherhcits- uud Beobachtungs-
Maclßregelu zur Verhinderung des überhandnehmende» Schleich-
handels augrordnct. — Fragen von bedeutendem Interesse
für sämmtlichc Hausbesitzer des Domes haben in. der letzten
Zeit zu mehreren außerordentlichen Bcrathschlagungen derselben
geführt. Es ist interessaut, wie der letzte große vaterländische
Krieg von 1853—56 hier auch die Einwirkung geäußert hat,
daß verschiedene mittelalterliche Institutionen, welche bisher weder
auf dem Wege der Legislatiou, noch auf dem der Administra-
tion definitiv geordnet worden waren, erst mit dem letzten
«Pariser" Frieden auch ihre friedliche Lösung fauden. Bei
uns hilft dazu eine gute „ A u s s p r a c h e « , nämlich nicht des
Deutscheu an uud für sich, sondern die verfassungsmäßige Aus-
einandersetzung der Betheiligten, also eine Ar t von Estl. Bei-
trag zu l ) r . G u t z e i t s Liol. Idiotikon.

K u r l a n d .

M i t a « . Die Thätigkeit des hiesigen F r a u e n - V e r e i n s
«rhält in Nr. 19 des Baltischen Boten eine ausführliche Be-
sprechung, aus welcher wir hervorheben, daß die Bemerkuna
richtig sein mag, wie Mi tan bei einer Gesammt-Bevölkerung
von 2 3 , ( M Einwohnern verhältnißmäßig viel mehr für sein
Armenwesel! thut, als manche andere Stadt von gleichem Un^
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fange, weil '/» der hiesige» Population auf die Hebräer
kommt, deren Gemeinde-Verwaltung, Steuer- uud Armenwesen
von der Christlichen Wohlthätigkeits-Pflege streng geschieden ist,
so daß eigentlich nur die Christliche Zmei-Drittheil-Portion der
Grsammtbevölkeruug als armeufreundlich — sei es im Geben
oder im Empfangen — gerechnet werden kann. Die Lotter ie
am 7 (von ten Frankfurter Looseu sehr verschieden) im großen
Clubbsaale ergab bei 168 Gewinnsten, unter denen sich auch
Darbringungen der K a i s e r l i c h e n F a m i l i e befanden,
7 l3 Rbl. Silb. Das Vetmögen des, bei seiner Gründung
im Jahre 182l bloß 1l20 Rbl. S . besitzenden, Frauen-Vcreius
bettagt jetzt "«000 Nbl. Silb.

Der W o h l t h ä t i g k e i t s - V c r e i n der hiesigen
Ebräischen Nothleidenden besitzt eiu Capital von 1202
Rbl. Silb., und hat im o. I . ungefähr 400 Nbl. S . ver-
thcilt, wovon 300 N. 3 . aus der Korobka geflossen sind.
Dorsteher waren die Herren; A. Danziger, I . Israetsohn,
B. D. Fr ied mann, A. S. Tambour er, V. Amber und
I . L. Falk.

I m Laufe des Januar sind bei der Deutschen St. Trini-
tatis-Gemeinde !3 Kinter getauft, 5 Paar copulirt, 9 Per-
sonen gestorben. (Wie groß ist tenn die Anzahl ter bei ler Let»
tischen, bei der Rechtgl.-Griechischen, bei der Röm.-Cath. Kirchen-
gemeiude Getauften, Copulirten, Gestorbenen und die Zahl der
Geburten, Hcirathen und Todesfälle bei den Ebräcrn gewesen ?)

Pcpenho f . Für die unglücklichen Familien der sieben,
bei der versuchten Rettung der Mannschaft des Preußischen
Schiffes U r a n i a an unserem Strande verunglückten Fischer
sind bloß hei der Ned. der Nig. Ztg. bis znm 2 l . und 22. Febr.
aus Riga und von anderen Orten l !9? Nbl. 2? Kop. S.
eingegangen, h'ezu noch von 2 kleinen Mädchen aus ihrer Spar-
büchse 50 Kop. S i lb . 'M. uud von einem Uugenauutcu 2 Nbl.
73 Kop. E . zur Complet., desgl. ! 0 N. S , also ein Capital von
12ltt Nbl. 50 Kop. Sild., durch die moralische Macht der
Presse bei deren Organen für Notleidende niedergelegt. Die
Redaction drr Mäuschen Zeitung hat zuletzt am l7 . Februar
über eme, aus Ct. Petersburg empfangene, Summe von
25 Nubel Silber und am 19. über einen Weitrag aus
Goldingen von 41 N. 40 Kop. S. berichtet. Die Ge,ammt-
Summe ist zwar noch nicht festgestellt j eö läßt sich aber au-
nchmen, daß aus diesen Provinzen uud aus dem Innern des
Reichs bis liiczu ungefähr 2000 Nbl. S. für diesen menschen-
freundlichen Zweck von verschiedenen Gebern dargebracht worden.
Umer Kurläutisches patriotisches Bewußtsein und das te i l -
nehmende Herz unserer Landsteute nah und fern wird aber
gewiß zum freudigsten Dankgefühle und lebhaftesten Enthusiasmus
für Throu uud Reich gestimmt, wenn wir so eben erfahren,
daß auch I h r e M a j e s t ä t , Unsere Al lergnadigste
F r a u «ud Ka ise r in M a r i a A lexaudrowna l?5 Nbl.
Si lb., so wie Seine Kaiserliche Hohei t der P r i n z
P e l e r von O ldenbu rg 100 Nbl. Silb. und verschiedene
Privatpersonen aus St. Petersburg audere Beiträge an den
Kurl. Gouv.-Chef für unsere armen Fischer-Familien übersandt
haben. Heil dem Kaiserhause!

Hl. L i t e r a r i s c h e s .

Unter der Ueberschrift: „Zur Bauer « f rage" bringt
Nr. 39 der Deutschen St . Pctersb. Ztg. einen Aufsaß über
die Gntwickelung der bäuerlichen Verhältnisse in
L iv l an d, dessen Tendenz ist: die Aufmerksamkeit auf den gün-
stigen Zustand der in den letzten Jahren (seit 1649) in L i v .
!and veräußert«» Vauerländereien zu lenken. Mi t einer ge-
wissen Ironie gegen die couservativen Grundsätze der Preuß.
Kreuz.Ztg. wirb in diesem Aufsätze nachzuweisen versucht, dah
die Erfahrungen aller Länder, z .V. Preußens, Dänemarks,
verschiede»« Gegenden Mittel ' und Süd'Drutschlands, Frank-

reichs, Nord ̂ Italiens trotz Verschiedenheit ter Zeit und der
Nationalität bei eintretendem Grund-Eigeuthum des Vanern
eine sehr bedeutende Vermehrung des Fleißes und der Intelli«
genz des letzteren zum Vorschein gebracht haben. M i t Hervor-
hebung des Verdienstes des Gründers, des verst. Aandraths,
späteren Lanimarschalls Hamilcar Varvn Fölkersahm um
die L i v l . Vauer - Neuteubank wird dieses Institut als die
Basis der neuen Zustände Livlauds hingestellt, die Einrichtuug
desselbeu wol auch im Hinblicke auf die Gntwickclung der bäuer-
lichen Verhältnisse im Innern des Reichs geschildert und der
Fleiß und die Arbeitslust der jetzigen bäuerlichen Grund-Eigen-
thümer hervorgehoben, welche in ihrem frühereu Zustande als
Fröhner und Verpächter von einer i-ationelleu Lcmdwirthschaft
noch Nichts wußte», dagegen jetzt die neueren, Wirthschafts-
Metholen mit einer Emsigkeit und einem Flei'ße betreiben,
welche zu den schönsten Erwartungen für die Zukunft nicht nur
des Bauernstandes, sondern auch der übrigen, „eben ihm in
Livland bestehenden Stände, berechtigen müssen.

Die bäuer l ichen Ve rhä l t n i sse L i v l a n d s haben
auch in der Moökwaschen Zeitung ihre ausführliche Bespre-
chung gefunden, indem ein Artikel in derselben die Resul-
tate der Maßregeln zur Verbesserung des Zustandcs der
Livl. Bauern in Folge der Agrar - Verordnung von 1849
bespricht. Dieser Artikel ist in demselben Geiste verfaßt,
in welchem die in Nr. 39 der S t . Pctcrsb. Deutschen Ztg.
enthaltene Darstellung sich ausspricht. Auch die wissenschaft-
lichen gediegenen iNesultate der, im vorigen Jahre in Dorpat
erschienenen Magistcr-Diss. des sich gegenwärtig im Pfkowschen
Gouv. auf den Gütern des Hofraths Dr. meä. V o g e l -
f a n g (früher prakt. Arzt in Dorpat, jetzt iu Pskow) auf-
haltenden Tit.-Naths Carl H e h u *) werden vielfach zu
Grunde gelegt. Der den Livl. Bauern aus der Bauer-
Nenteubank bisher zugeflossene Unterstützuugs - Fonds zur
eigenthiunlichen Acquisition von Ländereien im Betrage von
7üy,tttt0 Nbl. S . - M . , der damit verbundene bäuerliche
Iahres-Gewinn von mindestens 30,000 Nbl. E . - M . , die
ganze Sachlage seit Einführung der Livl. Agrar- u. Vaucr-
Verordnung werden mit entschiedenem Frcimuthe. auch im
Hinblick auf die Verhältnisse im Innern des Reichs bespro-
chen. ( S . auch den Baltischen Voten Nr . 17.)

Wir beabsichtigen iu der nächsten Nummer deS I n -
lands eine Ansprache des Hrn. Laudraths Aug. v. Hage-
meister zu Gotthardsbcrg »An a l le E d l e u des großen
R u ß l a n d s " zu bringen, welche gleichfalls die Entwickelung
der bäuerlichen Verhältnisse bei uus uud im Innern des
Reichs bcurthcilt.

Bei dieser Gelegenheit sei es erlaubt, auf die P e b a l g -
schen Guter zu verweisen, deren Bescher im Geiste seines
großen Ahneu, des Eroberers von Livland, auch auf dem
Gebiete der bäuerlichen Emancipation für das ganze Reich
unt seinen, durch P e t e r den Großen der Familie verlie-
henen, Livl. Besitzuugen verleugnete. Vor mehr als 25
Jahren wurde hcreits das gräflich S c h e r e m e t j e w ' sche
Reglement für diese Güter mit erklärenden Bemerkungen
abgedruckt im Prov.-Bl . 1833 Nr. 9.

I m neuesten, 22. Heft des Jahrbuchs "Unsere Z e i t « ,
S . 609—657 befindet sich ein gediegener Artikel des auch
schou früher durch eine Reihe von Werken über Nußland
bekannt gewordenen Dr. B u d d e u s : „Die Leibeigenschaft
in Rußland.«

Der Hr. Landrath Ernst B a r o n v. Campenhausen,
Fideicommißbcsitzer der Leuzenhof-Orellcu Familien-Güter,

») S. Inland 1853 S. 228 und viele Russischen Journale.



Mitglied der Commission in Sachen der Livl. Agrar- und
Vauer-Verordnunq, hat zu Riga 19 S . 8. nnd eine ange-
hängte Tabelle über Notation nnd Erndte der, zu seinem
Familienbcsche gehörigen, K u d um'scheu Felder drucken
lassen: ..Einige Erfahrungen bei dem Betriebe der Rncchts-
wirthschaft." Der Herr Verf. sucht in diesem, durch viele
praktische Erfahrungen, patriotische Vorschläge und wohl-
meinende Parallelen sich auszeichnenden, Schriftchen nachzu-
weisen , daß Knechte, die einer Ungewissen Existenz preis«
gegeben sind, auch wol durch größere Freizügigkeit, Knnd«
barleit ihres Verhältnisses und oft vorgespiegelte Erwartung
besseren Unterkommens, zuletzt dem bäuerllchen Proletariat
verfallen, das sie mehr oder weniger in dle ärgste Frohn,
stellung versetzt.

Das Lullotin ,1«: la cl. ,1e8 8c. !»!8t. pl i i l . «t pol.
i'omL XVI . Nr. 8 u. 3 enthält unter Anderem auch: C.
S c h i r r e n (Prof. in Dorpat): D a s Va te runser der
H e r u l c r a ls P l a g i a t erwiesen, IN S . ( I n der
Eitzuna der gel. Estn. Ges. zn Dorpat am 18. April 1856
crklatte der Herr Verf. die Angade über die damals gele-
aentlich behauptete I d e n t i t ä t der He ru le r und der Let-
t en für eine bloße Mystifikation. ( S . das Inland l856,
Nr. 1?, S . 275.)

Das I lu l l . «In la «!. pi'^5. mntl». 1'omL XVI l . Str .
24/25 n 2l», enthält unter Anderem auch: v. Helmersen:
Die Salzseen Bessarabiens und der Einbruch des schwarzen
Meeres in dieselben, im Jahre 1850, mit 1 Karte, 28 S . ,
so wie W. D ö l l e n : Resultate einer astronomisch-geodätischen
Verbindung zwischen Pulkon? a und den Ufern des Lado-
g a - S e e s ; 4 S .

Die „I>I^lll„Fl:8 Il»88l:3, tn«8 <lu Ilulletin Ilist. plnl.
lio l'^eZll^mlti Im^». lle8 8eioilct:8 «Ie 8t. I?<itt:r8ll. 1'omo
l l l , 3. livr. p. 323—621 (^rix 33 onp. »rg.) enthalten
Folgendes: v. V a e r : der Astrachansche Häring oder die
Alse (Franz. älose) des Kaspischen Meeres, 8 S . Wie -
demann : Zur Dialettenkunde der Wotjakischen Sprache,
23 S . v. B a e r : Ueber das Vorkommen von Kropf uud
Crctwiömns im Nuss. Reiche, 13 S . N a d l o f f , L.
Einige Nachrichten über die Sprache der Kaiganen, 38 S .
K u u i k : 'i^mn'FNKßes, con8l2l2>U quo la XIV" ^
inllleal!«),» cournute part 6u Volnlrelli 1.
69»7 l!u mnlillo «u, <!u t IVI^r» li«
4409, 14 S . _ ^ _ „

Ucbcr die Wohnsitze und die Verhältnisse der Iatwä-
gen. Ein Beitrag znr Geschichte Ost-Europa's um die
Mitte des XII«. Iahrh. von Andreas S j ö g r t - n . (AuS
den ^Illmoire» ,Ie l'̂ Vc. lmp. l1«8 «e. «le 8t. r«ter«n.
8lll-io V l , 8Llenee8 pnl. <rl»>8lo!re, 1 ' . IX. besonders ab-
gedruckt.) Et . Pctersb. !8ü8, 4 und 196 S . 4. (Preis
1 Nbl 20 C. S . M . , ausl. 1 Thlr. 10Ngr.)

Herr Akademiker Wiedemann ist gegenwärtig damit
beschäftigt, die von S j ö g r « n nachgelassenen Forschungen
über das Liv ische zu ordnen und herauszugeben.

I n den l l i Iden Kll!l. a8i.iti<zue8 tir«» «l„ Uulletil» I ls t . i
«^ i'^e. Im.,. l,e8 sc. 'I'nmo I I I . 3 livr. ,>i,F. 28»—2U3
befindet sich ein Aufsatz des Akademikers A. Sch ie fner
unter der Überschrift: An- und Auslaut bedingen sich ge-
genseitig.

. Nr. ü u. 6 der Deutschen T b e a t e r - Z t g . bringen
efe uud Nachrichten über die Nigaschen Thcater-Znstande.

wird in diesen Berichten das gegenwärtige „Eldorado"
Deutschen Künstler genannt.

Der neueste Sitzungsbericht der Odessa'schcn Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthümer erinnert u. A. daran,
daß sich daselbst auch eine besondere Sammlung von .,Lit-
thaui'schcn Altcrthümeru defindet. Die archäologischen
Vestrebungcu in W i l na fördern jetzt eine Menge von Din-

. gen zu Tage, an die bisher kaum gedacht worden ist. So
! z .V . ist die „ P e r k u n o l o g i c " ein ganz ueues Gebiet fy-
! stematischer Forschung geworden. Unlängst mußte ein rei-
^ scnder Litthauifchcr Gutsbesitzer dein Conservator des hist.

Vereins für Niedcrsachsen in Hannover darüber Aufschluß
geben, daß iu Mecklenburg weniger der „Jupiter luu2ll8",
als der Nordische „Perlun" gefunden und nach allen seinen
Emblemen in seinen Statuetten wohl zn erkennen fei.

N o v i t ä t e n .

Frühlingsklänge. Gebetbüchlem sür Kinder von 8 bis 12
Jahren. Nou einer Kur ländcr iu . (Jenny. B...e^ gcb. M—i
in Dresde».) 1859. (Preis 25 C. S. M.) Vtitau, bei Fr.
Lucas (jetzt Iwan Nochlitz unl! Erich Vchre.)

S u w o r o w und Polens Untergang. Nach archivali-
schen Quellen dargestellt von Friedrich von S m i t t . I. und
I I . Theil. Mit ^ colorirten Schlachtenplänen. Heidelberg nnd
Leipzlg 1858 m der Wintersche» Buchhandlung. (Preis ge-
heftet 6 Nbl. 38 Kop. S.1 Auszüge daraus find bereits mit-
aetheilt in den Beilagen zur Augsb. allg. Zeitung 1858
Nr. 32Ü, Nr. 331 ff.

Einige Worte über die Tactschreibmethode als Bei-
lage und zur Erklärung der lithographirten, mit den zur schul»
gerechten Bildung der Buchstaben erforderlichen Vildungsliuie
versehenen Schreibchefte (7 an der Zahl in der Druckerei
v. Schulz in Dorpat qucer 4.), herausg. von Otto Hugo
M a n kau. Dorpat 1859, 1« S . ( Inl . 18Ü3 S . 711).

X l l l n ,
^ . V I l l n Ül3 c ^ . n^ 8"

(Preis 1 N. S . M.) ^ a u x i - n o r o ^ ^ r - b t859, d. i. Chro-
nologische Untersuchungen auf tem Gebiete der Russischen und
Ll'vläudischen Geschichte, von August Engel mann (gest. am
25. Zum v. I . in der Blüthe seiner Jahre in semer Vater-
stadt M i t a u ; f. Inland S. 463. Ueber die tüchtigen wis-
senschaftlichen Leistungen dieses ausgezeichneten junge» Mannes
beHallen wir uns noch ein Wort zu seiner Zeit vor).

Beiträge zur Kenntniß Rußlands und der angränzenden
Länder Asiens. Auf kosten der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften herausgegeben von K. G. v. Va«r und Gr.
v. Helmerscn. XXI . Bändchen,' herausgegeben von Gr. v.
Helmersen. St . Petersb. 1858, I I I und 187 S . gr. 8. mit
10 lithogr. Taf. (Preis 1 N. 20 C. S . M.), enthält Fol-
gendes: G. v. Helmersen: Geognostische Uutersuchungen des
mittleren Rußlands ilwl'cheu der Düna und den, Don. Aus.
geführt im I . 1850. 60 S, lDes zu frühe verst., f. I n l .
1854, S . 484) Raimund Pacht geognostische Untersuchungen
zwischen Orel, Woronesch und Simbirsk, ausgeführt im Jahre
1853. 1Ü? S .

M i s c e l l e.
Die Hamburger Geld- und Effecten - Börse bringt ln

Nr. 922 folgende «Warnung vor tem Promessenspicl mit
Dlsterreich. 1U0 fi.-Loosen von 1858."

Nachdem wir unsere Leser schon öfter vor tem Promessen-
spiel mit Badischen 35 fi..Looscu gewarnt haben, sehen wir
uns jetzt durch oft wiederholte Inserate in verschiedenen Blät-
tern, welche zu diesem verderblichen Spiele mit Desterr. INl)
fi.'Loosen ouffortern, veranlaßt, diese Cache zu beleuchten.
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Die Herreu S t i r n u«d G r e i n , in Frankfurt a. M . z. V .
geben für 3 Nthlr. eine Anweisung auf eiu Original-Loos von
100 fi., im Fal l dasselbe am l . Apri l d. I . gezogen wird.
Es liegen noch 4 l 4 3 Eerien im Ziehungsrade, von denen am
l . Apr i l d. I . 2 ! Serien gezogen werden; mithin ist anzu-
nehmen, daß von 200 Serien nur eine gezogen wird. Wenn
also die Herren St i rn und Greim 200 Loose 5 3 Nthlr. -----
600 Nthlr. verkaufen, so haben sie dafür ein Loos im Wertbe
von l0t1 f l . zu erstatten — die Herren erhalten also für
l 0 0 fi. 600 R t h l r . - - 9 0 0 fi. Die Frankfurter Herren ver-
dienen also vierteljährlich (jährlich finden 4 Ziehungen statt)
800 Proc., macht jährlich 3 2 O O Proc. — Da' für 200
verkaufte Loose durchschnittlich nur 100 fl. l66z Nthlr.) ^»
verausgaben find, so ist der relative Werth einer Promesse,
wofür die Herreu St i rn und Greim 3 Nthlr. einnehmen, etwa
13 Schill. Crt. (für o. 3 N . o. 30 K. E. ) . (Nig. Etavtbl.)

Gemeinnützige und gelehrte Gesellschaften-

General «Vers, des ^'irländischen Vereins zur Beförderung
der LandwirtdsHaft und dco Gewerbefieißes

am Ü l . J a n . o. zu Dorpat .

Zu wirklichen Mitgliedern des Vereins wurden anfgenom«
wen: Herr Carl Nicolai v. K r i e g s m a nn;zu Nantzen, Herr
wiikl. S t . - R . Dr. Carl v. S e i bl i tz Exc. in Dorpat, Herr
Earl Varou U n g e r n - 2 t c r u b e r g zu Korast.

Tie^ Haupt-Aufgabe, welche gegenwärtiger Versammlung
des Vereins vorlag, war die am. 17. d. M . beschlossene Glie-
derung der Gesellschuft m Erclioncn, deren jede, dem Plane
nach, unter der besonderen Leitung eines Sections-Vorstandes,
ihre selbststäudige Thätigkeit entfallen sollte, während in dem
Pleno der Gesellschaft das Wirken der einzelnen Sektionen einen
«othweudigen Einigungspnnkt im gemeinsamen Crntro fand.

Das gesammte Gebiet der zeitweiligen Wirksamkeit des
Vereins ließ eine Vertheilung seiner Kräfte in folgende Sec«
tioncn als naturgemäß und zweckdienlich erscheinen:

Die erste Sektion sollte die A g r i k u l t u r in strikter Be-
leutung umfassen, wohin als einzeln einschlagende Branche» die
Acker- und Wiesen-Wirthschaft, die Bodenkultur mit der Kennt-
niß und Anwendung der Düngmittel, die Entwässerung und
Bewässerung des Bodens, Draiuage .und Moorcultur, die

^Prüfung landwirtschaftlicher«Geräthe, endlich der Gartenbau
mit seinen Zweigen gehörten.

Der zwei ten Eection wäre die HauZthierzucht in ihrem
ganzen Umfange zum Gegenstände ihrer Bestrebungen anzu,
weisen, also Rinder» und Schafzucht, Pferdezucht:c., Birnenzucht.

Eine d r i t t e Cection könnte die Forstwirthschaft, mit
Ginschluß des Torfbetriebs, der Jagd und Fischerei im Auge haben.

Eine v i e r t e : laudwirthschaftliche Industrie und 'Oewerb-
thätigkeit aller Art , also jeder Art Fabrikation und Gewerbe,
Branntweinsbrand, Ziegel-Fabrikation, Coustructiun landwirth'
schaftlicher Maschinen und Ackergeräthe, Bauwesen :c.

Eine f ü n f t e Section endlich sollte für Statistik des
Landes wirken, nach und nach die Materialien anzusammeln
bemüht sein, die zu einer, auf glaubwürdige Data begründeten,
statistisch-ökonomischen Darstellung des Bodens dienen könnten.

Es wurde beschlossen, daß sämmtliche Mi^gli l ler des Vereins
durch ein Circulaire aufgefordert würden, dem Direktorin auf-
zugeben, welcher dieser Sektionen sie vorzugsweise ihre Kräfte
zuzuwenden beabsichtigten, wobei es jedem Mitgliede unbenom-
men blieb, auch zwei und drei oder allen fünf Sektionen als
dienendes Glied sich anzuschließen, so wie es auch Jedem frei,
stand, zu erklären, daß er zu keiner besonderen Section sich zu
rechnen wünsche. Die Vertheiluug der Mitglieder in Sektionen
hatte ja nur den besonderen Zweck, die resp. Sections «Vor-
stände auf diejenigen Kräfte im Schooße der Gesellschaft auf»
merksam zn machen, welche der ihrer besonderen Pflege anbe« <
fohleueu Brauche mit Vorliebe sich zu widmen bereit waren. !
Ebenso mußte es ja auch den Sections-Vorständen freigestellt !

sein, diejenigen Kräfte, deren Vetbeiliguug auf ihrem speciellen
Gebiete ihnen wünscheuswerth erschien, zu einer solchen Mitbe»
theiligulig aus den Mitgliedein aller Eectiouen auffordern zu
können. Es sollte überhaupt durch eine Glildrrung in Sek-
tionen nur eine übersichtliche Lintheilung in gleichen Nichtungeu
wirkender Kräfte erlaugt werden, die in ihrem Veibande zu
einem gemeinsamen, planmäßig geordneten Wirken voraussicht-
lich ungleich mehr, als in ihrer derzeitigen Isotirung schaffen
mußten.

Den Sectious-Vorständeu wnrde vollkommen freie Hand
gelassen, ihre Sektionen nach bestem Wissen zu organisireu und
zu einer ersprießlichen Wirksamkeit anzuleiten. Die Resultate
der Leistungen jeder einzelnen Section sollten aber am Schlüsse
jeden Jahres, von den Scctions-Vorstünden in Berichten an
das Direktorium verzeichnet werken, welchem seinerseits die
Pflicht oblag, die eingclanfenen Einzel-Berichte in einem Ge«
sammtberichte der General-Versammlung der Gesellschaft vor-
zulegen, welche dadurch ein richtig gezeichnetes Vi lo von ihrer
Thätigkeit in dem gegebenen Zeitraum erhalten mußte. Einer
späteren Zukunft wurre das Urtheil darüber vorbehalten, ob
diese Berichte mich zur Kemuuiß eines größeren Publikums
gelangen sollten.

Zu S e c t i o u s . V o r s t ä n d e n wurden von der Gesell»
schaft erwählt:
für die l . S . Baron Carl von U n g e r u - S t e r u b e r g zu

Korast;
„ „ 2. „ Baron Ferdinand von M a y d e l l zn Krüde-

nershof;
,. ,. 3. „ Collegieürath Adolph von Node .
„ „ 4 . ,. Landgerichts-Assessor Nicolai v o n O e t t i n g e n

zu Luhdenhofj
„ „ 6. „ dim. Capitam Wilhelm v o n H c h n zn Tam-

men, Secrrtär der Kaiserl. Liol. öcouom. und
gemeinn. Societät.

Nachdem alle Veratünugen geschlossen waren, wurde das
Direktorium beauftragt, die erforderliche» Tchritte zu lhun, um
die Beschlüsse der Plenar-Versammlu»g im Sinne der ausge-
sprochenen Unsichtei, und Zwecke des Vereins zur Geltung durch
die praktische Ausführung gelangen zu lassen.

Schließlich wurde der Cassabcricht mitgetheilt. I n der
Casse befanden sich 260 N. S . - M . in Zins-Papieren tc. lc.

Mittheil, aus der allgemeinen Versammlung der liter.»prakt.
Vnrger-Verbindm'g zu Riga am 23. Jan. 18U9.
De? Herr Direttoc W a l t e r theille der Versammlung mit.

daß die Einnahme für die Ablösung von Visitenkarten 4l2N>dl. dt«
trage und zwar !2-l Rbl. durch das Scadtdlatl und A 8 Rbl. durch
die Rizasche Zeitung, daron erhielt die Büraer-Aelbmdung 37!) Rbl..
d,e Hüchterfchule 8 Rbl . , die Anstalt zu Pleskodahl !5 Rbl. und
das Magdalenrn<Asyl w Nbl. Darauf tierichttte derselbe über eine
Anfrage des Nligaschen Naths in Betreff der Er>ichtung «iner
TaubstummenAnstalt in Riga. Qe. Eic. dcc ^ i ^ l . Herr Cioil.Gou»
verneur Halle nämlich dem erwähnten Rathe das Schreiben des Herrn
Ministers dcr Vollsaufklärung an Se. Durchlaucht den Herrn Ge«
neral.Gouv^rneuc der Ost<eeprouinien vom W. Dcc. v . J . mitgetheilt,
in welchem der Nigülche Raty aufgefordert w i rd , ein Gutachten
vorzustellen, ob dir Errichtung einer 2aubstummen'Anstalr in Riga
nochwendig erscheine, uni> in welcher Grundlage eine solche Anstalt im
ersten Falle zu eröffnen wäre, da der Auclänkcr Rehr um Gestat»
tung der Errichtung einer sslchen Anstalt in Riga oder Reval gebe»
ten dabe. Weil aber bereits eine von der liter.prakt. Burger-Ver»
diudung begründete Talibstummcn-Anstalt hicrselbst besteht, so ersuchte
der R'gasche Ilath die Nurg.cr:W«rbinbung um die M-ttheilung, wie
hoch sich di« Kosten der Unterhaltung dieser Anstalt belaufen, wie
groß die Zahl der Zögling« und das jährlich zu zahlende Honorar
gewesen und welche Resultate im Allgememen erzielt worden? Fer«
ner cb die Errichtung einer zweitin derartigen Anstalt in Mig»
wünschcnswerth erschnnt und dieselbe ohne Unlirstützurg aus öffent,
Ilchcn Mitteln würde bestehen tonnen? Endlich ob die Bürger.Vcrbin»
düng sich mir hem Supplitanten Nehr in dieser Angelegenheit in
Einvernehmen zu sehen gesonnen sei? Die Vürger-Verdindung beschloß
hierauf das Curat^rium der T^ubstummen:3ch„le um seine Ansicht
,u fragen und demgemäß dem Nigaschen Raihe zu antwerltn. Auf
Vorschlag des e»»gern Kreises wurde danach dem Illiährigen, unermüd»
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lichen Gehilfen bei der Verwaltung der Sonntags-Slhult, Herrn
Zapf f , eine Gratifaction von 50 Ndl. zur Wiederherstellung snner
im Dienste der Bürger-Verbindung leidend gewordenen Gesundhelt
von der Versammlung zuerkannt. Zur Hebung des ̂  Stadlblattei
wurde dem Redakteur desselben gestattet, die für größere, hauslg
nicht zu trennende, Aufsätze lntstehlnden größeren Druclkosten au»
den Mitte», der Bürger-Verbindung zu beziehen. Sodann wurden
als ordentliche Mitglieder der Bürgcr-Verbmduna. aufgenommen dlt
Herren: Kaufmann Gottfried P o s w o l , Aeltester Hyrommu« Po§.
wo«, Fabrikant H er tz o g . C°ll..Assess<,'r H a r t m a n n , Malermelttu
Ä h r e n S, ««3. ^ ir . Leoich, v. K r ö g e r , Notair M l . v. S t e » n ,
Malermeister M a n g e l d t , Tischlerm. Wagner , 2>sch erm. M u l -
l e r , Gouv.Schulen.-Dircktor Scaattrarh K r a n n h a l s , äraufm.
Bal lhäuser. . Herr Bürgermeister M ü l l e r refer.rte schl.eßl.ch
dcr Versammlung über die Wirksamkeit der sogenannten Bucher,chen
.Feucrloschdosen " , deren Einführung in Riga pro,ell,rt worden.

237. Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
dcr Ostscrprcvmzen am t l . Fcbr. <839

Eingegangen waren im verflossenen Monat von der Wilnaschen
Archäologischen Gesellschaft bei einem Schreiben <l. «l. 1!», Jan. c. Nr.
I? : Ianucxu Vn.,«»««« >pxel>^«r,lirrKnü I1o»»lncciii, Wilna
1856 Thl. l gr, 8. »» coupaniv I'uc^npo-rLeuui.ix''n'lae^ubix^
« ^ n ^ , die Geschichte Litlhauens und der mit ihm verbundenen lian.
der betreffend, für die Periode vom Jahre 1387-I7l0. Han»««
Nualluelln» Xi,^el>^c»^»'leoRl»» Ra«uncc1», Wilna l853, Heralls-
atgeben von den wirklichen Mitgliedern M a l i n o w s k y und K i r>
tor . Ein Katalog der im Wiinaschen Museum der Alterthümer
btsindlichen Gegenstände. Wilna, l858 in ^. — Ferner von dem
Germanischen Museum zu Nürnberg: Anzeiger, <858, Decemder. —
Bon der schieslschcn Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau:
35. Jahresbericht. Breslau. 4. — Aus dem Buchladen: die 44..
45. und 46. Publikation des literar. Vereins zu Stuttgart. — Ver«
schitdene Dardringungen von den HH. Hacker in Riga, Steffenhagen
und Sodn in Mi tau, Prof. »r. v. Bulmerincq, Superintendent
Dr. Poelchau, Nachsherr Berkholz, Colle^cn-Assessor Pohrt, H. v.
Lutzau, — und von der Götschelsch:n Buchhandlung; unter mehreren,
aus einer antiquarischen Handlung des Auslandes erworbenen, Büchern
auch ein vollständiges Exemplar dcr Geist- und Weltlichen I>aiün2t2
Paul Flemmings. Jena, 1666. kl. 8.

Alsdann verlas der Secretär noch ein Schreiben des Vorstandes
deö.Gcrmanüchen Museums l l . l l . 29. Januar !859, worin der Wunsch
ausgedrückt ward, mit unserer Gesellschaft in dauerndem Werkehr
zu bleiben.

Der Herr Präsident zeigte alsdann an, daß er von unserem
corresp. Mitgliede, Herrn Ioh. Suiberc Sc<lxrh> Krcisgerichlbrath zu
Arenßberg 6 Exemplare vondcsscn Schrift- Wilhelm von Fürstenderg,

st d D s c h O d s i L i l d h l t h b d f
A r e g p ss F s t g
Heermeistcr des Deutschen Ordens in Livland, erhalten habe, und refe-
rirte übel eine, in Goltia bei Pertheö l859 erschienene, Schrift folgen-
den Titel«: Eduard Johann Aßmuty, Pustor ẑu Torma-Lohhusu in
Livland. Ein Beitrag zur Gerichte der livländ. Kirche, besonders
ihres Kampfes mit Herrnhuth, von einem Freunde Aßmuth's.

(Liv. Gouv.'Zeita.)

Monatosiyuiig rcr kurländ. Gesellschaft für Meralur
und Kunst am ' i . Februar 1859.

Seit der Decembersitzung v. I . war eingegangen: von der und durch
H i l i l i l i Wsh i s i l i t

tzg gg
die Hmillizonilm ln5<i>lltlnn in Washington: p
sor l85t»j Wash. 165?; 1>l>n8l>ction« ot tl,o uclillem)' us «c. of 8.

iz, 1858: ll>>r»v nmlli nnnuul report o l »lie coniruller« o l llie
l lwnlg nl l'Iiilliäelplliu, für l85?l Itepurt us tlie oommi»-

«k pu«ent5 so,- !85li, l . Bd. ^ g " " ' ! ' " 3. ^ d . :,rls nnä
nilmusiic»., Wash. >857 i — von dem Hrn. estlandischen Gouverne»
mentsschuldireclor: G. Hansen über die kirchl. Bauwerke Revals und
deren Alterthümer (Progr. d. Rev. Gymn. 1858'. nebst den Schul»
Programmen dcr Krcisschulcn zu Wcitzenstein und Hapsal; — von d.
fr. öcan. Societät zu St . Petersburg deren Mitlheilunaen >858, V l ;
— von der Acad. d. Niss. daselbst Null. l,,8l. i'l>ll. XV l . l—5,
,»!>?». mntl,. XV l ! , l8—W: — von der naturforsch. Ges. zu Mo«
skwa deren l lul l . l658, l l l ; — von dem Hrn. kurläl'dischcn Gouv-
Schulendirector Exemplare des Mi t . Gymn. Progr. von Ende l853
(enthaltend: «Des Kallinos, Tyrlüos. und Asios Nachlaß", von Ferd.
Torney); — von Herrn Titulirrath Ferb. Torney desgl. seine
Schrift .des Musaoö Hcro und Leander", Mitau l859 (gricch. Text
mit gegenüberstehender metr. Uebersetzung und angehängten Anmer-
kungen, ; — von Hrn. Nr. slem. Fr. Meyer in St. Pereröb. dessen
Abhandlung „Her» und Leander" St . Petersb. 1858; — von Herrn
tzcllegienrath E. G. v. Engclmann hieselbst Druckschriften seines
früh verstorbenen Sohne«, des »I. iur. Aug. von Engelmann, als:

« « » nl-^uzon »u. ^«. » i» . «^».,A^i«x5, ^^15. l853; Beuräge z
Blrichligung der russisch-livl. Chronologie (aus »!«.'wnZo« r,l5«e» ue

l'»c. «le« «c. «le 8t. Veter«l». l l , 1855.); Selbstanzeige s. Gchrlft'Ueb.
die Bearbeitung des griech..-röm. Rechts nebst einer Ucberi'etzung der
neusten Lit. dcss. Sc. Peteredusg «857 (aus St . Petersburg. Ztg.
1658, Nr. 256); Recensicn über Weöselawski. das Klima Rußland«
(aus St . Petersburg Zeit. «858, Nr. W l—3 , — v«i, Herrn Ober«
hofgerichtsadookaten von Neumann Bunge's Liv-Esth. und Kurlandi-
scheS Urkundenbuch und Regcsten, IV, 6 und 7 ; — aus dem Buch«
Handel« ^,nnuu>re lle« 2'mnn<ie« 1856—1857 <Veig2be zur ltev.
äe« 2 mnnllez l857>j W. Müller und Fr. Zarncke Mitteihochbeut^
scheö Wörterbuch, i l . Band I . Lieferung (Nisc—Räte), l l l . Band 3.
Lieferung (Lochte—Wär). Unter mehreren Novitäten der Wissenschaft»
lichcn Litteratut. die zur Ansicht ausgelegt waren, erregte besondtres
Interesse die erste Lieferung des Wörterschaßeö d-r deutschen Spracht
Lioland'S von l i r W. von Gutzeit, Riga I85U 8. XVl I I und lll-l S . :
A—Bylbrief), demnächst auch die Daremberg'sche Ausgabe des Tracta»
tes über die Gymnastik von Philostratus (griech. Te^t mit franzaf.
Uebers-, Paris l858), — über dessen Aussindung durch Mincides
Mynas, der im Jahre <844 die erste Nachricht von seinem Funde
gab, und die seltsamen Umstände der Herausgabe der beständige Se«
«retür mündlich referirte.

Herr Hofrath l)r. B l u d m verlaö seine Relation über den
Inhalt mehrer der oben aufgeführten americanischen Bücher. Aus
dem Inhalt des „ Jah resbe r i ch tes des D i rec ta r i um 's des
Smithfon 'schen I n s t i t u t s zu W a s h i n g t o n fü r l85li"
heben wir hervor den Aufsatz von Sharpleß und Patterson Uever
P h o n o g r a p h i e (S. 2??—8U.) „Unter diesem Namen begreift
man in den vereinigten Staaten eine Schreibmethode, welche theilS
von stenographischen, theils von tachygraphischen Kunstgriffen Ge-
brauch macht, um »möglichst schnell und wörtlich etwas niederzuschreiten.
Bei dem großen Pleonasmus von Vocalen und dem häufigen Vor-
kommen derselben Endungen in der englischen Sprache und der dabei
schnellen Aussprach? vieler Wörter ist buchstäbliches Nachschreiben
sehr schwierig und zeitraubend; daher wird in Nord »Amerika und
England in den Schulen Unterricht gegeben, ganze Silben, Wörrer,
Zeilen durch Punkte, Striche, Abbreviaturen wiederzugeben. Pdano-
graphie ist demnach hier gleichbedeutend mit abdrevirter und symbo-
lischer Schreibart. ES werden in dem Aufsähe zahlreiche Institute
genannt, auch schon niederer Ciasse, wo diese Schreibart gelehrt
wird." ^ Der ^ l U r t v - n i n t b a n n u a l r e p o r t « f t!»o
p u b l i c « c k o o l « os t l, e 6 N 5 o l !>li i la l le lp !, in l o r t l i o
?ea r l857 enthält zunächst „eine Aufzählung sämmtlicher Schulen
des LchrkreiseS von Philadelphia, in dem sich eine hohe Schule, eine
Normalschule und eine Menge Kindcrschulen befinden. Dem ganzen
Lebenszuschnitt der Nordamericaner entsprechend, hat die Hochschule
sich daL Reälfach zum wichtigsten Gegenstande erwählt. Kein (Yrie,
chifch, von Laleln nur Vergll, außer der lateinischen Sprachlehre.
Dagegen die drei Naturreiche, Astronomie, Feldmessen, Chemie, Me»
chanik. die großen angewandten Gebiete der Electricität und des Gal-
vanismus, Baukunst. Dampfmaschinen. Unterricht wird nur an 5
Wochentagen ertheilt, in Rücksicht auf den Mofaismus. Wegen des
weit vorgeschrittenen Reprasentativsystcms und des mündlichen Ver-
fahrens werden Rhetorik, Phonographie stark besetzt. Kein Religions«
Vortrag findet statt, nur Moralwissenschaft. Die Hochschule pro»
movirt zu Magistern und Baccalaurcen. und stellt «uß.rdem Zeug»
nisse über durchgemachten Cursus aus. Die Namen dcr Abiturienten
werden veröffentlicht mit den erlangten Nummern (in denen Fleiß,
Kenntnisse, Betragen. NegetmasUgkeir im Besuch der Lchrvortrage.
Alles zusammengerechnet ist)- alS die ehrenvollste derselben wird Illl)
angenommen, und es giebt Iestimonien mit 99,5, W,0^, UU u. s. w.
Gewandtheit im Sprechen und Vortragen verleiht den Studenten
dreierlei Ehrenämter, die natürlich nur für die Zeit des Cursus gelten:
tb sind die Chargen eines Ehrensprechers (wenn die hohe Schule Je-
mand auszeichnen will), eines Willkmmenfprechers (wenn bei öffent-
licher Veranlassung etwas vorzutragen ist) und tinlö Valcdicentcn,
der zu den Abiturienten spricht." — Aus dem reichen Inhalt der
'lsnugactionz os t!>e ^c»llem? u l sclence o l 8». I^nm« >858» Vol.
l . Nr. 2 heben wir aus: H i l g a r o , B i l d l i c h e und e r k l ä r t e
Uebersicht der na tür l i chen Ve rwand t scha f t der P f l a n «
ze» u n t e r e i n a n d e r (Exposition uk n N2tui-2l «erie« 1»̂  im»««-
ll'lit« cAltiolil: uiNnltle« in l!>e ve^etu!»le li1n>;cll)m), 6. 125—56,
nebst 2 2af. graphischer Darstellung. „Ein sehr interessanter und
von vielem Beobachtungsflciße zeugender Autsah, in welchem durch
graphische Darstellung von Pentagrammen oder in cinandereingre'fenden
Pentagyren, je nachdem dabei die Linien sich schneiden, nahern, eni
lernen, oder diesen oder jenen Raum eilischließcn, zugleich °'t.^" .
wandtschaft und Annäherung der FamiNen und Gattungen zu t>n^ .
der deutlich versinnlicht wird. Es entsteht dadurch « ' " A
jeder einzelnen Familie mit allen übrigen, die "cht.nur A
w w n ' a u c h Differenzen augenblicklich deutlich m d ^
laßt. Wo eine Gattung so originell »st, daß sie " ' ^
ähnlichen zu ciner Familie zusammengebracht werden ann.oa it

»̂ 3 ^^/^»2 HA'^
^
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Pentagrammen und Pentagyren in der von ihm angeordneten Weise
stattgefunden hat. So lange es eine Naturgeschichte geben wird,
wird die Auseinandersetzung der Verwandtschaften unter einander eine
nie vollständig gelöste Aufgabe sein; aber ebenso wird man jede neue
Darstellung, welche dieBelrachtung vielseitiger macht, dankbar begrüßen."
Ferner: G. S e y s f a r t h lvormals a. o. Prof. zu Leipzig), E r k l ä «
r u n g eines m e r k w ü r d i g cn ä gyp t i s chen S i eg e l s . welches
sich in l i r . Abbot's Museum in ^New.York befindet, S . 24U—U6.
..Dieser Aufsatz hat auch für Laien großes Interesse, insofern dessen
deutliche Darstellungsweise zeigt, wi« Hieroglyphen gelesen und gedeutet
werden können, wenn man die Hilfsmittel zu solcher Lesung, die in
einem Lcricon der koptischen Sprache und in den meh,sprachigen I n -
schriften bestehen, unter andern der vom Rosetta«Stein, von dem
Obelisken zu R o m , von dem Berliner bilingualen Sarkophag, —
n«nn man diese Hilfemiltel einer richtigen Anwendung unterwirft.
Immer freilich kommen noch Zeichen vor, die einer mehrfachen Aus«
legung von Seiten verschiedener Aegyptiologen unterliegen, indessen
rückt die Kenntniß der alten ägyptiichen Schriften immer mehr der
Vollendung entgegen. Das Sieg:«, welches S . zum Gegenstand
seiner Abhandlung macht und das ,etzt taufende von englischen Meilen
vcm Wohnort seines einstigen Besitzers und von der zu dessen Sarko-
phag gehörigen Rolle entfernt ist^besteht aus Holz, ist auf der Sie-
gclseite conver gestaltet, um leichter die Siegeleindrücke in Thon cder
Nilschlamm machen zu können, 2'/2 Zoll lang, '/< breit, und auf
dem Rücken mit ein:m Ringe zum Anfassen versehen. S . verdankt
oie Ansicht dessilben seinem Freunde Odwin Snnt l i , der gegenwärtig
in Acgypten wohnt und vor 4 Jahren die überraschende Entdeckung ge-
macht hatte, daß der Name, den das Siegel zeigt, ganz identisch ist
mit bem Namen des einstigen Besitzers der großen Turiner Papyrus»
Rolle, die unter dem Namcn das ägyptische Todtenbuch bekannt ist.
I n d<r Turiner Rolle steht der Namen des Todten, aber nicht, was
er gewesen- darüber aber giedt das Siegel Auskunft. Laßen wir
Seyffarth sprechen: er sagt: Jedem Aegypter, dem das Todtengericht
dav Recht zusprach, ehrenvoll lbeigektzt zu werden, ward außerdem,
d.iß Mumie und Sarcophilg Injchriften erhielten, noch eine beschrie-
bene Rolle in den Sarg mitgegeben, die nach dem Stande und Ver-
mögen des Tobten größer oder kleiner war. Dies« Rollen sind theils
in hieroglyphischer, theils in hieratischer, theils demotischer Schrift
abgefaßt, und enthalten manche hunderte, manche tausende von Zeichen;
aber die schon erwähnte größte bis jetzt gefundene, das sog. ägyptische
Todtenbuch oder die Turiner Rolle, enthält gegen 3WÜU Zeichen, ist
60 Fuß lang und füllt im Druck einen ziemlichen Quarlband. Es
war schon früher aufgefallen, daß jede Rolle, groß oder klein, in
vielen Thellen Wor t für Wor t gleiche Tertzeichen mit allen übrigen
halte. Be i Untersuchung der Berliner RoUe hatte S . schon lv2«
ausgesprochen, daß der Inha l t derselben identisch wäre mit den von
Clemens von Alerandricn erwähnten, der Tradition nach von Athotis,
dem Sohn des ersten Äegypterkonigs Menes um 278l vor Christi
abgesaßien, Rcligilmsschrjsten. Die Folgezeit hat dies bestätigt.
Lümmtliche Rollen sind größere oder kleinere Aufsätze und Eapitel
«uS diesen Religioneschiiscen, und behandeln die Schöpfung, Weltre-
gierung, Norkhung, die Werke der Gottheit im Himmel und auf
Erden, enthalten Betrachtungen, Ermahnungen und Gebete. Jedes
Eapitel hat eine Stelle, wo, wie auch in d^r Turiner Rolle, d,r
Name des Verstorbenen eingeschrieben ist. Bei manchen Rollen aber
ist die Na»enstelle nicht ausgefüllt, sondern in lilnnco belassen, wie
wenn sie eben erst vom Abschreiber gekauft wäre. ES folgt eine
Aüfze chnung der verschiedenen Hieroglyphen auf dem Siegel, als da
sind- ausgegossenes Wasser, Mu»d, Öpfertisch mit dem Opferkuchen,
Ktone, Scheffel, Hügel, Kette, Cactucablatt, Axt, Diener, Grenzpfahl,
Wasser, Konig i t . , die nach der Reihe erklärt werden und aus dencn
folgende Inschrift als Titel des Besitzers Ahabanute hervorgeht:

,. „Der ober, Ovferpriestcr von Phthah, dem großen Gotte,
Ahabanuka. der Minister (l,amo «ervirn«) im Palaste Set's dcö
Königs und Herrn der Fürsten der zwei Reiche und der Mensch,
htlt. ' ' "

Hierauf folgt ein» Untersuchung S 's , welcher König Set von
den ^ bekanntesten des Namens gemeint sei. Das Resultat ist, daß
Set und Ahabanuta gegen 75U vor Christi, gleichzeitig mit RomuluS
und Sennaherib gelebt haben. Nunmchr läßt S . sich auf Unter,
suchung der Frage »in, welcher Nutzen aus der Entzifferung eines
solchen Siegels erwachsen, und bezeichnet als solchen l ) die Festste»,
lung eines chronc'loglschey Punetcö in der Dynastieenreihe, 2) die Fest,
stellung der Zelt, ,n der die Türmer Rolle geschrieben sei, wornach
man durch Vergleich das Alter verschiedener Todtenrollen beurtheilen
könne. Habe man aber Gewißheit über das Alter derselbe:,, so sei
es auch leichter bei discrepirenden Teilen die Varianten vom Urtexte
zu unterscheiden. Uebrigeis sei bei dieser Phlha.Priester-Papyrus-
Rolle, die zu Memphis geholt, kein so reiner Te i l mehr zu erwarten,
als in dem um Jahrhunderte alteren Theben, vorausgesetzt daß man
»n Theben recht alte Rollen von entsprechend großem Umfange auf-
finden sollte."

Herr Staatsrath l ) r . von B u r s y hielt einen Vortrag ü b e r
d i e m e t e o r o l o g i s c h e n , san> t ä t l i c h e n u n d l a n d w i r i h -
s c h a f t l i c h e n V er hä l t n is le u n d E r g e b n i s s e des I a h t e s t
1 8 5 8 i m K u r l ä n d i s c h c n G ouo e r n e m e n t. <Wir hoffen un.

seren Lesern diesen Artikel nächstens mittheilen zu können, lieber»
Haupt wird es da« Bestreben der Redaetion sein, die in den geehrten
und gemeinnützigen Gesellschaften dieser Provinzen gehaltenen und
noch zu haltenden Vortrage dem Leserkreise zugänglich zu machen, fei
et, im vollständigen Abdrucke, oder im Ercerpte. D i e Red.)

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat
am 4. Febr. l839.

Der Präsident, Professor Di-. E. T o b ,'en. eröffnlte die Versamm-
lung mit einer Vorlage der, von der Gesellschaft für die nächste Zu»
kunft zu lösenden Aufgaben auf wissenschaftlichem Gebiete und zu
erledigenden Gegenstände in ihrer inneren Organisation.

Zunächst kam die Angelegenheit wegen Betheiligung der Gesell«
schaft bei Herausgabe eines Estn ischen L e x i c o n s i n Nerathung.
Nach allen Vorarbeiten von M a s i n g . R osen p l an t e r und A t e r -
m a n n , den der Gesellschaft zu Gebote stehenden Materialien und
den günstigen Auspicien für die Bearbeitung des Estnischen Wörter«
schatzes möchte eS an der Zeit sein, die Frage, welche seit H u p e l «
Vorgange ihrer Beantwortung entgegensieht, mit vereinten Kräfte»
zur Entscheidung zu bringen. "T)a indessen die Interessen der Gesell-
schaft und des gelehrten Publicums, so wie die Zustände der Estnischen
Voltb.l ' irtcratur u»d Sprach-Entwicklung mit den überkommenen
Ansprüchen der Erben jener achlungöwerthen Gelehrten, welche nächst
der geistlichen Sorge für das Wohl ihrer E'Nssepfarrten und Pflege»
befohlenen auch die geistige Erhebung der Nation gefördert haben,
so wie mit den sich durchkreuzenden Vorschlagen und Anträgen verschi««
dcner Buchhandlungen und Buchdruckereien dieser Provinzen und 5>es
benachbarten Finnlands in Einklang zu bringen sind, so wurde Allem
zuvor ein Lomilo, bestehend aus dem Präsidenten, dem Ehrcnmit-
gliede R e i n t h a l und dem eector der Estnischen Sprache und Lil»
reratur, Gymnasial^Insoektor M i c k w i t z , niedergesetzt, um die leiicoi
graphische Angelegenheit zu begutachten, erforderlichen Falles auch
die Herren Pastor Ed. A h l e n « und Di-. Fr . K r e u tz w a l d um
ihre Mitwirkung zu ersuchen. Dem Secret.iir aber wurde übertragen,
die Vermittelung in geschäftlicher Hinsicht zu übernehmen, und die
gesellschaftlichen Beschlüsse in Ausführung zu bringen. Eine zweite
Berathuug betraf die Forlsetzung txr, von der Gesellschafs herauszu-
gebenden, Vlryandluna/n. Während der fortlaufende Druck des V l l
bis X. Gesanges des „Kalewi 'Poeg" nach dem, vo» l)r . Fr. Kreutzwald
zusammengestellten. Urtexte nebst metrischer Uebcrsehung des Herrn
dim. Pastors Carl Remthal für das » I . Heft des lV . Bandes tze«
schlössen wurde, ergab sich zugleich die Nochwendigkeit, das l l ! . Heft
des l l l . Nandrs vorzubereiten und biezu die, im Archive der Geiell»
schaft befindlichen Materialien und Aufsatze von K ö r b e r . F a c h l ,
m a n n , S a n t o , S a c h s s e n d a h l u. A. zu benutzen. Der Tccr.
erhielt das Eommissum behufs Zusammenstellung und Revision des
Material«.

Auf Vorschlag.des Herrn Präses wurden besondere Mevidenten
zur Berichterstattung an die Geiellschaft erwählt. Für die Gassa«
führung, Protokolle und Archive wurden designirt: Staatsrath Prof.
Jessen und Syndikus Nr. N c i s e , für die Bibliothek Prof. l i r .
2 o d i e n und Gymnasial-Inspektor, Lector M i c t w i t z , für d^s M u -
seum Oberlehrer K o l l m a n n und Erccutor Eschscholtz.

Eingegangen- Wil tht i lungtn der Kaiserlichen geogr. Gesellschaft
zu W i e n , redigirt von dem l . Seer. der Ges., Bergrath Franz
F e t t e r l e , Jahrgang l857 und 1858. Das wissenschaftliche Referat
hierüber gab Prof. Nr. S c h i r r e n .

Ethnogr. Schilderung der Wogulen von Itt.-,^ A b l q u i s t ,
eingfsandr vom Atademi'lcr S c h i e f n e r . (Sondlr-Abdruck aus dem
Nul l , der Akademie). Das Wogulyschr ist bisher nur von R e g u l y
bearbeitet. M i t Spannung sieht man den Arbeiten des tüchtigen
A h l q u i s t über das Tscheremyssische, Mordwinische, Tschuwaschische
entgegen. Seine bisherigen Leistungen berechtigen zu den größten
Erwartungen.

1859, ltlll S. 4. Jan»««
1287—

desgl. ». l . ,
IVs.

, l85<>,, 1858, 25 S .
S . >̂ und: nozi«'!««:»« ^ ^
« v » 5 ssr,«»««:^«», cnc-r. H. u«p»«r,», 15 58. 2 l S . " l . (sammlllch
aoch mit Poinischtm Titel). Die, zu > eucm Leben erwachte, unter
dem Schuhe Seiner K aise r l ich en H obc i t des G r oß fü rs t en
l I e s a r e w i t i c h T h r o n f o l g e r s stehende Wilnasche archäologische
Kommission hat durch Einsendung dieser Schriften, von denen d îs
Urkunden-Nuch auch specillles Interesse für die Livländische Geschichtt
gewährt, einen wichtigen Beitrag für die B ib l . geliefert.

Der wissenschaftliche Bericht hierüber von Prof. v r . T o b i e n .

Vorgetragen, Der X . Gesang dcs K a l e w l - P o e g , nach der
metrischen Uedersetzung des Herrn dim. Pastors R e i n t h a l , Dank-
sagungs-Schreibcn desselben für seine Ernennung zum Ehren Mitglied«
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der Gesellschaft und Schreiben de« Mitgl. Dr. W. Schot t in
Berlin vom 2. F^br. d. I . in Bezug auf Gesang IV—VI, so wie
auf seine vorläufige Anzeige der ersten Gelänge,im^Magazln für die
Litteratur des Auslandes, 1657 Nr. 115.

Gymnasial Inspctlor und Lcctor M ickw ih übergab zu den
Sammlungen dcr Gesellschaft im Namen des Pastors Mickwitz zu
Pillistfer einen, im Sommer v. I . in der Nahe des Kronsgutes
NolmarShof beim Dorfe Somefer von einem Hirtentnaben in einem
Mooöhümpel aufgefundenen, von einem Schulmeister des Dorfs de«
Orlspreoiger übergebenen, Deckelbecher aus Zinn (Otte Overvccke,

. 1569, nebst Wappen), in welchem sich mehrere fein linssemeißelre Figu,
r n und Bilder befinden. <U"ter der Verkündigung Maria steht:
Lcce cnncinle» et »»rle-i tillinn j unter der Kreuzigung Christi:
Vulnesilmz <'l,!-,8<! 8:ml>»! «uml!«, — unier dem auferstHNdenenChristus:
l)c,nli<!<.>,<?, e^o vl«-i munlli.m. — auf dem Henkel der Stempel l^k.
Herr M . verlas die von ihm verfaßte Beschreibung.

Ein Schreiben auä München wegen der in der dortigen Kon.
Hof. und Staats. Vibl. befindlichen Estnischen Handschriften ist den
Lesern des Inlands durch Nr. 7 des Blattes bereits in anderweitiger
Veranlassung bekannt geworden.

Angezeigt wurde der Ucbergang der Dlreclion des Gesammt-
Vereins der Deutschen Geschichts, und Alterthums.Vereme auf den
in S t u t t g a r t .

An Geschenken waren ferner eingegangen: Versch. Zeitschriften
aus H e l s i n g f o r s . Die Aiterlhümer unserer heidnischen Vorzeit;
nach den, in öffentlichen und Privat-Sammlungen befindlichen Origi-
nalen zusammengestellt und herauegegeben von dem Römischen Ccn-
lral.Museum in Mal>z durch dessen «Hcnscrvator L. Lind enschmidt.
Zweites Heft, 1858. Won Kreisarzt Dr. Sch ul tz: Konstantinopel und
Athen. Roman in 3 Vden. uon Oscar Klenitz: die neuerschiencnen
Almanache, Deutschen und Estnischen Kalender, Zeit» und Volkösclriften
von den Buchdruckern B o r m in Pcrnau, Laakm ann in Dorpat,
von Hrn. H a r l m a n n , von den Stubd. Baron Budbcrg und C.
M a l m verschiedene Schlifcen im Doubletten-Austausche. <Mit dcr
Ordnung der Sammlungen beschäftigten sich auch Hr. F c r r i e r i und
Stud. Seel ig . ) Handelingen der Iaarlisksche allgemeine Vergade»
ring von de Maatschappy der Nederlandsche Lctterkunde te Le iden,
den 19. Juni 185^; von Hrn. Adolph Koch line größere Sammlung
inländische? Schriften, grüßteütheils <,us alterer Zeit, wodurch die
Sammlung der vaterl. Schriften vergrößert wird, desgl. mehrere
Darbringungen, zum Thtil von einzeiirrn Ungenannten, zum Theil
von Mitgliedern der Ges., sowohl in ali außerhalb Dorpat. Kreisarzt
v,-. Schultz übergab zu den Sammlungen dcr Gcsell,chaft das Mo-
dell eines Alcutcn-Nootes, aus Wallroßzahn gearbeitet und als Schmuck
eines L̂ ootes benutzt.

Da die Sammlungen der Gesellschaft sich gegenwärtig in einem
gemiethelen Locale befinden, welches gleichfalls zu den Versammlungen
dcr Gesellschaft benutzt n.i>d, dieselbe aber außerdem noch aus frühe-
rer Zeit die Disposition über ein öffentliches Locm hat, in welchem
sich ein Thti l der, von dem Vereine herausglgebenen, Schriften besiu»
det, fo wurde beschlossen, auch der Local-Angelegenheit besondere Auf-
merksamkeit zuzuwenden.

Angezeigt: dcr vermittelte oder schriftlich genehmigte Austausch
der Vereins-Schriften gegen ausländische und verschiedene inländische
periodische Erscheinungen.

Mündlich wurde über die geschehene Zusage Seitens noch an-
derer Vereine referirr.

Vorgetragen: Die Abrechnungen verschüoener inländischer Buch»
Handlungen wegen stattgehabten Verkaufs der Vcreins-Schrifttn.

Man beschäftigte sich auch mit Durchsicht eines Theils der Bi«
bliothek und der Sammlung von Manuscripten nach den auegelegtcn
Katalogen.

Desgl. wurden die Verzeichnisse des Museums durchgesehen.
Nachdem die Bestandtheile desselben von Herrn Lehrer H a r t mann
geordnet worden, 'ist die Benutzung durch vollständige Uebcrsichtlich'
leit erleichtert.

Die nächste Versammlung findet 'am I I . März d. I . statt. —
Die in Dorpat anwesenden Herren Mitglieder werben noch benachrichtigt,
wo und zu welcher Zeit die Sitzung gehalten wird.

Nekrolog.
Am 5 November 1858 starb in Mcmtl der verabschiedete Mid i ,

cinal'Insp'ector des Gouverncmmts Minek, Hofrath und Ritter, l i r .
me«I. Ernst M ü l l e r , im Aller von 50 Jahren. Von Eltern l t l t i ,
scher Nation auf dem Gute Duhren in Kurland d, 24 Febr. 1803
geboren, bezog er «828, ohne genügende Mittel, die Unlversitüt Dorpal,
wo er sich die größten Entbehrungen auferlegen mußte, bis es ihm
gelang, unter die Stipendiaten der Krone aufgenommen zu werden.
Alach ,emer Promotion zum Doctor wurde ihm eine Stelle als
M,l,ta»rarzt ,m Gouvernement Podollen angewiesen, wo er bald
bedeutenden arztlichen Ruf und auögcdchnte Prariy erlangte, die ihn
in wenig Jahren em ziemlich bedeutendes Vermögen erwerben ließ.
Wegen sehr geschwächter Gesundheit mußte er jedoch «einen Abschied

nebmln, besuchte die kaukasischen Bäder und kam dann nach Kurland
zurück, wo seine Brüder für ihn Kronsgütcr in Arendt genom.
wen hatten und verwalleten. Um jedoch seinem Berufe leben
zn können, ließ er sich als Arzt in Kowno nieder und wurde dann
Medilinal'Inspectlor in Minsk, mußte aber auch dieses Amt, wegen
eines Utblls, das sich später als Rückcnmarkleidm erwies, aufgeben.
I m Winter 1858 lehte er nach Kurland zurück, wo für ihn inzwischen
das Gut Sernaten angekauft worden war. Nach schweren Leioen ent-
schloß er sich erst in den letzten Stadien feiner Krankheit, in Deutschland
Hülfe zu suchen, konnte aber nur mit Mühe bis nach Memel ge»
bracht werden , wo er am Tage nach' seiner Ankunft starb. Die, von
ihm am 20 Oct. 1833 bei der Univ. Dorpat vertheidigte Inaugural.
Dissertation ist betitelt. De imzin« memlil-llNAc«». :irtl,n,Äte Hill-
lui-i et tu««! konvulsiv», 48 S. t i . ; in der Minskischen Gauv.:Zeitung
bisinden sich einige amtliche Zusammenstellungen von ihm veröffentlicht.

Am 23. Januar, dem Tage seines Namensfcstes, starb zu No^
womirgorod (Milit.-Stadt im Chcrsscnschen Gouvcrncment) sanft und
ohne Leiden am Lungenschlage der dim. Lieutenant Samuel v. Holst
im 75. Lebensjahre. Sohn des Rig. Bürgermeisters Samuel v. Holst
(gest. l8W), aus dessen Ehe mit Maria, geb. Haffstein, war er früh
in Militair-Dienste getreten, nach seiner Dimission Gutsbesitzer inLiv»
lind geworden, besaß in den Jahren 1827-184! das GutNötkenshof
im Kirchspiele Serbe», bekleidete auch eine Reihe von Jahren hindurch
das Amt eines Kirchspieibrichters. Er hinterläßt eine Wittwe und
mehrere Kinder.

Am 5 Febr verschied auf dem Pastorate Salwen im Kurischen
Oberlande die Pastorin Emilie Elisabeth Fuchs, geb. W a M r , im
Alter von 44 Jahren und im 24. ihrer Ehe; 6 zum Theil noch uner»
zogene Kinder trauern mit dem Wittwer.

Am 5. Febr. starb zu Kiew in Folge einer Lungen-Entzündung
der Pastor der dortigen evangel.:luther. Gemeinde, Johann Gottfried
Abe l , geb. zu Rujen in Lioland als dcr Sohn des Etementarlchrers
Gottfr. A. den l(1. Juni 18Ul. I n den Jahren l821 bis 1824 stu.
dirte er zu Dorpat Theologie und wurde l82s als Divisionö-Prediger
in Oloncz und Nowgorod angestellt, wo er 14 Jahre lang thätig
war. Die sehr große Beschwerde dieser amtlichen Stellung, indem er
öfter von Nowgorod aus die Llll) Werste weite Entfernung nach Pe-
trosawodsk auf einem gewöhnlichen Postwagen zurücklegen mußte, ver«
anlaßt« ihn dazu, sich um die vtrhältnißmüßig leichtere Pfarre in
Kiew zu bewerben, bei welcher er allerdings auch öftere Reisen von
25l» und mehr Wersten in einem und demselben Jahre unternehmen
mußte, besonders da er wegen eingetrctener Vakanz auch die Pfarre
zu Tschernigow längere Zeit hindurch bekleidete; allein er wurde durch
den ausgedehnteren, segensreichen Wirkungskreis und die große Liebe
und Anhänglichkeit seiner neuen Gemeinde für alle Aufopferung in
seinem Berufe hinlänglich entschädigt. Die Universc'täts.Stadt Kiew
bot ihm bei der großen Anzahl Deutscher G.lehrten, Beamten und

seines 25j. Amtsjubelfestls durch das goldene Brustkreuz belohnt und
durch viele Tneilnahme von nah und fern erfreut; im I . l857 e?»
lebte er die seltene Ficude, die Einweihung der mit durch seine beson-
nene Einwirkung ncuerbauttn evangel.'lulh. Kirche unter großer Be-
geisterung seiner Gemeinde vollziehen zu können <Inl. Nr. <l u. 42).
AuL den Räumen dieses, der Stadt zur Zierde gereichenden Gottes.
Tempels wurde der treue Seelsorger und Hirte am 8. Febr. bef zahl-
reicher Versammlung von Gliedern aller Confefstonen zur Ruhe de»
stattet.

Zu St . Petersburg starben in der ersten Hälfte de« Februar
die verw Frau Baronin Apollonia o. P f e i K h « r . F r a n k , geb.
Bäckmann 75 I . alt, der Hofralh Alerand» Ludwig K y h l im 59.
Lebensjahre, und die bereits im Inlanbe aufgeführten Person»«:
Hofrath Alerander Carl v. Se »blitz, «4 I . alt, und Doktorin Aug.
Caroline L leb ig . geb. Oörtz, 22 I . alt, so wie bereits am 22. Jan.
der Gen.-Major und Ritter Carl George v. M e y e r , im 74. Lebensj.

Am 14. Febr. starb zu Havsal nach langem, schwerem Leiden
der bortiae Staotarzt Hugo Leopold v. Hörschel 'mann/ im Alter
von 29 Jahren und l0 Mon. Geb. ebend. am t2. April l829, ein
Sohn des am 3l). Dic. 1848 mit Tobe abgegangenen Stadt- und
Schloßpredigers Constantln Immanuel v. H. und dessen Ehefrau Ama-
iie, geb. v. Bricslorn, — halte er seine Bildung auf der Ritter» u.
Domschute zu Reval erhalten, in den Jahren 18^3 bis 1652 zu Dor-
pat Wedicin studirt. und 1856 den Grab eines Arzteserlangt.

Mitte Februar starb zu S t . Petersburg die Coll.'Ass.'Wittwe
Eatharina Wegner , geb. Schleich, im 67. Lebensjahre.

Ebendaselbst die Kaufmannswittwe Christine Amalie Galan«
der, geb. Meintzen, 70 I . alt.

Am 22. Febr. starb zu Riga die verw. Stabscapitainin Helene
Dorothea Kult ische ff , geb. Stütze!, im 67. Lebensjahr».

Am 22. Febr. starb zu Riga im Alter von 75 Jahren der Se»
nlor der dortigen Aerzte, l)r. meä. Friedrich Christophlian?) S t r a h -
sen. Geb. ebend. am 18. Octbr. 1783, widmete er sich seit 1795
dem pharmaceutischen Fache in einer Apotheke zu Wologda. studirte
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sodann, nachdem er sich zwei Male bei dem med. Collegio zu S t . Pe-
tersburg als Gehülfe und Provisor, sowie bei der Kais. Univ. Dorpat
bereits 1803 als Apotheker hatte prüfen lassen, auf letzterer von 1809
bis 1812 Medicm, wurde !)r. meii. nach Verteidigung seiner unge-
druckt« Diss.: ,,!1« iiü, qune wellicu» in sunnimu'iz inlllcalioniliu«
,k<?r»neullc>8 llüizenler re»nicern lioliel." Gleich darauf begab er
sich in seine Vaterstadt zurück, arbeitete bis !8l4 in den dortigen
Kriegs.Lazarlthcn, setzte, nachdem seine Anstellung bei diesen aufgehört
halte, die Privat'Praris in der Stadt fort und wurde 1815 Armen-
Arzt des Rig. Armen-Dl'rcctoriums, auch lü22 Mitgl . der lit.-pralt.
Bürger.Vrrbindung. so wie 1823 Mitgl . der Ges. pralt. Aerzte da-
selbst. Eine 45jahrige höchst uneigennützige Verufs-Thäligkeit, eine
gewissenhafte Erfüllung zahlreicher freiwillig übernommener Obliegen»
heilen, wie z. B. in früheren Jahren der Leitung vieler, von der
lit.'prakt. Bürge»Ncrbindung ausgehenden gemeinnützigen und Wohl»
lhatlgktils'Anstalcen, der Bcsorgung,zettraul>ender Werwaltungsgeschäfre,
in späteren Iahrzehenden der Mit»Direction eines segensreich w i»
tenden Instituts zum Verkauf von Brennholz an Arme unter dem
Einkaufspreise, eine Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit, die seine
Erscheinung unmerkbar, sein Wirken um so erfolgreicher machte,
sichern ihm in dei, Annalen seines Standes einen höchst geachteten
Namen. — Das, mit dem Wiederaufbau der Vorstädte seit 1814.
dem Jahre seiner Niederlassung in der Vaterstadt, beginnende, mit
seinem Todesjahre abschließende. Spatium der raumüchcn, gelchicht«
lichen und sanitätspclizeilichen Trennung zwischen dem alten Stadt-
kern und ihren hölzernen Umgebungen hat er als Armenarzt, Vorzugs»
weise der Vorstädte, feine Patienten mcistentdeils zu Fuß besuchend,
ganz eigrnttich ausgefüllt. Wer zahlt die Tausende, die in dieser
langen Reihe von Jahren, ja Iahrzchenden, ihm hülfe, Rettung, Trost
und Lebensmut!) verdanken? Zwei Mal verehelicht, hat er auch an
Pflegekindern, die seinem Herzen nahe standen, Gutes geübt und sie
zu braven Mitgliedern der bürgerl. Ges. erzogen. U<ber seine lite»
türilche, gemeinnützige Thätigkett vergl. Recke u. Nap. IV. 309 ff.,
so wie die nächstens erfch. Fortsetzungen.

Inländische Journalistik.
Die Rig. Stadtblätter Nr. ? bringen einen Aufsatz des

Prof. Dr. A. Bu imer incq in Dorpat „Ueber staatswiffen-
schaftliche Bildung und Literatur". Dieselben enthielte» in
vielen auf einander folgenden Nummern les Jahrg. I8ü6 von
dems. Verf. einen länger» Aufsatz: Ueber die Organisation
der Armenpflege, desgl. eine Arbeit über großen und kleine»
Grulilbesitz, und verschiedene andere Mittheilungen. — Der X I .
Jahrgang des Correspondeuzblatts des Naturforsch. Vereins zu
Riga, Nr. l und 2 , giebt S . I — 3 l eine „Anleitung zu
meteorologischen Beobachtungen von dem Akademiker T. A.
Kupf fe r , Director des phufic. Observatoriums in St . Peters-
burg (aus dem Russ.) überfttzt von lColl..-Ass.) W. Deringer,
nebst einer dazu gehörigen Karte, enthaltend mehrere Figuren.
Der Herr Akademiker K. hat znr Anfertigung und Veröffent-
lichung dieser Ueberf., Tabelle «. seine specielle Erlaubnis) ge-
geben, — Die D o r p a t e r Zei tschr i f t f ü r Theologie
und K i rche , unter Mitwirkung mehrerer Pastoren, heraus-
gegeben von den Professoren und Docenten der theologischen
Facultät ;u Dorpat, Erster Band, Jahrg. l859, I. Heft,
S . 1—lü8, enthält: I. Abhandlungen: 1) Theologie und
Kirche, von Prof. Dr. A. v. Oe t t i ngeu in Dorpat, S .
1—44. 2) Die Ehe des Propheten Hosea, nach Hosea l—II I ,
von Prof. l)r. Kurtz, S . 45—95. I I . Mittheilungen: 1)
Bericht über die Livl. Pro».-Synode vom Jahre !858, von
Prof. l i r . v. Enge lhard t , S . 9 5 - N 2 . 2) Ueber das
Liol. Volksschulwesen: „Nicht von derstube aus", von Pastor
C. Maurach zu Obervahlen. S . 112—l20; 3) Ueber die
Eo.-Luth. Unterstütznugs-Cllffe nnd das Schreiben des Bischofs
Dr. C. Ulmann, S . 12U — l 2 l . 4) Vorlesungen der theol.
Facultät zu Dorpat, S . l 2 l . I I . Aus dem Auslande: 1)
Ueber kirchl. Vers, von Prof. v r . v. Engelhardt , und zwar
über die kath. Vereine, S. l22 —138, über den Kirchentag in
Hamburg, S. l^5—^32, über die Couferenz in Rothemoor,
S 132—135 «Berichte des Prof. Dr. Dieckhoff in Göttin-
nen und des Pastors W. Car lb lom in Koddafcr). 2) Aus-
sichten der uninen Kirche Preußens. S. 138 — 140. I I I . Lite-

rärisches: 1) Krit. Beiträge zur Prophet. Theologie v. Prof.
v r . Christ ian». Erster Art. Beleuchtung ter eschatol.
Schriften von Mhaus und Dievrich, S . l ^ i l j—lü l . 2) Zur
bi'bl. Rcchtfertigungslehre über Huthers <5omm. zum Iacobi-
Wrief, v. Prof. l)r. A. u. O e t t i n g e n S . l52—!58.

Ausländische Ionrnal ist ik.
Prof. Ur. B r a u e t ! in Dorpat: Weitere Mittheilungen über

Milzbrand und Milzbranddlut, in V i rchow 's Archiv für pathol.
Anat. und Physiologie und für klin. Med. XIV. Band. 5. und l>. Heft,
1858; l ) l . A. Bö t tcher , Privatdoc. in Dorpat: Ucber die Rmbil .
düngen in Leber und Ni^en bei Leukämie. (Hiezu Taf. Il>, Fig. l - 5 ) ;
ebcnd. Bd. XIV, 5. und 6. Heft (>858); l)r. Phil. Ows iann ikow.
Prof. in Kasan- Einige Worte über die «Mtctheilungen« des Hrn.
Dr. I a c u b o w i t f c h ; cbcnd. Bd. XV, 1. und 2. Heft <l85d); Dr.
B o t k i n (aus Moskwa)^ Ucber dir Wirkung der Salze auf die cir»
culircndm rothen Blutkörperchen ? ebend. — Prof. Dr. Kamtz in Dor.
put: Bemerkungen über die Ursache der früheren Kroßeren Ausdehnung
der Gletscher in den Alpen und in Skandinavien. Aus einem Schrei,
den vom l l . Mai l858 an W. Haidingcr. Mitgeteilt in dcr Vers,
der K.K. geogr. Ges. zu Wien am l . Juni 1858 und abgedruckt ,'n
deren Mi l th. 1858, 2. Heft, S . 241—243. Edend. Heft 1 wird bei
Gelegenheit eines Vortrags von Anton S t e i n h a u e r zur Gesch. der
Entwickeiung der Niveau »Karten unter anderen Bespielen der suc-
cesstven Ausbildung einschlagender Karto-Geographic die, in der K.K.
gcogr. Ges. zu Wien vorgewiesene, Karte Prof. l)r. R a t h i e f f g
von Livland, besprochen. — I n ter entomologischcn Zeitung,
herauLgegeben von dem entomologischen Verein zu Stettin, Jahr«
gang l858, Nr. l—3, S . 65—72, befinden sich „Entomologische
Notizen aus Kurland", Fortsetzung, vom Vereins-Mitgl. Pastor H.
K a w a l l auf Pussen. l,Der Hr. Vcrf. hat früher für dasselbe Journal
geliefert- Jahrg. 1855. Nr. 8 und 9. S . 227-232 4ind S. 2W-202 :
„Gntomologische Notizen aus Kurland", Jahrg. XVII l (l857), S .
12—17: Erinnerungen an Thun.bergs Ichneumoniden.

(Da die Fortsetzung dieser Notizen nach Maaßgabe de« einfließen-
den Materials erfolgen soll, die Mit tei lung nc^erschienencr Aufsätze
in ausl. wissenschaftlichen Zeitschriften aber nicht immer regelmäßig
genug bci der Nedaction vorliegt, so ersucht dieselbe diejenigen Ver-
fasser, denen es um solche Aerofftntlichung zu thun ist, um spcciclle
Nachweisung ihrer Artikel.)

Aus dem meteorol. Tagebuche oer Sternwarte Dorpal's.
Ffdruar «839.
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Ken Lokalverhältm'ssen gemäß, für sich anzuwenden für dienlich
halten dürften, und wirb somit der gute Wille hiebe» gewiß
nicht verkannt werden, welcher sich zur Erreichung des so menschen«
freundlichen Zweckes hiemit freundlich darbietet.

Möge denn eine kurze Geschichte der Entwickelnng unserer
Vauerverhältnisse in den Ostsee-Provinzen — insbesondere aber
derjenigen des Livländischln Gouvernements, hier vorangehen,
— möge deren nähere Beleuchtung und — was hiemit zur
Steuer der Wahrheit so eng verbunden — das Geständniß
so manches zwar wohlgemeinten, doch immer leitügen Mißgriffes,
hier offen dargelegt sein, um nicht uur als belehrende« Beispiel,
sondern auch zur Warnung gegen ähnliche Irrthümer zu dienen
und wohlthueud mitzuwirken; — bann wird die Veröffentlichung
derselben schon hierin ihren reichsten Lohn finden.

Schon in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts,
änno 1764, hatte ein menschenfreundlicher liolänbischer Guts»
besitzet, der ehreuwerthe Landrath Baron Schoultz, «rb« und
Majoratsherr zu Schloß Äschernden, seiner dasigen Gauerschaft
aus eigenem freiem Antriebe eine förmliche Verfassung, die

' von ihm sogenannte „Ascheradensche Baueroerordnung« ertheilt,
in welcher er sich aller willkührlichen Forderungen an dieselbe
begab — ihre Leistungen auf geregelte feste Glänzen beschrenkte
— und hiebei zugleich vielfache wohlwollende Bestimmungen
für diese, semer väterlichen Obhut anheimgestellten, Gemeinde,
festaesetzt hatte. Gin solches edles Vorbild erregte unter dem
Livländische« Adel damals so manche Nacheiferungs-Pläuc, welche
immer, weil nur private, keinerlei feste Garantieen in sich schlössen,
bis auf der Adelsversammlung des im Jahre 1798 abgehaltenen
öffentlichen Landtags so manche, menfchcnfreunbliche Stimme
dafür laut ward, die Zustände unserer damals noch erbunter-
lhänigen Bauern durch voNkommeu geregelte gesetzliche Be<
stimmungen zeitgemäß zu verbessern und jeder ferner« Willkühr
hiebei feste Schranken zu setzen.

Diese humanen Anträge wurden von der damaligen Adels«
Versammlung zum gemeinsamen Beschluß erhoben und zu den
Stufen des erhabenen Kaiserthrones gebracht, von wo dieselben im
Jahre l ö l l l l dem Senate zur näheren Prüfung übergeben, und.

I. Allen Edlen des großen Rußland!
Seit den heilsamen Bestimmungen unserer weisen Staats-

regierung, zur Verbesserung der bäuerlichen Zustände in Rußland
— haben (Dank sei es der, von unserem erhabenen Monarchen
hiebei so freisinnig gestatteten öffentlichen Verathung) über diesen
so höchst wichtigen Gegenstand, in den desfallsigen ökonomischen
und anderweitigen B lä t te rn , bereits mehrere Verhandlungen
statt gefunden, und wie der freie Austausch der Ideen hiebei
gewiß nur am llchersten zur besseren Beprüsung und sachge-
mäßer» Beurtheilung desselben führet, so muß es jedem Vater-
lands freunde, der sich hiezu genügend berufen fühlt, als uner-
läßliche Pflicht erscheinen, so viel er nur vermag, fein Scherfiem
hiezu beizutragen.

I n unfern Ostsee-Provinzen befanden sich vor 60 Zähren
die Vauerverhältlusse im Allgemeinen fast im gleichen Zustande,
— wie selbige noch gegenwärtig im großen Rußland sind —
und die, im Verlauf seit jener Zeit miterlebte, Entwickclungs-
Periode derselben, ebenso wie die hiebet gesammelten Erfahrun-
gen, dürften gegenwärtig wohl auch dazu berechtigen, selbige
mit Beziehung auf unser gemeinsames großes Vaterland jetzt
auch diesseits zur Sprache zu bringen, umsomehr als aus
demselben schon einige direkte Aufforderungen hiezu hierher
gelangt sind — und vielleicht noch mehrere dergleichen zu er«
warten stehen, welchen demnach mit diesen Erläuterungen wohl
zum Theil gerügt werden dürfte.

Wenngleich nun die russischen bäuerlichen Verhältnisse bei
uns um so weniger ganz genau bekannt sind, als selbige schon
in einzelnen entfernteren Gouvernements, wegen ihrer oft klima-
tischen Verschiedenheit, an und für sich sehr ungleich bestehen,
so wird wenigstens die getreue Darlegung alles Desjenigen,
was wir bei uns in diesen Angelegenheiten seit länger als
einem halben Jahrhundert erlebt und praktisch durchgefühlt -
haben, unfern fern gelegenen Mitbrüdern und Staudesgenossen,
wenn auch nicht zur eigentlichen Richtschnur, so doch wenigstens
zu einem möglichen Nachweis dienen, was sie von demse.ben
etwa für ihre gegenwärtigen Zustände in dieser Angelegenheit,
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nachdem diese im I a h « 1801 vollendet, 1802 der Kaiser-
liche» Bestätigung gewürdigt wurden, — und somit begann mit
dem Regierungsantritte des hochherzigen Kaisers Alexander I .
gesegneten Andenkens, schon im Jahre 1801 eine neue Aera
für unsere Livländischen Baueroerhältnisse!

Vorbereitende Kommissionen wurden von der weisen Staats-
regierung (wie jetzt auf die desfallsigen Anträge tzes Adels meh-
rerer Gouvernements des Kaiserreichs) zur genauen Prüfung
deS wichtigen Gegenstandes eingesetzt und mit den erforderlichen
Instruktionen versehen, damit sowohl die so nothwendige Er-
haltung der gesetzlichen gutshcrrlichen Rechte, wie die fernere
gedeihliche Volks»Entwickeln««; geschützt un5 gefördert werde,
und so ward denn, in Folge dessen, mittelst Allerhöchsten
Ukases an den Dirigirendeu Senat vom 20. Februar 1804 die
erste ausführliche gesetzliche Grundlage zur Verbesserung uuserer
bäuerlichen Verhältnisse in der Livländischen Bauerverordnung
von 1804 gelegt — ein ewig denkwürdiger Akt Kaiserlicher
Gerechtigkeit! — welche das Wohl und Gedeihen des Landes
für ewige Zeiten in feste gesetzliche Bestimmungen gestellt und
geregelt hat.

I n dieser heilsamen Bauerverordnung wurden alle gegen»
seitigen Verhältnisse gerechtsamst erwogen, — und obgleich der
Liuländische Vauerstand damals noch gleliae »llscriptu» blieb,
so wurden ihm doch schon, auf namentlichen Wunsch des Adels,
die sonst wesentlichsten bürgerlichen Rechte nebst einer, den dama-
ligen Verhältnissen angemessenen, Gemeinde-Ordnung zur ferneren
gedeihlichen Entwickelung seiner Zustäude verliehen. Diese sicher«
ten ihm nicht nur den vollen freien Besitz seines ganzen beweg-
lichen Eigenthums, sondern gestatteten ihm auch, seine Richter in
erster Instanz aus eigener Standesmitte nach freier Wahl zu be«
rufen. Neben dieser verbesserten Rechtspflege wurde auch die so
nothwendige Volksbildung durch Errichtung von Gemeinde- und
Kirchsvielsschulen gehörig angebahnt, mit der Aufgabe, den Bauern
zum selbstständigen Menschen heranzubilden, welcher in der eigenen
Erkenntnis), so wie in der theilweisen Ausübung des Gesetzes,
wie der ihm verliehenen Rechte, zur Treue und zum Gehorsam
gegen Kaiser, Vaterland und Gesetz, augeleitet werden sollte.

Zu diesem Ende wurden aber auch die dem Staate, wie
dem Guthsherrn gebührenden Nauerleistungen jeder Ar t auf
förmliche, gesetzlich bestimmte Grundlagen zurückgeführt. Die
Bauerläudereien mußten, wo solches bisher noch nicht geschehen»
war , speciell gemessen und gesetzlich abgeschätzt werden, was
Alles unter geucmtt Kontrole der eingesetzten Kaiserlichen Mes-
sungs-ReguIirungs. Kommission binnen festgesetzter Frist zu
vollziehen war , inzwischen aber eine förmliche Garantie der
Gutsbesitzer dafür gefordert ward, daß die bis dahin zu regu-
lirendc Frohne nicht den zu ermittelnden Läuderwerth des Ge-
sindes übersteige, widrigensfalls dieselbe dann dem Vauerwirth
gehörig vergütet werden müsse.

Hierdurch ward jeder etwanigeu Willkühr von Seiten des
Herrn von vornherein vorgebeugt, dem Bauerustaude aber ein
unerschütterliches Vertrauen zu dem neuen Wackenbuche ( in
welchem alle Frohnleistungen genau bestimmt sind) eingepflanzt,
so daß sothanes Wackeubuch noch gegenwärtig, wo die Frohne
«twa noch besteht, vom Vauerstande als sein sicherstes Palla-
dium betrachtet wird.

Auf diese weisen Anordnungen hin wurden bis zum Jahre
1818 all« privaten Güter im Lande nicht nur vollkommen

gemessen, sondern deren Bauerländereien auch gehörig abgeschätzt,
und alle bisher auf ten Eibbauern (auf die sogenannte Seele)
haftenden Verpflichtungen und Leistungen jeder Ar t auf die,
ihm zur Nutznießung angewiesene, Scholle übertragen und ver»
theil t , und war somit der erste gedeihliche Schritt zu seiner
weiteren gesicherten Fortbildung und Entwickelung geschehen.

Doch — um das vorgesteckte schöne Ziel noch sicherer zu
erreichen, ward mit der neuen Bauerverordnuug von 1804
noch die weise Einrichtung verbunden, daß jede Bauerwirth-
stelle, mit dem Rechte der Erstgeburt, «ach dem Tode des Va -
ters, stets auf dessen ältesten Sohn forterbe, rin großes Vor«
recht, welches er nur durch gerichtlich erwiesene Gesetzesübertre-
tung und Deterioration des Gesindes verlieren konnte.

Diese heilsame Bestimmung erweckte in dem ganzen Bauern«
stände die wohlthätige Ueberzeugung des ihm verliehenen gesetz.
lichen Schutzes, zur unverbrüchlichen Erhaltung der Früchte sei-
nes Fleißes auf Erben und Erbuehmer, und seit jenem Augen«
blick sah man die erfreulichsten Folgen derselben in der bessern
und fortschreitenden Erhaltung und Melioration sämmtlich»
Nauerwirthschaften, nicht nur durch bessere Kultur der Felder
und Wiesen, nebst dem hieraus hervorgegangeneu kräftigeren
Gesindes-Vieh und Pferdebestande, sondern bald auch in der
bessern gehörigereu Erhaltung sämmtlichcr Gesindesgebäude, be«
sonders aber auch durch Aufführung neuer, rauchfreier, geräu-
miger Wohuhäuser, die, vermöge größerer Reinlichkeit von dem
günstigsten Einfluß auf den Gesundheitszustand, ein sicheres
Zeichen wohlthueuder Gehübigkeit u«,d fortschreitender Bildung
wurden, und, mit den neueu Volksschulen Hand in Hand ge-
hend, zur sittlichen Eutwickelung des Bauernstandes beitrugen; —
und somit bewährte sich schon vollkommen im Verlauf von
l ä Jahren die große Wohlthat dieser ersten Bauerverordnung.

Gleichzeitig mit al l ' diesen wohlthätigen Anordnungen hatte
aber das, durch Kaiserliche Gnade mittelst Allerhöchsten Ukases
an den Dirigireuden Senat vom 15. Octbr. 1802 «uli Nr . 4695
neu gegründete heilsame, Institut der Livländischen adlichen
Kreditbank, welche hierauf schon im Jahre 1803 in volles
Leben getreten war, dem Adel des Lioländischen Gouvernements,
(der mit seinen Gütern tief verschuldet war, und den damals
herrschenden Wucherprocenten fast ohne Rettung in die Hände
fiel, indem hiedurch ei» großer Theil seiner angestammte« Güter
dem Nanquerotte-Konkurse anheimfallen mußte) die jetzt zwie»
fach wohlthätige Unterstützung und Aushülfe angedeiheu lassen,
daß derselbe mit neuem Muthe an die Erhaltuug und Verbes-
serung seiner Güter, wie auch der ihm angehörigen Bauerschaf,
ten, gehen konnte, — ebenso wie die, init jedem Jahre sich
heilsamer bewälirende, Errichtung der Baueroorrathsmagazine
hiezu gemeinsam mitwirkte — und sind alle diese segensvollen
Bestimmungen seidem der einzige Grundstein der wohlbehaltenen
Existenz für Herren und Bauern geworden, — und tragen
zum Theil noch jetzt die reichsten Früchte ihrer zeitigen Entstehung.

Auf diese glücklichen Erfolge gegründet, fand der Adel sich
schon am Schlüsse des Jahres 1818, auf damaligem Landtage,
in dankbarer Anerkennung der, ihm von Kaiserlicher Majestät
vielfach bewiesenen, Wohlthateu, aus freiem Antriebe bewogeu,
diesem gedeilichen Zustande auch fernere Folge zu geben, und
sonach entstand die mittelst Allerhöchsten Uka>es an den Dm«
gireudeu Senat am 26. März 1813 emanirte zweite verän,
derte Bauerverordnung, welche die bisherigen Verhältnisse vielfach
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erweitert« und sonach zum schnellem, gedeihlichen Fortschritt«
führen sollte.

Doch, vom Umschwünge der Zeit hingerissen, wurden nach
kaum 30jährigem Bestehen berselbcn, neue Ansichten in der
damaligen Adelsversammlung angeregt, welche unter der schein,
baren Wohlthat, dem ganz?« Bauernstande durch die gesicherte,
Nutznießung des ihm früher angwiesenen Grundes und VodenS,
seine Verhältnisse noch besser zu gestalten, ja durch Einführung
einer Nentcnbank, welche ihm den Ankauf seiner bisherigen
Gesindesländereien erleichtern sollte, die Staatsregieruug um
desfallsige Genehmigung gebeten, welche, diesem erneuten Gesuche
nachgebend, mittelst Allerhöchsten Ukases vom 9. Nobr. l 8 4 9
«ud Nr . 42696, somit die dritte abgeänderte Bauerverordnung
für Livland hervorgerufen hat.

Nachdem auf solche Weise die Licht- und Schattenseiten
unserer Zustände offen dargelegt worden, muß man doch mit
Dank erkennen, daß selbige, zum größern Theil, doch sehr
erfreulicher Natur sind, und nenn auch nicht überall gleiche
Fortschritte beim Bauernstande eingetreten, mau billig berücksich-
tigen muß, wie die seit sechshundert Jahren eingewurzelten
Verhältnisse, in der dagegen so kurzen Zeit von nur 64 Iah«
ren nicht so bald ganz vollkommener Verbesserung zugeführt,
werden können.

I m Allgemeinen sind aber unsere bäuerlichen Zustände,
ohne die allergeringste S tö rung , durch deren stufenweise Ent»
Wickelung nach und nach gehörig von Statten gegangen,
und hiebei zugleich von sichtbar zunehmendem Wohlstände
begleitet worden, und daß auch die Gutsbesitzer hiebet keine
wesentliche Einbuße erlitten, zeigt nun der fast doppelt gestei-
gerte Werth ihrer Güter, der, weyngleich zum Theil, dem Um«
stände zuzuschreiben ist, daß durch die vielfach vermehrte Masse,
der Staatspapiere das Geld in seinem Werthe bedeutend hat sin-
ken müssen, die Güter dagegen durch ihre bessere rationelle
Bewirthschaftung auch größere Ertragsfähigkeit erlangt haben,
und durch größere Konkurrenz nach reuselben auch nothwendig
verhältnißmäßig im Preise steigen mußten.

Was nun die bevorstehenden Verbesserungen der russi»
fchen Bauernzustände betrifft, so werden die dasigen verschiedenen
S i t ten , Gebräuche und Gewohnheiten, so wie die vielfach
abweichenden klimatischen und Lokalverhältuisse hierrei wohl
von sehr wesentlichem Einflüsse sein müssen; dennoch erscheint
es nicht ganz unwahrscheinlich, daß auch dort, wie bei uns,
ein fast ähnlicher Gang der Entwickeluug anzubahnen sein
dürfte, um dieselben sachgemäß in die rechte Bahn zu leiten.

Demnach dürften wohl auch dort folgende Stufenreihen
unerläßlich werten, um Alles im gehörigem Gleise zu erhalte«,
und namentlich:

1. eine genaue detaillirte Vermessung sämmtlicher, dem Bauern-
stände angewiesenen, Läulereieu jeder A r t ,

2 . deren gewissenhafte Abschätzung nach ihrer ermittelten
Ertragfähigkeit, um

2. hiernach alle Leistungen der Bauern, welche bisher pr.
Seele oder pr . Taeglo verthrilt worden, auf's Land ver-
legen zu können;

4. hiebei wird die bisherige "übliche Gewohnheit, die Felder
und Wiesen nach der jedesmaligen Anzahl der Taeglo's
zu verteilen, nothwendig wegfallen müssen, da.sie der
ferneren Eittwickelung ,,„r hrmmrud entgegentreten würde.

Es ist jedoch diese gemeinsame Benutzung der Dorfläude«
reien offenbar nur zum Nachtheil des Ganzen, denn es
bedarf wohl kaum eines weiteren Beweises für den all-
gemein anerkannten Grundsatz: „baß jedes einzelne I n -
teresse viel wirksamer, als ein gemeinsames, gehandhabt
„und betrieben wird, also auch höher rentiren muß."

Jene Gemeinschaft der Dorfiändereien stammt ja ohne-
hin noch aus der ersten Kindheit des Ackerbaues her,
wo im Vergleich der geringen Individuen-Anzahl Land
genug vorhanden, also bequem zu theilen war, ohne des»
halb das schon kultioirte zu schmälern, und dem bisheri-
gen Bebau« abnehmen zu dürfen? — und ist selbige
offenbar nur ein leidiger Hemmschuh gegen die bessere
Bearbeitung und Benutzung des Bodens — j a , sie muß
jedwede Liebe und Anhänglichkeit an die alles ernährende
Scholle unterdrücken und vernichten, wenn deren Theilung,
wie bisher, bei jedem neu hinzugekommenen Taeglo vor-
genommen, oder bei etwanigen Todesfällen eines Fami-
lienglieves demselben abgenommen wird, um einem andern
Taeglo abgegeben zu werden. Wie läßt sich da wohl
erwarten, daß, bei der leidigen Gewißheit, nächstens feinen
bisherigen Acker theilen oder abgeben zu müssen, der einst-
weilige Inhaber jenes Land mit solcher Sorgfalt pflegen
und kultiviren werde, als wenn er dagegen zuversichtlich
wüßte, daß er es für sich und seine Kinder und Kindes«
Kinder ruhig benutzen, es dadurch besser pflegen würde,
um die Früchte seines Fleißes den Seinigen, und nicht
etwa Fremden, zu Gute kommen zu lassen? Ueber diesen
Gegenstand verweise ich billlg auf die gewiß sachgemä-
ßere Beurtheilung des ehrenwerthen Herrn I . Sämann,
dessen gediegene Worte über diese Angelegenheit, in N r .
28 der 3e«Hez. r a s e i . vom 8. Apr i l v. I . , p»F. 217
bi» 222 in den mit ' , v . " unterzeichnetem Aufsatze, gegen
die angeführte Meinung des Herrn B . A . Pauaeff, mit
schlagender Evidenz augeführt sind, und glaube ich hier«
über nicht« weiter sagen zu dürfen, als daß:

Ü. die feierliche Zusicherung der ungestörten Nutznießung des-
jenigen Landes, welches dem Bauern nach desfallsiger Ab-
schätzung zu de» von ihm dafür zu fordernden Leistungen
anzuweisen, — eine offenbare conäitia »ine yua uon
sein muß, wenn man zu gesetzlich geregelten Bauerverhält-
nisseu gerechtfamst übergehen wi l l . '

6. Nur auf einer solchen sichern und unantastbaren Bahn
läßt sich bann das gegenwärtige Recht, wie die nothwen-
dige Billigkeit beider Thcile dauernd aufrichten und erbauen,
um sich dessen künftig gemeinsam zu erfreuen. Nur auf
solche Weise wird sich dann

7. für das erste Stadium der neuen Baueroerhältm'sse »in
gerechtes inalterables erei l i t und «lobet für Forderung
und Leistung herausstellen, wie solches in den Livländi-
sehen Bauerverordnuugen von l8N4 und den zum Grunde
gelegten Wackeubüchern, zur bessern Überzeugenbern Einsicht,
nach dem oben allegirteu Allerhöchsten Ukas vom 2U. Fe-
bruar 4804, beim dritten Departement VeS dmglrenden
Senats in gedruckten Exemplaren zu erhalten und g e - ,
nauer kennen zu lernen sei» wird.

8 . Schließlich daif wohl nicht unbemerkt gelassen werden,
daß, wenngleich der höchste Adel und reichste Gutsbesitzer
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ohnehin den höheren Anforderungen des Kaiserlichen Dien-

stes zu folgen sich berufen fühlt, dennoch der nur gewöhn»

Uch bemittelte Gutsbesitzer, von seiner Prärogative, als

solcher, gewiß keinen edlern Gebrauch machen kann, als

sich auf seinem Landsitze, umgeben von feinen, ihm von

der Vorsehung anvertrauten, ungehörigen Bauern, nieder»

zulassen und denselben, jederzeit als wohlwollender Herr,

mit Schutz und Schi rm, wie mit gutem Beispiele und

Rath und That , helfend und belehrend, zur Seite zu

stehen, um sich ihre Liebe, Vertrauen und Dankbarkeit

für jede ihnen erwiesene Bei» uud Aushilfe zu verdienen,

und sie in diesem ihrem Verhältnisse möglichst glücklich

zu machen. ..Nur auf solche Weise erhält sich dann ein

„wahrhaft patriarchalisches Verhältuiß zwischen Herren

„und Bauern, welches die sicherste Grundlage gegenseitigen

»Wohlbehagens ist uud bleibt."

M i t diesen aufrichtigen Wünschen, für das glückliche Ge-

deihen der zu beginnenden neuen Verhäl tn is , schließe ich diese

Zeilen und hoffe, daß man um der guten Sache willen mir

meine Freimüthigkeit nicht wird verargen wollen, die ich als

treuer Vaterlandsfreuud, hiemit Jedem, der ein warmes Herz

hiefür hat, wohlmeinend zurufe!

,.3eid I h r ja doch von der Vorsehung zu dem jetzigen

«edlen Vorhaben mehrfach begünstigter, als w i r , die I h r

«eines Stammes, eines Glaubens uud einer Zunge mit

»Eurem braven, wackeren Volke, von der Natur als die liebeu-

..den Väter Eurer treuen Kinder, durch dieses dreifach schöne

»Band, mit demselben so innig verbunden seid!"

»Drum, so erfüllet denn um so freudiger Euren jetzigen

„heiligen Beruf, erkennet in dem Wunsche unseres erhabenen

»Monarchen die Stimme Gottes, die Euch das schöne Werk

»vorbehalten: nur Eurer treuen Pflichterfüllung auch das

»Glück, die G r ö ß e und den R u h m R u ß l a n d s zu v o l l -

»enden — welches Gott gnädig segnen wol le ! "

Gotthardsberg,

d. l ? . Apr i l 1868. August H a g e m e i s t e r .

l l. Karl A l t und Oscar Kienih.
(Schluß.)

Die erste Begegnung von A l t und K ien i t z war im

Sommer des Jahres 1845 an einem der schönen Iunimorgen

unter den Colounaden der Mmeralbrunnen - Trinkanstalt des

Wöhrmannfchen Par ls . Schreiber dieses, der die erste flüchtige

Vekanutschaft zwischen beiden, sich nahe verwandten, Geistern

vermittelte und Gelegenheit hatte, .sie in ihrer fast unzertrenn-

lichen, Tage lang fortgesetzten Gemeinschaft zu beobachten, er-

innert sich nicht leicht, sonst zwei Naturen von so verschieden,

artigem Charakter, Temperamente und Lebensgange sich so bald

haben verständigen zu sehen.

Der gemeinschaftliche Berührungs-, der unwiderstehliche

Anziehungspunkt war die, durch Lessing auch bei Kienih vermit-

telte, Gedankenreihe; ihr beiderseitiges literarisches Bewußtsein

verknüpfte sich in einer philosophischen Richtung, die bei A l t

mehr unbewacht, bei K i e n i ß sehr entschieden in den Vorder-

grund trat-, ihr Schaffen und Wirken fand eben damals in

den Spalten der R ig . Z tg . , wie m dem ersten Theile des I n -

lands, an welchem K ieu i t z seit 1345 mitarbeitete, seinen Aus '

druck. Hatten doch auch Beile dieselbe Schule der Entbehrun-

gen und Erfahrungen des Lebens, denselben Kreis der Pflichten

und Sorgen als Lehrer der Iugrnd durchgemacht.

Die geistige Überlegenheit von K i c n i t z , der bis an sein

Lebens-Eude mit Hochachtuug für A l t erfüllt war , und der

sie stets auf's Neue vereinigende Lebeus-Veruf, welcher ihnen

wiederum zu manchem freundschaftlichen Briefwechsel, zu man-

cher wissenschaftlichen, ästhetischen und künstlerischen Erörterung

die Hand bot, ließen die Beziehungen zwischen ihnen nie ganz

erkalten. Hatte K i e n i t z sein Urtheil über A l t in e iner Be-

ziehung unterdrückt, so lag dies in dem Wunsche, die schaffende

Kraft des Freuudcs sich so weit potenziren zu sehen, daß eine

, mehr selbstständige, von allen äußeren Einflüssen unabhängige,

Gesinnung bei ihm sich Bahu brechen möge, während A l t

sehr leicht geneigt war , die mehr durch äußere Umstände be-

dingte, als aus der inneren Anschauung hervorgegangene, gei-

stige Selbstgenügsamkeit von K i e n i t z zu rügen.

Dabei die große Verschiedenheit in ihrer äußeren Erschei»

nuug. Das edel geformte, der Griechischen Antike entsprechende,

Antlitz von K., mit dem schwarzlockigen Haarwuchs, die den-

kende S t i rn und der mehr bedächtige Gang, die'fast sinnende

Haltung des Körpers — hatten Nichts gemein mit der Behen-

digkeit und dem journalistischen Rezensenten - Wesen des verst.

Red. der R ig . Z tg . , der, an Zeit beständig zu kurz kommend,

mit wortreichen „Phrasen" nicht geizend, in seiner mündlichen

Unterhaltung keinen vorteilhaften Eindruck gewährte, obgleich

Alles, was er schrieb, Hanv und Fuß hatte. I u raschem G«<

dankeufluge war K. gewiß überlegen; doch er drückte sich nur

langsam, mehr zurückhaltend, in mündlicher Rede aus; A l t

hatte die Gabe der Verschwendung, wie von Lob uud Tadel in

überschwenglichen Beurtheilungen, Theater-Kritiken und anderen

Aufsätzen, so auch im mündlichen Verkehr. Beide sind zu Lebzeiten

nicht abgebildet worden; es wäre interessant gewesen, den blon-

den, kleinen und unansehnlichen A l t dem hochgewachsenen statt«

licheren K ieu i t z auch im Holzschnitte gegenübergestellt zu sehen;

ihr geistiges Wesen, ihre literarische Persönlichkeit, ihr Einfluß

auf M i t - und Nachwelt sind gewiß dazu geeiguet, mehr als

eine Parallele zu ziehen und kommenden Generationen zu über-

liefern.

K.'s l i t . Auftreten fällt in eine Periode geistiger Erstar-

rung unserer einheimischen Preß-Zustände. Die, durch Garlieb

M e r k e l überkommene, journalistische Maxime hatte sich eben

überlebt; der Einfluß der neuentstandenen Deutschen Schulen

war hier noch nicht zum Durchbruche gekommen; man lebte in

einer A r t von literarischer Absperrung, wenn sich auch die, mit dem

Eingehen des alten, einst von S o n n t a g gegründeten, unter

R a m b a c h in Dorpat bestehenden, dann wieder von S o n n -

t a g in Riga und zuletzt von G. M e r k e l fortgesetzten »Pro-

vincialblatts für Kur-, Liv- und Esthland" ') zugleich zur Be-

fahrung gelaugten, ersten L iv - und Kurländischen Chausseen

») Inländische Blätter, von S o n n t a g m Riga hrrauög. >813
bis !8 l4 . Neue I n l . B l . , theils von ihm, theils von Rambach
in Dorpat 13l7—1818, Ostseeprovinzindlatt von Sonntass in Riga
1622—1627, mit öconom. u. lit. Beilagen; Provincial-Blatt für Kur-,
Liv» und Esthland nebst ltt. Begl. von M e r k e l ln Riga, 1828 l>i»
1623, wo eö zu «rschlincn aufhören mußte.
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dessen rühmen konnten, die Verbindung zwischen ten Nachbar»
Provinzen einigermaßen hergestellt und den Schnrckengang der
alten de la Croixschcn Diligence auf der Sandwüste zwischen
Riga und Mitan um A der Entfernung, nach der Zeitdauer
gemessen, abgekürzt zu haben. Auf die, fast scheintodt zur
Welt gekommenen, Dorpater Jahrbücher für Literatur, Statistik
und Kunst, besonders Rußlands (1833—l835) hatte sich das
»Inland", 1836 von Dr. F. G. v. Bunge begründet, um
so leichter propfen lassen, als dieser Verdienstvolle Gelehrte in
der letzten Zeit des mühselige» Fortgangs der Dorpater Jahr-
bücher, von den übrigen Mitarbeitern verlassen, fast deren ein-
ziger Rcdacteur gewesen war und seine kostbare Zeit lieber
einem ausschließlich provinciellen Unternehmen widmen, als sie
zum Besten eines undankbaren Publicums vergeuden wollte.
Das Pfropfreis gedieh in den ersten Jahren zusehends; es
entfaltete sich zu emer fruchtverheißenden Ausdehnung undblatt,
reichen Entfaltung; aber mal, nahm ihm im vtlhäugm'ßvollen
Jahre 1842 den Gärtner, und die Folge davon war, daß es
im nächsten Winter hätte aus- oder vielmehr eingehen müssen,
wenn nicht künstliche Treibhauszucht ihm zu Hülfe gekommen
wäre. So wuchs e3 denn weiter, als der Dichter Oscar Kie-
n i h , mit seiner „Brau t von Korinlh" 1844 zuerst in die
Oeffentlichkeit getreten, weder vor dem Foro der Dörptschen
Zeitg. ( l844 Nr. 24), noch vor dem des Inlands (1844 Nr.
29 — „Herr Kienitz und Göthe vor dem Richterstuhlr
der Chiffre A. G . . . d" , und cbend. Nr. 24 „Würdigung
dieses polemisch'kritischen Artikels"^ Anerkennung finden sollte.
Allein — die Kritiken hatten den Dichter bekannt« gemacht,
als es in der Absicht der Kritiker lag. Wenn auch Form und
Gedanke, Ausdruck und Tendenz des jugendlichen Verfassers
dem, in seine erste Dichter-Periode fallenden, „Trauerspiele"
keine bleibende Stelle in der Literatur verschaffen konnten, sein
Name wurde öffentlich genannt, sein Drama wurde gelesen,
die Kritik vermochte wenigstens nicht, den in ihm erklungenen,
geistigen Funken zu verlöschen. Für die Leser dieses Blattes
hatte aber der Umstand, daß K. zunächst in ihm angegriffen wor-
den war, die unmittelbare Folge, daß K. auch in den Spalten
desselben als Kritiker, Littrar - Historiker und philosophischer
Denker auftrat, ja ganz eigentlich eine Reihe von Jahren hin-
durch das Inland zum Ausfiuß seiner überströmenden, lehr
vielseitigen, Geistesrichtung wählte.

Es liegt genannte Thätigkeit einem großen Theil des jetzt
zur Geltung gekommenen, nachgeborenrn Geschlechts freilich so
fern, daß Vielen diese Periode der Kienihscheu Beteiligung
am Inland« wie ein Märchen erscheinen mochte. Und doch
hatte sie damals eine große Bedeutung; denn zu einer Zeit,
in welcher es ungleich schwieriger, als in der Gegenwart, sein
mochte, ein wissenschaftlich freies Wort zu äußern, verdiente
kreimüthiger Ernst noch größere Anerkennung; unter Verhältnissen,
in welchen die selbstständige Existenz oft gefährdet erschien, war
ein gediegenes Wort der aufrichtigen Ueberzeugung und unbe-
irrlen Kritik gewiß höher zu stellen, als anderswo «ine Legion
von Redensarten.

Das Inland brachte in Nr. 22, 23 und 24 des Jahr»
gangS 1845 eine Beurtheilnug der Vorschule der Ethik, von
v r . S t r ü m p e l l , hiezu Bemerkungen des angegriffenen Ver-
fassers in der Beil. zu Nr. 30, und schließlich einen Aufsatz ^
von O. K. über den Wendepunkt in der neusten Deutscheu

Philosophie in Nr .44u. 48, so wie 184« Nr. 23 (auch 1846
Weil, zu Nr. 50. Chemisch-philosophische Briefe). Beurtheiluug
des Entwurfs der Logik, von Prof. Dr. Strümpell 1849 Nr.
12, 13, 14, 1b, 19. Ein Gruß an den ersten Schnee (yed.)
1846 Beil. zn Nr. 45, Hellas (Ged.> 1848 Nr. 4 Beil.

An Beurtheilungen von Gedichten erschien in Nr. 49
bis 51 des Jahrganges 1847 eine Anzeige der Balladen und
Lieder von Glitsch, W i t t o r f , S t e r n und A. , Dorpat
i846, dagegen eine Bitte an Herrn O. K. in Nr. 52, und
ein Wort gegen die Neurtheiluug 1848 Nr. 4, endlich Recen-
sion der Gedichte von Frau von M ä d ler in der Beilage zu
Nr. 8 von 1848.

Hatte K. sich während seiner Studienzeit durch historische
Versuche ausgezeichnet, indem er 1833 für die Beantwortung
der Preisaufgabe der damaligen philos. Facultüt: »Ueber die
Cpureu Griechischer religiöser, politischer und intellectueller
Bildung bei den alten Römern vor der Vertreibung der Könige"
die silberne Medaille erhielt*) und 1839 bei der theologischen
Facultät für die, auf 129 enggeschriebenen Ouartselten mit
dem Motto: „Iladent 8u» lat» l ibel l i " eingelieferte, Beant»
wortung der Preis-Aufgabe: „Vergleichende Charakteristik des
„Vaters der Kirchengeschichte, Eusebius von Cäsaren, und des
„Vaters der Gesch. Herodots von Halicarnaß" die goldene
Medaille gewann**), so wurde er während seines erneuerten
Winter-Aufenthaltes in Dorpat, und durch B l u m angeregt,
auch besonders Livländischer Geschichtsforschung zugeführt.
Als Vorläufer seiner späteren Arbeiten erschien der, zuerst in
der Nig. Gesellschaft verlesene Aufsatz: »Ueber den Character
einer Geschichte der Ostseeprovinzen" im I n l . 1846 Nr.8—10.
Eine schöne Frucht seiner umfassenden Studien sind die, leid«
mit dem vierten Buche abgebrochene», „Nierundzwanzig Bücher
der Geschichte Liolands", Erster Band, Dorpat 1847, XIV u.3l7
S . 8. Zweiter Band, mit dem Zusätze: „nach den Quellen
dargestellt", Riga 1849, 157 und XV I S . 8. Man mag
über den wissenschaftlichen Werth dieser, dem Vorbilde von Jo-
hannes von Müller wol nur äußerlich entsprechenden, Arbeit
verschiedener Meinung sein, die vielen Excerpte, Anmerkungen
und gelehrten Gxcurse indessen fehlen der Schweizerischen Ge,

«) Der Arbeit wurde treffliche Darstellungsweise, Fleiß und
ausgcbrcitele Lectüre nachgerühmt. Zum Motto war gewühlt: , I n
den Wissenschaften ist es höchstes Verdienst, das unzulängliche Wahre,
was die Allen schon besaßen, aufzusuchen und weiter zu führen ( I n l .
1828 S. 829).

" ) Da» Urtheil der dam. theol. Fac. rühmte an dieser Ar-
beit:'„daß der Verf. mit Ausführlichkeit, Gründlichkeit und vieler
„Sachkenntniß, nicht ohne kritischen Taktun» Scharfsinn, das L«-
„ben beider Historiker erzählt, beider Zeitalter, ihre religiös« Ge-
..sinnung, Anlage und Beruf zur Geschichtschreibung, selbst ihren
..Dialect verglichen, die historische Glaubenswürdigkeit beider geprüft
„und zum Schlüsse die gewonnenen Resultate zusammenzufassen ge,
„sucht habe. Wenngleich manches nicht ganz Hingehörige htneinge,
„zogen, dagegen dai Unterscheidendste zwischen dem Vater der Gesch.
„und dcr Kirchengesch., und zwischen Profan« und kirchl. Gesch. und
„Geschichtschreibung, nicht lief genug aus dem ganz verschiedenen Grund-
„wesen des Heiden, und des Christenlhums hervorgehoben und Haupt,
„sächlich daher die Endresultate etwas dürftig seien, so wäre doch
in Anerkennung der obengcdachten Vorzug? dir Arbeit, so wie der
durch dieselbe zugleich bewährten philologischen und philosophischen
Studien der erste Preis zuzuerkennen (vergleiche das Inland, heraus»,
v. l)r« Fr. Geo. v. Ä u n g e . 1839. S . 8l0.>
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schichte, während sie hier ein schönes Zeuguiß von dem Fleiß«
deS Verfassers ablegen, der allerdings, als er zu schreiben an-
fing, noch wenig vertraut mit seinem Gegenstande war, jedoch
bei glücklicher Auffassungsgabe, gewähltem Styl und höchst
anerkennungswerther geschichtlicher Unpartheilichkeit «in Werk
geschaffen hat, das von neueren Forschern in unseren Provinzen
benutzt, voll allen (Bebildeten wenigstens gekannt wird. Fällte
selbst Hansen ein entschieden ungünstiges Urtheil nur über
die. ersten Abschnitte des Buchs, unv las sich mit den folgenden
Theilen desselben immer zufriedener in das Werk hinein .(Inland
1848 Nr. 14, 15), so konnte das Vaäemecum von K. in
Nr. 19 des Inlands von 1848 wol nur zu der Ueberzeugung
führen, daß, wenn H. mit anderen Augen zu lesen angefangen
haben würde, sein Blick ein ungetrübterer geblieben wäre, Kie-
nih kein V2l!emyvum zu schreiben uöthig gehabt hätte. Classi,
scher, durch historische Gründlichkeit gediegener uno in weiteren
Kreisen anerkannter ist die höchst schätzbare Monographie:
«Die Schlachten bei Maholm und Pleskow. Ein Denkmal
„Plettcubergs. M i t einer lithographirten Büste Plettenbergs.
Riga 1849, 89 S. 8" mit 5 angeh. Urkunden. Die histo-
rischen Resultate dieser theuer erkauften Arbeit, indem der
Verf. zu ihrer Zusammenstellung zunächst durch den Auftnthalt
in dem, für sein Lebensglück verderblichen, Pleskowschen Gouvt.
veranlaßt worden war, sind seitdem in unsere provincielle
Literatur bleibend eingeführt worden; die Stimmen der An-
erkennung reichen bis auf die Gegenwart ungeschwächt herab*).

Ein weniger wichtiger, aber von einer großen Anzahl
».bevorzugter" Geschichtsforscher aufgegriffener, Gegenstand war
der, durch Oscar Kienitz angeregte. Streit über den Geschlechts-
namen des Bischofs Albert Apeldern (nicht Buxhöwden) von
Riga. ( I n l . 1848, Nr. 24. Dagegen Nr. 27 und 28 von
Carl Hermaun Friedr. v. Plesse-Tieseuhausen, Nr. 38
von Fr. v. Buxhöwden, 1849 Nr. 10 und 11 von E. Bon-
nel, Nr. 28 u. 29 von Fr.v. B u x h ö w d e n , —und endlich:
Noch «in Mal über diese Frage von E. Bonne l im Inlande
1850 Nr. 21, 22, 23, 24.)

Die Jubelfeier der Universität Dorpat 1852 ließ ihn
feine werthvollen „P ro legomena zur Geschichte der
Menschhei t " Dorpat, V I l l u. 52 S . 4 als Festgabe auf
den Altar les Vaterlandes niederlegen. Sehr anerkennend
sprach sich Vr. Magnus Georg v. Paucker in Mitau dar-
über aus im Inlande 1853 Nr. 13.

Der große vaterländische Krieg von 1853 bis 1856 fand
ihn auf geistigem Gebiete vollständig gerüstet. Sein Gesang
auf die Hauptkatastrophe: ..Todtenkranz auf das Grab der Helden
von „ S e w a s t o p o l " ( In l . 1855 Nr. 37) ist als ein Meister-
stück anerkannt worden. Unmittelbar darauf verließ die Presse:

") Noch vor Kurzem schrieb ein. so eben als historischer Schrift,
stell« aufgetretener. Geschtchtsfreund wörtlich an den Verstorbenen:

„Es war im Jahre 1849. als ich das Buch las, in welchem Sie,
„hochgeehlter Herr, unserem großen Walter von Plettenberg «in
„Denkmal gesetzt haben, welches wohl nie vergehen wlrd. Ich habe
„dieses Buch seitdem nach viele Male gelesen und habe dasselbe nie
„genug bewundern können. Eine ganz besondere Ehre ist mir wider,
„fahren, daß Sie, der Verfasser dieser zwar kurzen, aber so inhalt.
..vollen und vortrefflich dargestellten und durchgeführten. Abhandlung
„mich durch einen Brief erfreut und in demselben den Wunsch auöge«
„sprechen haben. von mir einiges Material für Ihre Zeitschrift zu
„erhalten u. s. «,.«
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Konstantinopel und Athen. Ein Nomcm. Erster Band. Leipzig
(Verlag von Otto Wiegand) 1855. Sturm und Drang. IV
u. 243 S . kl. 8. Ebend. der zweite Band: Bekenntnisse des
Priesters Iohamns, lV u. 254 S. kl. 8., sowie der dritte Band,
IV u. 19l S. kl. 8. 1856. (Der vierte und fünfte Vd. sind nicht
erschienen.) Der Verleger, selbst getäuscht, ohne es zu wissen,
konnte mit voller Ueberzeugung in der Ankündigung sagen:
..Jeder Band bietet so viel Interessantes und Charakteristisches,
„daß eben jeder Theil für sich, unbeschadet der durchlaufenden
„Geschichte, ein Ganzes bildet. Der Verfasser dieses Werkes
„lebte viele Jahre im O r i e n t e und schildert aus eigener
«Anschauung :c." (Kienitz hatte Rußland nie verlassen.)

St.Petersburg. Ein Gedicht aufdieSchöpfuug Peters des
Großen, 30 S. 8., ist ein metrisches Kunstwerk, hat poetischen
Schwung, aber scheint als Zeitgedicht mehr tendenziös zu sein.

Neben allen diesen felbstsiändigeren Arbeiten hatte K., der
sich in D o r p a t hauptsächlich mit der Grtheilung von Privat»
Unterricht, Anstelluug von Nepetitorien und Uebernahme wissen-
schaftlicher Arbeiten beschäftigte, Zeit und Lust, die Redaktion
des Inlands durch gelegentliche Beiträge zu unterstützen. Sie
bezogen sich hauptsächlich auf Veurtheilung von Gedichtsamm-
lungen, dramatischen Versuchen lc. (z. V. 1866 S. 60—62)';
ferner lieferte er von hist. Aufsätzen: „Die Lage und die
Verh. Livlands nach der Schlacht an der Dnrbe" (185?
Nr. 24, 25); eine Zeit lang arbeitete er auch für die Rig. Ztg.,
namentlich während seiner Lemsalschen Periode.

Hatte er früher, von seinem jedesmaligen Land-Aufent-
halte in Lettland aus, die Versammlungen der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskuude der Dstsecprovinzen in Riga
besucht und durch manchen gediegenen wissenschaftlichen Vortrag
erfreut, so fesselte er auch in Dorpat die Glieder der gelehrten
Estnischen Gesellschaft durch gehaltvolle Redeacte.

Wohl hätte es ihm in den Sinn kommen können, eine
umfassendere Thätigkeit sich zu verschaffen; auch eine specicllt
gelehrte Laufbahn war ihm in früheren Jahren wünschenswert!)
erschienen; es standen der Realisirung dieses Wunsches aber
ganz unübersteigliche Hinderuisse im Wege: seine Harthörigkeit
erfüllte ihn mit ungewöhnlichem Mißtrauen; dieses Mißtrauen
erzeugte andererseits eine gewisse Unbehaglichkeit in seiner Nähe;
getäuschte Lebens-Hoffnungen, bescheidene Erwartungen, welche
zum größten Theile uicht in Erfüllung gegangen waren, stimm-
ten ihn, besonders in den letzten Iahreu seines Lebens, unge»
wohnlich herbe, fast kalt und ungerecht.

Da kam das Jahr 1858 heran, und mit ihm'sollte die
Kraft seines Genies sich noch ein Mal zur letzten Anstrengung
entfalten. Er übernahm die Redaetion des Inlands, für welches
er gleich den ersten, durch Vielseitigkeit sich auszeichnenden, Aufsaß
„Einst und Jetzt" geschrieben hatte, der in weiten Kreisen
Anklang fand. Seine Aufsätze über „die welthistorische Ve»
deutung des Islam und dessen Beziehungen zur Gegenwart"
(Nr. 12,16,21,34), über «unsere Kultur und Eisenbahnen«
(Nr. 41 , 42, 45) sind bedeutend zu nennen. Zwei Gedichte
— „Natur und Geist" in Nr. 2, uud „Die Todtenhöhle in
Mejico" in Nr. 39 haben sich vielleicht nicht allgemeinen Bei-
falls bei den Lesern zu erfreuen gehabt. Doch die Bruchstücke
ans seinen „Vorlesungen über die Deutsche Literatur" * ) , welche

Auch Karl AI t hat sclche zu Riga öfter gehalten.
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er zu Lemsal vor einem ausgewählten Kreise von Zuhörern
aus der ganzen Umgegend gehalten hatte (Religion und Poesie
mit Beziehung auf Klopstock, Nr. 29, 30 , 32. Ucber
Lessing, Nr. 36. 37, 38; die Sturm« und Drang -
Periode uud I . M. R. Lenz, Nr. 68, 50, 52) fanden
Anerkennung. I n dem unglücklichen Ende von 2euz schildert
er den letzten, ihm vorschwebenden, Kampf deö Genies mit der
Macht des ungünstigen Schicksals! Weniger glücklich iu der
Zusammenstellung des zweiten Theils der Zeitschrift, gab er
doch auch in seinem „ytcperjorium zur neusten Literatur
Liv-, Cst- uud Kurlands sehr inhaltreiche Beurtheilungen, z. B.
in Nr. 26, 27, 28 über v r . A. Carlbloms Gefühl in seiner
Bedeutung für den Glauben, in Nr. 3 l über Dr. Zeuß Z i e l -
programm „l io r i tu komano" zur 300jährigen Jubelfeier
der Unw. Jena. Die Nedactions-Geschäfte waren ihm im
Ganzen nicht unbequem; doch äußerte er öfter den bescheideneu
Wunsch: eine Stellung einnehmen zu können, bei der es ihm
«in Mal vergönnt sein möchte, sich «„gestört mit den Wissen-
schaften einleben zu können!

Dieser Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Nach-
dem er noch für die erste Nummer des laufenden Jahrgangs
vas verhänguißvolle Vorwort geschrieben, das Material zur
zweiten Nummer noch selbst geordnet hatte, mußte bei seiner
plötzlichen Erkrankung nach deren Erscheinen dieß Geschäft
für die dritte Nr. anderen Händen übertragen werden, und,
als die Presse den Satz zum Drucke empfing, da ertönten auch
schon die Todtenglockeu, welche die unerwartete Künde von !
seinem Hinscheiden brachten. !

Am 21 . Jan. wurde die irdische Hülle zur Ruhe bestattet, j
Kur lands Söhne gaben dem Freunde und Landsmann das >
letzte Geleite; Dberpastor Schwartz, selbst ei» Kurland« !
von Geburt, verrichtete die kirchlichen Funeralien, und Theil-
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uehmende schlössen sich der Feier au. Oscar Kiem'tz ruht neben
seiner, ihm im Tode vorangegangenen, Gattin, rechts vom
Kirchhofs-Gingange; unweit seiner Grabstätte ruht Hansen,
einst sein lit. Gegner, ihm 10 Jahre früher im Tode vorangegangen.
I n der Rahe befindet sich auch das Grab Erdmanns, eines
von ihm eben so warm verehrten, als ihm aus wahrer Ueber-
zeugung zugethan gewesenen ManneS. Der Tod gleicht alle
Unterschiede aus!

Schließlich noch d i e Anzeige, daß einige Mauuscripte
des Verstorbene« bei ausländ. Verlegern sich befinden, wie er
denn von Zeit zu Zelt Beiträge für ausl. lit. Unternehmungen
geliefert hat (z. B. über die Ostseeprovinzen im Conv.-Lex.
der Gegenwart, über einige Städte dieser Prov. ebendas.
Dorpat, Text zu Stavenhagens Balt. Album Heft lV ) , ist nur
zum Theil nach seinem Original-Manuscript abgedruckt. Ein
kurzer, anerkennender, Nekrolog K's befindet sich im Baltischen
Voten Nr. 12.

Aus einem Briefe unseres emeritirteu Professors v r .
O t t o in Jena vom 17. Februar entnehmen wir noch d,'e
gelegentliche Stelle:

„Wie viel hätte K. unter nur etwas günstigeren Umstän-
,̂deu noch leisten können, welche Masse von gründl icher
„Gelehrsamkei t ist mit ihm zu Grabe getragen worden!
«Mich hat dieser Fall um so mehr erschreckt, als ich eben im
„Begriffe stand, unseren verstorbene« Freund briffiich zu einer
„Sammlung seiner höchst gediegenen, zerstreuten Aufsätze zum
„BeHufe der Erlangung einer angemesseneren Stellung m
„Deutschland aufzumuntern."

Denjenigen, welche sich für den Roman „Konstantinopel
und Athen" interessiren sollten, diene zur Nachricht, daß die
Verlagsbuchhandlung von Otto/Wiegaub in Leipzig noch
Exemplare desselben besitzt.

II. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Unsere Stadtblätter bringen in Nr. 9 ciue Ue-
bersicht der FabrikthätiaM Rigas uud seiner nächsten Umge-
bung. Zu dieser wird nicht bloß das Patrimonial-Gebiet der
Stadt, sondern auch ein Theil des übrigen Lettlands gerechnet,
so daß z. B . die Papier-Fabrik auf P a l t m a l im Segewold«
schen Kirchspiele, jetzt nicht ein Mal mehr für Rigasche Rea>
uung betrieben, hinzugezählt wild. Insofern nicht ganz rich-
tig, als taS St . Petersburgsche Ev. Sonutagsblalt bereits in
Nr. ? den inhaltschweren Satz ausgesprochen hat, der „Alt-
Rigenser" fühle sich beleidigt, wenn man seine Vaterstadt mit
dem übrigen «Livland!" identificire. — Der Zahl sowohl, als
der Thätigkeit nach am bedeutendsten sind die Wollen- uud
Baumwollen-Waareu-, Manchester-, Twist- und Watten-Fabriken,
nämlich 14 an der Zahl, mit 1896 Arbeitern, welche im vo-
rigen Jahre für 1 Mi l l . 106,417 H. S . Waaren - Werth
fabricirtru. Ihnen zunächst kamen l l Fabriken für Taback und
Cigarren mit 1029 Arbeitern und einem Productions - Werth
von 597,990 R. S . ; sodann folgte eine Tuchfabrik (der Firma
G. A. Thilo) mit 458 Arbeitern und einem Waaren-Product
von 574,624 R. S . ; 2 Dan'pfsügemühlen mit 235 Arbeitern
schnitten Bretter für den Betrag von 270,000 N. S . ; 7 An-
stalten für Seife und Lichte mit 92 Arbeitern producirten
262,428 R. S. au Werth. Porcellau, Fayence uud Kacheln
wurde auf 3 Etablissements mit 324 Arbeitern für den Werth
von 171,920 N. S . , Ocl in 3 Fabriken mit 68 Arbeitern

für 171,010 N. S. bereitet; die Scheluchiusche Lederfabrik auf
Stubbcusee uud eine zweite bereiteten bei 132 Arbeitern für
140,000 R. S . an Werth Häute zu Gebrauchszwecken; 3
Maschinenbau-Anstalten mir 285 Arbeitern stellten Maschinen
zum Betrage von 130,438 R. S . ; 9 Bierbrauer,»!, p.rodu»
cirten mit 7? Arbeitern Getränk für 126,240 N. S . an Werth.
Glaswaaren wurden im Ria.. Kreise auf 8 Etablissements mit
132 Arbeitern für den Werth von 96,875 R. S. gestillt; 4
Papier-Fabriken im Kreise lieferten mit 231 Arbeitern Schreib-
Material, Emballage, Dachpappe u. s. w. für den Werth von
65,108 N. S . ; die Spiritus» uud Essig-Fabrik unter Falken-
Hof stellte mit 8 Arbeitern für die Summe von 62,640 R.S .
Fabrikat; 3 Koikenfabriken lieferten mit 142 Arbeitern für
50,000 R. S . ; die Henkhusensche Nägelfabrik auf Vellenhof
und 1 andere bei 41 Arbeitern für 47,460 R. S . Fabrikat.
2 Möbel.Fabriken mit 52 Arbeitern stellten Maaren zum Be-
trage von 20,224 N. 'S.; 1 Zucker-Fabrik mit bloß 4 Arbeittrn l
stellte Waaren in Betrag von nur 16,700 R. S., (während vor
20 Jahren 8 Etablissements mehrere 100 Arbeiter, Erwachsene
uud Kinder, die zum Theil an der Arbeit theilnahmen, zum
Theil in den bei der Fabrik bestehenden SchultAnstalten Unter,
licht genossen, beschäftigten). Ist die Runkelrübe, die Zollge-
setzgebung oder St. Petersburgs Bevorzugung die allennge
Ursache hievon? — Die Gesammtsumme des während des Wah-
res 1858 in Riga und dessen nächster Umgebung producirten
Fabrikats beträgt 3,899,796 R . S . an Werth; in 96 Eta-
blissemeuts waren 5371 Arbeiter beschäftigt; also m runder
Summe etwa 100 Fabriken, 4 Mi l l . R. S . M . Fabrikate und
mehr als 5000 Arbeiter. — Der Handel des Jahres 1858
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unterlag allgemeinen Stockungen; diese blieben nicht ohne
htmmenden Einfluß auf die Entwickeluug der industriellen Thä«
tigkeit; es läßt sich daher nur wünschen und hoffen, daß das
neu begonnene Jahr em günstigeres auch für die Entwickelung
unseres einheimischen Fabrikwesens werden dürfte.

R i g a . Der Werth unserer Ausfuhr im vorigen Jahre
betrug 22.994,708 R. S. , außerdem Schiffer- und Passagier-
Cut für 35,328 R. S . ; unsere Rhederei betrug am Jahres-
schlüsse 66 Segelschiffe mit 69 l? Commerzlasten und 15 Dam-
pfer mit 1065 Pferdekraft und 550 Lasten; der vorigjährige
Werth der Einfuhr erreichte 4,325,514 R - S .

D o r p a t . Die, seit einem Jahre in unserer Mitte lebende,
Familie des ehemaligen Cura to rs der St . PeterZb. Univ.,
Fürsten Dondukow-Korssakow, die Frau Gräfin Man-
t e u f f e l , die Frau Baronin v. Tiefen h a usen, die Frau
v. V i s j u k i n , u. m. A. veranstalteten am 2. März in der
Aula des Uuio.-Geb. ein Concert zum Besten des hier zu
gründenden Russ. Mädchen-Asyls. Die Jubel-Q.uvertüre
für zwei Piano zu «.Händen von Th. Ber tho ld, eine Russi-
sche Romanze für Baryton, die Arie aus der Oper „ I I ^>o-
vatoro" für Piano und Violine, die Ouvertüre zu „C'gmout"
für 2 Piano zu 8 Händen, die Arie aus der Oper „Marino
Fallicro" v. Donizetti, Du« für Piano und Violine über «in
Russisches Lied von Vieuxtemps, Spanisches Lied für Baryton
mit Chor — bildeten das Programm dieses, nur von Dilettan-
ten ausgeführten, auch bei den Proben schon ungewöhnliche
Theilnahme findenden, Concerts. — Euterpe und Melvomene
aber durften nicht allein die Echutzgeister unserer Russ. Armen
werden; auch Thalia sollte den Bund der Charitinnen schmücken,
und durch zwei Vorstellungen in dem gefälligst bewilligteu, zum
Theaterlocale eingerichteten, oberen Saale der Ressource belviefeu
unsere Studirende» Russ. Nation, daß auch sie den Kunst,
g«nuß mit dem Sinn für Wohlthätigkeit zu vermählen wissen.
Aufgeführt wurden die ,/Hochzeit" von Gogol und der „Re»
vident" von Gogol.

D o r p a t . Gemäß einer Anordnung des Herrn Fmanz-
Min. ist vom Livl. Cameralhofe bekannt gemacht, daß hinsichtlich
der Empfangnahme der Renten für Reichsschahbillete vom
t . März d. I . an im Gouvt. LivlauÄ die Einrichtung besteht,
nach welcher solche Renten auf jedesmalige besondere Oldre
der Plenar'Conferenz des Livl.'Cameralhofs nur bei ter Rig.
Kreis-Rentei (wie bisher) ausgezahlt werden können. Dagegen
bleiben für die Arensburgsche Kreis-Rentei, welcher die Renten-
zahlung für ReichZschatzb'llcte in «besonderer Rücksicht" gleich-
falls gestattet ist, die früheren Bestimmungen in Kraft.

D o r p a t . Durch einen Ukas vom 26. December 1840
war der 1846 verstorbene Kaufmann und Nathsherr F. W.
Wegtner m Dorpat zur Reinigung des Narowa »Flußbettes
auf 50 Werste oberhalb des Narowa «Wasserfalls berechtigt.
Er hatte die Absicht, die Hindernisse der Schifffahrt durch
gründliche Verbesserungen zu beseitigen, und ließ zu dem End-
zweck, in Verbindung mit seinem Schwager, dem Besitzer der
bekannten Woisekschen Spiegel-Fabrik, C. G. A m e l u n g , im
Jahre 1843 durch den Major Johann Oldenburg den ganzen
Strom genau untersuchen, um Vorschläge zur Schiffbarmachung
für 5 Fuß tief gehende Fahrzeuge beim niedrigsten Wasserstande
zu machen. Schon früher hatten Ameluug und Negeuer auf
ihre Kosten den Embach zu reinigen versucht; auch hatte erster«
die, das Gut Noisek durchschneidende, aus Estland herabstvömende
und Dberpahlen den Namm verleihende, Pah lc auf 23Nerste
für 2'/2 Fuß' tief gehende Nöte fahrbar gemacht. Wegener
hatte, im Jahre 1843, durch sein neuerbautes Dampstoot
„Juliane Clementme" mir großen Opfern einen regelmäßigen
Handels« und Personen-Verkehr zwischen Dorpat, Pskom und
Sireneh an der Narowa hergestellt. Allein das beregte Dampf-
schiff scheiterte im Herbste 1854 in den Untiefen bei Sirenetz,
die Schiffbarmachung "der Narowa aber an den voraussichtlich
großen Kosten, welche schon im Voranschlage sich auf 576,565 i

(Hierzu eine

Rbl. Silb. beliefen. Die beiden Patrioten, welche den Verkehr
auf unserem großen Binnensee neu beleben wollten, sind beide
gestorben (Amelung 185l ) , die Ueberreste des Dampfbootes
verkauft und die Pläne Oldenburgs iu's Archiv der hiesigen
Naturforscher «Gesellschaft gewandert, aus welchem Se. Exc.
unser hochgeehrte Mitbürger, I)i». Carl v. Se id l i tz , dieselben
so eben mit einer in der Schulzschen Anstalt lithogr. Karte
des PripuZbeckens veröffentlicht. — Bekanntlich entwarf der Re-
valsche Bürgermeister G i r a r d . Chef des Handelshauses Th.
Clayh i l l s und Sohn, bereits vor ? Jahren den Plan zur
Ableitung der Narowa nach P o r t Kunda (s. In l . 1852
S . 106); Vr. 'v. Scirlitz spricht sich überhaupt gegen Schleusen
und Kanäle aus, empfiehlt aber die Benutzung der Narowa
zu Maschiueuzwekeu.

W a l k . Das, im Ermesscheu Kirchspiele belegcne. Gut
Schloß Ermes mil Labarrenhof ist durch einen, am 20. Juli 1858
abgeschlossenen, mit einem Aoditanieut vom 20. October H. ».
versehenen und am 27. Novbr. bei Einem Kaiser!. Liol. Hof.
gerichte corroborirleu, Kauf-Contract für 136,000 Rbl. S. M .
von dem bist). Eigenthümer, Coll. Nath und Ritter Franz
v. Kreutzer , an Sr. Exc. den Herrn Prof. der Kaiserl.
Dörptschen Univ., wirkl. Stalltsr, und Ritter Dr. Piers Uso
v. Wa l te r verkauft und das, auf die alte Sächsische Frist
( l I . 6 W. und 3 T.) laufende, Proclam vom Liol. Hof-
gerichte am 17. Febr. e. erlassen worden.— An die altadlige,
längst ausgestorbene Familie Ermes (welche in der Livl. Adels«
Matrikel «ul, Nr. 1 verzeichnet steht) erinnernd, hat es ihr
nicht erweislich gehört. (Sie steht no'tirt a. d. Häusern K o-
senberg und Wigandshof . ) Das ganze Ermesfche Kirch-
kpiel, mit Ausnahme gerade der beiden leßtgenaunteu Güter,
gehörte nämlich in früherer Zeit zum Ermesschen Schloßgebiete
(Besitzthum des Ordens; s. Andr. v. L ü w i s in den Mitth.
aus der Livl. Gesch. I. S . 308) und wurde-ron Gustav
Ado lph am 10. Sept. 1625 dem Gen.-Maj. Wilhelm de
la Bar re donirt, der diese Besitzung auf seinen Sohn, den
Major Anton de la Var re , vererbte. Nachdem die Güter
revucirt und 1722 restitm'rt worden, theilen sich die Söhne
des damals bereits verst. Majors de la Barre in selbige der-
gestalt, daß Schloß Ermes mit den Hoflagen Neuhof uud
Peddeln, «so wie auch Home ln , dem Obristeu und Laudrath
Will). Friedr. de la Barre, die Güter Karkel und Turuishof
aber dem Obristen Robert Friedr. de la Barre zufielen. Nach
dem Ableben des Londraths de la Barre erbte seine Tochter
Will). Gertr., verh. au den Major George Ioh. v. Ungern«
Sternberg, die Güter ihres Vaters. Der Major Otto Veorge
Baron v. U.-St. verkaufte am 16. Mär; 1795 Schloß-ErmeS
mit Lab «reu Hof für 100,000 N. S . dem späteren Neichs-Con-
troleur, Grheimerath Balthasar Baron Ca m penhausen,
welcher das Gut im Iaüre 1797 dem Landrichter Gustav Adolph
v. Nosenkampff überließ. Dieser cedirte es am 2. Juli
l802 seinem Bruder, dem Major Caspar Heinrich von N.
Letzterer verpfändete beide Güter am 20. März 1808 dem
ausl. Kammerherru Hermann Baron Campenhausen, der das
Gut am 12. Juli dess. Jahres dem Obristl. Magnus Johann
v. L i l i en fe ld für 62,000 Thlr. Alb. u. 20.000 R. S .
verkaufte. Aus dessen Couc. kaufte es im Ceptbr. 1828 für
29,000 N. S. die Gehcimerälhiu Varonne Plessen, Sophie,
geb. Baronesse Campenhausen, uud verpfändete es am 23.
April 1835 für 57,000 N. S. dem dim. Livl. Neg.-Rath,
Staatsrat!) .und R'ttcr Rudolph von F reymann au f9
Jahre. Letzterer verkaufte Schloß - Ermes mit Labarrenhof
am 14. April 1844 für 8l,000 N. S . an den Landgerichts-
Assessor Friedrich Baron W o l f f , nnd dieser übertrug es zu«
letzt au den gegenwärtigen Verkäufer, so daß der Besitz des
Gutes bisher sehr häufig gewechselt hat. (Die Abteilung
Ermes-Neuhof und Peddeln siel durch Erbtheilung dem Bruder
des Majors Otto George Baron Ungern, Capltain Hans
Conrad Wilhelm v. Uugern-Sternberg zu, und wurde dem
Iohanu Dietrich H ö r n verpfändet, tcr sei» Recht am I . I u l i
1821 für 17,400 Thalrr Alb. uud 23,000 R. B. A. dem
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Assessor Otto Eduard Ernst v. Mayde l l cedilte. Dieser
verpfändete das Gut nebst Luhde-Großhof am 12. März 1827
dem Kreisdepntii-ten, späteren Landrath Gustav Eduard v.
Richter , welcher sie am l . Mai 5834 für 2?,Ü0U R. S .
dem Friedr. v. Grochowski cedirte, dem sie am 23. Jan.
1839 eigenthümlich zugeschrieben wurden. Am 26. Novbr.
l850 verkaufte er Pcddeln und Crmes-Neuhof für ^4,UU0
R. S. an August Robert v. Voigt.) Die übrigen Güter des
Ermesschen Kirchspiels sind: Home!», Alt- und Neu-Karkeln,
Turneshof, Kokenberg mit Wiegandshof, die Stammhäuser der
Familie Ermes. — So hat sich denn, nachdem das Schloß
Ermes im Jahre 1320 von dem OrdrnsmeMer Gerd t von
Iocke erbaut, nachdem hier am 2. Aug. 1560 das Ordens-
heer von den Russen gänzlich geschlagen und das Schloß zwei
Jahre später durch König Sigismuud von Polen dem Prinzen
Johann von Schweden, Herzog von Finnland, vNvfäudet
worden, in dem Gebiete des Ermesscheu Kirchspiels noch bis
auf die neueste Zeit heidnischer Aberglaube und Erinnerung an
die Urzustände der Letten erhalten. I n dieser Beziehung äußert
sich der damalige Ermesschr, gegenwärtige Tarwastsche Kirch-
spielspredigcr, Propst unv Assessor Eines Kaiserlichen Lwländi«
scheu Consistonums, Paul Carlblom, sehr treffend im Inlande
1836 Nr. 39, Sp. 641—46, indem er Spuren des hcidui«
schen Opferdienstes, namentlich zu E t . Georgi und St. M i ,
chaelis beschreibt, auch darauf aufmerksam macht, daß dergi.
Ueberbleibscl des Heidenthums sich wol auch im Estnischen Theilr
ler Provinz Lioland bis in das XIX. Jahrhundert hinein cr«
halten haben.

E s t l a n d .

V leva l . Nachdem d« „Neue Preuß. Zeitung" die erste
Nachricht von der neu projectirten Eisenbahn, welche, über
Oberpahlen und Dorpat führend, Neval mit Pskow verbinden
soll, gebracht hat, möchte es an der Zeit sein, die Gcheimm'ß-
krämerei zu entfernen, welche sich über dieses vaterländische
Unternehmen gelagert hat, — und den Schleier ein wenig zu
lüften, um. der verborgenen Schönheit etwas in's Antlitz zu
schauen. Ob Baltifchport die Vortheile bieten und benutzen
wird, welche eine Richtung der Bahn über diesen glücklichsten
aller Ostseehäfen rechtfertigen dürften, ob Reval die Anschließung
an die große St. Peteröburg-Warschausche Vahll durch Opfer
erkaufen oder ob die Ehstländische Ritterschaft das patrio-
tische Unternehmen durch eigene Ressourcen decken wird, —
alle diese Fragen blenden uuser einheimisches Auge, wie der
Schüre im März. Menden wir den Blick weiter, ohne blöde
zu sein, so werden wir bald gewahr, daß alle die Vorthekle,
welche den Französischen Unterthanen im Kaiserreiche zustehen,
durch den neuesten Handels- und Schifffahrts-Tractat zwischen
der Kais. Russ. und Großbrit.-Iri>chcn Regierung auch den
Engländern hier im Lande zu Tbeil werden.sollen; allein dieß
entschädigt uns noch nicht für die anderweitigen Beziehungen^
in denen das Eisenbau«»System der großen Russischen, »eil.
Französischen und der Riga-Dünaburgischen, eigentlich Englischen,
Schienen-Wege zu einander stehen werde». SoN Reval au
den großen Errungenschaften des XlX. Jahrhunderts im Ver-
kehr der Völker und Staaten auch während der Winter-Monate
und ganz abgesehen von der vorlheilhaften Wasser-Verbindung
— im Hinblick auf sein eigentliches Hinterland — theilnehmm,
soll hier zu Lande überhaupt ein patriotisches Kunstwerk zu
Staude kommen, so muß Allem zuvor der Gemeiugeist in Land
und Stadt gestärkt, das leidige Sonder-Interesse in den Hinter-
gruuv gedrängt werden!

K u r l a n d .

M i t a u . Nachdem bei den beiden Redaktionen der Rig.
und Lib. Ztg. zusammen über 2000 ?t. S. für die Familien
der ? unter Papenhof am 31. Decbr. v. I . im Meere ver-
unglückten Fischer zusammengekommen, auch die, iu der vorigen
Nummer des Inlands angezeigten, Allerhöchsten und hohen
Geschenke zu diesem Zwecke eingegangen sind, ist nunmehr
eine allgemeine Collecte im ganzen Kurländischeu Gouo. für

diesen menschenfreundlichen Zweck eröffnet worden. Möge der
Erfolg dieser neu angeordneten obrigkeitlichen Maaßregel ein
ebenso günstiger und erfreulicher sein, als die bisher von der
Stimme des Herzens überall dictirten Beisteuern! — Wie es
eigentlich jetzt mit der Dünaburg-Bauske-Ianischki-Schaggarren-
Liban-Düullburgscheu, Mi tau, Rigaschen, Libau-Komno-Wilna-
scheu oder gar Libau-Mitauscheu Eisenbahn stehen mag, darüber
erfahren wir, nachdem unser ausgewanverter Landsmann
Scheido-Ferrotti zuletzt gesprochen hat, nichts Zuverlässiges mehr!

Hl. L i t e r a r i s c h e s .
I n den dreißiger Jahren bemühte man sich vergeblich, den

Elektromagnetismus auf Wagen :c. anzuwenden. Mi r gelang
zuerst der Beweis, daß nach damaliger Methode die beabsich-
tigten Resultate nicht erziclbar seien, vorzüglich deshalb, weil
das eigentliche Agens, die Oxydation bei ihrer gar bald eintre«
tenden Vollendung, als bewegende Kraft zu wirken aufhöre;
die ganze Sache ward auch, aufzugeben, nachdem bedeutende
Summen verschleudert wordene

Am 15. Februar d. I . gelang mir der entgegengesetzte
Beweis, daß allerdings der Elektromagnetismus, freilich mit
ganz anderen Vorrichtungen, so wie durch viele aus Experimen-
ten noch zu erzielende numerische Größenverhältnisse, die er»
wünschten Resultate liefern könne.

Bei zunehmender Siechheit und völliger Mittellosigkeit
kann ich unmöglich daran lenken, diese Experimente vorzuneh-
men, geschweige denn etwa gar einen entsprechenden Wagen zu
erbauen. — Es gilt hier nur die Priorität dieser Erfindung
«llserm Vaterlaude jn sichern, denn bei dem jetzigen raschen
Fortschritte der sich jagenden Erfindungen läßt sich annehmen, daß
binnen Jahr und Tag in Amerika oder sonstigen Ländern, ein
Anderer auf einen ähnlichen Gedanken, vielleicht auch viel prak-
tischer, als der meim'ge, gekommen sein wird, und dort bieten sich
sogleich die Mittel zur Ausführung.

Schließlich erkläre ich mich bereit, die erforderlichen Rech-
nullgen zu machen, durch welche die bezüglichen Orößenverhält-
nine numerisch festgestellt werden, sofern mir die entsprechenden
Mittel dazu geboten, bevor Krankheit, Sorge und Entbehrung
mich dazu unfähig gemacht, also recht bald.

Dorpat, d. 24. Febr. 1859. Guido Kieferitzky.

Anm. der Rcd. Lord Rosse schreibt an Prof. Dl-. Mäd»
ler, Ich bi„ Ihnen sehr verbunden für die Notiz über Herrn
K i eseritzkys hyperbolisch construirte Glaslinsen. Wir, S. John
Herschel und ich, haben gefunden, daß für Reflektoren einfache
Ocular» Linsen jeder anderen Form vorzuziehen sind, daß jedoch die
äußerste Genauigkeit erforderlich ist. Die Linsen, welche wir bei un«
serem großen Teleskop anwenden, haben 2 Zoll, lz Zoll, ! Zoll, H Zoll
(Engl.) Brennweite. Wenn Herr Kieferitzky die Güte haben wollte,
mir einige Linsen von der angeg. Brennweite und möglichst großer
Olffnung zu senden, so würde ich sehr gern einen Versuch mit ihnen
wachen. Auch der kleinste wissenschaftliche Gewinn ist für mich ein
belangreicher Gegenstand u. s. w.
^ ^

Ausländische Journalist ik
(auch zum Theil inländilch.)

„Literarisches Taschenbuch der Deutschen in Ruß»
lanb, herausgegeben von Iea,«r v. S i o e r S " , wurde lobend beur-
theilt (und Nr. 7 V. 124 dlS Inlands ist also zu streichen), vergl.
1) .. Frankfurter Convcrfationtblatt " durch v r . Ed. Ziehen. <65».
„ Nr. 47 S. 187. . „« <n
2> «Pttereburaer Zeitung" durch Dr. Fr.Mcyer. 1658. Nc.l09-1l».
3) „Vossische Zeitung" durch Ludwig Rellstab. <857. <A Decbr.
^> ..Novellenzeitung" durch Robert Gieseke. 1659. Nr. 23. S ^ u / - " » .
5) Blätter für literarische Unterhaltung" durch 0r . Hermann Mark-
<,, graff. 1858. Nr. 25. S. i^5.—4U. . , . ^ «n Q: , « .
6) Westermanns illustrirte deutsche Monatshefte. V.<858. A S . I l l l .
?) .Unterhaltungen am häuslichen Heerd" durch 0r . C. Gutzkow.

8) .Nul let l^ l le^union' l le« 'poetes" durch Thales Bernard 1858.
Nr. 5l—52. S. U9—ll)l.

l^enlral»Anzeiger für Freunoe orr «->""">«> ."»6. Nr . ll> S.538
bis 53!) und ««e lobende Bcurlheilung lm .Nord' (Nr. unbekannt.)
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Mitteilungen aus der chir. Klinik der Unlv. Dorpat im Jahre
1849 von Prof. Ur. Adelmann in Günsburg's Zeitschrift für llinische
Medicin. Breslau, 1858, Heft 9. S. 353 ff.

Prof. Nr. A. B u l m e r i n l q ist nicht Verfasser dl« Aufsatzes:
,Ueb«r großen und kleinen Grundbesitz" in den R,g. Stadtbl. l856.
Derselbe rührt von ein^n »gewesenen" Mitglied« der lit..prakt. Bür«
a.er«Verbindung her.

Jahresbericht des Preußischen Consulats zu Pe rnau im Preu«
ßischen Handels.Archiy Nr. 7.

T a y l o r s Reise durch Lappland—bei 47° Reaum.! (s. Hamb.
Corr. 1859 Fedruar).

August Theodor v. G r imm, Kais. Rufs. Staatsrath, Erzieher
der Sahne des Kaiserhauses, geb. zu Sladt.I lm »60«, «in Neffe des
1853 verst. Gcheimerath? Christ. Neck, geschildert in der Lpz. i l l . 5tg.
1839 Nr. 8l9 v. 12. März, dazu sein Niloniß und eine Charakteri-
stik seines Romans- Die Fürstin der 7. Werst: in 4 Büchern «der 2
Bünden. Früher «schienen von ihm« Wanderungen nach Südosten«
3 Bde. Berlin. Das auf der 7. Werst befindliche St . Petersburger
Irrenhaus ist gleichfalls in der illustr. Ztg. abgebildet.

Nekro log.
Bereits am 7. Juni v. I . starb auf der Pfarre Molotschna am

Milchflusse im Taurischen Gouvt. der dortige Kirchspiels-Prediger
Franz Hermann Julius Siew«r»sen. geb. zu Pernaudenl8. Ocr.
1826, der Tohn des Oldenburg'Eutinschen Unterthans. zu Anfange d.
I . mit Tode abgegangenen, Kaufmanns Theodor Hermann Julius
Siewerssen und der Anna, geb. Klüwer. I n den Jahren 1846—50
studirte er Philologie und Theologie zu Dorpat, wo er auch seine
Lebensgefährtin, geb. Berg, kennen lernte. Nachdem er am 2 l .
Scptbr. l852 als Pfarr-Vicar für den Werroschen Sprengel in Liv-
land angestaut worden war, wurde cr l«53 auf seine 2itte von die«
sem Amte entlassen und übernahm die Bedienung der zuletzt von ihm
betllldlten Pfarre.

Am 22. Febr. auf Locser im Lcesernschen Kirchspiele die Mazorm
Baronin Ulrike Auguste Sch°u l tz ,A lchcraden, ged. von Funckcn.
im 66. Lebenelahre. geb. den 28- Januar 1774. Sie war eine Tochter
des Ordnunssörichters Rembert von 'Functen und dessen EyegaMN
Christine Charlotte, neb. von Ceumcrn, welche ohne männliche Nach»
lommen starben, und übernahm Loeler und Eckhof aus deren Nach«
lasse am 20. Juni l8Z5.vermöge geschwisterlichen Erbtheilungs'Tran«
sactes. Ihre älteste Schwester Julia Margaretha war vlrh. an den
Cap.«Lieut. der Semenowschen Garde, Reinholb Friedr. v. d. Osten,
gen. Sacken, Herrn auf Poikern, Naoenhsf und Calharinenberg;
die zweite Gra Calharina an Christoph B«on Schoultz von Asche«
raden. Herrn von Otten, Lieben und llnnenhof in Kurland, der ge»
meinschaltlich mit seinem Bruder August Leonhard, dem Gatten der
jetzt Verstorbenen den Zunamen .von Functen« annahm. Die Familie
wurde in Livland begründet durch Rembert v. Funcken, Schwedischen
Obristen der Artillerie. Stiftischen Landralh auf Oescl, dann Gouver-
neur daselbst, Erbherrn von Loeser und Meselau in Lioland, dessen
Sohn Rembert (geb. «632. g.st. den 3. F<!br. l?09) Schwedischer
General-Major, Vile^ Gouverneur v- Riga, am 6. I un , Ib46 in
Schwein wieder geadelt wurde; dessen 5-ohn Gustav He.nrich. geb.
^en 24. Juni !68 l , gest. I?6l als Schwedischer Obrlstwachlmeister.
war der Vater des Ordnungsrichterö Rembcrt v. F. auf Loesern
Eckhof und Ohlenhof. Bruder der Generalinucn von Straelborn, von,
Sternstrahl. von Cadaeus, Feldmarschallin Gräfin Lacy, (ux. l . Eraf
Frdl'ch) Landräthin Baronin WrangeU (»xur !. Graf Mellin), Odri-
stin Löwiing, uno des Russ. Dragoner Obristen Magnus Gabriel v.
Funckcn. Herrn der Schnepelnschen Güter in Kurland. Die einzige
Schw.ster des Vrdn.-Richters Rembert v. F. Helena Iuliana, geb. d.
7. Oct. 1723, g?st. d. 13 Ott. 1785, war verh. an Major Gott,
hard Ernst v. Berg, Herrn von Groß-Kurtenhof.

Auf feinem <Äut« Nlhmingm in Neu »Vorpommern starb zu
Anfange de5 März n. Styls der Kdn. Preußische wlrkliche Gehcim.
rath. Kammerherr und frühere Gesandte am Kdn'gl. Dänischen Hofe
August Freiherr Schoulh v. Ascheraden im 67. Ledenojahre.

Am 22. Febr. starb auf dem Pastorate Eckau der Bauskesch«
Propst und Ectauiche Prediger 6arl Ernst Heinrich Kühn im 80 U«,
bensjahre. nach 54j. Amtsführung. Geb. ebendaselbst den 25. Nov.
l?79 als der Sohn des dortigen Kirchspielspredigertz Ioh. Nikolaus
Kühn , erhielt er seine Bildung thlils im väterlichen Hause, theils auf
der Univ. Jena, wurde zu dem Pastorute Groß»Ectau im Bauskeschen
Sprengel am 1 l . Juni !8U5 als Prediger geweiht, und delleldete
dtlse, seit einem Jahrhunderte in seiner Familie verbliebene. Pfarre
bis zu feinem Tode. Sein Sorn Aler. Eberhard Ernst (gest. den
22. Jan. »856. I n l . S. 78) hatte vor einigen Jahren die Pfarrgeschäft«
übernommen, welche auf den ehrwürdigen Vater zurückfielen. Am
26. Juni »655 stierte er unter großer allseitiger Theilnahme das

fuafzlsl Amtö-Iubelfest und den fünfzig!. Iubeltag der edel. Verbin-
dung mit seiner ihn überlebenden Lebensgefährtin. Julie, geb. Thonn
l I n l l855 S. 6>5.j Er war InHader der Med. und des Kreuzes
für 1853—1656. des Kreuzes von I6l2 und des goldenen Brust«
kreuzes. Ein zahlreicher Kreis von Familien «Gliedern betrauert den
ehrwürdigen Vater uud Großvater. Sein älterer Bruder Ioh. Friedr.
Eberhard, Ria. Bürgermeister, ging ihm am I I. Jan. 1856 im Alter
von 83 Jahren im Tode voran. ( In l . 1858 S. 48. )

Zu St Petersburg starben in der zweiten Halste des Februar
der Generalmaior Ernst Ioh. v. Seid l i tz , ?U Jahre alt. der Acchl«
ttkt Ferdinand Heinrich Schmidt im 43. Lebensjahre, der Ma,or
Oarl v. S i g i s m u n d , 60 I . alt, die Staatsräthin Carolin« Emilie
v. K o t e l n i t o w , geb. S t o l p e , im 56. Lebensjahre.

Aus dem meteorol.Tagebuche oer Sternwarte Dorpat's.
Februar 4859:

a.St.
Bar . Th erm.

n.St. b.4i«R. mwim >w'. Wmd. W i t t e r u n g .

IFebr.l3Febr. 33749
2 14 336.03
I 15 335.59
4 l6 327.51
5 17 325 90

0.2
-1.9
0.3

-I.l)
-16

7
8
9

10
1t

18
19
20
2l
22
23

12 24

13
14

15
!6

25
26

27
23

l.3 >V trübe, Schnce
1.0 8VV trübe, naß
0.7 8>V desgl.
l.2 8W Schnee, d. Nacht heiter
0.9 ^V. trübe, etwas Schnee, die

Nacht heiter
3.3 —0.3 «>V heiter — trübe
4.0 —15 W trübe
3 0 —10 I^W heiter, schöner stiller Tag
7.3 2.3 >V trübe, windig. Thau
0.5 2.3 3VV trübe, Thau
0.5 0.3 5^V trübe. Regen. Schnee. Heft.

Wind — heiter, Nordlicht
heiter — Nordlicht, in d.

Nacht viel Schnee
4.0 —0.3 pi trübe, Schnee, heiter
7.7 —1.0 ^V heiter, gr. Wolken, mitun-

ter Schnee, Nordlicht
10 8—4.0 0 heiter
10 7—5.3 « 0 Höhenrauch. d.N. bewölkt.

324.91
327.2?
335.30
336.06
33428
326.71

328.67 - 6 . 0 -1.5

327.50
33088

331.2l
334.49

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K lrche-

Des Zahnarztes Ty. Meyer Tochter Emma Wilhelmine Amalie z
des Nechtscancellisten E. 3t. A. Dorset Tochter Henriette Julie Lu-
cille; des Goldarbeiterb I , Hagel Sohn Robert Earl. — S t . M a -
r ien,Kirche- Des Korbmachers K. G. Jakobson Sohn Burghardr
Johannes Frübrich; deö Kirchendieners R. Seqder T,chter Pauline
Christine.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ü ' K i r c h e t
Der verw. Brandmeister Carl Ioliann O e b e r g mit Luise Marie
Eichelmann. — S t . M a r i e n k i r c h e : Der Müller Johann Ru-
dolph Alexander Reichardt mit Charlotte, Friederike Denk 8.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s . K i r c h e :
Die verw. Generalin Marie Dorothea v. Schweder , 67 I . alt.
(gest. den 3. März: über ihren am 25. Febr. verst. Gatten, Ing. Gen.-
Mazor G. L. v. S . s. I n l . l659 S. !5 . ) ; der Buchbindermeister
Georg Aler. K ö n i g ö m a n n , 3?z I . alt j des Kanzellisten G. I .
Großmann Söhne Georg Aug. Hermann, 3Z und Aler. Ephraim.
2 I . alt. — Unio.'Gem.: Des Prof. » . E. Reißner Ehegattin
Ida. geb. v. Samson, 22 I . alt. — S t . Mar ien -K i r che : Des
Kirchenvorstehers, llandrathes 3. v. Brasch zu Ropkoy Sohn Oscar
Alexander Otto, 13z I . alt.

Bei den Griech.»3iuss. Gem. zu M a r i a H i m m e l f a h r t
und S t . Georg sind im Laufe deö Februar geboren 9 Kinder, da«
runter 6 münnl. und 3 weibliche, unter ihnen 6 vom Bauernstand«
und 1 Soldatenkind, so wie der Sohn des Dörptschen Bürgers Ale«
randcr Fedorow Votsch erow und seiner Ehefrau. Marja Andrejewa,
S imeo n. desgl. die Tochter des Professors der Theologie, Protohierel
Pawel A le re jew und seiner Ehefrau Alexandra Fedorowa. gebortnen
«Leresky, Helena (geb. 28. Febr.) ̂  in ole Ehe traten 3 bäuerl.
Paare; es starben 8 Personen, nämlich 4männl. und 4weibl.; unter
ihnen am !2. Februar an Brandwunden die Kaufmanns»Wittwe Ca.
tharina Iacowlewa Leschnew, geb. K i tsch ig !» . (S. unter,,Un»
glücköfälle" in Nr. 8.)

Bei der Römisch.Calhollschen Universitäts-Kirche S t . I o h an,
n i « » E v a n g e l i s t ä ist am 24. Februar copulirt: b«r Arzt Adam
Urban Konjuschewski , Edelmann aus dem Gouvernement Wilna,
mit M« ie I a c « w i z k i . Gestorben: am 7. Februar der dim. Gym-
nasiallehrer Apollinar Tfchereschewitsch, 30 I . alt.

Dorpar, d. 9. März. 1659.
(Nr. 47.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ghst- und Kurland gestattet den Druck.-

lDruck von H. Laakmann.)
Censor R. Linde-



Montag, den l s . März 1839.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
linem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlich,,'« Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Praimmerations-
Preis für das Jahr beträgt
l j slbl. S . mit Einschluß der

Posisteulr im ganzen Reiche
und 44 I M . S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re»
daction des Inlands" und b«i
dem Buchdrucker H. Laa l -
mann inDorpat. InfertionL»
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

und Onvlanbs Geschichte ̂
Nitteratur.

V i e r « n d z w a n z i g st e r I a h r ss

ie^ Statistik und

a n

I Hochland. — l l . Korrespondenz: «inland. Riga, Dorpat, Ftllin. Vermischtes. — Estland. Reval, Narwa. Vermischtes.
Kurland. Libau. Papenhof. Vermischtes. Nachtrag zum Nekrolog von O. Kienitz. — l l l . Litterärisches. Miscellrn. IV. Univ.«
und Schitlchronik. Auöl., provwcielle und russ. Journalistik. Nekrolog-

Hochland.
Es war gegen Mitternacht am 2V. Ju l i 1858, als ein

kleines Boot auf der Höhe von Klein-Tütters, und zwar nur
einige Werst östlich dieser Insel, gegen einen heftigen Ost-Nord-
Dstwind ankämpfte. Dbschon es nur noch ein einziges kleines
Segel führte, so lag es doch gänzlich auf der Seite, und von Zeit
zu Zeit näßte ciue hercinschlagcnde Welle die darin sitzenden und
liegenden, zum Theil seekranken, Personen. Außer dem Sausen
des Sturmes in lem Takrlwerk und dem Brausen des Meeres
ward nur der metallene Klang der Pumpe vernommen, welche
fortwährend thätig war, in das Boot gestürztes Wasser wieder
zu entfernen. Die 6 Passagiere, so wie die beiden Bootsleute,
vor einer Stunde noch sehr munter, verhielten sich jetzt durchaus
schweigend, und es war klar, daß gerade dieses Schweigen als
sicheres Zeichen von Angst gedeutet werden mußte. Rettung
schieu nur möglich in ker Umkehr, und dieses Wörtlein „zurück!"
wollte Niemand aussprechen,'aus Furcht, für feig gehalten zu
werden. Abermals kam eine Welle, größer als ihre Schwestern,
und schien die Nußschaale von Boot begraben zu wollen. Da
schwanden alle Rücksichten; „Zurück! nach Tolsburg!" war
der fast gleichzeitige Ruf Derer, die da noch rufe» konnte«/
und augenblicklich wendete das Boot herum, und flog, vom
Nordwind gejagt, einem Vogel gleich, dem estländi'schen Festlande
zu, eine Strecke von 20 Wcrst in weniger als l Stnnde zurück-
legend. Herzlich froh betraten unsere Reisenden, deren Ziel
die Insel Hochland gewesen war, das Ufer an derselben Stelle,
wo sie es vor einigen Stunden bei günstigem Winde verlasse»
hatten, und fanden auf dem Heuboden des Schiffers die Stätte,
wo sie für den Nest der Nacht warm und trocken ruhen konnten.

Am nächsten Morgen si«l der erste Blick auf die Hochauf-
gerichtete Wetterfahne; leider war Windstille; man mußte sich,
wenn mau nicht die Reise nach Hochland aufgeben wollte, zum
Warten bequemen. Freilich ist „War ten" ein schreckliches Wor t ;
indessen in so herrlicher Na tu r , bei prachtvollstem Wetter, am
Ufer des Meeres, war die Cache so schlimm nicht, und zu
Aller Zufriedenheit ward die Zeit mit Spazierengehen, mit

Besichtigung der romantischen Ruine von Tolsburg, mit Waden,
so wie mit Untersuchung der zahlreichen Seepflanzen und eben
so unzähligen Felsblöcke, welche eine frühere geologische Pe»
riode von Finnland nach der estländischen Küste gesendet hatte,
hingebracht; und als am Nachmittage sich ein günstiger, obwohl
sehr schwacher, Wind erhob, da ward abermals die Einschiffung
unternommen.

Anfangs ging diese zweite Fahrt, was die Richtung an,
langte, durchaus nach Wunsch, obschon langsam, von statten;
noch vor Sonnenuntergang waren wir iu der Nähe von Klem-
Tütters, hatten also die Hälfte unseres Weges zurückgelegt,
und durften hoffen, noch an diesem Tage, wenn auch spät,
Hochland zu erreichen. Allein der Wind sprang u m , warb
östlich, bließ dabei immer stärker und stärker, und trieb uns
unwiderstehlich nach Westen, so daß wir um Mitternacht den
Leuchtthurm von Rotskär im Osten und später sogar im Süd«
osten hatten. Wi r mußten uns jetzt, zumal der Wind immer
ungünstiger ward, auf's Laviren legen; und so kam es denn,
daß wir bei Anbruch des Tages — uns zwar im Angesichte von
Hochland, jedoch auf der westlichen Seite dieser Insel, wo nicht
gelandet werden konnte, befanden. Da es galt, die südliche Spitze
der Insel zu umfahren, um auf die Ostseite zu gelangen, was
nur durch fortdauerndes Laviren zu erreichen möglich war, so
hatten wir die ausgiebigste Zeit und Gelegenheit, den.allgemeine»'
Eindruck, welchen diese schroff aus dem Meere emporsteigende
Felseuinsel aut̂  den Beobachter macht, in uus aufzunehmen.
Besonders schön präsentirte sie sich, als wir uns noch i» einer
solchen Entfernung von ihr befanden, um sie ihrer ganzen Länge
nach übersehen zu können. Einer langen und hohen dunklen
Mauer gleich, entstieg sie dem Schooße des Meeres und zeichnete
ihre eleganten Couturen mit größter Schärfe am Morgeuhimmel
ab. Wohl 6 bis 8 mal fuhren wir an ihrer langen Westküste
hin und her, und es war bereits Mit tag geworden, als uus
die Umschiffuug der Südspitze glückte, und wir bald nachher
im Hafen von Launakülla sammt unserem Boote an's Land
gezogen wurden, wozu, wie es schien, sich die gesammte männ»
l'che Bevölkerung des gcnnuuten Dorfes versammelt hatte.
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Unsere Fahrt »on Tolsburg nach Launakülla hatte genau 2 !
Stunden gewähret.

Die See ging hoch, und herrlich brandeten die Wellen an dem
felsigen Gestade; heiß schien die Sonne herab auf die hand-
festen Gestalten der Männer, einladend winkten die, auf klei-
nem Räume dichtgestellten, Häuser mit ihre» hellen großen
Fenstern; auch regte sich bei uns A l len, so wie wir das Land
betreten hatten, Hunger, und selbst, wenn wir keinen Cpeisekorb
mit uns geführt, so hätte uns doch ein Blick auf die Insu-
laner belehren müssen, daß hier so leicht Niemand den Hunger-
tod sterbt, da Alle wohlgenährt aussahen. Gegenüber unserer
Ul,g«d.uld, möglichst bald unter Dach und Fach und zu einem
Mlttagsessen zu kommen, stach die Langsamkeit, Bedächtigkeit
und Vorsicht der Hochländer, die nicht wohl einzusehen vermoch».
ten, was wir hier wollten, bedeutend ob, »nd wahrscheinlich
würde man noch lange mit uns gefeilscht haben, wenn wir
uns nicht entschlossen hätten, nach der Wohnung eines gewis-
sen Makkullin, den wir in Port Kunda kennen gelernt hatten,
zu fragen. Obgleich Makkullin selbst sich «och in Estland
befand, so erhielten wir doch bei seiner Familie bereitwillige
Aufnahme und ein, alle Erwartungen übertreffendes, aus 2
Zimmern bestehendes, freundliches, höchst reinliches und sogar
mit feinen Petersburger Möbeln ausstaffirtes, Quart ier , wo
wir uns für ein Paar Tage niederließen, um von hier aus
unser« ss.rcursionen, welche besonders geologische Zwecke hatten,
vorzunehmen.

I « möge dem Leser, ehe er uns auf unseren Ausflügen
begleitet, gefallen, sich einige statistische Notizen vorlegen zu lassen.

Die Insel Hochland, zu Finnland gehörig, hat, auf der
Karte gemessen, eine Länge von etwas über l v Werst, bei
einer durchschnittlichen Breite von nur 2 Werst. Sie ist durch-
aus felsig, und wird von etwa 90 Wirtheu in 2 Dörfern,
welche beide an der Dstküste der Insel in einer Entfernung
von 4 Werst aus «inander iiegen. bewohnt. Das kleinere',
südlich gelegene, Dorf, Lauuakülla, hat 4U, das nördlich ge.-
legen,, größere, Pohjaküsla, 50 Wirthe, welche zusammen
»ine Bevölkerung von circa 5 W Menschen ausmachen. Die
Sprache ist finnisch, obschon von den Meisten auch estnisch
»erstanden w i rd ; die Beschäftigung ist Fisch- und Seehunds«
fang; auch wird wohl vieles durch Lootsen, so wie durch den
Verkehr zwischen Finnland und Estland mit Cchifffahrt ver«
dient. Der Viehstgnd ist, begreiflich, da es an Weideland
fehlt, «in sehr unbedeutender, denn mit Ausnahme einiger
Schaafe und Kühe, sind nur 5 Pferde vorhanden, deren man
ssch im Wetter zur Schlittenfahrt auf dem Eise bedient, da
diese Thiere auf der Insel selbst, wo es gänzlich an Wegen
fehlt, gar nicht gebraucht weiden. Selbst die Commuuication
zwischen den nur 4 Werst von einander entfernt liegenden
beiden Dörfern wird stus zu Voot hergestellt, und die Leute
wollten nicht begreifen, daß wir es vorzögen, zu Lande von
Launalülla «ach Pohjakülla zu gehen, da der Weg zur See
doch viel bequemer und kürzer sei. Das Heu zum Wiuterfutter
bringt man, so wie stärkeres Hol j , selbst Brennholz, von Finn«
land herüber wie denn überhaupt ohne die Nähe Finnlands
der Hochländer gar nicht bestehen könnte. Fast alles wird
aus Finnland bezogen. Nur in der unmittelbaren Nähe beider
Dörfer fiuden sich ein Paar kleine Landparzellen, wo auf
fiachgrmldigem mit li'ueuZ gedüngten, Bodm einige Kartoffeln

gebaut werden können; und wäre nicht bei PohjaküNa eine
Sandablageruug vorhanden, so hätte man nicht einmal so viel
Erde, um einen Todten zu begraben. Bei dem nördlichen Dorfe
befindet sich daher der Kirchhof, das Pastorat und die Kirche,
wohin übrigens auch die Bewohner von Groß-Tütters ringe-
pfarrt sind. Von sogenannten ..Refpectspersonen" giebt es
auf der Insel außer dem Pastor, nur noch zwei, nämlich den,
auf der Nordspitze der Insel während der Zeit der Schifffahrt
als Commandani der beiden Leuchtthürme residirendcn, Marine-
offizier, und den Aufseher der Strandreiter, welcher in einem,
schmucken am Eingänge des Hafens von Pohjakülla gelegenen,
Hause feinen Wohnsitz hat.

Nach verzehrtem Mittagsmahle besichtigten wir zuerst das
Dorf, wo wir wohnten.

Wie schon bemerkt, fv sind die, diesem Dorfe zugehörigen,
Gebändr. Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und Norraths-
Häuser dicht zusammengedrängt, da es zur Ausbreitung zwischen
den überall hervorragenden Felsgruppen durchaus an Platz
fehlt. Alles ist auf den Felsen selbst erbaut und muhte sich
darnach richten, so daß nur krumme und enge Wege zwischen
dm Häusern möglich sind; eben so konnte man die, zu einem
Gehöfte gehörigen. Häuser nur selten symmetrisch zu einander
aufbauen, weil Felsen hinderlich waren; ja man muh bei einer
Promenade durch das Dorf fortwährend über Felsen klettern.
Die Gehöfte selbst sind mit keinerlei Umfriedigung umgeben,
und es scheint herkömmlich, daß Niemand Anstand nimmt,
durch fremde Hausfluren zu gehen, weil er dort bequemeren
Weg sindet, als außen auf der Dorfstraße. Auch wir hätten
gern von dieser Sitte prositirt, wenn es nur die Hunde er-
laubt Hütten, denen wir jedoch als Fremde ein offenbarer Dorn
im Auge waren. Diese Hunde, einer ganz besonderen Rare
llugehörig und ihrer Brauchbarkeit zum Seehundsfang wegen
sehr geschätzt (die Hochländer nennen sie „Seehunde" Meere«
koer), fielen uns immer, selbst wenn wir uns auf durchaus
legalen Wegen befanden, wüthend an, und nur, mit einem guten
Vorrath von Steinen versehen konnten wir es wagen unsere
Wanderungen durch das Dorf fortzusetzen.

Nachdem wir uns im Dorfe selbst orientirt, unternahmen
wir eine Excürsion nach dem in gerader Linie kaum 2 Werst
entfernten südlich gelegenen Vorgebirge Skippernjemi, wohin
uns eiue sehr interessante, hier jedoch nicht weiter zu bespre-
chende, geologische Frage rief.. Zwei Knaben von 8 und 10
Jahren boten sich als Führer nn, und obschon es keinen Weg
gab, den sie uns hätten zeigen können, weil überhaupt kei-
ner eristirte sauch konnte, wenn wir nur immer der Küste
entlang gingen, unser Ziel nicht verfehlt werden), so war
uns doch ihre Begleitung nicht ohne Nutzen, da wir uns
später ihrer Führung nach dem landeinwärts liegenden südlichen
See (Launa-Ierw), bedienten.

Der Weg nach dem genannten Vorgebirge führt for t ,
während über nacktes, anstehendes, wie in Blöcken zerbrochenes,
Porphyr'Gestein, und unter unablässigem Klettern bergauf und
bergab kamen wir nur langsam vorwärts; namentlich erwiesen
sich uuserc Stiefel auf den abgerundeten glatten Felsobersiächeu
als sehr unzweckmäßig, und die, mit nackten Füßen so sicher
einherschreitenden. Jungen erregten mehr als einmal, wenn wir
glitschten, unsern Neio. Der Wunsch, an so heißem Tage
und nach so anstrengendem Marsche «.in Seebad zu nehmen.
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war wohl «in durchaus gerechtfertigter, nut war es wegtn de«
steilabfcllendeu, felsigen Ufets und des brandenden MeenS n,r«
gends möglich, eine Nadestelle zu finden; wir wußten uns
daher mit einem Wannenbad begnügen, wozu emige Felsvertie-
fungen, in welche der S tu rm das Meerwasser hineingeworfen
hatte, sehr passende Gelegenheit gaben. Nachdem wir unsere
geologische» Zwecke am Vorgebirge Skippernjemi erreicht hatten»
glaubten wir noch Zeit genug übrig zu haben, «m den ganz
nahe vor unS liegenden «südlichen Berg (Launakörkia) zu be«
steigen, allein die Jungen waren nicht zu bewegen, uns dorthin
zu begleiten, vielmehr verlangten sie fortwährend „Ragga«,
und nur mit Mühe konnten wir sie dahin bringen, uns nach
dem ..südlichen See" zu führen, in Betreff welchen es sich
später ergab, daß es ein kleinerer und zwar näher gelegner
See war. welchen sie für den Launa-Ierw ausgegeben hatten.
Jedenfalls waren cs ein Paar geriebene Patrone, wir auch
daraus hervorging, Laß sie von den, durch uns gesammelten.
Mineralien einige, die ihnen besonder« werthvoll erscheinen moch,
ten, zurück behielten, und sich überhaupt, nachdem sie bei der
Rückkehr in daS Dorf ihr Trinkgeld erhalten hatten, nicht
wieder sehen ließen.

Nack eingenommenem Thee, wozu uns unsere Ni r th in
sehr gutes Material lieferte, da der vou uns mitgenommene
verbraucht war ldie F rau , vou uns befragt, ob sie Thee ver«
schaffen könne, meinte, «o j a , wi r haben solch'Heu genug"),
verbrachten wir die Zeit bis IN Uhr auf den Felsen am Ein«
gange zum Hafen, und erfreuten uns an der noch immer wild?
stürmenden See, bis uns denn endlich der seit mehreren Tagen
entbehrte Genuß eines guten und sauberen Bettes zu Thcil ward.

Am nächsten Morgen, also am zweiten Tage unseres Hoch-
ländischen Aufenthaltes, beschlossen wir einen größer» Ausflug,
um andere interessante Punkte der Insel keuneu zu lernen. Der
Vater unseres abwesenden Wir thes, eiu weißhaariger Greis,
erbot sich zu unserem Führer, welches Anerbieten wir nur mit
Widerstreben annahmen, da wir erfuhren, daß der heute ein-
zuschlagende Weg ohne allen Vergleich schlechter sei, als der
gestrige nach dem Vorgebirge Skippernjemi, und wir also fürch-
ten mußten, durch unser» Führer, anstatt gefördert, nur aufge-
halten zu werten. Es ergab sich jedoch, daß unsere Besorgniß
völlig ullbegiündet war ; der fast Mähr ige Greis war immer
voran, und zeigte selbst dann keine Ermüdung, wenn wir uns
hinlegten, um zu ruhen, da er stehend unser« Aufbruch abwartete.

Unser Weg führte uns heute iu nördlicher Richtung, zu-
nächst nach dem nördlichen Dorfe lPohjakülla), und zwar blie«
ben wir nicht, wie gestern, an der Küste, sondern hielten uns
mehr landeinwärts in bedeutender Höhe über dem Meere, wo-
durch wir die vielen, in das Meer hineinragenden, Vorgebirge
mit großer Zeitersvaruiß umgingen. Hier lernten wir zuerst
so recht eigentlich das Gebirge Hochlands kennen, von dem wir
gestern nur einen schwachen Vorgeschmack erhalten hatten, und
es ward uns völlig klar, warum der Hochlänker vorzieht, sich
lieber dem Meere anzuvertrauen, als den Landweg einzufchla»
gen, wen» ihn Geschäfte nach dem andern Dorfe führen. V o r '
Allem lästig war nicht sowohl das Steigen an sich, als das
Steigen auf den abgerundeten und glatten PorphyrfelZrücken,
da man uur selten einen sichern Tr i t t hatte, sondern stets in
Angst schwebte, auszugleiten. Ich entsinne mich nicht, bei
meinen zahlreichen Grbirgsreisen jemals auf solche Schwierigkei-
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tcn und zwar in so anhaltender Weise gestoßen zu sein, wie
hier auf diesen nackten Porphurkuppen Hochlands, auf denen
nur hin und »vieler trockene Flechten eiu festes Auftreten er«
täubten.

Die Vegetation anlangend, so wi l l dieselbe auf Hochland
überhaupt nicht viel bedeuten, und namentlich waren die vou
uns überschritteneu Höhen fast ganz nackt, da sick nur einzelne
Bäume hier herauf, wo sie einen wenig« gesicherte» Stand,
als in den Schluchten und Thälcrn fanden, verirrt zu haben
schienen. Vorzüglich waren cs Fichten, seltener Kiefern, welche
den Hochländischen Wald bildeten, und nur ausnahmsweise, und
zwar nUr in den Thälern, mengen sich Laubhölzer ein. Nament»
lich war es die Fichten, deren Wachsthum hier auf der Höhe
unsere Aufmerksamkeit erregten. Da nämlich, wo sie frei stan»
de«, breiteten sie ihre untersten Aeste unmittelbar über ten
Boden aus, und zwar in einer Weise, als wären dieselben
durch irgend eint Last gegen den Boden festgedrückt; es entstaub
dadurch gewissermaßen eine große grü»e, ganz platte Scheibe,
aus deren Mittelpunkt sich der Stamm hervorhob, welcher eitt
Paar Fuß hoch ohne Aeste verblieb, vou da ab aber das ge-
wöhnliche Wachsthum der Fichte zeigte. Die auf der Höhe
vorkommenden Kiefern hatten das Ansehen von Knieholz.

Endlich ging es anhaltend bergab, und wir gelangten zu
einer sandigen Bucht, jenseits welcher wir liuen Theil von
Pohjakülla sehen konnten. Es versteht sich von selbst, daß
wir der Einladung, ein Sand« und Seebad zu nehmen, nicht
wioerstanden, und neu gekräftiget wadeten wir durch tiefen
Sand zum Dorfe, welches, ebenfalls auf Sand gebaut, einen
weiten Hafen mit herrlichem Ackergrund vor sich hat, in welchem
eine große Anzahl von Booten ziemlich fern von der Küste
sauft schaukelte. Wie war doch der Anblick beider Dörfer
so durchaus verschieden! Dor t , in Lanuakülla, nichts als Felsen
und schäumende Wellen, vor deren Wuth die Häuser des
Dorfes gleichsam aus Furcht auf einen Haufen zusammengekro-
chen waren; die Boote fämmtlich cm's Land gezogen; hier
dagegen ein sandiges, sanft ansteigendes Ufer, au welchem sich
das Dor f breit und behäbig hindehnte, von dem Glockenthurme
seiner Kirche und von einer stattlichen, am nördlichen Ende stehenden
Windmühle überragt. Dor t die Romauze, hier die Idyl le.

„Wasser", oder noch besser "Mi lch" , war das allgemeine
Losungswort. Wir begaben uns daher, das D.orf durchschrei-
tend, zu einem unserem Führer bekannten,Wirth und nahmen
dort ein, aus Milch und Vrov bestehendes, zweites Frühstück
ein, wobei wir jedoch leider in Erfuhrung brachten, daß wir,
lange noch ehe unser Durst gestillt war, den gesummten Milch«
Vorrat!) bereits ausgetrunken hatten; cs mußte daher Wasser
das Fehlende ersetzen. Uebrigcns herrschte in den Häusern
dieses Dorfes dieselbe Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche wir
in Launakülll, wahrgenommen hatten; Alles zeugte von Wohl-
stand und Ordnungsliebe, und mächte, zumal im Rückblick auf
die Dörfer Estlands, den günstigsten Eindruck.

Der Wunsch, das Innere der Kirche zu besehen, führte
«ns zum Pastor, m welchem wir eiuen noch jungen Mann
kenneu lernten, der, obschon von Geburt ein Finuländer,
doch gut deutsch sprach, seine Studien in Helsingsors gemacht
hatte, und seit einigen Jahren hierher gesendet worden war,
während früher nur einigemal im Jahre ein Geistlicher von
Finnland herüberkam, um zu predigen und die 82e r , zu
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verwalten. Obgleich seine Gemeinde in durchaus wohlhabenden
Verhältnissen lebt, so schien es doch nicht, daß sie für ihren
Pastor besonders sorgte, da die gesummte häusliche Einrichtung
desselben von einer beinahe ascetischen Natur sich erwies, und
es uns fast bereuen ließ, die Bit te ausgesprochen zu haben,
er möge doch so gefällig sein, uns etwas Milch besorgen zu
lassen, welche wir nach unserer Rückkehr von dem „nördlichen
Serge" (Pohjakörkia) bei ibn» zu verzehren gedachten. Der
arme Mann hatte nämlich unserer Bitte eine viel weitere Aus-
dehnung gegeben, als wir vermuthen durften, denn wir fanden
bei unserer Wiederkunft, außer einem ansehnlichen Vorrath von
Milch und Brod, noch Butter, Wurst und Vrantwei« ; eben
so war ein großer Kessel mit Kaffee bereitet, und ich bin über-
zeugt, daß der Pastor in der nächsten Zeit wird haben sehr
sparen müssen, um die Bresche, welche 6 hungrige Menschen
in seiner Norrathskammer machten, wieder auszufüllen. Möchte
ihm bald eine bessere Pfründe zu Theil werden! —

An der kleinen hölzernen Kirche, in der Gestalt eineS
Kreuzes gebaut, war nicht viel zu sehen, da sie eben reuovirt
ward und mit Gerüsten ganz voll gestellt war; ein hoher, eben-
falls hölzerner, Olockenthurm stand in ziemlichem Abstände von
der Kirch« ganz isolirt, eine Bauart, welche, so viel mir bekannt,
bei protestantischen Kirchen wenigstens in Deutschland nicht
gewöhnlich ist.

Nachdem somit Pohjakülla uns geboten hatte, was es
unseren augenblicklichen Bedürfnissen entsprechend bieten konnte,
wendeten wir uus zu der nur, 2 Werst entfernten Nordspitze
der Insel, und waren nicht wenig überrascht, einen sauberen
und gut unterhalteuen Fußweg vorzufinden, auf welchem wir
in aller Gemächlichkeit einherschreiten konnten. Alle etwa hin-
derlichen Felsblöcke waren beseitiget oder wcggesprengt, alles
vortrefflich geebnet und mit Kies überstreut, zu den Seiten ein«
hübsche natürliche Waldemfassuug, die bald zur Linken auf das
Gebirge der Insel, bald zur Rechte« auf das Meer pittoreske
Durchschauen erlaubte. Es ergab sich später, daß die Anlage
dieses Weges, für Hochland eine große Merkwürdigkeit, da er
ein Unicum bildet, das Verdienst des Commaudanteu des Leucht-
thurms war, der durch diesen Weg die Communication zwischen
sich und dem Pastor, so wie umgekehrt, zu'erleichtern und
möglichst augenehm zu mache» gewußt hat.

Endlich kamen wir auf eine Ar t stachen Vorlandes
heraus, welches einen breiten Saum um das Nordende der
Insel bildet, und «blickten ein schmuckes steinernes Gebäude,
ohnweit welcher der niedrige Lcuchtthurm, so wie ein anderes
kleineres Gebäude, aufgeführt ist. Jenes dient dem hier comman-
dicenden Offizier, dieses seinen Leuten zur Wohnnng. Wäh,
rend ein Glied der Reisegesellschaft, welches der russisch««
Sprache vollkommen mächtig war, sich zum Commaudanteu
begab, um die Erlaubuiß, das Innere des Leuchtthurms besich.
tigcu zu dürfen, zu erwirken, warfen sich die übrigen Reisenden
am Fuß des Thurmes nicder, um zu ruhen. Nicht lauge, so
lehrte unser Reisegefährte mit einem noch jungen, m strammer
Haltuug auftretenden, Offizier zurück, der, wie es militärische
Subordination erforderte, mir als dem im Range Höherstehenden,
formell das Commando übergab unv sich mir zu Befehl stellte,
natürlich alles in russischer Sprache. Wi r waren, so wie wir
diesen ceremonsösen Empfang wahrnahmen, schnell vom Boden
aufgesprungen, und ich erlaubte mir die Bemerkung in fchlech.

tem Russisch, daß ich leider diese Sprache nicht sprechen könnte;
als jeooch der Offizier in gutem Deutsch entgegnete, er sei ein
Deutscher, da war alle Ceremouie sogleich verschwunden, und
es stellte sich sehr schnell ein äußerst cordiales Verhältniß hex»
aus; es war, als feien wir alte Bekannte.

W i r besichtigten jetzt den Leuchtturm (die Einrichtung
war die gewöhnliche mit Argaut'schen Lampen und parabo-
lischen Neoerberen), sahen uus das, in einiger Entfernung vom
Leuchtthurmo und zwar noch näher zum Meere erbaute, Haus-
chen an, in welchem eine große Glocke hing, mittelst welcher
bei nebligem Wetter fortwährend geläutet wird, um den Schiffen
ihre Stellung bemrrklich zu machen uud sie so vor Schiffbruch
zu bewahren, und folgten alsdann der Einladung des liebens-
würdigen Flottencapitäns in seine Wohnung, wo wir uns bei
einer guten Cigarre unv einigen Flaschen Champagner ( ja , ja,
Champagner! uud zwar auf Hochland!) vollends erholten.
Schnell entschwand ein Stündchen unter gemüthlichem Geplau^
der, und wir bedauerten nur, 5ah mau das Innere der Woh»
nung neu gestrichen hatte, um die zahlreichen Inschriften zu
verwischen, welche von den englischen, zur Zeit des Krieges hier
residirenden, Offizieren den Wänden einverleibt worden waren.
Es soll, wie sich leicht denken läßt, unter diesen Inschriften
mancherlei höchst Erbauliches und Amüsantes geweseu sei.

Jetzt stand der Vesteiguug des „ nördlichen Berges", des
sogenannten Pohjakörkia, nichts mehr im Wege. W i r brachen
daher auf, und zwar in Begleitung des Capitäns, der es sich
nicht uehmen ließ, uns dorthin, wo ebenfalls ein Leuchtthurm
erbaut ist, zu führen. Nach so formeller Einleitung der Schil-
deruug unserer Bergbesteigung mag nun ler Leser vielleicht er-
warten, daß uns dabei allerlei Abentheuer aufstießen; allein ich
beeile mich sogleich zu bemerken, daß dieser Berg nach Struve's
Messung nur 356 Fuß (uach Hofmann gar uur 30? Fuß)
hoch ist, und daß von irgend welcher Schwierigkeit beim Er«
steigen dieses Vergcs, von der Seite des untern Leuchtthurms
aus, auch nicht im Entferntesten die Rede sein kann. Treppen,
bald, von Holz, bald von Stein, wo nöthig mit einem Gelän«
der versehen, abwechselnd mit ebenen uud nur sanft ansteigenden
Wegstrecken, führen bis znr Spitze, und selbst die zarteste
Dame kann mit seidenem Schuh bequem, wie zum.Vrrgnügen,
diese Ersteigung'vornehmen. Abermals das Verdienst unseres
Capitains, welches keineswegs durch die Bemerkung geschmälert
werden soll, daß die beschriebene Wegbequemlichkeit nicht eigent-
lich im Interesse der Damen, als vielmehr den großen Oelfla-
sche zu Liebe, welche zur Beleuchtung des oberen Thurms auf
diesen Berg tranZportirt werden müssen, geschaffen ward. Hätte
man hier die Hand der Civilisation nicht anlegen, sondern diese
Porphyrkuppeu in ihrem Naturzustände belassen wollen, wahr-
lich, es möchte dem Leuchtthurme <o manches Pud Oel, womit
sich der glatte Porphyrfcls tränkte, entzogen worden sein.

Die Aussicht von der Spitze des Berges se'.bst ist wun-
derschön, und, trotzdem daß er .von den drei höchsten Bergen
der Insel der niedrigste, doch bei weitem großartiger und um:
fassender, als von dem beinahe 200 Fuß höheren, am Südeude
der Insel gelegenen, Launakörkia, wo Bewaldung überall die
Rundschau hindert, während der Pohjakörkia ganz nackt ist.
Ganz schauerlich macht sich die Einsicht in die senkrechten Ab-
stürze au seiner Westseite, uud es möchte Niemandem, der nicht
schwindelfrei ist, zu ratheu sein, nahe an den westlichen Abhang
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zu treten. Man erblickt von bier aus die Staren Finnlands
ganz deutlich, eben so den Leuchtthurm von Rot-Skär, dank,
varen Angedenkens, da er es ja war, welcher nns in der vor-
letzten Nacht den richtigen Weg zeigte, als wir an seine West-
seite verschlagen worden waren. Auch dieser Leuchtthurm wird
von Hochland aus besorgt, zu welchem Vehufe die Wacht»
Mannschaft alle 14 Tage abgelöst, jedoch mit Proviant auf 4
Wochen versehen w i rd , weil Fälle vorkommen, daß in Folge
stürmischen Wetters die Commuuication längere Zeit unterbro-
chen bleiben muß.

Zum Herabsteigen wählten wir die südliche Seite des Ber-
ges, um eine mächtige Geröllablagerung, welche sich hier in
einer Höhe von einigen hundert Fuß befindet, zu untersuchen.
Diese Geröllablageruug bildet einen wohl 30 Fuß hohen Damm,
welcher den Sattel zwischen den Pohjakörkia und einem etwas
kleiner» südlich gelegenen Berge ausfüllt. Die Gerolle beste-
hen sämmtlich aus finnischem Felsmaterial, durchschnittlich von
der Größe eines Meuschenkopfs, alle wohl abgerundet «ud
mit Flechten überwachsen, sind wie Kanonenkugeln aufeinander-
gehäuft, und erschweren nicht wenig das Überschreiten, da man
jeden Augenblick befürchten muß, sie werden anfangen zu rollen.
Sie konnte» hierher nur durch das Meer transportirt worden
sein und sind ein sichres Merkmal, duß die Insel Hochland in
verhältnißmäßig sehr später Zeit .erst aus dem Schooße des
Meeres aufstieg und dieses Geröll mit sich erhob. Wie sehnten
wir uns auf diesem Rückwege gen Pohjakülla nach dem
schönen „ Capitänswege"! — Mi t tag war längst vorüber,
als wir bei dem Pastor anlaugten, wo, wie bereits oben be-
merkt ward, unser Huuger schreckliche Verwüstungen anrichtete,
und wo ich mir eine Unhöflichkeit zu Schulden kommen ließ,
die ich im Herze» bebaure, und die ich, um zu zeigen, daß
meiue Reue aufrichtig ist, hier offen bekennen wi l l . Einer I
meiner Reisegefährten hatte nämlich Lust, die Kirche nebst Glocken- !
thnrm zu zeichneu. Wi r gingen daher auf den Kirchhof, und
während unser Künstler nach einem passenden Standpuukte suchte
und seine kunstfertige Hand walten ließ, lagerten wir uns im
Schatte» einiger Kiefern auf dem weichen Sande. Der Pastor,
auf seinen Stab gestützt vor mir stehend, hielt es für Pflicht,
mich zu unterhalten, als meiue andern Reisegefährten ein plötz» ^
liches Schnarchen vernahmen, welches von mir ausging, von ;
mir, der so eben uoch auf eine Bemerkung des Pastors ge- !
antwortet hatte, jetzt aber plötzlich vom Schlaf übermannt !
war. Nesiguirt, fu erzählte man mir fväter, hatte sich der >
Pastor still abgewandt, und als wir nach einer halben Stunde !
Aufbrachen und ihm für seine Freundlichkeit herzlich dankten, !
da hatte ich nicht den Muth , ihn um Verzeihung zu bitten. ^
Ich thuc es jetzt; und sollte» ihm diese Zeilen zu Gesicht ^
kommen, so bitte ich zu meiner Entschuldigung sich des Wortes
zu erinnern: „plouus venter »an «tmlet l iuen ter " . Trug
doch seine Gastfreundschaft wesentlich die Schuld meines
Vergehens.

Abermals setzten.wir unfern Wanderstab, weiter, verlang-
ten jedoch von unserem Führer, daß er einen andern Weg
nach Lauuakülla einschlage» solle; einmal, weil wir den am
Morgen dieses Tages zurückgelegten Weg wo möglich vermci«
den wollten, und zweitens, weil wir auch die geognostischen Ver-
hältuissc au der Westküste der Insel kennen zu lernen beab-
sichtigten.

Dieser Weg führte uns zwar unter größerem Zeitaufwand,,
jedoch lange nicht mit solchen Anstrengungen, wie der frühere,
am Fuße jener gewaltigen senkrechten Porphyr-Abstürze hin,
welche wir teilweise von der Höhe des Pohjakörkia zu über-
sehen Gelegenheit gehabt. Die Ansicht des Haukawor (des
zweithöchste» Berges der Insel, da er nach Struve eine Höhe
von 476 Fuß, nach Hofmann von 448 Fuß besitzt) von seiner
Westseite, mit feinen mehrere hundert Fuß hohen, rothbraunen,
senkrecht abstürzenden, hin und wieder deutlich prismatisch zer-
klüfteten Porphyr-Wänden, gehört zu den schönsten und groß-
artigsten ihrer A r t , und ich werde die lauten Ausrufe der
Bewunderung nicht vergessen, in welche meiue Begleiter, denen
solch ein Anblick durchaus neuer war, fortwährend ausbrachen.
Wer von Kindheit auf Fels- und Gebirgsmasseu vor Augen
gehabt, der mag sich schwer die Größe des Eindruckes vor-
stellen, welchen die erstmalige Ansicht «einer so erhabenen Natur-
erscheinung auf den Flachländer macht; erinnere ich mich doch
eines Falles, daß Jemand, der von Berlin nach Dresden kam und
niemals ein Gebirge gesehen hatte, von mir auf die Höht des
Plaueusche» Grundes ohnweit Dresden und zwar an den Rand
der Thalfchlllcht mit verbundenen Augen geführt, ohnmächtig
niedersank, als man die Binde abnahm; so überwältigend war
der Eindruck. —

Uebrigens bot dieser Rückweg auf der Westseite der Insel
den weitern Northeil, daß wir auf zwei Gebirgsseen stießen,
wo wir trinken konnten, ein Vorthei l , der jedoch nur uns zu
Gute kam, während unser Führer behauptete, das Wasser wirke
schädlich, weil Thiere darin seien; seiner Beschreibung nach
waren es nur Blutegel. Beide Seen, von denen der eine der
Livalahe I e r w , der andere der Roholahe Ierw heißt, sind
weder groß uoch tief, haben süßes Wasser, eine sumpfige Umge,
bung, und bilden offenbar bloße Ansammlungen von Regen-
wasser. Sie belmdeu sich nach Hoffmauu's Angaben l 0 0 Fuß
über dem Meere. Hier war es auch, wo wir eigentlichen Wald
fanden, während das, was wir bisher antrafen, kaum diesen
Namen verdiente; auch war es hier, wo wir einen Vogel, einen
Kreuzschnabel, zu Gesicht bekamen, der uns um so merkwür-
diger erschien, als wir sonst.auf der Insel keine weiteren Vogel,
spuren finden konnten, mit Ausnahme eines zweite« größeren
Vogels, dessen Auffliegen im Gebüsch wir zwar hörten, jedoch
nicht sahen.

Von unserem Tagewerk höchst befriedigt, kehrten wir gegen
.Abend nach Launakülla zurück, nahmen in einer Felsenwanue
ein zweites Seebad, tranken vortreffliches „Theeheu", uud er.
warteten, wie gestern, so auch heute, den Gir.bruch der Nacht
auf den Felsen des Hafens gelagert, wo uns das Spiel der
Wellen und ihr zürnender Anprall gegen das Gestein eine
Unterhaltung gewährte, deren man so leicht nicht müde wird.

Am dritten Tage unseres Aufenthaltes auf Hochland
machten wir uns daran, den höchsten Berg der Insel , den au
der Südspitze liegenden „südlichen Berg., (Launakörkl'a) ^ l er-
steigen, wozu uns ein netter Knabe von sehr einuehmendem
Aeußern als Führerdiente. Da wir zeitig aufgebrochen waren,
auch einen unserer Neisegefährten, dem die gestrige Gebirgs,
parthie zu anstrengend gewesen, zurückgelassen hatten, so ging
heute alles viel rascher von statten; auch war tu der That der
Aufgaug zu diesem Berg mit viel geringeren Schwierigkeiten
verbunden, wenn schon noch immer halsbrechend genug. Größten-
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iheils im Wald« verbleibend, gelangten wir, ehe wir es uns
versahen, an den kleinen See, welchen unsere Führer von vor-
gestern für den Launa-Ierw vusgegcben hatten, bald darauf
trafen wir den weit größeren wirklichen Launa-Ierw, und
erreichten endlich, wie schon bemerkt ohne sonderliche Beschwerde,
die Spitze des Launakörkia, wo wir noch die Trümmer des
Nrangel'schcn Observatoriums, welches zur bekannten Struve'-
schen Gradmessung gedient hatte, in Gestalt eines halboerfaulten
Haufwerkes von Balken, vorfanden. Wer kein Freund vom bloßen
Bergersteigen ist, der mag, wenn er nach Hochland kommt,
immerhin den Launakörkia unerstiegen lassen, da in Folge des
Bewachsenseins nirgends eine weitere Rundschau möglich ist.
Es kann ssch in dieser Beziehung der Berg, trotz semer Höhe
von 630 Fuß, mit dem fast um 200 Fuß niedrigeren Pohja«
körkia durchaus nicht messen. Den Hauptgenuß und Haupt«
lohn sür unsere Mühe -fanden wir in der Fülle herrlicher
Schwarzbeeren, welche wir uns unter dem deutlich hörbaren
Ruderschlag eines für uns unsichtbaren Dampfschiffes trefflich
munden ließ«».

Noch war es nicht völlig Mittag, ,als wir bereits unskr
Standquartier in Launakülla wieder erreicht hatten. Der Wind
war inzwischen zur Rückfahrt nach dem Festlande von Estland
günstig geworden; und da es fraglich war, ob sich sobald
wieder eine Gelegenheit, von Hochland fortzukommen, finden
würde, so ward die Rückfahrt ohne weiteren Aufschub, als zur
Rüstung des Bootes erforderlich, beschlossen. Wir behielten
trotzdem Zeit genug, abtrmals ein Wannenseebad (in der schon
oben beschriebenen improvisirten Weise) zu nehmen; und wohl
gesättigt! schifften wir uns um 3 Uhr nach Mittag ein.

Allein noch waren wir nicht aus dem Höfen heraus, so
sprang der Wind um, ward Süd-Südwest, und zwang uns
im Angesicht des Dorfes bereits zum Lamm,. Unter solchen
Umständen riethen die Schiffer zur Umkehr, was wir jedoch,
nachdem wir diesesmal mit Hochland und den Hochländern ab-
geschlossen hatten, durchaus nicht zugaben. Es wurde daher das
Laviren forlgesetzt, ohne daß wir merkliche Fortschritte machten,.
Endlich, nach Verlauf von kaum einer Stunde, trat Windstille
«in, aber auch in so vollkommener Weise, daß wir, wenn wir.
von dem Schaukeln des Schiffes absahen, regungslos auf einer
und derselben Stelle blieben.

So 'unangenehm nun auch dieser Zwischenfall immerhin
war, so ward er doch bei so herrlichem Wetter und Angesichts
von Hochland, das wir so recht gründlich und übersichtlich noch.,
beschauen konnten, unsererseits gar nicht als unangenehm be--
trachtet. Wir ließen uns schaukeln, durchlebten' die auf Hoch,
land genossenen Freude» und Leiden nochmals im Geiste, rauch-
ten unter gemütlichem Gespräch eine Cigarre, ergötzten uns
an dem Spiele einiger Enten und Taucher, welche ganz in die.
Nähe unseres Bootes kamen, und überließen uns einem öolce
lar Meute, welches nach den Anstrengungen der vorhergehen-
den Tage uns wohl zu gönnen war.

IMich aber mußte doch eine Aender»mg der Sachlage her,
beigeführt werden. Die Schiffer waren der Meinung, man
solle nach Launakülla zurückrudeni; ich dagegen war der An»
sieht, mau falle, wenn man einmal zum Nuder greifen müsse,
vorwärts rudern. Das war aber unfern Herren Fischern, di«
überhaupt keine große Lust bezeugten, von Hochland wegzukoms
men, durchaus nicht genehm, und unserem Befehle, die Ruder
zu ergreife,,, ward nicht Folge geleistet. Es blieb daher nichts
übrig, als wir setzten uns selbst an die Ruderbank. Gesagt,
gethan! Anfangs machten die meuterischen Schiffer ziemlich höh»
nische Gesichter; als sie jedoch sahen, daß wir unserer Aufgabe
gewachsen waren, und daß das Schiff mit ziemlicher Schnelligkeit
vorwärts ging, da fühlten sie ihr Unrecht und baten uns, ihnen
das Rudern« zu überlassen. Wir hatten uns aber einmal ein-
gerichtet; die Sache macht« uns Vergnügen; und so behielten
wir denn die selbstgewühlte Rolle von Ruderknechten bei und
legten mit 2 Rudern die 4 Werst betragende Entfernung bis
zur Südspitze der Insel in nicht weniger als 1H Stunden zu»
rück. Kaum hatten wir die Cüdspitze umschifft, so erhob sich
Wind, und zwar ein günstiger. Jetzt waren auch die Schiffer
mit dem von uns gefaßten und hartnäckig durchgeführten Gnt<
schlusse, jedenfalls vorwärts zu gehen, nicht aber umzukehren,
durchaus einverstanden, und es konnte von jetzt ab keine willi-
geren Leute, als unsere beiden Matrosen, gebe». Sie wäre«
der Meinung, wir feien selbst Seeleute und nahmen demgemäß
uns gegenüber eine um so respektvollere Haltung an. Wir
dagegen glaubten genug gethan zu haben, um auf unseren wohl-
verdienten Lorbeeren ruhen zu können. Daher machten wir
uns im mitgenommenen Stroh ein gemächliches Lager zurecht,
legten uns, wie die Häiinge im Faß, dicht nebeneinander, und
waren der Mehrzahl nach bald eingeschlafen, sauft gewiegt von
dem vor günstigem Winde dahmschießenden schaukelnden Note.

Wäre der Wind so günstig geblieben, so hätten wir wohl
um Mitternacht die Küste von Estland erreicht. Allein es
war uns anders befchieden. Der Wind ward heftiger und
heftiger, die See sing an hoch zu gehen, das Schiff ward stark
hin- und hergeworfen; mit dem ruhigen Schlaf war es aus,
zumal von Zeit zu Zeit Wasser ins Boot schlug. Endlich
ward der Wind uns gar entgegen, und der Morgen traf uns
zwar nahe der chstländischeu Küste, ohne daß es uns jedoch
möglich war, die Küste selbst zu erreichen. Wie auf der Hin-
fahrt nach Hochland wir lange an der Westküste dieser Insel
laoiren mußten, so mußten wir jetzt zu dem gleichen Manöver
unsere Zuflucht nehmen, ein Manöver, welches diesesmal um
so langweiliger erschien, alä wir au lauter bekannten Punkten
hin- und herfuhren. Unser« Geduld ward daher noch zu guter
Letzt einer starken Probe unterstellt, und erst nach 7 Uhr
Morgens gelang es uns im Hafen von Kunda einzulaufen, nach
einer Fahrt von über 16 Stunden.

Gehet hin und thut deßgleichm! —

II. Korrespondenz.
L i v I a n d.

N i g a . Am 2. Mär; <-. fand hiese!bst die zweite or-
deutliche General-Hersammlung der Riga-Dünaburger Eisenbahn-
Gesellschaft statt. Dem dieselbe eröffnenden Vortrag des Herrn

Präsidenten entnehmen wir folgende Notizen über den gegen-
wärtigen Stand der Bahnbanangelegenheit. Seit Eintritt der
kalten Witterung Ende Oktober v. I . haben die Ert>- und
Manrcrarbeitrn geruht und koxuteu nur Scmtbewcgungen,
Neführung der Bahnlinie mit Ballast «uv Holzbauten in be«
schränktem Maßstabe ausgeführt werden. I m Ganzen ist der
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Stand des Vahnbaues gegenwärtig folgender. Die Erdarbeiten
sind mit geringen, durch die Localität' bedingten, Unterbrechun-
gen bis ,ur 63. Werst von Riga fortgeführt worden. Au-
ßerdem sind zur Trockenlegung der Moräste zwei Kanäle auf
ter 12. und l 9. Werst, jeder in einer Länge von i'/a Werst
von der Bahnlinie nach der Düna, gezogen worden, die sich
bereits sehr wirksam bewiesen haben nicht allein für die Bahn«
linie, sondern auch für den ganzen dortigen, zum Gebiet der
Stadt gehörigen, auggedehnten Landstrich, welcher durch den
Abzug deö Sumpfgewässcrs kulturfähig geworden ist. Ein
dritter Gutwässerungskanal ist in den Glänzen des Privatgutes
Kuttenhof angelegt worden. — ? Durchlasse vier kleine
Brücken von Stein sind erbaut »mV der Bau der Brücke über
den Dgerfluß in drei Bogen ist so weit gefördert worden, daß
sämmtliche Pfeiler bis zu eiutr Höhe von 6 Fuß ausgemauert
dastehen. Da ihre Oberlage von Eisen in England bereits
angefertigt liegt, so steht die Vollendung der Brücke schon im
Juni zu erwarten. 3400 TonS Schienen und Zubehör für
die Bahn sind bereits hierher geliefert; 4000 lagern fertig in
England. Zum Transport des Ballastes auf der Linie werden
mit Eröffnung der Cchifffahrt 3 Lokomotiven erwartet. Eine
größere Zahl hölzerner Wächterhäuser ist zusammengesetzt wor-
den, um später auf die Linie nach den bestimmten Plätzen
tranöportirt zu weiden. — Der hiesige Bahnhof wird früh»
zeitig in Angriff genommen werden, nachdem mau schon seit
Monaten mit der Erhöhung deS Terrains durch Saudanfuhr
und mit der Führung eines Kanals zur Ableitung des Tage-
und Locomotivwassers beschäftigt gewesen ist. — Für di«
Fortführung der Vahubautcn sind bis jetzt 3300 Arbeiter in
Contract genommen und beabsichtigt der Nanuuttrnehmer ihre
Zahl auf 4« bis 5000 Mann zu steigern. — Die bis u!t.
Dec. t858 auf den Bahnbüu verwandten Ausgaben belaufen
sich auf !,213,983 Nbl. 23 Kov. — Auf'Beschluß der
General-Versammlung der Aktionäre vom l . Cept. v . J . ist
von der Direction höheren Orts nachgesucht worden, die Riga»
Dünaburger Eisenbahn unter denselben Bedingungen, welche
bereits früher dem Rkg. Börfeu'Comit6 bewilligt wurden, bis
Witebsk verlängern zu dürfen. Eine definitive Entscheidung
über diesen Gegenstand war der Direction noch nicht zugegangen.

(N'g. Stadtbl.)
N i g n . Nach einer ofsiciellen Mittheilung des Russischen

Tagesblattes vom 8. März Nr. 52 beträgt der, durch den
Brand der Schepelerschen Kammwollen-Fabrik auf Ilgezeem
angerichtete, Schaden 121,000 N. S. Das Feuer ist wahr-
scheinlich durch Unvorsichtigkeit der Fabrikleute entstanden. Ver-
brannt sind ? Fabrik-Gebäude, darunter 2 zweistöckige, viele
Maschine», 26 l Webestühle mit großen Norräthen von Wolle
und vielen fertigen Waaren, außerdem ? andere Häuser nebst
verschiedenen Gebäuden, welche benachbarten Einwohnern gc<
hört haben. ( S . Inland Nr. 9 S. 165.)

N i g a . Warme und rrgnichte Witterung, mitunter auch
einige empfindliche Nachtfröste, die mauHe Besorgnisse für das
Land aufkommen ließen, charakterisirteu di« erste Woche de«
März. Das Eis der Düna wurde an einigen Stellen sehr
schwach; für Lasten-Transport war es m'cht mehr zu benutzen.
Dir, alljährlich dem Eisgänge vorhergehenden, Vorsichts'Maaß»
regeln wurden bereits ergriffen. Durch die augeublickliche M u t -
losigkeit in Geschäften sind sehr billige Frachten hervorgerufen
worden j wenn die Verschiffungen erst wieder in Gang kommen,
werde« sich auch die Frachtsätze günstiger gestalten. Dett hier»
liegenden unbefruchteten Schiffen wurde Nichts offerier. —
Die Hoffnung auf einen guten Wiuterhandel blieb wegen Un-
sicherheit der Flüsse und Unfahrbarkeit der Landstraßen uner-
füllt ; der Absah von Cal; und Häringen war unseren Erwar»
tungen nicht entsprechend.

D o r p a t . Wir entnehmen aus der zu St. Petersburg
am 1. März d. I . unterzeichneten Vorrede zu dem so eben
beendigten IV. Bde. von Vr . -F. G. v. Vunges Lio-, Est-
und Kurländifchem Urkuntenbuche, daß Seine Majestät der
Kaiser dem Werke Allerhöchst Seine Aufmerksamkeit zuge-

wandt und nicht nur eine pecumaire Unterstützung Al ler»
gnädigst zu bewilligen, sondern auch zu befehlen geruht
hüben, daß dem geehrte» Herausgeber die, unter verschie-
denen Ministerien stellende», Archive für seine Zwecke aeöffnet
werden sollen. Dieser Allerhöchste Befehl ist schon vor
längerer Zeit publicirt.

Am l4 . und IN. Febr. skizzirte Prof. l)r. Ußmus in
der Aula zum Besten kes Hülfs-Vereins den Unterschied zwischen
Natur- und Kunst-Produkt, Pflanze und Thier, mit witzigen
Bemerkungen seinen Vortrag durchwürzend. — Coll.-R. l)r.
A. Carblom gab am 28. Frbr. und l<l. März als Gm»
leitung seiner Vorträge eine DarsteNnng des Unterschieds der
männlichen, und weiblichen Nilduugs-Interessen, sprach dann,
auf eine prägnante Weise übergehend, auch über das Heils-
Wunder und berührte zuletzt dessen verschiedene Gegner.

Dor f ta t . Das Handelshaus Geudt H (?o. in Naroa
hat den Kaufmann und Aeltesten der großen Gilde, C. F. Si ls i 'y
Hieselbst beauftragt, Herrn Guido Kieseritzky zur Ausführung
der hyperbolischen Ocular-Linsen durch Glasschleifung einen
Credkt von dreihundert Nbl. S. zu bewilligen. Diese patrio-
tische Beisteuer eines ter ersten Exporthäuser unserer Provinze»
verdient gewiß alle Anerkennung von Seitens des Publicums.

D o r p a t . I n der Geschichte des Russischen Armenwesens
sind für Dorpat seit den letzten Decenuieu des vor. Iahrhun»
derts die Namen: Frau Baronin v. Tscherkassow, geb.
Prinzessin V i ron v. C u r l a n d , Frau v. G l inka . Frau v.
Mo ie r , geb. v. Protassow, und deren Mutter Frau v.
Woyeikoff in guter Erinnerung. Später lebte die Wittwe
des Reichshistoriographen Karamsiu, geb. Fürstin Wjafemski ,
nebst ihrer Tochter, der Fürstin Mestscherski, in Dorpat.
Wir erinnern ferner an die Namen: Frau Generalin Tutsch»
kow (gest. als Aebtissin des Borodinoschen Klosters), Frau
v. RaczynSka, Frau v. Turgenew, Frau v. Lady»
fchenski. I n neuester Zeit nahmen sich Frau Landräthin v.
L iphar t , geb. v. S inow jew, Frau Generalin v. Uwa?ow,
geb. v. Lun i l l , Frau v. M u r a w j e w u. v. A. der suche an.

F e l l i n , den 3. März. Um allerlei Mißot.rständm'jstn
vorzubeugen, müssen wir bemerken, daß die in Nr. 8 vorlänsig
angezeigten „Fellkuer Blätter« Nichts weniger sein sollen, als
«in „Jahrbuch für die Vlüthe vaterländischer Muse», sondern,
wie schon im Vorwort zu dem so eben erschieneneu I. Hefte*)
klar und deutlich ausgesprochen wird, in einer Reihe popu la i r
gehaltener, mehr oder weniger ausführlicher, Lebensbilder aus
der vaterl. Geschichte die Bekanntschaft derselben im größeren
Publikum mehren wollen, wobei denn auch das Gebiet der
Sage naturgemäß nicht ganz unberücksichtigt bleiben darf. Zu,
dem sei hier noch bemerkt, daß im I. Hefte durchaus kein
längerer Aufsatz über den Herrmeister Fürstenb^rg sich befindet,
wie in obenerwähnter Notiz gemeint wird, sondern daß des
Meisters nur in einem kleinen Gedicht« gleich zu Anfang des
Heftes kurz Erwähnung gethall wird. — Die auf die Herren
R. Jacob» H 6o. ,'n Pernau übergegangene ehemalige
Hoflingcrsche Buchhandlung hat am hiesigen Orte ein Filial
errichtet, welches als Buch- und Musikalienhandlung ein Zweig«
geschäft der Pernauschen Haupt-Firma ist, unter der Agentur
des H,rrn I . Jäger steht und sich auch iu dessen Hallst
besindet. Philalethes.

F e l l i n , d. 6. März. Die Domaineufrage Liolands,
in unserer unmittelbaren Nähe zuerst angeregt, gewinnt jetzt
«ine immer größere Tragweite, an die man Anfangs vielltlchr
kaum gedacht hat. Wenn alle Ordens-Comthme. Bischöfliche
Stiftsvögte, Polnische Güter. Verweser, Kömglich Schwache
Deconomie.Commissaire und Rechnungsbeamte des letztvtrfio,,«»««
Jahrhunderts aus dem Grabe erstehe« könnte,» um d,e Belege
für die möglichst ergiebige Benutzung unseres vaterländischen
Grundes und BodenS herzugeben, wie viele widersprechende
Meinungen und Berichte müßten da zum Vorschein kommen!

*) Wir behalten un< ver, in der nächsten Nummer eln 3lef«rat
zu bringen. * Die Veb.
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Unsere alteHerrmeisterstraße, zum Theil aufderGränze jetziger
f. g. Kronsgüter noch gut erhalten und auf's Neue aufgedeckt,
kann mit den Kreuz» und Queergange» des Bischöflichen Krumm-
stabes auf den benachbarten Landes-Territorieu wol nur chro-
nologisch in Parallele gefetzt werden; doch alle Verbiudungs,
wege nach Aal und Hapsal, nach Dorpat und Odempalh mün-
den zuletzt wieder auf die großen Provincial-Liuien, welche das
ganze Livland -durchschneiden. Jeder Kreis des Landes und
seiner Bewohner aber wird aus dem allgemeine» Nivellement
neuer Chausseen und Eisenbahnen seine historische Sonder-
Berechligung retten.

L i v l a n d . Ein am 5. Jan. 1859 Allerhöchst best. R.
R. G. A. setzt fest: vom Zeugen «Eide werden befreit und
bloß auf ihren geleisteten Amts -E id befragt, gleich den geist,
lichen Personen des Griech.-Rechtgl. Bekenntnisses, alle zum
kirchlichen Amte einer anderen Christlichen Confessiou geweihte
Geistliche. (Sen.-Ukas vom 4. Febr. in der Sen. Ztg. Nr. 4.)

L iv laud. Der Zeugen-Eid in den Ostsee-Gouverne-
ments soll nach eiuem Allerh. best. R. R. G. A. in ter I I . Abth.
der Allerh. eig. Canc. Sr. Kais. Maj. auf's Neue festgestellt
werden, so weit er sich auf Petsonen, die nicht zur Rechtgl.
Griech. Kirche gehören, bezieht, und bei Herausgabe des ihn
betreffenden Abschnitts des Provinlial-Codex sind die bis zum
Jahre 1854 in Geltung gewesenen Verordttuugen über die Ab-
leistung des Zeugen-Eides in Criminal« und Civil-Sachen in
Kraft zu lassen.

E s t l a n d .
R e v a l . Der Herr Dberpastor I . N.Nipke unddieDiaconen

A. F. Huhn und^TH. D. Luther kündigen auf Subicription z
(ö 1 Rbl. S . für das Exemplar) zum Besten ter beiden hie- !
figen Armenfchultn an: „ Ein Leben im Worte und Worte
für's Leben. Lebens - und Charakterbild von I . Chr is t ian
L u t h e r , weil. Prediger und Tiacouus an der St. Nicolai»
Kirche in Reval, aus der Feter zweier Freunde, die dem Ver-
ewigten am nächsten gestanden, nebst einer ', Sammlung von
ihm gehaltener Gelegenheits - Reden. " Gleich bei dem Hin-
gange des Verewigten (am 28. Juli 1853; s. die Nachricht
über seinen Tod von Dr. C. I . A. Paucker im I n l . S . 706
unter .,Reoal, den 1. August" uuo vergl. H. R. Pauckec
„Esthlands Geistlichkeit in geordneter Zeit» und Reihenfolge
zusammengestellt, Neval 1849, S . 370) wurde von vielen
Seiten das Verlangen nach einem schriftlich aufgezeiHneten, ge-
treuen Lebens- und Charakterbilde „Luthers", als einem blei-
benden Andenken an ihn, sehr lebhaft geäußert. Diesem Ver-
langen soll nun nach bald sechs Jahren das vorstehend ange-
zeigte Buchten, begegnen. Wenn es also auch später erscheint,
als Anfangs beabsichtigt war, so wird es doch gewiß allen
Vlneu, in deren Herzen der Verewigte ein Andenken hat, nicht
weniger willkommen sein. Der äußere Zweck der Herausgabe
desselben, welches mit den 21 Casual-Nedeu ungefähr 10 Wo-
gen enthalten wird, ist, ein Scheistein zum weitereu Fortgang
der hiesigen, schon Jahre laug in Segen wirkenden, Armeu-
schulen beizutragen.

Die Estl. Gouu.,Neg. hat das mittels Senats - Ukases
vom 23. Jan. publicirte Allerhöchst bestätigte N.-R.-G.-A. des
Inhalts zur Wissenschaft und Erfüllung gebracht, daß „Ver-
„bindungslchriften, Verträge und Akte aller Ar t . welche, ten
„über den Gebrauch des Stempelpapiers gegebene,, Verordnun-
..gen zuwider, auf simplen, Papier oder nicht auf dem gehörigen
„Weichbogen geschieden sind, wegen dieses alleinigen Umstan-
„des n ich t für ungültig erkannt werden sollen." Für den
Gebrauch ort. Papiers statt Stemvelpapier wird der dreifache
Betrag beigetricbeu, desgl. für ten Gebrauch geringeren
Werthbogeus der dreifache Werth des Unterschiedes. I n Eru-
cursen ist nur bei Sufficienz der Masse für dergl. Befriedi-
gung möglich; die Renten gehen für die Zeit vor der gerichtl.
Beitreibung fast durchgängig verloren; Beamte, Nota'ire und
Mäkler unterliegen außerdem für Zulassung des Gebrauchs der !
gesetzlichen Strafe.

<Hieizu eine

V?arwt>. Setverkehr von 1858. I m vorigen Iahie
kamen 185, dagegen 1857 nur 142 Schiffe au, es gingen
aus 202, gegen 155 im Jahre 1857; hier überwinterte l .
Hauptgegeustänre ter Ausfuhr waren Flachs für 152,057
Pud (147,284 Pud 1857). Flachshede 48,217 Pud (65,862
Pud 1857) , Balken 74,783 Stück (38.586 Stück l857),
Bretter 174,860 Stück (»67,229 Stück 1857), Gelr. 8364
Tsch., Leinsaat 179Tschrtw., Spiritus 28,049 Wedro, 'Total-
werth: 800.455 R. S . (796,5l4 im I . 1857). Einfuhr
1858 für 1,040,6lü R. (492,492 Rbl. 1857).

K u r l a n d .
L i b a u . Unsere Zeitung gab in der Beilag« zu Nr. 17

einige Bemerkungen über den Winter von 1858 und 1859,
mit Bezugnahme auf einen Feuilleton < Artikel der Nig. Zeug,
vom 20. Jan. d. I . Nr. 15 über »unsere Baltischen Häfen
und die Winter-Schiffahrt". Dagegen hat nun die Ria.. Ztg.
in der Beilage zu Nr. 54 vom 7. Febr. abermals einen langen Ar-
tikel über.«Winttlschifffahrt und Eisenbahnen" zu Tage gefördert.

Der langen Rede kurzer Sinn spiegelt sich iu der Erinne-
rung an einen alten Voigtläudischen Gesangsbuchs-Vers ab, der
ungefähr so gelautet hat:

.Herr Galt, ssicb Regen und Sonnenschein
»Für Reuß.Schleiz ^obenstein!
.Doch laß die Andern warten,
,Vis wir bestellt den Garten!'

Es ist unglaublich, daß dieser, in Deutschland längst uer»
klungeue, Vers bei uns im XIX. Jahrhundert noch seine melo-
dische Apologie findet!

Papenhof . Bereits 2500 R. S. sind von verschiedenen
Seiten her für die Familien unserer unglücklichen Fischer ein-
geflossen, und noch hat die Subscnption 'zu diesem Zwecke
kemesweges ihr Ende erreicht. Unter anderen Darbrmger»
sind namentlich auch zu nennen Se.Emiileuz, ter Hochw. Elz-
bischof von Riga und Mitau, P l a t o u , mit 100 R. S . , der
Nigasche Börsen- Eomitli mit 200 N. S.. der Memelsche
Kaufmann Daueke, Eigenthümer des gestrandeten Schiffes
„Urania" mit 200 N. S . 'M . , die er selbst überbrachte, obgleich
er durch den Verlust des Schiffs und der Mannschaft gewiß
am härtesten betroffen worden war, durch Herrn Adolph
Lortsch aus Libau, gegcuwärtig in St . Petersburg, 375
R. S . -M. :c. Rührend und erhebend ist der, vom Russischen
Tagesblatt Nr.' 50 v. 6. März mitgetheilte, Brief eines Appa»
nage-Bauern und Gemeinle-Aeltesteu Wassily P o p o w aus
dem (Bouv. Wo logda , v. l"2. Febr. au die Ned. bei Ucber»
sendung seiues Scherfleins von zwei N. S . - M . zum Beste«
der Wittwrn und Waisen am Dstseestrande. Fast komisch
klingt dagegen der von der Nig. Zcitg. Nr 54 v. 7. Mär;
einem Nigascheu Nauquierhause dafür besonders abgestattete
Dank, daß es 1260'R- S., die beider Ned. eingeflossen sind,
unentgelt l ich durch seine kaufmännischen Geschäftsfreunde
in Lkbau an wen gehörig hat auszahle» lassen.

Nr. 54 der St. Petersb. Deutschen Ztg. briugt iu Be-
ziehung auf den Vorschlag des dim. Liol. Laudralhs H. A. v.
Bock zu Kersel, die L io l . Doma iuen au den L i v l . Ade l
(81«) zu verkaufen, eine» Aufsatz über die Möglichkeit eines
Verkaufs der, in K u r l a n d verhältnißmaßig viel zahlreicheren,
Kronsgüter an dortige Coucurreuten aus verschiedenen Stän-
den. Die herzogl. Domamru Kurlands, diese, ans dem Besitze
der Adelsfahue entäußerten, nach C. Neumauns Ansicht
(s. das Iu l . 1849 Nr. 9) sämmtlich zu bürgerlichen Leben
herangewachsenen, Güter haben freilich ganz andere Basis, als
die, von I . W i l pe r t einst den R ig . B ü r g e r n vindicirten,
Liul. Landgüter (im I n l . l838 Nr. 3,4 und 35). Indessen
bezieht sich ter Aufsatz in der St. Petersb. Ztg. nicht bloß auf
die staats- und national-ökonomisch-n Erfahrungen anderer Län-
der, fontern auch ans die Interessen tes Kur!. Bauernstan-
des, dem nach d:r Meinung des Verf. wenig tamit gedient
sein kann, die Leitung der Krone gegen Pr ivatbesi tzer
einzutauschen.

Beilage.)
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Nachtrag zu dem Nekrologe vrn Oscar K i e n i y .

Bereits im Jahre 1854 erschien von ihm anonym:
' „Das Recht Nußlands in der Drieutall,chen Frage.

.Leipzig. Otto Wigaud, mit einem, von dem Verleger unter

..dem 3. Aug. 1854 unterzeichnelen, Vorworte, 4? S . 8."
<Vat. das Inland 1854, E. 670.) Außerdem noch ,m I n l .
Groben auS einer noch ungedruckteu Tragödie: ktttorla Acco-
omboua, 1846, Beil. Nr. 13. 1«. Xem'eu und Epigramme

^ . Beil. Nr. 31.

I I I . L i t t e r ä r i s c h e s .
Der Ost- und Westpreußifche Musen-Almauach für

1858 I m Namen deö ^ ^ ' ' 6 ^ D'chter-Vereins
herausgegeben vou vr . Aug. Lehmann. 3. Jahrg. ^ ° -
nmöbera, 1858, Nürnberger- (XVI,. 427 S . 16.), geh.
1 Tblr 1 Sar — ist scbr ungünst ig angezeigt und mtt
Newe sttellen commen irt im Zarnckeschen lit. Centr.-Vl.
N r 6 vom 5 Febr. 1859. 6s scheint das Schicksal der,
aus den Ostseeländer,! kommenden, Musen-Almanache und
,it TasHeubücher zu sein, daß sie im Centrum der Lit.
sd'aS Centr.-Bl. erscheint in Leipzig) keine Gnade finden.
Auch die Leipz. I l l - .Z tg . sprach im vor. Jahre sehr herab-
lassend über das lit. Taschenbuch.

Zu S a r a t o w ist kürzlich eine Buchhandlung eröffnet
worden, von einem Ausländer Horsch, der 5 Jahre lang
bei I . Dcubner in Riga conditionirt hat, desgl. in I e k a -
te r i noß law von einem jungen Nigenser U l m a n u . '

Von Dr. Enn en in Cöln erscheint nächstens ein
^iplamsticu». Seine Studien im dortigen städtischen Archiv
find sehr umfassend. Er findet in den Herren I . I . Merle,
Vi-. Krebs und Dr. Hocker in Cöln Gcsmuungs-Genossen.

Von Franz Bock erscheint so eben: Das heilige Cöln.
Beschreibung der mittelalterlichen Kunstschähe in seinen Kir-
chen und Sacristei.en, aus dem Bereiche des Goldschnucdege-

m Farbendr., hoch 4. Leipzig, Weigel.

Heute, den " / ^s .März , begeht die Königl. Vaierisch«
Alademie der Wissenfchafte« zu Müuchen ihr W0j. Jubel-
fest. An das Hockamt in der Michaelis- und den Gottes-
dienst iu der protestantischen Kirche schließt sich die öffent-
liche Sitzung im großen zoologischen Saale, dann die
Festtafel und die Fest-Vorstellung im Theater an. Morgen
und übermorgen werden die wissenschaftlichen Sammlungen
Münchens besucht; am ""/»«. bereitet der Magistrat der Re-
sidenzstadt fämmtlichen Gästen ein Abschicdsfest im Vaicri-
schen Hofe. Als Devutirte der Echwcstcr-Akademieen sind
erschienen: E h r e n b e r g aus Berl in, L e p s i u s aus Göt-
tingen, W a g n e r und G c g e n b a u c r aus Jena, Konen
aus Amsterdam, K r o n i n g h , S p r u n g und S t a ß aus
Brüssel u. s. w. Wie einst Prof. Ledebours Andenken
in der Sitzung der Akad. am 27. Nov. 185l von Hofr.
v. M a r t i n s gefeiert wurde, so hat auch Prof. Dr. M ä d -
le r Beiträge zu den Arbeiten der Akademie geliefert.

S c h i l l e r s hnndcrtj. Gebnrtsfest wird, statt im Nov.,
im Jun i , auf welchen Monat am 24. auch das Geburts-
fest des reg. Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach'
fäl l t , in Weimar festlich begangen werden. Unter deö
Gen.-Int. des Hofthcaterö und der Oper Franz D i n g ei-
ste dt Leitung solle» vom 9 . - 3 0 . I u u i sämmtliche Dramen
Schillers nach der Neiheufolgc ihrer Entstehuug von den
bedeutendsten Künstler» Deutschlauds auf der Hofbühnc
aufgeführt werden. ^

M i s c e l I e n.
Noch etwas über das Promessenspiel. Die Ham«

burgei Geld- und Effecten-Vörse vom 8. März e. Nr. 625
bringt einen neuen Beleg für die Schwindelei des Promessen-
spielS mit östreichischen 100 fl.-Loosen. Es wird daselbst bemerkt,
daß die wiederholt von den Herren S t i r n und Gre im und
Consortru er,chienenen Anzeigen den Zweifel erregt habe,:, ob
hier wirklich vou einem Promessenspiel die Rede sei und ob
nicht die Frankfurter Herren vielleicht wirkliche Qriginallo,se zum
Verkauf anbieten, wie es die Inserat« besagen. „Um uns zu
überzeugen, wird weiter berichtet, schrieben wir an die Her»
reu Stirn und Greim, uns ein österr. 100 fi.,Loos unter den
in den Hamburger Blättern gestellten Bedingungen zu senden.
Wir erwarteten nun ein Driginal-Loos, erhielten aber «in
Schreiben mit drei Thalern Postvorschuß, welches folgende
sogenannte Urkunde enthielt:

„„Cessions-Urkunde über ein Hundert Gulden-Loos der
K. K. priv. Oesterr. Credit-Anstalt des Anleihen« vom Jahr
1358, von 42.000,000 fl. Oesterr. Währung, in "l2.000.U0tt
Loostn, rückzahlbar durch Prämien-Ziehung, vermittelst
620,000 Prämien. Wir Endesunterzeichnete ccdiren mit Gegen-
wärtigem nach erfüllten Bedingungen unseres Schreibens vom
. . März. 1859 dem Herren ?i. 5l. in Hamburg für die
Serien-, resp. Gewinn-Ziehung am l . April 1859 ein Hundert
Gulden Credit-LooS Seue Nr sage Serien-Num-
mer Eewmn«Nummer und empfängt
der Eessiouär im Falle des Hcrauskommeus in benannter Zie?
hung dasselbe von Unterzeichneten gegen den Restbetrag von
Rthlr. 60. — Zwei Monate nach obiger Ziehung erlischt jede
Verbindlichkeit dieser Session unwiderruflich. — Jede Aenderung
in gegenwärtiger Urkunde annullirt deren Giltigkeit.

Frankfurt a. M . . den . . März 1859.
Stirn u. Greim.""

„ I n Nr. 622 unseres Blattes (ocrgl In l . Nr. 9 S. 170)
wiesen wir nach, daß eine solche Promeffe, welche drei Thlr.
kostet, nur einen relativen Werth von l3 /s hat, weil wir
glaubten, daß im Fall die Serien-Nummer der Promesse am
1. April gezogen würde, das Originalloos ohne Weiteres er-
folge j aus der vorstehenden „Cessions-Urkunde" geht aber her-
vor, daß man im Falle des Herauskommens der Serien-Num-
mer von den Herren St«ru u. Greim nur die Grlaubniß er»
hält, das Originalloos mit 60 Thalern zu kaufen. — Die
Promesse hat mithin auch nicht «inmal den Werth von 13 /3,
sondern ist gänzlich werthloS."

Schließlich wird noch bemerkt, man wisse recht gut, daß
börsenkuudigc Geschäftsleute sich nicht auf ein solches Spiel
einlassen werden, aber der unbefangene Handwerker, Land-
mann u. A. gehe in die ihm gestellte verlockende Falle und
opfere seine ersparten Thaler den Frankfurter Sveculanten.

Rig. Stadtbl.
Anm. Die bezüglichen Bekanntmachungen in unseren inl. Zeitungen

sind so eben von unserer hohen Staalö-Reg. verbo ten ! D-R.

Bekanntlich ist die Terraiu-Nernnuderung der Samländi-
schen Dstl'eetuste ein Gegenstand, der gegenwärtig viel bespro-
chen wird; dort geht alljährlich ein Raum von ungefähr l.
Fuß Nr. an der Küste verloren. Die Ned. würde durch Bei-
träge über diesen Gegenstand auch von anderen Punkten der
Preußischen Ostseeküste und aus den Nachbar-DPricten zu
Danke verpflichtet sein.

Der (?2nä. der Dorp. Univ. Theodor v. W ° l f f , seit
längerer Zeit im'Asiatischen Dep. des Mm. .der «us«' ^ '
legenheiteu stehend, hat sich einer ^ped.cw« «ng chl°W,
welche vor Kurzem nach Irlutfk gegangen ,st, um ,u V e -
fü des Gen! Gonv. Grafen M u r a w l e w - A ^

A r t i g ) M st« «ur Nuss. Gesandt-
schuft nach Hapan begeben.
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Die Rig. Ztg. hat bei Aufnahme der Liste der letzthin
P r o m o v i r t e n aus dem Inlande die P r o v i s o r e n der Phar»
macie durch einen Druckfehler zu P r o f e s s o r e n dieses Fachs
gemacht. Vor längerer Zeit enthielt sie auch ein M a l bei Au»
stlllung des neuen Proseetor -Gehü l fen dieser Um'o. die
Nachricht, hier sei ein P r o r e c t o r - Gehülst eingesetzt.

I n R i g a ist durch Vermit t lung des Vörsen-Comit«!'s
die Gründung des P o l y t e c h n i k u m s angebahnt. Aus H a n -
n o v e r ist ein bewährter -Kenner deS Fachs eingetroffen, um
Vorträge darüber zu halten; es hat sich bereits eiu techni-
scher Verein gebildetster alle Zweige des E i s e n b a h n w e -
sens in Angriff nimmt. Vorträge, Aufsätze in den period.
Blät tern, mündliche und schriftliche Mittheilungeu bilden für
die Industrie, wie die Naoigatious-Schule für Handel und
Schifffahrt.

IV. UniversitatS- und Schul-Chronik.
G«müß der Würdigung de« Comites der Herrn Minister find

am 6. Febr. von Se ine r Ka iser ! . Ma jes tä t A l le rgn a big st
f ü r ausgezeichnet e i f r i g e n Dienst belohnt: mit dem S t .
Wlad. »Orden 3. (llaffe der Rcctor der Kais. Univ. Dorpat. wirt l .
Staattr. Prof. Dr. Friedr. B i o der und durch den St . StanislauS«
Orden 2. <Zl. mit der Kais. Krone: der Prof. ein., gcw. Rector,
wirkt. Staattr. Or. Friedr. Neue.

Se. Mal . der' Kaiser und Herr haben auf Vorstellung des
Herrn Ministers der V «A. Allergnadigst geruht, am 24. Febr. d. I .
Allerhöchst zu genehmigen, daß die Erlaubniß für Srudirende d e r M e d i ,
c i n , zu einer anderen Facultät überzutreten, kunfilz von den Cu-
r a t o r e u der Üehrbez i r l e ertheilt werden kann. (<3irc. - Vorschrift
des M in . b. V.-A. vom 27. Febr.»

Als Vo rs tehe r der Römisch. Calholischen Universität«.Kirche
sind, nachdem di, bisherigen, Prof. l)r. Georg Adel mann und der
so eben verstorbene Lector der Italienischen Sprache und lliteratuc,
Nmadeo B u r a s c h i . solches Amt 8 Jahr« lang verwaltet haben, neu
eingetreten: Professor l)r. Peter H e i m l i n g und Leclor der Franzö-
sischen Sprache und Lltteratur, Lharlcb Pezet de Ü o r v a l .

S r . Erc. der Herr Civ.isNouv. v. I a l u t s l , Dr. meä. Iulku«
von S t u b e n d o r f f , «in Zögling Dorpats und im Jahre l8Z3 al«
damaliger Math der Ober-Verw. des östlichen Sibiriens zum gelehrten
Col-respont>«titen der Univ. ernannt, hat durch Urbersendung eine«
Mammulhschädeli und zweier Stoßzahne, welche bereits am 22. Aug.
v . J . mit einem Traneport nach Moskwa abgegangen sind, der Univer»
sität ein Veschenk machen zu wallen angezeigt.

Herr v. A k e r m a n , Gulbbefitzer von KebZerw und Secr. des
Landgerichts, hat dem zool. Cabinet so eben eine werihvolle Käf«rsamm,
lung von 343 Nummern aus dem Nachlasse seincs Schwagers, des
Neisendln nach Chiwa, Nuthara und Samarkand, l'2»ll. der Philo-
sophie und Ritters Alrrander Lehmann (geb. zu Dorpat den 18. Mai
l8 l4 , gest. auf der Rückreise, zu Simbirst den 30. Aug. !642) über,
wiesen. Bekanntlich hinterließ der, in der Blüthe semer Jahre ver-
storbene, hoffnungsvolle junge Gelehrte sehr bedeutende wissenschaftliche
Sammlungen, welche von der Kais. Ak. der Wissenschaften, so wie von
Fachgelehrten zum Theil überarbeitet, zum Theil herausgegeben sind.
M v n e t r i v s bearbeitete die Insetten (in der V l . Forts, der ««mm.
r«« ll«z »e. ill»t.> «6 und 1l2 S . 4 mit 0 Tclfeln (1847)« Prof. Us.
A. v. Bunge ErceUenz gab in den »lem. <le» «»vonl» ell»nZer«
lu,n« Vl l . (»852) einen Beitrag zur Kenntniß der Flor Rußlands
und der Steppen C«ntral-Asiens nach Lehm. (S- 18l—525 in 4.),
nachdem er dem Reisenden, Landsmann und Freunde, bereits im In«
land« 1642 S. 3U2—264 «in biographische Denkmal gesetzt hatte lvgl.
auch den Rig. Zusch.. die Nordische B'ene und viele Rufs. N l . vom
Oetob,r l842>, di« Reise nach Bukhara und Samartand. mit Anmer-
kungen von G. v. He lmersen , einem zool. Anhange von I . F.
B r a n d t , fünf lithogr. Tafeln und 1 Kart l aber bildet das zu St .
Petersburg 1852 erschienene K V l l . Bändchen der Beiträge zur Kennt,
niß Rußlands und der angränzenden 'Länder Asiens, herausgegeben
v. Baer und v. H«Im«rs«n, 342'S. 8.

Schon in jüngeren Jahren durch Livland gewandert, auf Hoch,
land und in Finnland zu Hause, unternahm Lehm. »82? mit dem Ata-
dcmiker v. Bae r die wissenschaftliche Expedition nach Nowaja Semlja.
legte die geognostischen Resultate der Reise km Null, «clent. der Ata«
demie nieder und ging, von dem Gen.-Gouv. Plrowsky dazu aufge«
fordert, zur Erforschung des Ural nach Orcnburg, von hier nach
Chiwa. Auf der Rückreise in S!mbirsk erkrankt, starb er daselbst im
Hause des Wagenbauers Schlichtlyfen am 30. Aug. lU UHr Morgen«
und wurde am I . Sep. 1842 Nachm. um 3 Uhr unter der Theilnabme
aller anwesenden Deutschen, die dcmals noch keine Ahnung hatten, welchen
Verlust die Wissenschaft durch Lehm, frühzeitigen Tod erlitten habe,
in Simbirsl zur Ruhe bestattet. Em. von seinen Verwandten gegrün,
detes, Monument bezeichnet sein Grab. Die Iandsleutr und Freunde
D a y l , Ros rnh« '«g , r , i i h i e r t u. A. konnten von Orenburg au«

für die Sicherstellung ber literarischen Schätze sorgen. Aber «uch in
Simbirsk selbst lebten Landsleule, denen der Verstorbene die Pflege
und Hütte seiner letzten Tage, die Ruhe seiner Seele verdankte. .An
der Spitze des Ev-Lulh, Kirchenraths stand der wirkl. Staattrath
Schu l ng. ein geborener Dorpatenser und Glied einer Familie, auf
deren eigenthümlichen Erdgrunde — 1604 da« neue Univ.«Geb. auf»
geführt wurde. Staatsr. Unterberg er, jetzt Direcor ber Vet.'Anst.
in Dorpat. damals beim Appanage.Wesen in Simbirsk stehend, Glied
des dortigen Kirchenraths^ lorgte für die Beerdigung, die Rachlaß..
Regulirung, die Grabl'chmückung.

Gerade jetzt, wo die Chiwasche Gesandtschaft in St. Petertburg
eingetroffen ist, bildet der Ruckblick auf dle wissenschaftlichen Erfolge
v. 1841-2 einen Anhaltpunkt. Die meisten der jetzt geschenkten Käfer
stammen indessen von den Gestaden de« Katzpifchen Meeres. Da« Zool.
Cabinet hat dagegen dem Stadtmuseum in Astrachan so «ben seinen
seit 8 Jahren beschäftigten Gehülfcn Em. P o l z a m als Konservator
abgetreten. Das 3°, l . Museum, seit seiner ersten Anlag« in zwei
großen Sälen des Hauptgeschosses de« Univ.-Gebäudes befindlich, ist
im vorigen Herbst« um zwei andere große Säle erweitert »orden,
welche früher für das mineralogische Cabinet benutzt wurden, und
«rhült so eben in neuer vollständiger Einrichtung, Aufstellung s,«ntr
mehr als l l ,000 einzelnen Nummern, welche einen lHapitai-Vetrag
von mehr als 6000 N. S . -M. repräsentiren, und sehr systematischer
Eintheiluug eine vollständige Uedersichtlichteit, auch äußerlich viel
elegantere Erscheinung und neu» wissenschaftliche Beduttung.

Das M u s e u m d e r K u n s t . seit Gründung der Univ. in zwei,
bei der Dislocation des vorigen Sommers dem min«ral. Cabinet
überwiesenen. Sälen des Hauptgelchosses befindlich, hat die Hörsäle
der Theologie unb Philosophie nebst einem dazu gehörigen Vorräume
in Posseß genommen. Auf Anordnung des Herrn Curators de« Dorp.
Lthlbczirks hat im Laufe des vorigen Jahres ein« Revision des Üa«
binetS durch eine besondere Eommilsion zu dem Zwecke stattgefunden,
um die Grundsatz« o«r künftigen Vermehrung dieser bldeulendln, aus
»8.000 Nummern zum Werlhe von mehr alü I0.0N0 R. S. bestehen-
den, Sammlung festzustellen und die für andere Sammlungen dcr
Univ. passenderen Gegenstände auszuscheiden. Die Beobachtung der
»euen Verwalsungs.Rlgeln ist höheren OrtS genehmigt und das
Ganz, seitdem aufs Neue geordnet. Gegenwärtig ist durch besonder«
Bewilligung der Univ.-Ober«n di« Summe von !30l) R. S. zum
Ankauf« von Gyps-Abgüssen antiker Statuen, und anderer Erzeug-
nisse der Plastik disponibel «uvord»n, und unser »ns Ausland gtrnsttr
Landsmann und bewährt« Kunstkenner, Herr Carl Ed. v. L ip h er r,
Präsident der Kais. Liol. öcon. gemein». Soc., hat mit g«wohnt«r
Liberalilüt di« freundliche Besorgung in V«rlin persönlich übeinommtn.

Auslandische Journalistik.
Zur Gesch. Papst G r e g o r s V l l . , von D r . »b. Rich. Ad .

L i p s i u s , außerord. Pcof. der Theologie an der Unlv. Leipzig, auch
mit dem Nebentittl: G rego r unb Heinr ich lV. von Deutschland
seit dem Tage von Eanossa bis zur zweiten Creommunicatlan. des
Königs — in der Zeitschr. für hist. Theo!., in Verb, mit der vcn 2 .
F. I l l g e n begr. Ges. herausg. von l)«-. «ne«l. 6H. N i lh . R i e d n i r
ln Wittenberg. Jahrg. >859, 2. Heft Gotha, S . 275—320. (Nach
den grundlegenden Arbeiten von V o i g t : H i l d « b r a n d als Pnpst
Gregor V l l . und sein Zeitalter, 2. Aufl., Weimar, l84ll, G d l t l l
G r e g o r Vll., Lpz. 1647 und Stenze l - Gesch. Deutschland« unter
den Frank. Kaisern, 2 Bde. — erhebt dieser Aussah keinen Anspruch
auf Neuheit de« Materials; »ine Durcharbeitung dtr Quellen hat
allerdings auf bisher nich» herbeigezogene Aktenstücke geführt. DaS
Hauptgewicht möchte auf die von Voigt nicht unerheblich abweichende
Auffassung de« Verhältnisses von Kaiser und Papst zu legen s«in.
Vgl. noch: H e l f « n s t , i n : Gregors V l l . Bestrebungen nach den
Streitschriften seiner Zeit. Frankfurt am Main. 1856.) Ebend.
S . 234-274. Die Vertreibung der Protestanten au« S a l z b u r g
im Jahr« l? I2 , bärgest, v. Carl v. Kessel in Berlin. (Nicht un<
wichtig im Hinblick auf Riga, dessen Municipal-Obrigkeit da« Aner«
bieten der damals auch auf di» Sandberge außerhalb der Vorstädte
ihr Augenmerk richtenden Auswanderer abzulehnen für gut befand.
Vgl- l)r. G. M t r l e l Denkw. und Char. !, S. 52-53 und: Eine
Eolonie von Salzburgern, i. e. d«r Staat Georgia in N. A.-, ln den
3iig. Stadtbl. l854 S. 234—23Ü.) Dls (ln D o r p a t bei der Univ..
Jubelfeier 1827 llnnoriz c2u«2 dazu promovirten) l)r. lneol. Gottfried
«Renken, weil. Pastor urim. zu StMar t in i in Bremen Schriften.
Vollst. Ausg. l . Bd. Betrachtungen über daö Evangelium Matthai.
I und ».Zweiter Band. Homilien über die Gesch. des Proph. E l i a « .
Kr t l . des XI . Briefs an die Hebräer. Bremen, I . G..Heyses Verl.,
1559, Bd. l, V, und 514 S. Bd. I l , XVl l l und 424 S 8.. angezeigt

«von 6. Nägelsbach in dem All«. Repert. für die theol. Lit. und
lirchl. Stat. Neue Fola«. herauög. von 0r . t!>. Reuter , «rd. Prof.
der Theol. an der Univ. Greiföwalde, Febr.-Heft, 1859 S. 97-99.
l i r . I . H. K u r h . Prof. in Dorpat- Biblische Geschichte, nachgezählt
und erläutert. 4. Aufl., Berlin, «857. Verlag von I . A. Wohlgemuth.
und ders.: Geschichte des alten Bundes, l . Band 2. Aufl. 1852
(356 S» Zweiter Bd., 2. Aufl. 1858, 576 S. Berl in, Verlag von
I . A. Wot,l<,emuth, beide Werke mit ganz außerordentlicher Anerken-
nung angezeigt von C. L. ( N . <t- Lund in B r o w n in Eoinburz)
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in d«r englischen Zeitschrift- „Onurck o l Lnzlgull blontlil? Novlew",
Drttmber 1858. S. 431 ff. — und daraus in creuer Uebersetzung mit«
getheilt in Reuters Rep., Febr. Heft 1859, S. 9 ^ - 1 l2. Dl . C.
W. v. Lanc »zolle, Geh. Oberarchiorath, Direktor der Staatsarchive
und Professor der Rechte- Die Bedeutung der Römisch. Deutschen
Kaiserwürde nach den Rechtyanschauungcn des Mittelalters, 1856, 50
S/ , angez. ebend. S. 12Y. — Clauß, Conr. Herm. Chr is t ian der
Dritte, König von Dänemark und Norwegen, Herzog in Schleswig,
Holstein u. s. w.. Graf von Oldenburg u. s. w. Eln biographischer
Beitrag zur Gesch. des XVl . Iahrh. , knbbesondere der Kirchen-Re-
formation. Zum Sücular.Andenktn an den t . I a n . 1559. den Todes,
tag Christians l l l . Dessau, 1859, Vl, 150 S.S. Naumgarten L 0<i.
(nicht unwichtig für die Provinz Oesel, welche 1559— l645 staatlich
mit Dänemark verbunden war), besprochen im Vrockhiuzschen Central»
Anzeiger Ur Freunde der Lit,ratur. 1859, Nr. 2, S. 13. - Die
Zünfte im Mannesalter — in der vollswirthschaftllchen Zeitschrift, im
Verein mit bewährten Fachgenossin, herausgegeben von E P ick ford.
Zweiter Jahrgang. Erlangen. Februar-Heft l8HN,S. 9 8 - l « 4 (be-
handelt die Blüthe des ZunftweslnS ,m Xl l l . u. XlV. Iahrh.; mit
Möser wird das Greisenalter" des Deutschen Zunftwesens als Stufe
der Unvollkommen"!)«,'!- bezeichnet). - Das Preußisch« Recht und da«
Rechtestudium, insbelondere auf den Preußischen Umver,ttäten — in
den Preußischen Jahrbüchern, herausgegeben von N. Haym. Dritten
Bandes l Heft, Januar 1859, S. 23-5? (nicht ganz unwichtig für
die R,chte-EnlWickelung bei uns,. — Zur Geschichte der Eideshülfe,
von D l I S t a u d i n g e r , im Anzesgn für Kunde der Deutschen
Vorzeit' 1859. Nr. >2. (Das Institut der ..Eideshelfer" ist auch in
uns'ien Släbttn praktisch gewesen. Vgl. die Beiträge zur Sitten,
schildtrung der Vorzeit in vielen Iahrgg. der Rig. Stadtbl.»

Als Fortsetzung von N e i l s , N e i l s und A^utenrieths, I . F.
MeckelS und Ioh. M ü l l e r s Archiv erscheint in Leipzig, Verlag von
Veit L 6o. „Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche
Medicin", herausgegeben von Dr. Carl Bogiölaus Reicher t , Prof.
der Anatomie und vergl. Anatomie, Dir. des König!, anatom. Thea»
terß und Museums in Berlin (von «.843 — 1853 Prof. der Anatomie
in Dorpat, von 1853—1858 in Breslau) und Ns. Emil D u Be>i6»
Reymond , Prof. der Physiologie, Dir . de« Königl. phys. «ab. zu
Berlin. (Der Jahrg. 1259 beginnt mit einem, im Febr. ausgegebenen,
Heft von 9 Bogen, auf 132 S . mit 3 Tafeln, enth. Anfs. von Geh.
Mtd.'Rath Dr. Ammon in Dresden in brissi. Mitth. an Prof. Di».
Mar Langenbeck in Hannover, Ludw. Fick in Marburg, Di-. Eduard
Pstäger, l)r. Leydig in Tübingen, Claude Bernard, Vr. Emil Hab«
in Breslau, A. v. Bezold und I . Rosenthal. Dazu der lit. Anz.
Nr. l , dessen Ankündigungen mit der Geschichte der Meb. von Prof.
Vs. C. A. Wunderlich, Geh. Med. »Rath ic. in Leipzig. Stuttgart.
Verlag von Ebner ck Seubert beginnen.) — Beiträge zur Kennlniß
des Kinderharneö, vom Pri'uatdocenten der Medlcin. l)r. I . P. Uhle
in Leipzig, in der Wi«ner Meb. Wochenschrift Nr. 7̂  vem 12. Febr.
1859, Nr. 8 u. 9. Dr. Fr. Oesterlen (früher Prof. in Dorpat, seit
1816 in Heidelberg lebend, nach Zürich berufen) Hygieinische Briefe
für weitere Kreise unter dem Titel- Der Mensch und fein« physische
Erhellung. Leipzig. 1859. Brockhaus, XII, 483 S . , besprochen im
Brockhauöschen Central.Anzeiger für Freunde der Literatur, Nr. 1
vom 15. Jan. l859, S . 5 <26 Briefe). — Reise an die Quellt des
G i l u i und an den Fluß Seja im Sommer 185«, v. ussolzew, au«
dem Russ. Orig. im -1. Heft dlö ..Voten" der Kais. «uss. Ges. von
1358, übersetzt vom Herausgeber Di-. K. Neumann im.V. u. Vl.
Heft des Vl. Bd». der Zeitschrift für allgemeine Erdenkunde. Berlin,
1658, S . 444—460. — Deutschlands Geschichtöquellen im Mittelalter
bis zur Mitte des XIII. Iahrh. Eine von der Kon. Ges. der Miss,
zu Götlingen gekrönte Preisschrift. Berlin, bei W. Hertz (Bessersche
Buchhandlung) 1858, angez. in der Kri t . Ueberfchau der Deutschen
Gesetzgcb. und Rechtiwiss., herausgegeben von Dr. L. A r n d t s , Vr.
I . E. B l u n t s c h l i und Dr. I . Poz l , Vl . Bd., 3. Heft, München,

1858, S . 442—445. — Die Bildung der «nmina ,'m Alt'Sloveni«
schen. Von Dr. Franz M i k l o s i c h , wirkl. Mitglied der Kais. At.
der Wissensch. (Besonders abgedruckt aus dem l x . Bde. der Denk,
schriften der pnil. > l»l«t. Cl. der Kaiser!. Akad. der Wiss.> Wien.
Autz der K. K. Hof» und Staatt»Druckerei. I n Commission bei Earl
Gerolds Sohn, Buchhändler der Kais. Alad. der Wissensch., gr. 4,
I0U S. , angez. von August Schleicher in Nr. 7 u. 8 der gel. Anz.
der k. Baier, «lad. der W'ss. vom 19. u. 22. Jan. 1859. — Das
alte und das neue Rußland: Anzeigt von Nie, de Scheredzoss: tu«««»
«ur l'ln8t. all la clvll>52»wn en ltl,8»ie, II. l om . p. 544 et p. 639.
P2N8, cken. /Vmvot, 1858, von N'eigebaur in den Heideld. Jahrb.
der Literatur 1859, Nr. 4. S . 4 9 - 5 5 . — M ä d l e r , Dr. I . H-,
Prof. in Dorpat: Der Firsternhimmel. Eine gemeinfaßliche Darstel-
lung der neueren auf ihn sich beziehenden Forschungen. Leipzig, 163»,
Brockhaus ( l x , 194 S. u. I lith. Tafel, gr. 6 ) kurz und rühmend
unaez. in Prof. !),-. Zarnckes lit. Sentralblatt Nr. 4 vom 22. Jan.
1859, S. 58. — Deutschland und das Ausland. Blaze de B u r y
über A. v. Sternberg und den Fürsten Pückler im Mag. für die L'l.
des Auslandes, Nr. lU vom 22. Jan. l859 ff. (Nr. 13.). — D«e
Landwirthschaft in Finnland. Eine Skizze aus der Reisemappe des
OberforstratbS v. B e r g n, Tharand, in der Zeitschrift für Deutsche
Landwirthe, herausgegeben von Prof. Ernst Stöckhardt in Chemnitz,
X. Jahrgang, Februar-Heft 1859, S. 4U-52. (Fortsetzung folgtj

nimmt auf Gabr. Reml Statistik «on Finnland Bezug und enthält
eine sehr gute Schild, der phys. Nesch. des Lindes, der aclerbautrei»
benden Bevölkerung und der Ncrlheilung des Grundbesitzes, mit Darstel«
lungen aus dem Wohnen und reden des Bauern.) — Die Landwirth,
fchaft im südlichen Nußland, nach eigener Anschauung, mit vielen Ad.
bildungen. z. B- des Neu.Russischen Pfcrdewagen« im Holzschnitte —
in l)r. Wilhelm Hamms agronomischer Zcituna Nr 4 5.8. Leivlia,
d. 22. Jan., 29. Jan.. l8. Febr. ,859. (Schluß folgt' noch), behan^
delt vorzugsweise die Deutschen Kolonien, über welche auch zu vergl.
das in Odessa erscheinende Deutsche Unterhaltungsblalt für di» An-
siedler im Süden des Reichs.

ProviuzieUe Journalistik.
Kurl. landw. Wil ly., herausg. van der Kurl. landw. Ges., 1823.

XX . Jahrgang, I. Heft, in Commission bei Fr. Lukas, (j«hc mit
Ausnahme des Verlags-Geschäfls, welchcy Hr. L. liehält, Iwan Roch,
lih und Erich Wehre.) .76 S. 8. Inhalt : Verhandlungen der Kurl.
landwirtlM. Ges. Mitau, d. 4. Decbr. 16)8. S . 1—9. Die Oea«
gnosie als-Grundlage des Landbaub û  den («w) zeitweiligen chemischen
Versuchsstationen in,Kurland. Originalschr,fc von CoU »Ass. v. En»
Itlmann, S. 9 — 23. Unter welchen Verhältnissen und für welche
Zwecke ist der Erstirpator anwendbar? Von l)r. Eduard Hartstein,
S. 24—41. Zu viel Vieh im Stalle, 5,nd zu viel Land unter dem
Pfluge: die zwei verbreitetsten Fehler der Landwirthschaft. Von A.
Stöckhardt, S. 4 l—«5. Die bessere Cultur de» Hafer« und dessen
Ertragsfähigkeit, S . 65^.72. M'scellen. Der Guano. Gedicht von
einem Mitgl. der Braunschweiger Versammlung, S. 73. Stundenplan
für das Wintersemester 185F bei der Königl. höheren landw. Lehr«
Anstalt ln Waldau, S. 74—75. Ertrage englisch.deutscher Schaafc.
S . 76. Anzeigen. — I n dem nicht off. Theile der Kurl. Gouv.-Ztg.
Nr. 16 ff. befindet sich ein Aufsah von A. Berghaus über „das 3Lan«
dern der Thiere" nach brieflichen Mittheilunam des Vttcraiien der
Kurl. Landwirlhe und Naturfreunde, Consistorial.Raths Büttner in
Schleck. Hierher gehören auch die, von unseren Landwirtyen und
Industriellen im !. Hefte der Mittbeilungen der Kaiserl. freien öcon.
Ges. zu St. Petersburg für 1859 milgetheilten, Aufsatz?,- nämlich»
Rachrichten über die Dreschmaschine und den Getreidelrockenofen von
H«6er auf Ilgezeem bei Riga, (f. auch Livländische Gouvernements»
Zeitung. Nr. 24 und 25)- 1) Auszug «ines Briefes des Obristen
v. Seidlitz 6. <l. S t . Petersburg den 17. Novbr. 1853. 2) Auszug
eines Briefes des Herrn Hecker, 3) Nesultate dir Versuche mit sei-
nem Getreidetroctenapparat nebst einer Ankündigung z der in Nr. 1
beS Inlands «rsch. Aufsatz des Herrn Landraths v. Hagemeister zu
Gotthardöberg über Livland« physische und klimatische Verhältnisse und
über die Witterung des, Jahres l858; ferner- Das Kleiflld im Blu-
mentopf und Schutz der Obstblüthe gegen FrühiahrSnachtfröste von
Iegür v. Sioerö auf Planhof bei Wolmar. — Das „Archiv für die
Naturkunde Liv,, Ehst» und Kurlands", 1. Serie. Bd. l l . enthält die
sämmtlich auch in Sonder«Abdrücken erschienenen Aufsätze und zwar:
S. 249—298- Der devonische Kalt ln Livland. Von Raimund Pacht.
Zweite verbesserte Auflage (zuerst erschienen alö Magister-Dissertation,
Dorpat 1849, 52 S . 8. Ein Beitrag zur Geogn. der Ostseeprov.)
S . 299—344: Der Kur^pteru« l em lp« , aus den obersilurischen
Schichten der Insel Oesel. Von v,-. Johanne« Nieszkowili: mit 2
Tafeln in Steindruck; S. 345—384, Zusätze zur Monographie der
Trilobiten der Östseeprovinzen. nebst der Beschreibung einiger neue»
ren obersilurischen Crustaceen, von Demselben. S. 335—402: Der
Narowa-Strem und das Peipu«»Becken, mit einem Plane de« letzteren
von Di». Larl v. Seidlih (s. Nr. !0 Sp. 199 des Inlandes). S .
403—538: Beitrag zur Geologie der Insel Gotland, nebst einigen
Bemerkungen über die untersilurische Formation des Festland«« von
Schweden und die Hlimalh der norddeutschen silurischcn Geschiebe,
von »I«Z. Friedrich Schmidt. Hiezu ein» Karte (f. Inland Nr. 9.
Sp. 147). — Aus dem Archiv für die Naturkund« Liv-. Ehst. und
Kurlands 2. Serie. Bd. 1 S . 299-486 ist im Sonder.Abdruck« er,
schienen: Verzeichniß der Araclinoiden Liv», Kur- und Ehstlanbes.
Von Dr. Adolph Eduard Grube, ord. Prof. der Zool. an der
Univ. Breslau, Ehrenmitgl. der Dorp. Naturforscher < Gesellschaft,
ln den Jahren 1844 — 56 Prof. zu Dorpat. zuletzt auch Decan der
pn?«.. M2,li. Fae, <s. Inland l.856. Sp.6l0.) I n den Rlg. Stadtbl.
Nr. 9. „Die Bildung des Handels» und Handwerkerstände«", von
Prof. Nr. Aug. Vulmerinlq. I n der bivl. Gouv.'Ztg. Nr. 9—w
„Der Torf", von Baron Föllerfahm auf Papenhof bei Llbau u»
mehrere Russ. Journale durch Erccrpte dc« in Riga ersch. « c « .
»^<-^n, übtrgg.j desgl. in Nr. 2? u 28 Ergänzung und Schluß »>tll»
Artikels.

Russische Ionrnalistik. _
Der „Bole" der Russ. geogr. Ges., Januarheft 1833.

unter Anderem auch einen Aufsatz °on 2- ^ ^ - « " 5 " ^ " " ' «
ihm zur Durchsicht überaebene Ausgabe- und Einnahmebücher von
Dominicaner-Klöstern im Grodnoschen. Gut«'R'g'sttrn a«e dem Smo.
lenskischen u. s. w aus dem XV l l . und XV l l l . ^ayrh.. und über
Register der Staats»Auögaten ««d de« Staaleh-lushalles ,m alten P° ,
len und Litthauen. — mir besonderer, Rücksicht auf die oconomischen,
gewerblichem und Cultur.Verhältnisse, da« Maaß-.Münz- u. Gewicht«
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System, die inner« Entwickelung«, und Verfäfsungs-Geschichte von
Groß- und Xit» Polen. auch in Beziehung zu den Nachbarländern
und Handelbproninzen u. den Erzeugnissen des Badens, daher für die
Gtsch. der Ostseeproo. von besonderer Bedeutung. lSchr wichtig).

Durch diesen interessant /geschriebenen Aufsatz erhält auch das v«n
C. N . Asher aus dem Gngl. übersetzte und mit Zusähen versehene
engl. Werk von Th. Tooke und W. Newmarch« die Geschichte
und Bestimmung der Preise während der I . 1793—1857, 2 Bände
! . Bd. Dresden. 1858, Kuntzc, XVl l l . 872 S . gr. 3 (f. Zarnckei
Centr.-Nl. 1859 Nr. 5 S. 74) für den gangen östlichen Theil Eu-
ropas, neue Bereicherungen. —

Das Journal des Min . der Reichs-Dom., Jan. u. Febr. 1859.
enthält des Glheimeraths Julius v. Hagemeister Artikel über den
Handel und die Industrie an dm Ufern der Wolga.

Die Memoiren der Kasanschen Univ. für 1858enthalten unter
Anderem auch Vorlesungen üb« das Nuss. bürgert. Siecht von D. I .
Meyer . — Das l iu». «ie Ig cl. pl,?s.-mu«u. lt« I' ^Vc. Imp. <io
8t. l'et. XVI l , Nr. 2? und 28 giebt Aufsätze von Dr. E. E. v. B a er
über die Dattelpalmen an den Ufern des Kaspischen Meeres, sonst
und jetzt, l4. S : von Dl-, Wknzel Grub er: Ueber den Uuzculu«
ruäio - c2ll,o,l3 unä Î I'u«cu!u« culiilo - ««rneu» (zwei neue
supernumerair« Arm.Muskeln). M i t zwei Abbildungen, 7 S . ,c. « .

Das See-Magazin, Decdr.-Heft 1tt58, enthält unt. A. eine Uebers.
aus dem Deutschen von A. v. Hül lessem über die Vorgänger des
Columbus. »Das direete Vcrhältniß unserer Maaße zum Meridian
«und unserer Gewichte zum Lincal.Maaß'', von August v. S t a a l ,
«ine Anzeige der Hansenfchtn Geschichte der StadtNarwa. — Das
Januar-Heft des Iourn. des Min. der innern Angelegenheiten despricht
in seinem bibl. Bericht die „Statistischen Tabellen des Rufs.
„Reichs für 1856, zusammengestellt und herauhgegcben auf Anord»
„nung des Win. der inn. Ang. von der stat. Abth. des «ntr.'stat.
„Eomitös. S t . Petersburg. 1859 (Russisch.)" —

Die med. Ztg. Rußlands, XV l , Jahrgang, hcrausgegcbtn von
den 0 . 11. M . He ine , R. K r e b e l und H. Th ie lmann , giebt in
Nr l—ti einen längern Aufsatz des Dr. meä. B. H. Stadion in
K i e w (früher Zöglings der Univ. Dotpat, wo er auch 1854 für die
Beantwortung der Preisfrage der hist.-phil. Facultät: „Das Zeitalter
. . P e t e r s des G i e ß e n soll in Beziehung auf Rufs. Sprache und
„Literatur kritisch beleuchtet werden" die goldene Medaille zur An-
erkennung seiner auf 165 Quartseiten mit dem Doppelmotto: „^lo-
,,»tru» luttunl» lubure» ve«ut »«lliuc., c»«u«que ^ubet nescii« su-
,,»ull»8. Ohne Bewegung kein Leben, ohne Kampf kein Lieg, ohne
„I r r thum kein Werden," erhielt.) .Zur taiisch-pharmacüdynamischen
»Nirlung des Sublimats.« Ebend Nr. 7 und 8 .Bericht über Lei.
»stungen des anatomischen Instituts »an der Kaiferl. medico-chirurg.
,Akad. in St . Petersburg im Jahre 1857—58 von Vr. meli. et
,cl»ir. W e n z e l G r u b e r .

Nr. 9. «Die Witterung«- und Krankhlits.Consiitution zu S t .
,Pet«rsb. im Ian . I859"von l)r . T h i e l m a n n . Außerdem, in jümmt-
lichen Nummern fortlaufende, Berichterstattungen über die neusten
Erscheinugen auf dem Felde der med. Literatur, der Statistik, der
Santtätivfiege, Univ.-Nachrichten aus Dorp. und HelfingforS, Per-
lonalnetizen, Miscellen, Necrologe (auch aub dem Inlande gezogen,
wie z. B. in Nr. 3 über Dr. Panck, gest. in Moskwa den 10. Oct.
1658), Preis jährlich 6 Rbl. 50 <Zop. S .

Nek ro log .
Xm »/.,. März starb zu Freiburg im Wrctsaau in Felge ein««

hartnäckigen Lungenkatarrhs mit mannigfachen Leiden der emerlt.
'Prof.. der St . Petersburgscben Universität, Staatsrath l)r. pll i l.
Theobor Friedr. F r e y t a g im «0. Lebensjahre. Geb. zu Serben im
Nendlnschtn Kirchspiele Livlands den 2. Februar 1800, ein Sohn
des dortigen Predigers und Schul-InspectorS des Walkschen Kreises,
Friedrich Carl Freytag (geb. zu Naumburg an der Saale den 27.
Aug. 1764. gest. den 18. Decbr. 1805), erfreute er sich der väterlichen
Leitung des Gen.-Suv. Dr. C. G. S o n n t a g , bezog 1817 die
Univ. Dorpat, um Theologie zu stubiren, legte sich vorzugsweise
auf Philologie, war Fachlehrer am Dorpatschcn Gymnasio, auch
Censor dastlbst, ging, nachdem er auch in Dorpat kurze Zeit hindurch
Vorlesungen gehalten hatte, al» Prof. an das Richelieusche Lyceum
nach Odessa, kam von Odessa 1837 nach St. Petersburg, war eine
Zeit lang auch Gehülfc bei der Eremitage. Er gab heraus- V l r r
lloclolum ep>5tal2e «electu« l»ä l l i l iu. pirclilievmerum, ^
mernlium, t!i,r. t!Iu8>uin et ^ulium Lnilic. l ierlnp. « i3x
2Ulo"r»l»l»l» nunc nrlmum e»l. et illuzlr. Î il>»>»e 1831, XVl u. 194
S . 8. Außer einigen anderen gelehrten Arbeiten und Journal-Auf«
fätzen «ristirt auch die) dsulio äs liltorÄsum «tuilil» den« sirlnlen-
teraue inzliluenll!«, lulliit» in »ullltorzo mnximc» ^nivei-zltulis
pelronoljllmne. petronoli, 1839, ^0 S . gr. 8. von ihm. St.-R. Frcytäg
hielt sich wahrend der letzten Lebensjahre meistentheils in Dresden
auf. Er war verh. mit einer Tochter des ehem. Prof. der Rechte
und VlectorS der Univ. Dorpat Dr. Carl Friedr. Meyer (gest. 1817).

Dir Et . Petersb.. Deutsch» akab. Zeitung hat ihm einen kurzen
Nachruf gewidmet.

Am 25. Jan. starb zu Minsk der hochwürdlge Prälat Paul
R a w a , Nominat.Crzbischof der Gparchie von Minst, im Alter von
W Jahren, von welchen liO dem Dienste der Kirche geweiht waren,
Edelmann der Provinz Bialyslok, erhielt er anfänglich seine Bildung
in Grodl'.o, wurde darauf im Jesuiten. Collegio zu Polozk erzogen,
erhielt den Grad eines Doetors, und trat als Zögling des Smilowitsch.
schen Seminars, Minstischen Gouvts.. in den geistlichen Stand;
Vicar der heil. Trinitatis.Kirche in Minik, wurde er bald darauf
Eapellan de0 Hochwürdigen Grzbischofs und Beisitzers des Hohen
Römisch.katholischen Kollegiums zu St. Petersburg, Siestrencewiez«
Nohusz; Vorsteher mehrerer Kirchen und Minstischer Cathedra«,
Prälat, wurde er, nach dem Tobe des Minskischen Niichofs L ips ki ,
vom örtlichen Capitel zum Eoarchial-Verweser erwäHlt und beklei.
det« diese Funclion mehrere Jahre hindurch. I m Laufe dieser Zeit
wurde er vom Höchstseligen Kaiser N i c o l a i 1. auch zum Bischof
designirt und erhielt den St . Stanisl.-Orden I-, St . Annen-Orden
I I . , S t . Wlad.-Orden l l l . Cl., zuletzt die Bestimmung als ältestes
Mitglied des Collegiums. Die hohen Tugend«» des Heimgegangenen
Prälaten, die seltenen Verdienste desselben um Arme und Nothleidende
sind nach seinem Tode in höchster Bedeutung erkannt worden. Er
hat sein beträchtliches Privat-Vermögen größtenlheils zu frommen
Stiftungen (für die Erzkathebralc, die Benedictiner-Klrche, die Minski-
schen Bernhardiner und sämnMiche Kirchen seiner frühern AmlLthH,
tigteit, >ks Gymnasium, Seminarium, die menscucnl. Ges. u. s. w.)
lestirt. Dem Minskischcn Capitel hat er theure Paramente und ge-
weihte Gegenstände hinterlussen. (Wiln. Bote.) -

Zu St . Petersburg starben Anfang März der Generalmajor
und Ritter Carl von S e n f f a h r t . 6t Jahre. 2 M . alt, die Ehe,
frau des früheren Woiselschen Dirigenten der Spiegel.Fabriken,
später im Gouvr. Rjasan ein Etablissement leitenden Technikers von
A s s e n d e l f r s , Dorothea Elisabeth, geb. Wolsf. 43 I . alt, der
G»neral-Major a. D. und Ritter Friedrich v. Schwane n f e l s , 61
Jahr« alt, der Musitlehrer I „ h . F^tcdr. Unz, ?l I . und 2 / T . alt.

«m 6. März Abends entschlief nach längerem Leiben im 67.
Lebensjahre zu Dorpat der Lector der Italienischen Sprache und Li-
teratur an der Kaiser!. Univ.. ehemalige Lieutenant in Oesterreichischen
Diensten, Collegien-Raty und Ritter des Päpstlichen Ordens vom
goldenen Sporn, wie auch (?I«r,. I5mp. OumnÄZneH «io 1792 i l
1815. ^ «e» cl»ms»«8no»8 6o gloire l» llernier« penzee 5. lUai
182!) becorirter Inhaber der St. Helena. Medaille, Amadeo B u»
raschi. Geboren zu Como in der Lombardei den 12. Januar
1793, trat er, 15 Jahre alt, in die Reihen der Krieger des Französi-
schen Kaiser-Reichs, focht zegen Wellington in Spanien und wurde
durch einen Engl. Offizkr, den er selbst erschoß, schwer verwundet,
in der Familie beb von ihm Getodteten aber gepflegt. Zu der Reise-
Begleitung gehörig, welche den Auftrag halt«, den heiligen Vater Pius
Vl l . bis an die Oesterreichische Gränze zu geleiten, wurde er lange
nach Napoleon» l. Sturze als ,,2urul»t! IMI,li»e Llzue»" durch den
seit 3 Jahrhunderten verliehenen „«rilin« ll«Ilc» dnorn «l'ora" geehrt;
in Oesterreichische Dienste 'übergetreten, kam er in die Garnison von
Pesih. halte das Unglück. l6!9 einen Oder-Offizier im Duell zu töo-
ten, flüchtete nach Hamburg und kam von dort nach Riga, wo er durch
den Gen.-Gouv. Marquis Paulucci Anstellung in Russ. Mil itair-
Diensten suchte. Statt dessen wurde er schon 1620 Hofmeister im
Hause des, die hülfreiche Hand ihm bereitwillig darbietenden, Land»
richters v. Brasch zu Roptoy, blieb hier bib 1628. unternahm 1829
und 1830 mit einer reisenden Dame einen Ausflug nach I ta l ien,
besuchte mit der, auch in deZ großen Meisters Werken ehrend genann«
ten. Frau v. Wahl, Goethe m Weimar und überbrachte von ihm
Brief und Gruß an den Dichter Manzom, hatte das Glück, sich mit
der Familie seines im Duell gebliebenen Gegners auszusöhnen, wurde
1831, nach rühmlich bestandener Prüfung bei den Professoren Moier
und Morgenstern, als Lector der Italienischen Sprache und Lit. bei
unserer Univ. angestellt und, nachdem er 1640 nochmals sein Vaterland
besucht hatte, wo zwei Brüder von ihm lebten, 185li «uf fünf weitere
Jahre im Amte bestätigt. Schon vor srincr öffentlichen Anstellung
hatte er in den Söhnen der Familien v. Samson, v. Villebois, Staiil
v. Holstein, Zoege v. Mannteuffel, Gwerö u. a. lernbegierige Schüler
gehabt, als Lector hielt er 28 Jahre hindurch, auch der Französischen
Sprache vollkommen und selbst der Deutschen hinlänglich mächtig,
Vorlesungen, deren zahlreichere Benutzung gewiß zu wünschen gewesen
wäre. AlS Kirchenvorsteder der Römi'ch-Katholischen Kirche zu Dor-
pat, als häusig beanspruchter Dollmeischer und Translateur, als ge«
fälliger Geschäftsmann und unermüdlicher Ralhgebcr semer Villen
Freunde in Land und Siadt hat er sich sehr populait gemacht. Haupt-
sächlich lcbte er im Kreise der ihm nahestehenden v. Nahischen Familie,
und rubt jetzt, in fremder Erde bestattet, neben dem frischen Grabe
eines Enkels de» Mannes, der einst fein Wohlthäter in Lioland wurde
und dessen Nachkommenschaft ihm stets bankbar ergeben blieb.

I m Namen des General-Gouvern)mcnts von Liv., Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 16. März 1859. Censor N. L ind«.

(Nr. 62.) (Druck von H. Laakmann.)
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neuester Zeit angefangen, nicht nur offen zu sprechen, sondern

auch zu schreiben j man hat zu seiner Heilung verschiedene, au<

scheinend sichere und zuverlässige, Mi t te l in Vorschlag gebracht.

Allein, meine Brüder, täuschen wir uns nicht: wahr und le«

kanut ist das W o r t : „ W o der Herr nicht das Haus bauet,

so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo> der Herr nicht

die Stadt behütet, so wachet der Wächter umsonst" l,Ps. 127, H>

Was vermögen alle diese so viel gelobten Mi t te l zur Ausrot«

tung der Ungerechtigkeit ohne das Hauptsächlichste und Wichtigste,

ohne H«n Geist des Glaubens und der christlichen Frömmigkeit,

welcher uns gegeben wird von Got t?

„Vo r allen Dingen, — so spricht man jetzt, — ist eS

nothweudig, bei uns die Bildung zu fördern. Mögen alle Die«

jeuigen, welche künftig den Beruf haben werden, Richter zu

sein oder irgend einen Autheil an der Gewalt zu haben, sich

würdig vorbereiten zu ihrem dereinstigeu Dienste; wögen sie die

vaterländischen Gesetze erforschen, mögen sie lernen, in sich «selbst

und in ihren Nächsten die Würde und die Rechte des Menschen

zu achten und von dem Bewußtsein der Heiligkeit ihrer Pfiich-

teu durchdrungen sein, — dann werden unausbleiblich jene

traurigen Erscheinungen der Bestechlichkeit und Ungerechtigkeit

schwinden, über welche wir uns jetzt beklagen". — Gewiß!

Die Bildung erhebt und veredelt ohne Zweifel den Menschen

' " jeglicher Beziehung, und der gebildete Mensch wird sich vieles

nicht g l a t t e n , was der ungebildete oder halbgebildete sich ge«

stattet, wenigstens in so roher Form nicht. Allein ich frage:

sind wir dessen gewiß, daß nicht anch der Gebildete sich dasselbe

erlauben wird, nur etwa in milderer und anständigerer Form?

Läßt sich behaupte», daß unter den Menschen, die auf den ver«

schicdenen Bahnen des Staatsdienstes sich der Bestechlichkeit

und aller Ungerechtigkeit hingegeben haben und noch hingeben,

es niemals völlig Gebildete, vielmehr immer nur halb« oder

Ungebildete, gegeben bat? Läßt sich wirklich sagen, daß die

Bildung, sogar die tiefste und umfassendste, dem Menschen die

Kraft giebt, seine Leidenschaften zu zügeln und immer mit den

Anforderungen- seiuer Pflicht in Uebereinstimmung zu leben?

Leider Nein und aber Nein. Nicht selten geht mit der glän«

Gott, giel) Dein Gericht dem Könige
und Deine Gerechtigkeit des Königs Sohne.

Ps. 72. 1.

s c h w e i ß nicht, meine Brüder, was uns mehr ziemt:

mit diesen Worten des königlichen Propheten zu Gott zu beten

für unseren Zaren und Seinen Erstgeborenen, Dessen Nameus-

fest wir heute feiern, oder lieber dem Herrn zu danken für die

Erfüllung dieser Gebetcsworte an unserem geliebten Monarchen,

Dessen Ger ich t und G e r e c h t i g k e i t schon leuchten über alle

Gauen des unermeßlichen Nußlands nud Der in den gleichen

Anschauungen über Kaiserliche Tugenden den künftigen Erbe»

Seines Thrones erzieht.

Noth thut es aber, daß wir darum beten, brünstig beten,

daß der Herr jetzt, wie immerdar, Gericht und Gerechtigkeit

gebe auch allen übrigen Gewalten, die von dem Zaren einge-

setzt sind, den höchsten, wie den niedrigsten, ihnen, die Helfer

sein sollen dem Zaren, Wächter Seiner Gesetze, Erfüller Seiner

Pläne zum Wohl der Unterthaneu. Darum i n beten thut es

«oth, daß der Herr alle die Ungerechtigkeit, al l ' dies oft schrei-

ende Unrecht ausrotte, welches so lange schon seine Wurzeln

tief und weit in alle Schichten unserer Nichter»Welt ausge-

breitet hat und auf der russischen Erde zu einem hohen Baume

empor gewachsen ist, der mit seine» Zweigen viele und aber

viele dunkle Thaten bedeckt.

. Ueber diese» tiefen gesellschaftlichen Schaden hat man in
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zendsten Nildung der schwärzeste Wandel Hand in Hand. Of t
geschieht es. daß gebildete Jünglinge, die mit erhabenen Anschau-
ungen über Pflicht und Ehre, mit feurigem Eifer, dem Zaren
und dem Vaterlande in Treue und Gerechtigkeit zu dienen, in
die Welt treten, später allmälig durch den Ernst des Lebens
in ihren edleir Bestrebungen erkalten, daß sie durch die sie um«
gebende Wr l t herabgezogen werden von ihrer idealen Höhe,
und, — siehe, — in nicht gar lauger Zeit gewöhnen sie sich
daran, um nichts reiner und uneigennütziger zu handeln, als
diejenigen ihrer Gefährten, welche jener höher«» Bildung gänz-
lich fern geblieben sind. Woran mangelt es nun hier? Es
fehlt au kem Geiste des Glaubens und der christlichen Fröm-
migkeit. O wenn in alle Diese von frühe» Tagen der Same
christlicher Sittenlehre gepflanzt wäre, o wenn sie schon von
frühen Tagen gelernt hätten, durch christliche Selbstverlüugnung
sich leiten zu lassen, Gott und ihre Nächsten wahrhaft zu lieben
und die Gebote des Evangeliums treu zu erfüllen: dann würden
sie mit ihrer Bildung wirklich als kräftige Kämpfer für Wahr»
heit und Gerechtigkeit die Dienstlaufbahn betreten haben. W i -
der alles Unwetter des Lebens, wider alle Versuchungen auf
ihrem Pfade- hätten sie immer eine feste Stütze in ihren ckrist»
lichen Ueberzeuguugen und Grundsätzen, genügende Stärkung
durch jene göttliche Gnade, welche in christlichen Herzen wohnt
und allein im Stande ist, uns Kraft zu geben zum Siege über
unsere Leidenschaften.

..Verbessert, — verlangen Andere, — verbessert die Gehalte
der Dienenden, so daß ihre Existenz gesichert ist, und sie werden
nicht in Entbehrung leben, sich nicht in der Nothwendigkeit
befinden, die Nechtsucheuden und die sonst von ihnen abhängen,
zu Gaben zu drängen". Vollkommen richtig! Allein, ist es
wirklich nur die Noth und die Entbehrung, welche zu Erpres-
sungen treiben? Bleiben nicht auch noch andere Beweggründe
hiezu übrig, welche schon jetzt mächtig genug sind und künftig
noch mächtiger werde» können? Wird man nicht auch dann
«och Menschen finden, welche zu Darbringungen drängen und
das N«cht beugen, nur aus der Sucht nach Geld und Erwerb?
Werden sich nicht auch dann Personen finden, die nach Erwer-
bungen dürsten, um glänzender, als ihrem Stande entspricht, zu
leben, sich dem leider von Tag zu Tage zunehmenden Luxus
hinzugeben, uuÄ allen jenen unzähligen Launen zu stöhnen,
welche immerfort von Neuem crsouucu werden und die größten
Reichthümer verschlingen können? Durch welche Gehaltsverbesse-
rung wollt ihr solche Menschen vor Bestechlichkeit u«d Eigen-
nutz bewahren? Nein, machet zuerst, daß sie lernen, ihre An-
sprüche einzuschräukeu und auch mit Wenigem zufrieden zu leben,
sofern dies Wenige zu des Lebeus Nothdurft ausreicht. Lehret
sie, die Geldgier zu scheuen und vor dem Geize (Huxonzlauie,
?räk(i»^t«), der da ist A b g ö t t e r e i (Col. 3, 5) zu fliehen,
als der schwersten Sünde vor Gott. Lehret sie, denjenigen
Mit te ln gemäß sich einzurichten, die einem Jeden zugetheilt sind,
uicht den Andern, die mehr haben und reicher leben, nachzuja-
gen, sich nicht fortreißen zu lassen durch den allgemeinen Strom
des Luxus und der mannigfaltigsten Launen, zu sinnen nicht
allein auf die Annehmlichkeiten und Freuden dieses Lebens,
sondern vor Allem zu gedenken des Lebens jenseits des Grabes,
zu welchem wir hier uns vorbereiten, und jeuer strengen Rechen-
schaft, die wir dereinst vor Gott über alle unsere Thaten, die
gerechte», und ungerechten, werden ablegen müssen. M i t andern
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Worten: sorget vorher, daß diese Menschen wahrhaft zu Chri-
sten werden und sich daran gewohnen, dem Geiste des Glauben«
und der Frömmigkeit zu folgen, — dann, aber nur dann kann
sicher erwartet werden, daß sie, wenn der Staat sie vor
Mangel schützt, als die uneigennützigsten und edelsten Werk-
zeuge des Gerichts und der Gerechtigkeit sich erweisen werden,
überall, wo sie zur Thätigkeit berufen sind.

Endlich ist bei Vielen jetzt zum Lieblingswort geworden:
öffentliche Meinung, Publicität. „Es möge. — rufen sie, —
die öffentliche Meinung die Gelderpresser, die Rcchtsbeuger, die
Diener der Ungerechtigkeit bestrafen. Es möge das Gerichts«
verfahren selbst ein öffentliches, mündliches. Allen zugängliches
sein, dies wird die erschlaffende Verschleppung des Schreiberegi-
ments beseitigen, eine Menge von Mißbräuchen verhüten". —
Allein, ihr werdet mir zugeben, daß die öffentliche Meinung
sich nur auf Dinge erstrecken kann, dir ihr überhaupt bekannt
sind; daß sie daher die Thatcn der Erpressung und Ungerechtig«
keit, welche zum größten Theil in Heimlichkeit vollbracht werden,
und jene Erpresser selbst mi t ihrem Strafurtheil nur in ein-
zelnen wenigen Fällen erreichen und vernichten kann. Nur vor-
sichtiger und heimlicher in ihrem Thun zu sein, wird die Furcht
vor der öffentlichen Meinung sie lehren. Gewiß ist ein öffent,
liches Gerichtsverfahren dazu angcthau, vielen jetzt bestehenden
Mißbrauchen vorzubeugen, nimmer aber kann es allen Miß-
brauch ausrotten. Von dem Witz, der Geistesgegenwart und
Schlauheit Derjenigen, die solche RechtZhändel führen, wird
dann Alles abhängen. Bei ihrer Kenntm'ß und Uebung in der
Handlung der Gefetze, bei ihrem schnellen und weitreichenden
Blick, bei ihrer feinen und scharfen Dialektik, bei ihrer gewal-
tigen und fortreißenden Redekunst werden Viele.unter ihnen
dann im Stande sein, ten Gegenstand so darzustellen, daß uns
das Schwarze entweder weiß oder mindestens lange nicht so
schwarz erscheinen wird, als es in der That ist, und umgekehrt.
Beispiele, die in Ländern vorkommen, wo lange schon öffent-
liches und mündliches Gerichts verfahre» besteht, liefern uicht
selten hierfür redende Beweise. — Nein, nicht genügt es,
daß die mit der Macht des Gerichtet Bekleidete» sich vor der
öffentlichen Meinung fürchten, vor welcher sich zu verbergen
möglich ist ; sondern es ist uothwcndig, daß sie vor Gott sich
fürchten, vor Dem sich zu verbergen nicht möglich ist, und Der
alle unsere geheimsten Absichten und Zwecke immerdar erkennt,
daß sie vor ihrem Gewissen sich fürchten, vor dem nirgends ein
Entrinnen ist. Nicht genügt es, daß die gerichtliche» Streit-
sachen öffentlich verhandelt werden; sondern es thut auch noth,
daß die Nichter nicht aus Eigennutz oder aus etwelche« Rück-
sichten für die Parten sich herbeilassen, ihr eigen Gewisse» zu
beugen und von jenen hohen Ga.be» der Vernunft und des
Wortes, welche ihnen Gott gegeben, unrechten Gebrauch zu
machen. Das aber heißt: es thut noth, daß alle diese Per»
sonen von dem Geiste des Christenthums durchdrungen seien,
daß sie, w-'e überhaupt im Leben, so auch i» ihrer Dienstlauf-
bahn immer, christlich handeln. Ist dieses nicht der Fa l l , so
mag keine Publicität uud keine öffentliche Meinung jenes Uebel
ausrotten, von dem wir reden.

O , meine Brüder, nacl, dem Glauben und nach dem Vater-
lande! Wi r alle lieben ohne Zweifel dieses unser Vaterland
und wünschen ihm jegliches Gute, — wir wünsche» insbeson,
dere, daß Gericht uud Gerechtigkeit endlich mit vollem Glänze
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emporleuchten über das ganze große Rußland, so wie sie leuch-
ten ln den Thaten unseres Allerdurchlauchtigsten Vorkämpfers,
des Gesalbten des Herrn. Aber sehet ihr nicht, daß alle die
Mittel, welche man zu diesem Zwecke vorgeschlagen, zur Erreichung
des Zieles lange nicht genügen, wenn sie nicht stets gekräftigt
werden durch den Geist des Glaubens und der christlichen Fröm-
migkeit? O, so wollen wir denn, da wir unser Vaterland lieben,
auch unseren heiligen wahren Glauben lieben, als den größten
Schatz, welcher uns gegeben ist zur Erwerbung nicht nur der
Seligkeit im Himmelreich, sondern auch des Glückes im Reiche
dieser Welt. Lasset uns zum Herrn beten, daß durch die Wir-
kung Seiner Gnade die wahre Frömmigkeit in uns Allen ge-
gründet werde und emporblühe und daß diele den Grundstein
bilde der Wirksamkeit aller unserer Gewalt-», von der höchsten
bis zur niedrigsten. Insbesondere aber wollen wir zum Herrn
beten, daß unftre heranwachsende Jugend von ihren Eltern
und Lehrern nach oen strengen Grundsätzen des wahren Glau«
bens unv des Sittengesetzes erzogen werden möge, wie unter
dem Schütze Seiner Erhabenen Frommen Eltern der Rechtgläu-
bige Thronfolger, Cäsarewitsch und Großfürst N ico la i
A lexandrowi tsch erzogen wird, und daß mit der Zeit aus
dieser Generation die würdigsten Bürger des Vaterlandes und
namentlich die würdigsten Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit
in allen Zweigen des Staatsdienstes hervorgehen mögen! Amen!

I I . Neber die meteorologischen, sanitätlichcn und
landwirthschaftlichen Verhältnisse und Ergebnisse

in Kurland während des Jahres 1838.
Der Schluß des IahreS l857 brachte seine herbstlich trübe,

nasse Novemberwitterung in den darauf folgenden December-
monat hinein, und ohne Schnee und ohne Eis begann das «eue
Jahr l853 seineu Lauf mit einer herrschenden Windrichtung
von 8 und 8>V, bei der sich eben noch keine Winter-Witterung
erwarten ließ, und die auch bis zum Frühling hin ihre Herr«
schuft behauptete. — Ein Hinneigen des Luftzuges nach w
oder 0 gehörte zu den Ausnahmen. Da konnte es nur einen
milden, gelinden Winter geben, dem aber die Haupteigenfchaft
eines guten Kurläudischen Mittlers, uämlich gute, andauernde
Schlittenbahn, nicht fehlte. Diese trat mit der Mitte des
Decembermouats ein, und dauerte mit wenigen kurzen Unter«
brechungen bis zur Mitte des März. Am 19. dieses MountS
war im Aa-Fluß bei Mitau Eisgang, und da war es auch
aus mit dem Winterfrost. Selbst die in Kurland so gewöhnlichen
Frühliugsnachisröste stellten sich nur selten ein und thatcn der
erwachenden Vegetation kein Leid an. Eine gehörig dicke Schnee-
schicht hatte Felder und Wiese» während des Winters gedeckt
und geschützt, und die überwinterte Roggen« und Weizensaat
bot einen guten Ackergnmd für die Hoffnung einer guten
Erndte, welche Hoffnung auch noch Nahrung fand an und in
d«r FrühlmgZwitteruug des zweite» IahreZvicrtels. Nur die
Littoralg egend des Windauschcn Kreises war weniger begünstigt,
und bildete gleichsam die Ausnahme aus der Regel. Dort reg-
nete es am ersten Januar!8ü8 bei - j - 6° R. und der Windau-
flUß blieb bis zu Ende des Monats ohne feste haltbare
Eisdecke. Der Frühling aber war da rauh, kalt und unfreund-
lich bei 5l- und 5iVV - Wind. Doch mit den, Mai kam über<

das ganze Gouvernement eine schöne, warme Witterung, und
diese dauerte mit verhältnißmäßigen Abstufungen während des
ganzen Sommers und Herbstes. Aber das geschah uicht bei
schmeichelndem Süd- und Südwestwinde, wie mau wohl hätte
vermuthen sollen, sondern bei w und N>V. Die nördliche
Windrichtung war die herrschende vom Mai bis zum December.
Mi t ihr kam Regen, mit ihr Sonnenschein, mit ihr säuselnder
Lufthauch, mit ihr Sturmes Brausen. Eben so beharrlich in
der Herrschaft, wie die Windrichtung, war auch der Luftdruck
mit seiner elastischen Tragkraft. Die Quecksilbersäule im Baro-
meter behauptet« im allgemeinen einen hohen Standpunkt mit
geringen Schwankungen, und es schienen die übrigen ander»
welligen ckcteorologischen Verhältnisse in gar keiner Verbindung
zu stehen mit dem Steigen und Fallen des Wetterglases, das
daher auch bei den Landwirthen seinen gnten Ruf als Wetter«
Prophet einbüßte. Die Quecksilbersäule sank hinab bis zur
Signatur "pluio" und es war trockucs, schönes Wetter dabei;
sie erhob sich wieder bis zu „Keau ten,5" und es gab gleich«
zeitig Regen. Dieser aber zeigte sich nur sehr sparsam, vom
frühen Frühjahr an bis in den Spätherbst hinein, und das
war die Anomalie, die das Jahr 1858 vor vielen andern aus,
zeichnete. Es war ein regenarmes, trocknes, ja dürres Jahr,
im Ganzen aber mehr trübe und wolkcnschattiZ, als licht und
klar und sonnenhell. Also eigentlich auch eine Anomalie.
Wie viel oder wenig die geringe Zahl vorgekommener Gewitter
damit in Verbindung steht, das wäre auch noch auszuforschen,
zumal schon im April eines beobachtet wurde, und die Heftig«
keit der wenigen, die da zum Ausbruch kamen, sehr gewaltig
war und viel Feuerschaden veraulaßte. Die Paar Nord»
lichter im Frühjahr und Herbst schienen sich indifferent zur
Witterung zu verhalten, eben so wie der herrlich glänzende
Donatische Komet. Auch Vegetation der Pflanzenwelt und
Witterung stellen sich in keine Parallele neben einander, als
sei jene ganz unabhängig von dieser. Jene erwacht im An,
fang des Aprils mit den ersten warmen Tagen, wird aber
mit der Mitte des Monats aufgehalten durch Kälte. Schmet«
terlinge sieht man noch kaum, und auch die Bienen zeigen sich
nur einige Tage lang au den Weidenkätzchen. Das ist nun
noch ganz regelrecht und harmonisch. Nun kommt aber der
Mai , zwar mit einer Mittlern Temperatur von - j - N " R.,
ausgezeichnet schön und frühlingswarm, aber mit wenig Regen,
viel zu wenig für den Landmann, der seine Frühlingssaaten
bestellen muß und auch bestellt trotz der Dürre. Trotz ihr ist
die Vegetation sehr frisch und üppig, mit reicher Blüthenfüll«
in Gärten und Fluren. Der Juni ist wieder regenarm und
trocken, herrlich für den Spaziergänger, aber schlecht für den
Lcmdwilthen. Dennoch sieht's noch Alles gut aus in Gärten
und Feldern. Nur mit dem Graswuchs der Wiesen will's
nicht vorwärts gehen. Jene aber versprechen schöne Ernbten,
denn die Obstbäume haben reiche Frucht angesetzt, und, die
trockne Wärme hat uicht, wie das sonst wohl geschieht, die
keimtödtenden Blüthenkäfer und laubzerstörenlen Raupen aus-
gebrütet. Und im üppig herauschießenden Noggengras kann
das junge Häschen schon Versteck spielen. Der Juli gilbt dar.-
auf prächtige, gesegnete Badewitterung, für die zahlreichen Be-
sucher des Ostseestrandes, und warmen Sonnenschein für das
Cknerndteu des spärlich gewachsenen Heugrases, aber — keinen
Regen. Dennoch leiden die Getreidefelder kaum etwas, und
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versprechen gute Erndten, und das. Laub der Bäume ist üppig
grün. Nur ein orkanartiger Sturm wüthet in den frucht-
beladenen Obstbäumen. I m August hält die Dürre uoch au
bis zum 16.; da regnet es bis zum l? . und dann noch am
23. und 24. Im ganzen Gouvernement entstehe» Wald-
brände, die viel Schaden anrichten, gleich wie das starke Ge-
witter am 4. August. Die Erudten, für deren 'Ertrag man
bangte, sind größtentheils beendet und das Obst ist gereift.
Jene, besonders die des Wintergetreides, sind ergiebiger, als
man gedacht, mit schönem mehlreichem, vollwichtigem Korn;
das Obst, zumal Kernobst und Kirschen, sind überreich gedie-
hen. Es war henrig ein wahres Obstjahr. So waren auch
die Kartoffeln sehr gut gerathc», daher auch wohlfeiler im
Marktpreise, als seit langer Zeit, und ganz uuaugegriffen von
der Kartosselkrankheit. Den Crbsenfeldern hat die Dürre ge-
schadet, so wie dem Gartengemüse, das in hochgelegenen Gärten
sich ohne Regen behelftn mußte, denn der blieb auch im Sep-
tember uoch aus und zeigte sich kaum im October, was freilich
auch zum Vortheil der Witterung ausfiel, die unser» diesjährigen
Herbst ;u einem wahren südlichen Weknmouat stempelte, und doch
dc» frisch befäeten Winterfeldern eben so wenig Schaden brachte,
als der Mangel an Regen im Sommer die Erndten beeinträchtigt
hatte. So war dieser Maugel fast nur rücksichtlich des Gras-
lvuchses der Wiesen anzuklagen, dsnn das Heu ist im ganzen
Lande mißrathen, und das Vieh ist für das neue Jahr mit
großem Futtermangel bedroht. Die Gefahr, die ihm aus dem
allgemeinen Wassermangel während des ganzen Sommers und
Herbstes hätte erwachsen können, ist glücklicherweise nur
als ein bloßes Cchreckbild am Horizont der Landwirthe aufge-
taucht. Das Wasser mußte an vielen Orten meilenweit her-
geholt werden, und manche große Viehheerde war mit ihrem
Durst auf schlammiges, faul gewordenes Sumpfwasser angewie-
sen. An Abkühlung des Körpers in Flüssen oder Teichen wäh-
rend der heißen .Sommerzeit war gar nicht zu denken. Und
doch ward solche große Kalamität nicht Quelle von Viehseuchen
und Viehsterben. An den wenigen Orten, wo derartiges er-
schien, da kam es aus der Ferne her durch Ansteckung. So
hat der diesjährige Mangel an Regen auch dem thierischen
Leben nicht solchen Schaden gebracht, als man zu fürchten Ver-
anlassung fand, gerade wie es in der Pflanzenwelt der Fall
gewesen, und es ist also eigentlich nur der geringe und schlechte
Heuertrag in Rechnung zu bringen in dieser Hinsicht. Sol-
chem Heumangel kam die warme Hcrbstwitterung sehr zu
Gute, da das Vieh bis zum 18. October sich seine Nah,
rung auf den grünen Weidenplätzen suchte, zu denen in die-
sem Jahre auch vie ausgetrockneten Sümpfe uud Moräste
gehörten. Aber an diesem 18. October war's auch plötzlich
damit aus. Ls fror gelinde, schneite fast gleichzeitig und ge-
staltete sich schnell zur fertigen Schlittenbahn durch's ganze
Land, zu einer Bahn, die in den November hineinführte, und
in den Kreisen Tuckum, Talfen. Windau, Libau uud Frie-
drichstadt bis zum December anhielt, ohnerachtet des abwech-
selnd eintretenden Tauwetters, das im Mitauschen Kreise allen
Schnee wegräumte. Die Winterwitterung trat also gar früh
«in. wenn auch eine gelinde bei einer mittleren Temperatur von
— 4°, doch war diese Temperatur niedrig genug, um den
lästig«» Wassermangel aus dem Sommer durch den Herbst
hindurch bis in d«n Winter hinein zu zerren. — Und welchen

Parallelismus bietet denn der diesjährige WitterungScharakter
neben und gegenüber dem herrschenden Krankheitscharakter, dem
genius lnorlioruin aunuuz? Dieser muß nach den Jahres-
zeiten geschieden werden. Er ist für den Winter katarrhalisch,
mit vorzugsweiser Richtung auf die Schleimhaut der B rüs te
gane; im Frühling rheumatisch, im Sommer gastrisch-rheuma»
tisch, im Herbst rheumatisch>nervös. Doch zieht der Katarrh
als rother Faden verbinden!» durch alle vier Jahreszeiten. I m
vorjährigen Bericht heißt es wörtlich also: „ I m ganzen Gon«
,<vernement hört man nur über Grippe (inNuen«», e2tnrrliu»
„opiäemicus) klagen — nämlich am Schlüsse des Jahres
„ 1 8 5 7 . — Das war die Frucht der ausgezeichnet warmen,
„regenarmen und sommerlich freundlichen Herbsttage im Sep«
„tember, Octobcr und November, und diese Frucht empfängt
„der Anfang des neuen Jahres 1858 wohl ausgebildet und
„gereift von den Höre» des scheidenden Jahres." Und an
dieser Frucht zehrt auch noch der Anfang des ueneu Jahres.
Die Krankheitsberichte der hiesigen Aerzte rnbricireu den entar-
rkus epilllimiou« als die herrschende Krankheit der Monate
December, Januar uud Februar mit einer Gefammtsumme von
2l)5? Grlppe-Kranken, wobei sich die Kreise Döblen, Bauske,
Tuckum, Talsen uud Grobin besonders bethciligeu. Wie im
vorigen Jahre, so bedurfte es auch jetzt zu ihrer Heilung kaum
eines wirklichen ArzeneigebrauchS. Nur wenige Tage Bett- und
Stubenarrest, eiu warmer Himbeerentrank und etwas okstinen.
tw elborum, uud die Sache war abgethan. Jene Summe
von 2N57 ist übrigens nur annäherungsweise als giltig zu be-
trachten, da nur ein kleiner Theil der Erkrankten, besonders
auf dem Lande, ärztliche Hilfe bedurfte und suchte. Dennoch
darf die Bemerkung des vorjährigen Berichtes wiederholt werden:
„aus der Werkstube, vom Arbeitstisch, von der Schulbank, aus
„dem Gerichtssaal und aus dem Gesellschafts - Iiouilair wird
„respective Jeder abgerufen zur stillen, grämlichen Ruhe im
„Krankenzimmer." Neben dem epidemischen Katarrh, der das
erste Vierteljahr einnahm und mit dem April erlosch, wurden
die Muskeln lpid fibrösen Häute vom Rheuma ergriffen. Traf
das die Brustorgane, in speci« die Respirationsmuskeln, so
mußten veZiealNi» aä pootu» applicirt werden, mitunter selbst
Veuaesectionenj dabei Spiritus Kliliäereri und 5latrum n i -
trioum innerlich und bei Kindern der Vrechwein. Auch die
Masern waren aus dem vergangenen Jahre in das neue Jahr
herüber gegangen, übrigens auch hier so gutartig, wie: dort.
Nur bei großer Vernachlässigung der Hautknltur, was besonders
bei den Landbauern vorkommt, führten sie durch pneumonie
und bronellitis zum Tode. Am allgemeinsten war ihre Herr-
schaft vom December bis zum März; im Grobinschen Kreise
vom Mai bis Juli inclu8ivo, «ud in der Stadt Hasen-
poth im October und November. Die Krankheiten des De-
cembers zeichneten sich noch besonders dadurch aus, daß sie einen
lange dauernden Schwächezustand zurückließen mit zögernder
Zunahme des Appetits zum Essen und zum Taback. Auch
währte die Neigung zu nächtliche» Schweißen weit,'n die Gene«
sungsperiode hinein. Die äußere Haut, die durch die Wärme
des vorigen IahreS und die Milde des jetzigen Winters zu
intensiverer ThätigM angeregt war, zeigte überhaupt Neigung
zu DermÄtasen, und so blieb den« auch der Scharlach nicht
ganz aus, jedoch auch in milder Form und in keiner eigentlichen
epidemischen Ausbreitung. I m Windauschen Kreise wurde et
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das ganze Jahr hindurch beobachtet, und in einer Gegend des-
selben, der großen Herrschaft Dondangcn, an der nördlichen
Spitze Kurlands, erkrankten 690 Individuen, von denen 137
in Folge von Halsaffektionen starben. I m Januar 1858 stei-
gerte sich der Rheumatismus zur heftigsten Rhrumatologie mit
nächtlichen Exacerbationen, die nur durch Uai-plunm neo-
tioum gemildert werden konnten. De» intermittirenden Typus
bewältigte nur das Chinin. Häufig zeigten sich auch rheu-
matische Entzündungen des Zahnfleisches und der Halsdrüsen
mit Ausgang in Eiterung. Der Februar zeigte sich mit seinem
Krankheitscharackter analog dem Januar, als katarrhaKjch'rheu-
matisch. Grippe wurde etwas allgemeiner, auch Masern, und
zwar letztere nicht selten bei erwachsenen und altern Personen.
Gehustet wurde sehr viel, und zum Vrechwein mußte man
Nnreolie» fügen, für die Erhaltung der nächtlichen Ruhe be«
sonders Iisetucnrjum, aber dieses nicht »veniger als 4 Gran
pro «losi. Bei einem Masernkranken trat völlige H^wnia ein,
die lang anhielt. Der März steigerte den Rheumatismus zur
höchsten Höhe in der Form des Mlenmgtismug arUcularuin
neutus, mit und ohne Fieber. Die rheumatischen Schmerzen
fixirte» sich häufig in den Brustmuskeln und der pleur«,
und streiften nahe bei dem entzündlichen Prozeß, daher die
Indikation zum X»li aeoticum und N»trum nitrioum führte.
Nebenbei mehrte sich auch die Zahl der Masernkranken zwar
leicht und gutartig im Wesen, aber mehr epidemisch in der
Form, wobei sich deutlich ein vierzehntägiger Termin für
die Inkubationszeit herausstellte. Gegen den Rheumatismus
wurde das neuerlichst empfohlene?rop^!n,nin mit auffallend
gutem und schnellem Erfolg gebraucht, und es bewährte sich
dies Mittel bis gegen Ende des Jahres sehr wirksam. Die
Gabe von 25 Tropfen auf sechs Unzen Vehikel zu einem Eßlöffel
voll zweistündlich gegeben. Llls dies Uebel aber.im November
wieder mit herbstlich erneuerter Heftigkeit erschien, versagte
jenes Mittel seine Dienste, und an seine Seile trat als Heil-
apparat das Colchicum mit Opium nach Eisenmanns Vorschrift.
Der April schließt sich in hugieinischer Hinsicht nahe an den
März. I n einigen Kreisen erlöschen Masern und Grippe.
Wo diese Krankheiten erloschen waren, da beschränkte sich alles
Erkranken auf Rheumatismus, dem sich mitunter eine gastrische
Unterlage boj in Wechselfieberform. Ohne Brechmittel war
da nichts zu machen und. zu leisten. ^ Der Rheumatismus zeich-
nete sich durch eine besondere Flüchtigkeit und Wüudelbarkeit
aus, so daß er seinen Sitz von einem Gelenk auf das andere
wechselte, und dazwischen auch wieder die Brustmuskeln und
selbst das Herz ergriff. Fumigationen mit Bernstein und
Wacholderbeeren lhaten immer sehr gut unter einer Bedeckung
mit Baumwolle. Die Rheumatismen recidivirten leicht, wenn
die Kranken zu früh das Bett verließen. Der Mai beschloß
den c^olu» der Frühlingskraukheiten und gewährte einen guten
Gesuudheitsznstcmd bis auf einige typhusähnliche Fieber, die
sich aus langwierigen Rheumatosen herausgebildet hatten und
«um Tode führten, was auch bei einigen asthemfchm Vrust-
affectionen geschah. M i t den warmen Tagen des Juni verläßt
der Katarrh die Lunge und ergreift die Schleimhaut des MagenS
und Darmkanals. Es zeigten sich Diarrhö und Ruhr^ doch
nicht bösartig, «nd m,hr bei Kindern. Schleimige Dekokte
und etwas Opium reichten zur Heilung hin. Die noch nicht
ganz von der Bühne verschwundenen Wechfelfieber waren meistens

mitunter «zuaNanae mit geringem Fieberfrost,
aber heftiger und lange andauernder Fieberhitze. Chinin half
immer unfehlbar, und Recidioe waren selten. M i t dem heißen
Juli wurden Diarrhöen und Ruhren heftiger und häufiger,
und steigerten sich bei Kindern zur Brechruhr, Lkoler» nostr«.
Sehr wirksam war jetzt das Creosot, auch Tannin und, wenn'5
sich gar in die Länge zog, das Signum ^mpeeklenze.
Gastrische Fieber mit galliger Lokalisation gingen leicht in's
nervöse Stadium über̂ und füllten als lebrl« ssastrieo
die Rubrik des Kral,kheit«Vcrschlages, die als lebris
bezeichnet ist. So geschah es auch im August, und wenn der
beginnende «tatu« g»8trieu8 mit einer Kali-Saturation vor«
lieb nahm, so mußte gegen den 8t»tu8 n e r v ö s mit ^yua
ux^nluriatieH gekämpft werden, und gegen den Schwächezu-
stand im 8t»l1io reeonvaleseLntiaL mit Fleischdiät und Bitter-
bier. Bei den langwierigen Diarrhöen und Ruhren der Kin«
der bewährte sich der Genuß von rohem Fleisch und ein Mor»
gentrank von Eichelkaffee sehr heilsam. Die Wechselsieber
scheinen in dem gesteigerten Gastricismus neue Anfachung zu
gewinnen, und zwar auch wieder als «zuotillianao. Und wenn
solche Erkrankungen der vegetativen Sphäre mit der Jahreszeit
korrespondiren, so müßte «s auffallend erscheinen, daß auch die
sensible Sphäre nicht unangefochten blieb. Ncuralgieen verschie-
dener Art zeigten sich, gleichsam im Widerspruch mit der schönen,
warmen Witterung, besonders Cephalalgieen, und es gab ein
seltsames Gemisch ab von Krankheiten, denen keineswegs ein
gemeinsamer Charakter zuerkannt werden konnte. Ja , es gab
eigentlich auch recht viele Krankheiten, namentlich in der Gouver-
nementsstadt Mitau, und man fühlte sich eben durch diese Fre-
quenz gesichert gegen die in Riga erschienene asiatische Cholera.
Denn in allen den Jahrgängen, wo man mit diesem Feind
den Kampf zu bestehen hatte, traten alle übrigen Krankheiten
in den Hintergrund und räumten ihr das Feld, das sie denn
auch mit Sturm und arger Tücke einnahm und terminmäßig
behauptete. Man ward um so sicherer, als schon am 22.
Juli ein aus Riga kommender Lohndiener Ianne Plaum, 35
Jahr alt, auf dem Wege nach Mitau hin an der Cholera er-
krankte, in's Mitausche Krankenhaus aufgenommen wurde und
bald darauf starb. Er war am l 8 . und 19. Juli in Riga,
am 20. und 21. in Dubbeln, kam Abends am 22. mit dem
Dampfboot nach Mitau, erkrankte außerhalb der Stadt m
einer Schenke mit'Krämpfen in Leib und Waden, wurde am
23.,Abends 7 Uhr als'Cholera-Krank« in's Stadtkraukenhaus
gebracht und starb am 24. Abends um 10 Uhr. I n Riga
hatte die Cholera zu der Zeit schon an Häufigkeit und Heftig-
keit ganz nachgelassen, und dieser erste Fall gab um so weniger
Grund zur Befürchtung einer weitern Verbreitung, als er bis
zum 14. August der einzige blieb. An diesem Tage erst wurde
der zweite Fall von Cholera im Mitauschen Krankenhaust.kon-
signirt. Es war der Soldat Carl Nusta vom Stabe der
ersten Infanterie-Division. Er war am 10. August, mit der
Etappe von Riga kommend, auf der Reise nach Mitau an der
Cholera erkrankt, kam am 12. in's Kraukenhaus und starb nach
sieben Stunde». Darauf erkrankte in dem zum Revier des
Krankenhauses gehörigen Siechenhause ein altes Weib, das
am 13. starb. Drauf wurde wieder ein- aus Riga am 15.
August gekommener Soldat gleich nach seiner Ankunft als
Choleia-Kl»anker in's Hospital gebracht, der später am Cholera-
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Typhus starb. Die sogleich eingerichtete Cholera-Palate war
wieder leer und blieb es bis zum 3. September, so daß man
Grund genug hatte zur Hoffnung, es werde bei jenen exoteri-
schen Fällen sein Bewenden haben, die vereinzelt als Eindring,
linge der Cholera die Stätte bereiten wollten. Aber der 3,
September machte diese Hoffnung zu Wasser, denn von da ab
bis zurück zum 46. August hatte sich der schlummernde Keim
entwickelt, den man nun eontnßlum oder ml28ma nennen mag,
und aus dem Innern der Stadt, aus einer Kaserne inmitten
gesunder Kameraden, kam der erste in Mitau selbstständig er-
krankte Soldat, und diesem folgten nun auch bald mehrere,
so daß bis zum 24. September schon 28 Individuen als Cho-
lerakranke verzeichnet waren, und von diese» bereits 17 ge«
sterben. Für die Prwatpraxis in der Stadt war der l l .
September der verhängnißvolle Tag, dem die Cholera-Rubrik
im Krankenjournal geöffnet werden mußte, und bis zum 24.
September standen schon 47 Kranke darin verzeichnet, von diesen
aber doch nur 16 als verstorben. Es stieg nun die Zahl der
taglich Erkrankenden bis zum 1. October und betrug da in
der Prioatpraxis 2tt, im Krankenhause l l , also zusammen 3 l ;
gestorben waren in jener 47, in diesem 2 l , zusammen 68.
Das war aber auch die Acme der Krankheit, die mit dem 26.
October ihr Ende erreicht hatte, also grade drei Monate nach
ihrem ersten Erscheinen. 270 Individuen waren von ihr er«
griffen worden, van denen l4<1 genasen und 130 starben. Die
Sterblichkeit in derPrivatpraxis war 45'/« X ; die im Kranken-
hause 55'/« X - Dort gab es l98 Kranke und 90 Todte, hier 72
Kranke und 4N Todte. I m ganzen Gouvernement erkrankten 673
Individuen, von denen 270 starben, also nur eine Sterblichkeit von
«lrea "2 X» — Das ist nun zwar keine ganz geringe Zahl,
aber genügt doch nicht, um die Krankheit als herrschende Epide-
mie zu charakterisiren. Es wird dadurch ihre Verschleppbarkeit
angezeigt, und daß sie sich nicht absperren läßt. Außerhalb
der Stadt Mitau erschien sie nur in sporadischer Form, einge-
führt durch Personen, die in Mitau oder Riga gewesen waren.
Diese kehrten mit dem aufgenommenen Keim nach Hause,
erkrankten und bildeten einen enge begräuzten InfektionZheerd
um sich her. Die sporadische Lage der einzelnen Bauerhöfe
Neß es zu keiner epidemischen Verbreitung kommen. Ganz
frei uno unangefochten blieb nur der Illuxtsche Kreis, der
weiter gelegen ist von Mitau, wie von Riga. Eine Gegend
des Mitauschen Kreises, das Sessausche Kirchspiel, an Litthaueu
gränztud, wo die Cholera im Städtchen Ianiszek auch herrschte,
befand sich zwischen zwei Feuern, und hatte auch von belven
Seiten her zu leiben, aber auch nur uach jenem oben beschrie-
benen maäuz. Die Cholera war indeß auf dem Lande und
in deu Kreisstädten nicht nur sporadischer Natur, sie war auch
gutartiger, als in Mitau. Hier zeichnete sie sich sehr bestimmt
ab von dem Bilde, das sie uns in frühern Epidcmieen darge-
boten hatte. Es kann natürlich nur die Rede sein von den
Fällen, wo sie mit ihren eigenthümlichen Erscheinungen auftrat
in charakteristisch ausgeprägter Form. Diese war rein paraly-
tisch. Das Herz hörte auf Hu schlagen, und die Cirkulation
des Blutes stockte, und mit ihr oder durch sie der Athmuugs-
prozeß. Das erste Erkranken war eigentlich schon der Anfang
des Sterbens, und wo Herz und Pulsschlag fehlten, war auch
ein tödlicher Ausgang unzweifelhaft. Andre als pathoguomo-

uiscb bekannte Symptome blieben oft ganz aus, wie die Ma»
morkälte des ganzen Körpers, die völlig unterdrückte Diurese,
die volekolerie», die unablässig quälenden Wadenkrämpfe, die
Trockenheit der Haut, die Maaßlosigkeit der äejeelioneZ per
o» et nnum; ja diese letzteren fehlten bisweilen fast ganz,
und es war eine wahre Cholera «ice», wenigstens waren die
Ausleerungen gar nicht selten im ganzen Verlauf der Krankheit
gallig uno etwas fäkulent, in schlimmeren Fällen auch blutig.
Wenn ferner in frühereu Epidemieen Kinder nur ausnahms«
weise erkrankten, so gehörte das jetzt zur Regel, und die Mehr»
zahl der Todesfälle trifft die Altersstufen von «iuigen Monaten
bis zum 14. Jahr. Der Cholerathyphns blieb auch jetzt nicht
aus, war aber doch uicht so häufig. Dagegen war das sta»
6ium reeonvalescentiao sehr lange dauernd, und rasche Ue«
bergänge iu volle Genesung kamen gar nicht vor, weder beim
ersten Auftreten, noch beim Erlöschen der extensiv beschränkten
Epidemie. Eben dieser Beschränkung wegen war es auch nicht
nöthig, in Mitau ein besonderes Cholera-Hospital einzuräumen.
Eine Palate für Männer und eine für Weiber im Studt«
krankeuhause genügten zur Aufnahme der gleichzeitig Elkraukten,
und von da aus fand durchaus keine insicirende Verbreitung
nach den andern, mit jenen beiden iu mehr oder weniger nahen
Verbindung stehenden, Palaten statt. Auch erkrankte kein ein-
ziger Krankenwärter oder Hospitaldieuer. I n medkcmisch-poli-
zeilicher Hinsicht hatte man uur den Verkauf des neureifen
Obstes zu beaufsichtigen. Gutes Trinkwasser herbeizuschaffen,
lag außer den Gräuzen der Möglichkeit, denn die Dürre des
Sommers hatte das an sich schlechte und widerliche bis in
den Superlativ hineingesteigert. Bei den Cholera-Kranken half
man sich zur Löschung ihres unsäglichen Durstes durch Eis-
stückchen, die man sie verschlucken ließ, oder auch durch aroma-
tische Kräuteraufgüsse, je nach den individuellen Ansichten der
behandelnden Aerzte. Diese Ansichten wankten und schwankten
auch jetzt auf dem unsicher« Boden des Versuchs umher, und
führten zu keinem andern Resultate, als zu dem der Ohnmacht
des ärztlichen Wirkens und Schaffens in dieser tückischen Krank-
heit. Ob mit ob ohne Arzeneien, ob allopathisch, ob homöopa-
thisch, ob drastisch, ob exvektatio, die Sache blieb sich immer
gleich, und im Allgemeinen fuhr man noch am besten, wenn
man sich mit der Medikation an die hervorstechenden Symptome
hielt, und gegen diese seinen Angriff richtete. Darnach sind
denn auch die Arzneien zu beurtheilen, die vorzugsweise dispen-
sirr wurden, watrum nitrioum und ^oläum nitrieum, 5iux
vamiea und Opium, 01. i'ereliinU»., und Campher, Oreusot
und str^okninum nitrioum, Hluellazinos«» und Nervu»«,
Milch und Bier, kaltes Eis und warmer Thee, Bilsenöl-Einrei»
bungen und Senfplaster, Wärmflascheu uud Schröpfköpfe, das
alles kam an die Reihe, um zu dem dlmüthigen Geständnis
zu führen, daß Alles nichts half, wenigstens dann nichts, half,
wenn ein exqm'sirter Fall von Cholera vorlag. Einige Wochen
nach ihrem Erscheinen ward sie milder und traktabler, und da
half nun auch ein Mittel so gut, wie das andere, und man
konute eines, wie das andere, > als ein Specisikum anpreisen,
denn — die Kranken wurden darnach gesund. Gradeso ist es
in früheren Epidemieen auch gewesen, und diese heurige hat die
Aetzte um keine einzige therapeutische Erfahrung reicher gemacht.

(Schluß folgt.)



u. Korrespondenz.
L i v l a n d.

t. Schließlich können wir noch über das Brand»Ün-
glück allster Schepel er scheu Fabrik berichle«, daß^78 Spuhl-
maschinen, 1 eiserne Appretur, 3 holz. u. 1 hybrotechu. Presse, viele
Garne u.s. w. verloren gegangen sind; von den 14 Wahngebän-
den, welche in Folge dieses Unglücksfalles bis auf den Grund
niedergebrannt sind, waren die des Herren Consuls Schepeler
in der St. Petersburger Feucr-Versicherungs-Gesellschaft „Sala-
mander", das Material uud die fertigen Maaren aber bei
verschiedenen anderen Feuer-Nersicherungs-Compaglneeu, so wie
lin, dem Kaufmann Modln gehöriges, Haus m der R,g. vorst.
Feuer-Versicherungs-Gesellschuft versichert. Der, durch diese»
Brand verursachte, Schaden wird nach den R'g. Stadt -Vl .
Nr. l i (nuv daraus im 0 ^ » - » ^ ^ « . Nr. 30) nur auf
81,000 R. S.-M. geschätzt (während d,e, m der letzten Nr.
des Inlands S. 217 enthaltene, aus einer offic. Angabe des
Russ. Tagesbl. geschöpfte, Angabe ihn sogar auf 121,000 N.
S. -M. festsetzt) und zwar die Schepelerscheu Gebäude nebst
Maschinen, Webestühlen, fertigen Waaren und Materialien auf
60 000 N. S.«M.,' das Haus des Kaufmanns Modin nebst
Scheunen und Maaren auf 10,000 R. S - M . , das Haus
des Bürgers B lume üb ach auf 8000 R. S.-M. uud drei
Häuser des SchlossermeisterS Berg auf 3000 N. S.-M.

R i g a . Auch das Budget der Stadt-Casse für 1859
wird nunmehr nach dem Vorgange der Livl. Gouo.-Zeitg. vom
N . März von ter Rig. Ztg. am 14. veröffentlicht. Die
Hlluptsumme sämmtlicher Emuahmru beträgt 694,065 Rub.
I6H K. S . , die Hauptsumme aller Ausgaben dagegen 687,234
Rub. 65z K. S. Zur Tilgung der Stadschuldeu ist in diesem
Jahre die Summe von 35,561 R. 4 K. S . -M. zu verwen-
den. Das Budget der städtischen Erleuchtuugs-Anstalt für
1853 beträgt eine Ginnahme vou 8960 R. S. -M. und eine
Ausgabe vou 7910 R. S. -M. , das der vorstädtischen 7345
R. S . Einnahme uud 6940 R. S. -M. Ausgabe. —

, Nissa. Am 22. d. M . ist in den Säten des Schlosses
eine Kunst-Ausstellung von Gemälden, Zeichnungen uud plasti-
schen Gebilden in- und ausländischer Künstler eröffnet worden.
— Unsere Ztg. gab in Nr. 32 eine Lebcnsskizze unseres jungen
talentvollen Malers Friedrich Hoppe, welcher zuerst in der,
nun schon ein volles Vierteljahrhundert segensreich wirkenden,
Anstalt des Herrn I)r. Buchholtz von dem tüchtigen Maler
Ber t h i ng uud seit 1856 in Antwerpen vou den Koryphäen
der dortigen Akademie, de Kayser, L rv ius und V e r -
schaaren gebildet wurde. Die. Vlämische Schule in ihrer
Richtung auf Naturtreue uud Wahrheit i« den Bildern, auf
genaue anatomische Zeichnung und lebeuswarmes Colorit hat
auch bei «usereM aufstrebenden junge« Künstler ihre Wirkung
nicht verfehlt. I n der M ü l l er scheu Leihbibliothek sind einige
Bilder des, in die Vaterstadt zurückgekehrten, jugendlichen Künst-
lers aufgestellt, dessen Reiseziel uud Herzenswunsch jetzt Deutsch-
land und Italien sind.

Nisstt. Der diesjährige Eisgang der Düna, in den Tagw
vom 1 l . bis zum 18. März mit mehreren Unterbrechuugen vor
sich gegangen, hat die im Voraus gehegten Befürchtungen nicht
eintreten lassen, und ist im Ganzen genommen, bis auf bedeutende
Störuug der Communicatiou, ohne Schaden abgelaufen. — Der
Postenlauf war einige Tage hindurch allerdings ein sehr unre-
gelmäßiges; doch die schlechten Wege trugen eben so sehr die
Ursache davon, wie die überströmenden Flüsse. — Unsere
Schifffahrt hat frühe genug begonnen. Bis zum 18. waren
bereits ,8 Schiffe hier angekommen. — Bei der am 2. März
abgehaltenen zweiten ord. Geueral'Vers. der Actiouaire der
Dünab. Eisenbahn-Gesellschaft wurde der statutenmäßig aus-
scheldeude jüngste Director, Coll.-Ass. A. F a l l i n , auf's Neue
gewühlt; desgl. wurden zu Revidenteu »vieler erwählt die
Herren Gustav B r a n d t und Eduard M ä r t e n söhn und

242

zu deren Stellvertretern die Herren W. S t o l t e r f o h t und
Gust. Hol lander . Denjenigen Actionairen, welche die Ein-
zahlung öon 3 ; X versäumt haben, ist ausnahmsweise gestattet,
ihre Actienscheiur aufs Neue umzutauschen.

N i g a . Der Ball im Schwarzeuh.-Saale zum Besten der
UnterstühungS-Casse des Frauen-Vereins am 9. d. M . hat
eine Rein - Einnahme von 826 R. 39 K. S . ergeben. U«,
gefähr 500 Ballgäste waren in dem prachtvoll erleuchteten
uud festlich geschmückten Locale anwesend. Gleichzeitig war ja
auch der ueue Frühlmgs-Aufang! Eine kurze Beschreibung des
Festes liefert der, in Riga erscheinende, Oei». nko i« . vom
14. März Nr. 30, nach dm Rig. Stadt-Vl. Nr. I I .

D o r p a t . Aus dem bisher bloß in Beziehung auf schein-
bar ungünstiges Verhältnis zu dem städtischen Armeuwesen
besprochenen vorigjährigen Rechenschaftsbericht des hiesigen Hülfs-
Vereins kann nachträglich noch hervorgehoben werden, daß
„die Direction am Schlüsse des, Jahres nicht viel Neues zu
..berichten- gehabt hat, weßhalb auch eine besondere General-
„Versammlung nicht berufen worden ist; denn glücklicher Weise
„sind alle, auch die nruerrichteten Institute (Armenpstege und
„Mädchenschule) ihren stillen Galig fortgegangen, und, Gott
„sei Dank! auch innerlich erstarkt". — Das Gesammt-
Vermögen des Hülfs-Verems beträgt 1766 Rbl. 50 Kop. S .
Durch ein Vermächtniß der Frau Baronin v. V ier i«ghof f ,
geb. v. L iphar t , von 600 Rbl. S. ist das Capital des Ale-
xander-Asyls auf 1000 Rbl. Silb. angewachsen. Durch eine
Schenkung des Obristen voir Kno r r i ng von 300 Rbl. Silb.,
um seinen Jahres - Beitrag ei« für alle Male abzulösen, sind

- dem Capital der Haupt-Casse diese NeitraaMertreter zum Zweck
der Renten-Erhebung zugeflossen. Durch ei>r Vrrmächtniß der
Frau von Wangeuheim sind 266 R. 50 C. S.-M. für die
Casse der Armenpflege capitalistrt; durch Umsatz vou Iuscriptio-
nm »n sichere Prioat-Obligationeli sind 600 R. S.-M grwo«,
nen. — Das Präsidium des Hülfs-Vereins hat abermals H5
C. E. v. L i p h a r t übernommen; zur Präsidentin des Frauen»
Vereins ist Fräulein E. v: GngelhcNd/t erbeten; au Stelle
des abgehenden'Prof. I)r. Ke i l , dem herzlicher Dank gebührt,
ist Schatzmeister geworden: Prof. Vr. Bu lmer incq .

Fe l l i n . Die „Fe l l i ne r B l ä t t e r " setze» uns ohne
Eisenbahn plötzlich in nie geahnte Verbindung selbst mit der
Schweiz. Es ist- erfreulich, daß die Unternehmer sich durch
kein äußeres Hindcruiß haben abschrecken lassen, wie auch die
Verlagsbuchhandlung gewiß alle Anerkennung für die Z3eför<
derung der Sache verdient. Fellin hat nun seine eigene Buch»
Handlung, feine eigene Vierteljahres-Schrift, seine eigene hohe
— Schule, seiu eigenes Lehrer-Collegium, sein eigenes Lese-
Cabinet. Es fehlt indessen noch Einiges, um der hiesigen Ge-
schichtsforschung uud dem hiesigen Literaten-Verbände eine gau:
ungetheilte locale Aufmerksamkeit zu bereiten. I m Juni wird
hier die General-Versammlung der Kaiserlichen Livländischen
ökonomischen und gemeinnützigen Societät abgehalten, und
von uuferem Zweig-Vereine derselben dazu ein vollständiges
Wettrennen veranstaltet werden. Bisher waren uur schwache
Anfänge vorhanden.

W a l k . Unsere Elementar - Töchterschule wird gemäß
einer Vorstellung des Hrn. Kurators des Dorpatschen Lehrbe- .
zirks und daraus erfolgter Genehmigung des Hrn. Min. der
V. - A. vom 4. d. M. zu einer, aus zwei Classen bestehenden,
höhe reu Töchterschule erhoben. Bei dem Zwecke, den Kin-
der« weiblichen Geschlechts aus den mittleren Ständen eine
attgemesscue Bildung zu gewähren, liegen die französische Sprache
und die Musik außer dem Cursus, und diejenigen, welche auch
m diesen Gegenständen unterrichtet werben woNen, zahlen außer
dem gewöhnlichen Schulgelde (von 6 R. S . « M . jährlich für
Töchter der Walkschen Bürger und 8 R. S. jährlich für Töch-
ter anderer Stände in der unteren, so wie 12 R. S. jährlich
für Töchter Walkscher Bürger uud 16 Rbl. S . .M. für Töchter
anderer Stände in de.r oberen Classe; Schülerinnen deren Ar«
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muth von der Stadt-Obrigkeit bescheinigt wird, erhalten freien
Unterricht — ) 6 R. S.-Vt. jährlich für 5 Stunden wöchent-
lich ,'n der französischen Sprache und ebensoviel für 4 Stunde
wöchentlich iu der Musik. Das Schulgeld von den Schülerin,
neu der unteren Classe fällt in seinem vollen Netrag der, außer-
dem mit 100 N. S . aus der S tad t , Casse honorirten. Ele-
mcntarlehrerin, das der oberen Classe zur Hälfte der für die-
selbe anzustellenden und mit 250 R. S . aus ler Stadt-Casse
zu honorireuden wissenschaftlichen Lehrerin u n d L M r i u der gan-
zen Anstalt, zur Hälfte den für besondere Unterrichts-Gegen-
stände hinzugezogenen Fachlehrern zu. Die Zahl der Stunden
in beiden Classen ist je 30 wöchentlich. Das Schul-Collegium
hat die Vertheilung der Stunden; Schul-Local und Wohnungen
der Lehrerinnen werden von der Stadt unentgeltlich hergegeben.

L e m s a l . Die Einwohnerzahl unserer Stadt belief sick
am Schlüsse des Jahres l858 auf 519 männliche und 616
weihl., zus. 1135 Indiv . Es befanden sich hier 1 steinernes
und 1 hölzernes Kronsgebäude, 2 steinerne und 4 hölzerne
Commuual-Gebäude, l Evangelisch-Luth. und 1 tZriech.-Rechtgl.
Kirche, beide von Stein, 6 steinerne und 77 hölzerne Prioat-
Gebäude, 2 steinerne und 117 Neben - Gebäude, 8 Kaufläden.
Der Umfang des Städtchens (als regelmäßiges Polygon ohne
einspringende Winkel dargestellt) beträgt 2 Vü Werste, der größte
Durchmesser "/4 Werste. Es befinden sich Hieselbst l Kreis«
schule, 1 Elementarschule für Knaben, 1 für Mädchen, 1 Er-
ziehungs-Anstalt für Knaben, 1 für Mädchen; die Zahl der
Schüler in sämmtlichen öffentl. und Privat«Anstalten ist 73
Knaben und 70 Mädchen. ,Der Gesammt-Umsatz des Handels
beträgt jährlich 60,000 R. S . — Unsere älteren Kirchen,
bücher enthalten verschiedene Anhänge, aus denen allerlei Auf-
schlüsse über die Geschichte der Stadt und der Umgegend zu
schöpfen sind, z. B . „8peviNo»tio Lemsalischer Einwohner,
«wie sie vi8it2näo änno 1690 d. 24. Ot t . befunden wor-
..den«. (Namen, Alter, Herkunft, Stand). Dazu: das Ver-
zeichniß der Deutschen Eingesessenen — und cnsus extraorl l l -
nnrl l , von denen Manches höchst originell ist; auch vom I .
1703 Verzeichnis der Bürger und aller Cingepfarrten nach ihren
Höfen, Häusern, Gesinden, Namen, Alter, Wissenschaft im
Oatecllismo, Oummunion, Wandel und Tod u. s. w.

E s t l a n d .

R e v a l . Durch einen am 25. Sept. 1858 zwischen der
oerw. Baronin Juliane v. M a y d e l l , geb. v. Fock, und ihren
sämmtlicheu Kindern abgeschlossenen und gerichtlich eingeschriebe«
ncn Erbtheilungs - Transact, ist das im Wierschen Kreise und
Halljalschen Kirchspiele belegene, zu 80,000 R. S . - M . gelegte,
Gut Kawast «um a«I- et äe^entlentü» mit dem Inventar«»
uud allen Rechten und Obliegenheiten dem Hrn. Richard G«X
teon Baron v. M a y d e l l übertragen und das Proclam vom
Estl. Obtilandgerichte am 5. März auf Jahr und Tag erlassen.

Der Ehstl. Bauer Wabo M ü l l e r . h a t am l 8 . Jan. o.
l ic ihm zuständige, im Wierschen Kreise und Wesenbergschen
Kirchspiele betegene, Landstelle K u l l a - A r r o in den Gränzen der
rcvisorischen Messung von 1855 mit einem specificirten Inven<
tario für 6000 R. S . - M . au den Herrn Propst Ferdinand
Theodor v .G . Gehha rd t verkauft und auf des Letzteren Bitte
das, Estl. Oberlandgericht am 4. März das Proclam von
Jahr uud Tag erlassen.

K u r l a n d .

M i t a « . Einige Kronsbaucr.Gememde-Glieder haben beim
Gouv.«Chef um Ermäßigung der neu eingeführten Steuer von
50 C. S . - M . auf jede Nevisions - Seele zum Unterhalt der
örtl. Verw. der Reichs, Domamen gebeten und sind mit der
Deutung zurückgewiescu worden, wie es sich um die Erfüllung
eines Allerh. best. Gesetzes handle und daher die obenerwähnte
Steuer in dem repartirten Betrage durchaus prompt zn ent-
richten sei. Um jedoch etwanigcn ähnlichrn Bitten aus andern
Kronsbauer-Gcmeindcll uub damit verbnudeuen, Zeit, Geld und

(Hierzu «ine

wirthschaftliche Vernachlässigung kostenden Fahrten der, ohnehin
durch irithümliche Gerüchte und gewinnverheißende Nachrichten
leicht in Bewegung zu setzenden, armen Leute zu begegnen, soll
solche Abweisung auf allen Kronsgüter» noch ausdrücklich pu-
blicirt werden. Uelmgens wird die Kurl. lett. Ztg. , deren
wohlthätiger Einfluß auf das Landvolk gewiß nicht zu verken-
nen ist, auch das Ihrige ihm», um solchen unberechtigten Er«
scheinuugen zu begeguen.

P a p e n h o f . Ihre Kaiser!. H o h e i t e n , die «habeuen
S ö h n e Unserer Reg ie renden M a j e s t ä t e n , haben, veran«
laßt durch die Aufforderung des, in Riga erscheinenden, 0 c , » .
v t c i u . zur Beisteuer für die Familien der 7 unglücklichen
Fischer, welche am 3 1 . Decdr. v. I . ihren Tod in den Wellen
fanden, 50 R. S . - M . aus den, zu Höchstihrer eigenen Verfü-
gung stehenden, Summen augewiesen, und ist dieser Beitrag
dem Red. genannter Zeitschrift, Hrn. A. Iversen in Riga, bei
einem Schreiben aus dem Comptoir der Allerdurchlauchtigsten
Kinder des hohen Kaiserhauses zugestellt. Möge unsere vaterl.
Jugend sich au diesem Beispiele menschenfreundlicher Gesinnung
«iu Muster nehmen!

Die Herren Prediger Vrasche in Nielerbartau uud
M e l v i l l e in Rutzau sind gegenwärtig mit derVertheilung und
Anlegung der eingeflossenen Gelder beschäftigt. Auf jede ver-
waiste Fischer-Familie fallen durchschnittlich 400 R. S . M .

M i s c e l I e n.
Zu M i n s k hat die Gemahlin des dortigen Cw.-Gouv., Kam-

merherrn, Grafen Ed. Kel ler , Marie geb. v. Niesnitsch, früher in
Riga lebend, einen Allerh. bestätigten F r a u e n - V e r e i n unter der
Benennung des Alexandriuischen gegründet. Der Zweck ist:
Unterstützung der Armen, regelmäßiger Besuch derselben, Erbau-
ung eines zweckmäßigen Armenhauses auf einem dortigen Kirch-
hofe, genannt „der goldne Berg" u. s. w. Hiezu sind namentlich
3ll0 N. S- , als Ertrag einer musikalischen Abend-Unterhaltung,
bestimmt. Die freiwilligen, zuerst gezeichneten, Beiträge betra-
gen 1200 R. S . , welche zu monatlichen und einmalige» Uuter-
sttzungen bestimmt sind. (Wiluafcher Note.)

L i b a u ' s Kaufmannschaft erfreut sich eines, von M e m e l
ausgehenden, Sporns zu verschiedenartigen Verbesserungen der
Handelsmittel. Nicht ohne Einfluß auf Libau und Windau
werden die, in diesem Jahre bei Memel vorzunehmenden, Hafen»
Verbesserungen, die Einrichtung eines Winterhafens, die erwei,
terte Baggerung des Fahrwassers und der Beginn des Minge»
Drawöhnenscheu Canalbaus sein.

Der Handarbeiter-Verein in Gotha hat den Zweck, durch
pünktliche Besorgung der Arbeiten gegen feste Lohnsätze, durch
sittlich gutes Betragen, Treue, Ehrlichkeit und Nüchternheit den
Arbeit-Geberu Garantie zu leisten. (Das wäre die zeitgemäße
Aufgabe für unsere Zünfte! S . Preuß. Kreuzztg. Nr. 29.)

Von dem Mi tg l . des Krirgsraths, General der Infanterie,
v. Schuber t , ist so eben eine Schrift über die Russische Nu-
mismatik nebst einer Sammlung galvanoplastischer Abdrücke Rus-
sischer Münzen erschienen. —

Die S t . Petersb. Deutsche Zeitg. bespricht in Nr. 55
von» 12. März die Freiherrlich von N olckeusche Schrift: Ruß-
land allein hat noch die Wah l ! und meint, daß es in Kur-
imd Livlaud eine conseruativere Richtung, als die Partei der
Preuß. Kreuz-Zeitung, gilbt.

Das versprochene Referat über das erste Heft, der Felliner
Blätter kann erst iu der nächsten Nr. unseres Inlands mit-
getheilt werden.

Beilage)
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Die Nig. Stadt-Bl. Nr. 11 belichten, daß auf dem Ar-
meukirchhofe vom 1. Febr. bis zum 8. März 76 Leichen beer-
digt sink, unter denen vier gleich nach der Geburt ermordete
Kinder, ein Mann, der sich selbst erschossen, mW ein andrer,
der in Dunst, erstickt ist.

Das Verbot der Bekanntmachung von Offerten der Frank-
furter Banqniers in unseren inl. Blättern ist zunächst,n Folge
einer Vereinbarung zwischen dem Herrn Finanz.Munster und
dem Herrn St. Petersb. Ober'Polize'meister, Grafen Schu w a»
lo w, Durch einen Tagesbefehl des letzter« vom 4. März publicirt
(abardr. im Rufs. Tagesblatt Nr. 51 v. 7 März). Hienach
ist mit Hinweisung auf Art. 463 M . XIV des Gesetz-Codex,
Vorbeugung und Unterdrückung von Verbrechen (Ausg. von
1857) und Art. 1334 des Criminal« Codex mcht nur den
Verkäufern von aüsl. Lotterie-Nilleten oder Prowrffen der
Verkauf untersagt, sonder» auch den Vuchdruckerei-Inhabern
die Aufnahme der bezüglichen Bekanntmachungen ein für alle
Male verboten.

Die. Rig. Zcitg. fügt (in ihrer Nr. 57 vom 11. März)
wörtlich hinzu: „sie verzichte auf derartige Publicatioueli, die sie
»stets nur mit Wiverstreben aufgenommen habe, aber aufneh.-
'„men mußte, um nicht hinter den, diese Publicationen nach dem
»Vorgänge der Nesidenz-Zeituugen bringcnrru, Provinzial-Vlät-
tern (?) zurückzubleiben!!!!!"

Die geistige Abhängigkeit Libaus von Riga tritt dadurch
recht evident hervor, daß die MauscheZeilg. in Nr. 30 vom
17. März diese Note der Rigaschen wör t l ich nachdruckt.
Gewiß außerordentlich originell! D. Ned.

5lL. Der Hergang der Sache ist in der Kürze der übrigens
folgende: zurrst von allen in Nußlanü erscheinenden Müttern brachte
die Rig. Ztg. die Offerten der Jüdischen Banquiers. Dann folgte
diesem Beispiele die Dörpt. Ztg. Als sich die sämmtlichen Gouver-
nements-Zeitungen Lio«, Esth- und Kurlands dazu bequemt
hatten, auch die Libausche, Pcruausche periodische Presse in das
Lotterie-Wesen mit aufgenommen worden war, trat das neue
„Central,Organ des Duetschen Lebens" m Rußland zuletzt in die
Reihe ein. Von allen, in den Ostseepr. erscheinenden. Blättern
haben sich nur die in Russischer, Estnischer und Lettischer
Sprache fern gehalten. Den Nigaschcn Stadt-Blättern, diesem,
von Sonntag vor einem halben Jahrhundert gegründeten,
vaterstädtischeu Organ für Deutsche Treue, gute Sitte und
ächte Humanität, gebührt das wesentliche Verdienst, zuerst auf
den Schwindel aufmerksam gemacht zu haben, der viele unwis»
sende Leute zu Geld-Ausgaben verleitet hat. —

Prof. Dr. Schirren in Dorpat ist von der Kaiserlichen
archäographischen Commisfion zu Ct. Petersburg-zum corresp.
Mitglied« ernannt worden, und hat die, von dem Herrn Mi»
nister der Volks-Aufklärung unterzeichnete, Bestätigung zuge»
sandt erhalten.

Herr Dr. Kreutzwald aus Werro, Sammler des Kale-
wipoeg, Herausgeber der Böclersche», Schrift über ten Aber»
glauben der Esten, thätiger Sprach». Sage»- und Geschichts«
Forscher des Esteuthums, befindet sich seit Kurzem in St. Pe-
tersburg. Die Aufmerksamkeit des dortigen Publikums lst
zunächst durch einen, jetzt die Runde auch in den Russische«
Tagesblättern machenden, Artikel der St. Petersburgschen Deut«
scheu Ztg. Nr. ü9 auf ihn gelenkt worden.

l l l . Nnivers i tats- und S c h u l - C h r o n i k .

Die Zahl der Studirenden auf ter Kais. Univ. Doipat deträgt
um die Mitte des laufenden Semesters UU2; davon gehören zur iheol.
Fac. IUU, zur juristischen «mit Einschluß der Diplomaten) 74 l , "
Iu r . , 25 Dipl.), zur medic. 308 (worunter 3« PharmacioStudirende);
von den 43, zur philologisch.hist. Fac. gehörenden, Studd. sind 9 für
Philologie, l l für Geschichte, ! für das Fach der Philosophie u n d "

für Cameral'Wlssenschaften immatrieulirt; von den ?3 Angehörigen
der phy>ico-mathemati,chen F « . studiren 36 Pyysik im engeren
Sinne, 3 Mathematik, 3 Astronomie, 18 Oeconomie, ? Chemie, 4
Mineralogie, und 2 Zoologie. — Mi t dem l. Sem. 1859 traten 8?
in die Zahl der Studirenden ein. nämlich 34 nach bestandenem Re«
leptions. Eramen bei der Univ. (2 , die dasselbe gleichfalls bestanden
haben, sind noch nicht nnmatriculirt). 23 Abiturienten der Gymnasien
in den Ostseeprovinzen, so wie der Ritter.- und Domschule zu Reüal
2 Polmsche Krons-Stipendiaten, l« von anderen Unio des Reichs
hieher übcrglführte Zöglinge und 7 Avoth«ker-<Vehülfen Der Hei-
math nach sind von den <!02 gegenwärtigen Siudirenden aebürtia
aus Livl. 250, auß Estland 66, aus Kurland 122. aus andern Theilen
des Russischen Reichs I6l und aus dem Auslanbe 3.

Nach bestandener Prüfung haben» seit der letzten Mittheilung
im Inlande <.165U S . 602) im Dorp. Lehrbezirke erhalten das Dipl.
als Privat-Erzieher- der grad. Stud. der yist..phil. Fac., Eduard
Baumbach, die grad. Stud. der Theologie, Anton Iürgensohn, Heinr.
Schröder und Wold. Huhn; als Hauslehrer - Wily. Nollendorf, Ad.
Hermann. Th. Tornius, Reinh. Koblenz, Cd. Reinfeld, Heinrich
Wasem. Peter Dsirnal,so wie eines stellv. Hauslehrers : Georges Favre
aus Lausanne, und als Hauülchrerinnen folgende Damen: Paulmc
Siefart, Marie Frank. Amalie Leidloff, Euphrolyne Eylandt, sämmt«
lich in der Schmibtschen Anstalt zu Reval gebildet, Pauliue Mügge,
Mathilde Marschütz und Maria Hasenjäzer aus der Revalschm Stadt«
Töchterschule, Olga Kowalcw aus der Anstalt der Frau v. Mayoell,
Baronesse Anfalle v. Wrangell aus derselben, Anastals,ja Nocks aus der
Strohmschen Anstalt in Reval, Sophie Kentmann und P<,uline Feldmann
aus ders., Elisabeth Altyann aus der höheren Stadt-Tächters. zu Pernau,
Charlotte Möller aus 2er Taubeschen Schule in Rî za, Alerandra
Bjelawski aus der Elartschcn Anstalt in Riga, Caroline Klein,
Adelh. Bergmann aus der, von der lit. prakt. Bürger «Verbindung
zu Riga unterhaltenen, Töchterschule. Ottilie Wohlberg aus dem Holst,
schen Unterrichts-Institute, Baronesse Läcilie v. Tiesenhaufen auS
dem Estl. Fräuleinstift Johann Dirbrichstein zu Finn, Adelt). Luig,
Olga Ascharin, Emma Heim und Therefe Emmerich nach genossener
Vorbildung in der höheren Töchterschule zu Dorpat, Maloine LoH-
mann, Alcrandra Rosanow, Läcilie Pfingsten und Marie Liß, ge»
wesene Schülerinnen der St . Trinllacis« Töchterschule zu Nitau.
Sophie Nerny nach empfangenem Unlerrlchte in der Normalschule zu
Lausanne, Bltty Melville nach häuslichem Unterrichte. Rosalie Kl«,
berg, Olga Volck, Ernestine Genge.

Der Kurl. Gouvts.'Schutdireetor, Staatsrath Be lage, hat dtn
St. Slaniölauö. Orden 2 Cl. mit der Kaiserlich«« Krone erhallen.
Geschenke nach dem Range sind Allerhöchst verliehe» worden, den
Oberlehrern des Mitauschcn Gymnasiums, Coll.-Math B l a s e und
Coll.'Ass. Paucker, einmalige Unterstützungen von 300 R. S. dem
Inspektor und wissensch. Lehrer der Pernauschen höheren Kreisschule,
Coll,'Ass. B ü h r i g , von l W R. S . den Elementar.Lchrern in <8°l>
dingen Gouv.-Secr. K ü m m e r l i n g , in Werro Coll.'Reg. Baue r
und in Iacobstadt dem in der XlV. Rang-Classe stehenden Prussa t .

487. Monatsstzung (zugleich Wadlverfammlung) der lur-
ländischen Gcsellfchaft für Literatur und Kunst

am 4. März. <899.

Einqegangen, von der Acad. ter Miss, zu St. Petersburg Null.
lÜ8t. pllil. X V l , 6.7, I'll?«. Mlltll. X V l l , l2 l—26; — von der Ges.
für Gesch. und Allerlh. zu Odessa 0^«-^» 1857—58; — von dem H.
Veriagsbuchhändltr, erbl. Ehrenbürg« Fr. Lucas: Kurtz. Die Söhne
Gottes in Gen. 6, v> l—<l und die sündigenden Engel in 2 Pttr.
2, v. 4 - 5 und Iud . v. L.7, Streitschrift gegen Hengstenberg. Mltau
1858; — durch Austausch: Zarncke, Literarisches Centralblatt. l - 3
Jahrgang (i850 u. 5 l - l 8 5 3 ) ; - von einem Mitglied, Nevuo »le«
äeu« mnnllt-^ l65l—55, 20 Bande, — au» dem Buchhandel, da««
selbe Journal, Jahrgang l85s, 6 Bde.. Gdttinger g«l Anzeigen l853,
Nr. ! ! 3 bis Schluß, nebst Nachrichten ic. Nr. 15 bi» Schluß.

Herr Staatsrath Dr. v. V u r s y trug einen Aufsatz vor, dessen
Einsender früher Mitglied der Gesellschaft war: »Französisch» Hoch-
zeiten, van Alexander Freihcrc von S i m o l i n , edler Herr i "
Bilthory.« ,

Herr Collegienraih v. Nikolitsch verlas einen Aufsatz ,.Di« ntuen
Städte unter Katharina Uz" nach dem Russiischtn. Zum Schluß las
der.inständige Secretär seinen Aufsah: „Notiz über die Urfprungt
des modernen Drama im Mittelalter, die sog. Mistenen «nd Ml»
racles." Hier sei daraus nur Folgende« angefüyrt. D>e erne «Stufe
in der völlig eigenchümliche,, und naturwüchsigen Entwickelung des
madernen Drama aus dem Cultus bilden die tlrchl'chen «tlturglschen,
Aufführungen aus der heiligen Geschichte, die, besonders an hohen K i r .
chenftsten, den Gottesdienst ergänzten «nd, w.e d.e ganze L.turg.e der
abendländischen Kirche, lateinisch waren. Em solches latllnlsches Mi«
sterium (gekürzt au« minizterlumi der ältesten Art war auch jene«
geistliche Spiel, das im Winter,205-6 d,e deutschen Ritter zu Riga
aufführe« und den eingeborenen Heiden zur »elebrung verdolmetschen
Ueßen. Die Nachricht, die Heinr. d. Lette — >X. l^llierU enlsc. annu» 7),
14 - darüber giebt, lautet: Lullem lueme s«»ctu8 e«t luiluz proplie-
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tarum
ut Nilei

in
riilllmenl» ßentilil:,« liäe

te ^ glrrlu »um neopn^ti«, q»2m ^»ZÄM«,
qui »äerant, per Inlerpletem «lili^enlizzlm« exnanel)2tnr. l^tli
»ulen, »sM2t< 6e6eoni8 cuin pl»ili»tnei« zm^nnlinnt, z/»ßi2M, timen»
tr« <,cci«ii, lugere rnezieruntz 8«ll ouilte »unt rovnniti . . . ln
«oäem luän «r»nt bellt,, ulpote (ie^eani«, l)2vi^^ Ilerolll«. Rrat
«t rlnctrin» Velenz et !Vuvi ^eztumenli.

An Stelle des im Herbst v. I . abgetretenen Mitgliedes de«
»naern Aulfchusses. Hrn. W . Peters - Ltessenhagen, und des am 14.
Jan. d. I . vcrst. Hrn. emer. Oberlehrer, Eoll.-R. 0,-. C. Chr. Traut«
Vetter (ged, 20. I u l . 1780 im Sachsen-Meiningenschen, Mitglied der
Gesellsch. seit ! 8 l 7 , des engern Ausschusses seit 1837. Verwalter der
Bibliothek seit Ans. I84l»), wurden zu Gliedern des engern Ausschusses
erkoren - Hr. Hofrath Vi». me«l. Bluhm, Bibliolhecar der Gesellsch.,
und Herr Hofrath und Ritter vr.,ne<l. Metz. Die Namen mehrerer
neuaufgenommener Mitglieder sollen bei nächster Gelegenheit veröffent-
licht werben.

Mysländische Journalistik.
^Geogrphllche Mittdeilungen" tGotha, Iustus Perthec. gcogr.

Anstalt) von l)r. A. P e t e r m a n n 1859, Heft 2 — enthalten einen
Aufsatz über F i n n l a n d nebst einer detaillirten Höhenschichtenkarte,
auf welcher auch das höchst complilirte Netz der Seen, welches Finn-
land vor allen übrigen Landern Europas auszeichnet, ^>r deutlichsten
Anschauung kommt. ^

Russische Ionrnalistik.
DaH Journal der Manufakturen und des Handels, Januar»

und Februar-Heft, enthält die Fortsetzungen der Reiseberichte u. A
K. R a c h e l aus Deutschland, das Fcor.'Heft eine vollständige
Aebersicht und Beurtheilung der neusten Schriften über Papier.Fabri,
tation in Dcurfcher, Englischer und Französischer Sprache mit Rück'
ficht auch aus die ältere »inichlagende Literatur.'

Inländische Journalistik.
Di« Bildung des Handwerkerstandes von Prof. l)r. B u l m e r t n rq

in den Rig. Stadtbl. Nr. N . — Die St . Petersb. Deutsche Zeitg.
verweist in Nr. Lll bei der Besprechung, von Guido ärieserihkyS
Ankündigung im Inlande Nr. ll) auf die, seit einiger Zeit auch bei
uns vielbesprochene. Schrift des ehem. Prlvaldocenten Dr. Wen1»t:
Ierolclsch, 2 Nde. 1858. Hamburg, in welchem Werke v ie l Wahr»
h ei t nebst etwas Dichtung auch über K. zu finden sein soll. — Ueber
5es Pastors N ü fsn er, zu Kablllen in Kurland, Sammlung Lettischer
Vollsliever vlrbreitec sich die St . Pctersb. Deusche Zeitung Nr. 58
uiiter Mllau.

Nekro log .
Am 26 Jan. starb zu Kasan die Gattin des Inspektors am borti-

gen l . Gymnasio, Hofraihs Kr e l lenbelg. geb. Lindgrvn, die letzt«
Tochter de« Prof. L i n d g r ö n .

Zu S t . Petersburg starb am 29. Februar der Lehrer der
Zeichenkunst an der dortigen Universität, bei dem pädagogischen und
bei dem Marien-Inst i tut , Akademiker August P e z o l d , geb. den
28. Juli,17!U zu Welenderg. ein Sohn des Hofraths und.Kreisarzt«
'Niedr. Ioh. P. und der^ath., Zcb. Knack. Inden Jahren l 812 bis
'18l4 halt« er zu 'Dorpat'Medicin studirt. Als Portrait-Maler an«
erkannt, von den Kennern feiner Kunst geschätzt, ist P. auch in unlern
Provinzen ein stets gefeierter Mann gewesen. Aus seiner Ehe mit
Caroline T-i l i n g hinterlaßt er mehrere Kinder.

Zu Tt.'Petersburg starben in t>rr l . Hälfte des März der Ar»
chitekl Johann Christian Dyrssen im 39. Lebensjahre, die Haro.
nesse Caroline v. Schwach he im im 74. Lebensjahre, die verw. Tit .
Räthin Anna Chrsstina Busch, geb. Iohannsen, im 83. Lebensjahre.
(S»'e war die Wlnwe des ehem. Livl- Obcr.^onsist. Secr, späteren
Saratowschen Conssstoral-Stlr. George V'üsch und Mutter des Hof^

'MebicuS, Staat i r . 'd i - . Aa/athon'Busch ln St. Petersburg. Schon
-vor 36 hatte sie Livland verlassen).

Am 5. ̂ Mürz siurb. zu Gttnden in der Nahe von Talsen in
Kurland nach kurzem Krankenlager Wilhelm von der V r ü g g e n .

Am 12. März zu Ria/a -^ach langen Leidcn der Kaufmann
Sieinh. Ed. R ö p e n a c k , gib. ebenb. am 14, Oct. l797, dritter Sohn

'des Aelttsten der großm Gilde, Heinrich Julius 3t öp enaÄ lgeb. zu
Rostock den 3. April I76 l , gest. zu vllga den 12. März iS.'ll) und

'dtssen'Ehefrau Margaretha Ellsabelh, geb. Age lu th .
Am 14. März starb zuDorpat im 73. «ebensjahre der Commcrz-

Würgermeister Friedrich Wilhelm S r ä h r , seit einem halben Jahr»
'»underte in öffentlichen Vemtern stehend, seit vier Deccnnien Mitglied
Eine« Edlen Ralhs der Sladt, fett einem Vlerteliahrhunderte Bürger»

'Meister. Am PatritiuS-2age, den >8. März, wurde die sterbliche
-Hülle de« Verewigten unter aUrn, seinem obrigkeitlichen Stande

nnd vielfachem Verdienst« angemessenen, bürgerlichen Feierlichkeiten
zur Ruhe bestattet.

Nachtrag zum Nekrologe Nr. F r e y t ags .
Das Hauptwerk feines Lebens war der genaue Cammentar zu

den beiden erstm Büchern der I l ias, welcher von ihm zwar noch in
Dorpat bearbeitet, aber erst in St. Petersburg unter dem Ti te l :
llnmei-l l̂ii»«N« Primi 6«,n lilirl — recoxnovit et Meiert!« veternm
«;r«mlNl»tlcoliim «clioli« «uiz^»,« colninent.'lrli» inzlrnctn
l!ieo«lor,,« ^rillerlcus ^«flAss, pl i l l . Dr., ^ilt. l^g». inuniv.
p. l ) . l 'ul i l . lmn. «<^an8. «u!. I 'vtiuiioll, ^ni» l,cill!e,nici«>. p
«ine, Äplnl I.««,!». Vo»8ium, Ä w c i o ^ X X X V l l , XV l und 528 S .
gr. 6., herausgegeben wurde- I n der Vorrede zu dieser Ausgab«
spricht er sich über die Veranlassung zu derselben und über die Rich-
tung seiner Studien naher aus. — Auch befindet sich ein Rückblick
auf den philologischen Bildungsgang in Rußland seil dem Beginne
des X lX . Jahrhunderts nach brieflichen und mündlichen Mi l th i i lun,
gen von ihm in Friedr. C r e u z e r s Deutschen Schriften; (neue und
verb.).V. Abtheilung, 2c«r Band: zur Gesch. der klass. Philol. seit Wie-
derherst. der Literatur, in biogr. Skizzen ihrer alteren Häupter und
einer lit. U bers. ihrer neueren besorgt von I u l . Ka yser. Franks,
a. M . 1854 S. 1UU—»72, (Vgl. das Inland l855 S . 656.)

Literarische Anzeiaen.
Bei 8. I . Kacom, Univelsitäts-Buchhäiidler, in Dorpat

ist so eben erschienen:

FeUiner Blatter,
herausgegeben von Frievr. Ds i rne und Johannes Meyer .

Kt«s Heft^ Preis 60 Kop.
I n h a l t : Fürstenberg. — Caupo, der Livenfürst und die

Kämpfe seiner Tage, .ein Bild aus vaterländischer
Vorzeit. — Treiben. — Vestattungsgebräuche der
alten Letten und der aus ihnen sich ergebende
Glaube M eine Fortdauer der Seele nach .dem
Tode. — Das Mädchen von Hochroten,

Denjenigen meiner verehrten Amtsbrüder, welche sich dafür
interessiren, widme ich die Anzeige, daß meine estnischen bibli-
schen Geschichten Alten und Neuen Testaments zunächst -bei
Herrn H. Laa-km an.»» in Dorpat bezogen werden können.—
Das planirte und gebundene Exemplar der „Piibli luggude«
I. Theil kostet 30, der Piibli luggude I I . Theil 38 Cop. S. ,
d. h. noch nicht volle 3 Cop. für den Druckbogen 2 24 Sei-
ten, den Einband drüber. Die Berichtigung kann «ach dem
Verkauf der Exemplare entweder dircct an mich oder an Herrn
H . Laakmaun geschehen. C. I . Masin g,

Pastor zu Mustel auf Oesel.

B e r i c h t i g u n g e n .
? Nr. 8 Hp. Iä8 Z. 28 v. c>. zu streichen „Dr." — I n einigen

>ErPPl. von Nr. 8 Sp. 1^9 5- IU die Worte ^- 'Vgl. — S . 48 in
eine Parenthese zu schließen und zu lesen ,^1858" statt „ l834".
Nr. 10 Sp. 185 Z. l2 v. u. lies „genügt" st. „gerügt".
— 10 — 20l —2tt v. u.lies ,, Mar. Dor. E l isabeth geb. u.

Hu eck", und zuletzt- am 28. Febr. v. I . verst.
,— <ll — .2l0 — 29 lies „Ankergrund" st. . .Abgrund" .
- N — 222 — 33 lies 174 st. 170.

sdotizen uus den Kirchenbüchern Dovpat'ö.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . J o h a n n iö.^Kirche:

Des Schneidermeisters C- D. S imson Sohn Carl Woldemar, ldeS
Buchbinders Tn. 3iinssenberg Sohn Julius Oscar; des Orgelbauers
E. Keßl cr Tochter Lydie Helene! des Bäckermeisters C. Ho f fmann
Tochter Julie Crnestinü. — S t . M a r i e n ' K i r ^ r : Des Gärtner«
2). F> 3- P a l m Sohn Alexander Georg Leopold, des Kaufmanns
E. I . L. S t e l l i n g Tochter Adele Adelheide Vmilie.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . Mar.ien>Kir.che:
Der Kaufmann Nik. Friedr. Const. Naphoph mit Elwine'Brigitte
Emmers .— u n i v e r s i t ä t s - G e m e i n d e : Der Arzt Ferdinand
Hueck mit Baronesse Elisabeth v. Waid.el l .

Gestorbene in der Gemeinde der S . t . I o h a n n i s . K i r c h e :
Der Schuhmachermeister Johann Heinrich Jansen , 69 Jahr a l t ;
der Commerz.Bürgermeister Friedr. Will). S t ä h r . 72 Jahr alt.«
des Conditors H. W. Felschüu Tochter Julie, 4 I . alt. — S.t.
M a r i e n - K i r c h e - Des Schneiders G. Georgensohn Sohn Karl
Ludwig, 7 Jahr alt; des Restaurateurs B l u m gar ten Sohn Julius
Arthur Lcolihard, 14 Jahr alt. — Un iv ersi t .äts«Gemeinde:
Des Oderlehrers und Lectors Niemschneider Sohn Adolf Ernst
August, 3 Jahr alt.

Dorpat, d. W. März. >859.
(Nr. 57.)

Namen des General.Gouverniments von Lio-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: '

lDruck von H. Laakmann.)
Censor M. binde-



Montag, den 30. März 4839,
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 Pränumerarions-
"preis für das Jahr betragt
s Rbl. S . mit Einschluß der

HS <M
Posisteuer im ganzen Reich«
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Re«
dartion des Irlands" und bll
dem Nuchbruiter H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und OuvlandS Geschiehte, Geographie, Statistik und
Niteratur.

z e r u n d z w a « z i g st e r I a h r ft a n g.
I I» Drei Worte von und aus altfinnischen Liedern. Ein Vortrag von Prof. Elias Lönnrot, mttgetheilt von Herrn Akademiker

^- . . / ^ St . Petersb. 2» Ueber die meteorologischen, sanitatlichen und landwirthschaftlichen Lierhältnisse und Ergebnisse in Kur«
land während des Jahres »659. vom Mediclnal.Inspektor. Staatörath Or. C. v. Bursy. (Schluß) I I . Korrespondenz, Lwland.
Riaa Dorpat, Woimar. Wenden. Vermischtes. Estland. Reval, Hapsal, Weissenstein. Vermischtes. Kurland. Mitau, «ibau, Ver«

ischtö l l l . Literarisches. Anzeige der «Felliner Blätter« von Fr. Dsirne und I . Meyer. Eine neue.Baltische Monatsschrift" in
B i di M W s t ' S i l l s t i dtsch M t s h f t IV U i s i ä S c h C H i k

mischtcö l l l . Literarsch z g «F von Fr. si I y . E .Blsche Motschrif
Riaa herauögg. - . Bitte an die Mer von Westermann'S illustrirten deutschen Monatsheften. — IV. Unioersitätö. u. SchuLCHronik
Gemeinnützige Gesellschaft. Nekrolog. — Erklärung.

I. Drei Worte von und aus altsinnischen Liedern.
Ein Vortrag von Prof. Elias Lönn ro t .

Ers tes W o r t .

Die Leute sind zu einem Gastgebot versammelt, wir wollen
annehmen, gerade zu einem Hochzeitsfest in Karelen: die Hoch-
zeitsstube ist dort angefüllt mit Gästen von nah und fern.
Jungen und Alten, Armen und Reichen, denn die Rune er-
wähnt ausdrücklich, daß die Armen, Blinden und Lahmen,
sammt den besser Gestellten/emgelaten werden sollten, «ine
Sache, in der unsere Zeit die Vorzeit sich zum Vorbild nehmen
könnte. Nicht kennen wir die im Laufe des Tages vorher
gegangenen Lustbarkeiten und auch, wenn wir sie kennten, wür-
den dieselben schwerlich irgend einen passenden Platz in un<
serer Darstellung finden. Der Tag ist bereits weit vorgerückt,
es ist ein kühler Herbstabend, draußen ist es stockfinster, aber
auf dem offnen, geräumigen Herde lodert eine frische Flamme,
welche ihren Schein ringsum verbreitet, die ganze Stube erhellt
und erwärmt. Auf dem langen Tische sehen wir noch ver-
schiedene Geräthschaftc» von dem vor wenigen Stunden einge,
uommenen abendlichen Mahle, worunter sich mehrere gewaltige
Krüge mit zwei Ohren oder Handhaben, angefüllt mit schäu-
mendem Viere, besonders auszeichnen. Die langen Wandbänke
sind vollgepfropft mit sitzenden Personen und auf dem Fuß-
boden stehen andere in so dichten Gruppen, daß wir es wirk-
lich schwer haben, uns hindurch zu drängen. W i r müssen uns
jedoch bemühen und es versuchen, bis zur Gabelbank vorzudrin-
gen, denn dort geht sicherlich etwas Wichtiges vor, da die
Leute, so aufmerksam lauschend, ihre Augen dorthin gewandt
haben. Was kann es wohl sein, was die Aufmerksamkeit so
auf sich zieht? Zwei der besten Sänger der Gegend haben sich
dorthin gestellt und, einander an der Hand haltend, singen sie
ihre Runen, indem sie mit Hin- und Herbewegung des Hauptes
den Takt ausdrücken. Betrachten wir nun näher, wie es
dabei zugeht, so finden wir, daß der eine derselben, der Sängel-
könig, in langsam abgemessenem Takte allein die erste Hälfte
jedes neuen Nunenverses hersingt und sein Gehülfe erst später

einfällt. Weshalb singt dieser jNicht gleich von Anfang an
mit? Es kommt sicherlich daher, daß er anfangs nicht die
Worte kennt, welche der Hauptsänger zum Ausdruck des I n -
halts erwählt hat, und er der Ansicht ist, daß ein Lied, dessen
tigeutlichcn oder vielmehr einzigm Werth nur der Inhal t bildet,
von leeren Lauten keinen Gewinn habe. Deshalb wartet er
geduldig und fällt er nicht früher mit seiner Stimme ein, als
der Hauptsänger zum dritten Takte des Verses gekommen ist,
weil «r dann aus den vorhergehenden Worten gar leicht die
nachfolgenden errathen kann. Um den Hauptsänger dafür zu
entschuldigen, daß er anfangs allem gesungen hat, ist es jetzt
ganz billig, daß auch der Gehülfe seiner Seits etwas ohne die
Theilnahme des Hauptsängers vortrage und dieß thut er, in-
dem er allein dieselbe Vcrsstrophe singt, während welcher Zeit
er dem andern Zeit läßt, auch neue Worte für die folgende zu
sinnen. S o dauert es bis spät in die Nacht hinein und viel-
leicht bis znm folgenden Morgen fort. W i r dürfen es aber
durchaus nicht übel nehmen, wenn die Sänger in, Laufe der
Zeit hin und wieder ihre Rollen vertauschen oder auch ganz
nene an ihre Stelle treten, denn

Ruhen müssen selbst die 3t,sse,
Wenn sie lange sind gelaufen,
Auch da« Eisen selbst ermattet,
Wenn es Sommcrgras gehauen.
Selbst das Feuer muß verlöschen,
Wcnn'S die Nacht hindurch gelodert.
Selbst das Wasser sinket nieder.
Wenn «ö in dem Strom glbrauset.

Z w e i t e s W o r t .
I m Vorhergehenden haben wir einen Blick in die Werk-

statt geworfen, wo unsere alten Lieder größtentheils verfertigt
worden sind. Daß es zugleich viele andere Werkstätten des
Liedes gegeben habe, mag hier bloß beiläufig erwähnt weiden.
So z. B . entstand ein Theil der lyrischen Gesänge, zumal in
der Einsamkeit, als lautliche Ergießung eines durch Trauer und
Kummer niedergedrückten Gemüths. Das Mädchen, welches
befürchtet, dgß andere Menschen sich über ihren tiefen heimlichen
Kummer lustig machen würden, beschließt es, in den Wald zu
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gehen und dort in der Einsamkeit den Kummer ihres Herzen»

len Bäumen des Waldes und den Vögeln der Luft zu klagen,

welche, nach ihrer Meinung, sie besser begreifen und ihr mehr

Theiluahme angedeihen lassen werden, als sie bei den Menschen

zu finden hofft. Eine andere, welche sich ihre frühere kindliche

Einfalt vorwirft, daß sie gegen Bezahlung eine Masse Lieder von

einer umherwanbernden Alten gelernt hatte, sagt verdrießlich:

Hör' nun, Alte, wa« ich sage!
Gleb mir meln« Gaben wieder,
Nimm zurück du dein« Lieder;
Lieder leihet mir der Kummer,
sang« Weilen, mir die Trauer,
Worte meintv Herz«»,« Unruh'.
Reichen Stoff das stete Sehnen.

Kehren wie jedoch zu unfern Sängern in der Hochzeits«

stube zurück. Was kann es fein, was sie singen, was so die

Aufmerksamkeit der Umstehenden fesselt? Daß es nicht die ein«

tönige Runenmelodie sei, was sie so einnimmt, das kölmen

wir als ausgemacht ansehen. W i r werden deshalb den Worten

aufmerksamer lauschen und finden, daß es diesmal nichts Gerin-

geres, als die Schöpfung des Himmels und der Erde, d. h.

eine ganze Kosmogonie ist, wovon der Gesang Meldung thut.

Was dürften aber Menschen ohne jegliche Gelehrsamkeit und

V i l t m l g , wie sie es vor Zeiten waren, denn wissen können?

M a n sollte glauben, daß sie nicht einmal wußten, was unter

Kosmogom'e verstanden wird. Den Namen kannten sie sicher-

lich ebenso wenig, als auch Moses ihn gekannt haben dürfte,

nl der Sache selbst aber, die damit bezeichnet wird, waren sie

ungefähr ebenso klug, als wir einige Jahrtausende nach ihnen,

jedoch mit dem Unterschiede, daß sie über den Ursprung der

Welt eine einzige Meldung hatten, welche sie glaubten, während

wir Dutzende von Hypothesen darüber haben, von denen die eine

ebenso glaubwürdig, als die andere, ist. Um mit dieser meiner

sleußerung keinen Anstoß zu geben, scheint es zur Sache zu

gehöre», zu erwähnen, daß ich die Schöpfungsgeschichte der

Schrift durchaus nicht zu diese» Hypothesen rechne und ich es

für ein wahres Glück für mich ansehe, dieselben bei dieser Gele-

genheit auf sich selbst beruhen lassen zu können, indem ich hoch»

stens nur erwähne, baß sie unter sich oft ebenso verträglich

sind, als Feuer und Wasser, die Elemente, von denen die vor«

züglichsien Hypothesen ausgehen.

Was war es den« aber, was unsere Vorfahren oder die

alten Finnen von der Schöpfung der Welt lehrten? Ihre

Lehre darüber war in Kürze folgend«'. Auf den Wunsch des

allmächtigen Gottes und auf sein Geheiß entstand die Luft aus

nichts oder, wie das Lied sich ausdrückt, von sich selbst, Die

Luft brachte dann das Wasser hervor, und ferner ward ihr eine

Tochter geboren, welche, nachdem sie lange in der geräumigen

Heimath ihrer Kindheit gelebt hatte, endlich ihrer ewigen Ein,

samkcit überdrüssig wurde und sich nach einem Gegenstande für

das unbegreifliche Sehnen ihres Herzens umsah.

Oinsam warb ihr dort da« Leben.
Gar befremdend ihr das Dasein,
Immerfort allein zu weilen.
So als Jungfrau dort zu wohn«n
I n der Lüfte langen Räumen,
I n b«r weitgestreckten Oebe.

Wo aber sollte sie einen solche« Gegenstand für ihr«
Sehnsucht finden, da in allem, was sie außer der Heimath

sah, nichts anderes zu finden war, als dasselbe Wasser heute
wie gestern und ehegestern, dieses Jahr wie im vorigen und

vorvorigen. ' Auf das Gerathewohl, beschloß sie dennoch zu

diesem ewig sich gleich bleibenden Wasser hinabzusteigen. Dor t

angekommen, machte sie die Bekanntschaft enier herumreisenden,

hockgebornen Person, des WindeS oder Zephyrö, wie er sich

in seinen poetischen Briefen an sie unterzeichnet zu haben scheint.

Bald feierten sie ihre Hochzeit und man muß vernmtheu, daß

der Wind, ungeachtet seii.rr bekannten Unbeständigkeit, wenig»

stens zu. Zeiten sich bei seiner treuen Gattin aufgehalten habe,

obwohl, der Gesang davon nichts zu erzählen weiß. Von der

Lüftetochter I lmatar wird dagegen ausdrücklich gesagt > daß sie

ganze siebenhundert Jahr auf dem offenen, uferlosen Wasser

«iuhergetrieben wurde.

Eou re , Mond und Sterne gab es damals noch nicht.

Endlich kam dann ein großer Vogel und legte seine Eier auf

I lmatars Knie. Die Gier rollten in's Wasser, aus dem im

Lauf« der Zeiteu einige härtere Thrile sich bereits zu einem

Boden hatten gestalten können. An diesem zerschellten die

Eier und aus ihnen 'gingen denn wunderbare Jungen hervor,

welche aus dem Wasser emporflogen und sich als Sonne, Mond

und Sterne an den Himmel stellten.

Nachdem durch das Hervortretender Sonne an dem H i m -

melsgewölbe Leben und Gedeihen jeglicher A r t möglich geworden

war, brachte die Meeresmutter da5 Festland hervor, auf welchem

nachmals mehrere Arten von Gewächsen entstanden, und zuletzt

gebar sie nach Verlauf einer länger» Zei l den Wämämöinen.

Die verschiedenen Erzählungen, welche das Lied über den Ur-

sprung der einzelnen Thicre, Pflanzen und Mineralien bewahrt

hat, kann ich hier übergehen, dieß aber nicht unerwähnt lassen,

daß es mir vorkomme, als hätte diese altfinnische Kosmogonie

weit mehr Berührungspunkte mit der in der Schrift gcoffenbar-

ten, als manche andere von jüngerem Datum haben. ,

M i t der Schöpfungstochter in der Luft, mit dem Winde

und mit dem großen Vogel könnte ursprünglich die schaffende

Kraft Gottes zu verschiedenen Zeiten m,d bei verschiedenen

Gelegenheiten bezeichnet worden sein, wenn auch zugegeben

werden muß, daß die alten Finnen sich flühzeitig die Gottheit

unter einer bis in's Unendliche reichenden Mannigfaltigkeit von

Personen vorgestellt haben. S o schuf Gott nach der sinnlichen

Mythe zuerst die Luft, dann das Wasser, darauf das Himmels-

gewölbe mit Sonne, Mond und Sternen, sodann die Eide

mit aller A r t Thieren, Pflanze» und andern Dingen und zuletzt

den Menschen.

Ich sprach soeben von der Mannigfaltigkeit von Gottheiten

in der finnischen Mythe. Diese ordnete dieselben alle zuletzt

dem Obergotte Ukko unter, aber auch im Verhältm'ß zu ein-

ander hatten einige einen größern, andere einen lleinern Kreis

für ihre Wirksamkeit. Ich muß dieses Verhältniß mit einem

Beispiel näher erklären und zugleich, wenn auch nur andeuten,

wie weit der Volksglaube in der Vorstellung von solchen kleine»

Gottheiten ging. Mancher könnte glauben, daß, wenn man

auch nicht einen ganzen W a l d , z. V . einen guten Bauholz-

oder Ballenwald den Händen einer einzigen schützenden Gott-

heit hätte anvertrauen wollen, es doch genug gewesen wäre,

wenn jede besondere Vaumart ihren Schutzgeist gehabt hätte.

S o war es jedoch nicht. Zuvördlist hatte zwar der Wald

seinen Schutzgeist, man stellte sich jedoch vor, daß er seine
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Aufmerksamkeit unmöglich auf alle Einzeluheiteu im Walde er-
strecken könnte. Deshalb erhielt darauf jede Saumart ihren
besoudern Schützer. Aber auch diese konnten nicht ausreichen,
um jeden einzelnen Vaum riner A r t gehörig zu pflegen, wes-
halb es nothwendig w a r , eine besondere Gottheit für jedes
Baumindividuum anzustellen. Man blieb jedoch nicht einmal
hiebei stehe«, jeder besondere Shell des Baumes muhte seinen
Schutzgeist, die Wurzel, der S tamm, der Wipfe l , die Zweige,
die Rinde, das Holz, das Mark u. s. w. ihre besonder» Hüter
haben, je nachdem es besondeie Elemente gab und an solchen
konute es so leicht nicht fehlen, da z. B . an jedem Blatte
seine Basis, seine Spitze, seine Seiten, seine Adern, seine
Farbe u. s. ,v. «nteischiede» werden konnten, welche einzeln
ebenso ihre eignen Schutzgeister hatten.

Ich w i l l mich jedoch nicht länger bei diesem göttlichen
Forststaat aufhalten. Ich kann denselben um so eher verlassen,
als man erkennen muß, daß derselbe nicht gut als Vorbild
für den menschlichen dienen kann, zuvörderst deshalb nicht, weil
die ganze Menschheit nicht ausreichen würde, zu einer so klein-
lich durchgeführte» Waldpsiege, und zweitens deshalb, weil der-
selbe, ungeachtet seiner großen Vollkommenheit, doch keine be-
sonders guten Früchte getragen hat, denn unsere Wälder haben,
nngeachtet einer solchen genauen H u t , im Laufe der Zeiten,
immer mehr und mehr abgenommen. Gegen diesen letztern
Umstand dürfte jedoch vielleicht eingewandt werden, daß diese
Waldversassung unserer Vorfahren bereits vor 700 Jahren
durch Erich den Heiligen und Bischof Heinrich aufgehoben
worden sei und daß ihr die Abnahme der Wälder dennoch
nicht zugeschrieben werden dürfe, ein Einwand, den ich dieses
M a l nicht beantworten w i l l , denn ich würde so uie wieder zu
«nsern Sängern in der Hochzeitsstube zurückkehren. W i r müssen
nämlich jetzt noch weiter ihrem Gesaugt und dem Gegenstande
desselben lauschen. Der Gesang ist, seit dem wir ihn verließen,
«in gutes Stück vorgerückt. Er hat sich unterdesseu mit dem
Streit Wämämöines und Ioukahaineus beschäftigt, von Lcmmiu-
käinens Fahrt nach Saar i und seinen Erlebnissen daselbst nebst
mehreren andern Sachen berichtet. Ich wi l l aber nicht ver-
suchen mich, wenn auch nur fluchtig, bei den einzelnen Gegen-
ständen, mit denen sich der Gesang unterdessen beschäftigt hat,
aufzuhalten, sondern statt dessen ihn nu der Stelle aufzufangen,
wo er sich jetzt befindet.

D r i t t e s W o r t .

Die Sänger beschäftige» sich gerade mit dem merkwürdigen
Sampo. Die Bedeutung dieses Worts ist im Laufe der Zeiten
so gänzlich verloren gegangen, daß mau gegenwärtig nicht weiß,
waö damit im Alterthum bezeichnet worden ist. M a n hat
bald auf dies, bald auf jenes gerathen. S o lange man nicht
mehr als einige Bruchstücke der merkwürdigen Samporunen
kannte, war es sehr verzeihlich, wenn man den Sampo für
»ine Ar t von musikalischem Instrument hielt, zumal da diese
Erklärung des Wortes von einem Ruuensänger gegebeu worden
war, welcher dqs Wor t eben so wenig verstand, als derjenige,
der ihn darüber befragte. I n dieser Bedeutung kommt das
Wort in KallioS schönem, von tiefem Heimweh durchwehten,
Gedichte Oma maa vor, wo wir diese Stelle finden:
Denk' ich der Nacht, da ich schied von der lieben Heimath Gestade,

Treten in reichem Maaß jeHt noch mir Thronen in'ö Aug'.

Nicht entschwinden dem Sinne des NordlanbS hold« Gefilde,
Wo als Kind ich gehört Sampo'S und Kanttle's Spiel.

Der Umstand, daß Sampo in den alten Liedern stet« mit

einem Deckel versehen geschildert w i rd , konnte um so leichter

dieses Mißoerständm'ß veranlassen und dem Sampo fast gleich

bedeutend mit der Kantete mache», welche auch ihren Deckel

hatte, wie ihr Resonanzboden noch jetzt allgemein genannt wird.

M i t dem Auffinden neuer Samvo-Liedrr mußte diese Be-

deutung zurücktreten. Die darauf zunächst folgeren Erklärungen

wollten den Sampo zu einer Mühle machen. Sogar der

Name sollte nichts anders sein, als eine sehr gewöhnliche Ver-

unstaltung des scundinavischen und germanischen Wortes S t a m p .

S t a m p f e , das auch zuvor die Bedeutung „Mühle« gehabt

hat. Hiemit war im Einklang, was I lmarinen nach seiner

Rückkunft aus Pohjola vom Sampo meldet:

Ja, schon mahlt der neue Sampo,
Schwingt sich hin und Her der Deck«!,
Mahlt ein Maaß beim Tagesanbruch,
Mahlt ein Maaß, daß man es tsse,
Mahlt ein zweites zum Verkaufen,
Mahlt «in drittes zum Verwahren.

Auch konnte auf einen Vergleich mit einer Wassermühle
führen, was an einer andern Stelle von Sampo gesagt w i rd :

Seine Wurzeln sind befestigt
Neun der Klafter in der Tiefe.
Eine Wurzel in der Erde,
Eine an dem Rand de3 Wass.rs,
I n dem Berge drin die dritte.

Hiegegeu dürfte Mancher einwenden, daß wenn der Sampo

nichts anderes gewesen wäre, als eine einfache Mühle, es in der

Vorzeit kein so großes Aussehen hätte erregen können. Dieser

Einwand würde jedoch größteuthciis beseitigt werden, wenn

man sich nur daran erinnerte, daß vor der Erfindung der

Wassermühlen die Zermalmung des Getreides zuerst in Mörsern

und sodann vermittelst Handmühlen eine der schwersten Ar-

beiten der Weiber war. Vollkommen berechtigt zu der Gunst

des Liedes konnte deshalb derjenige fein, der zuerst ein Mi t te l

ersann, um die Hälfte der Menschheit von der alltäglichen

schweren Arbeit zu befreien, und daß das Lied sein Lob auch

nicht für das erfundene Mit tel sparen würde, ist sehr natürlich.

Für eine solche Bedeutung des Sampo spricht noch der

Umstand, daß in den scandinavischen Liedern e»ne solche Mühle

vorkommt, welche Frieden, Glück und Reichthum mahlte.

Es stellen sich jedoch dieser Bedeutung des Sampo manche

Schwierigkeiten entgegen. Eine Mühle konnte nicht mit einem

Volk getheilt werden, das drei Tagereisen entfernt wchut, und

dennoch schlägt Wäinamöinen zuerst der Wir th in von Pohjola

vo r , daß man in Tüte den Sampo unter einander theilen

solle. Auch hätte eine Mühle nicht von ihrer Stelle gerückt

werden können, was jedoch die Wir th in von Pohjola ihat,

als sie den Sampo fortschleppte uud ihn in einem gut verrie«

gelten Steinhaus oder, wie das Lied sich ausdrückt, in einem

Felsberg lnuter neun Schlössern einschloß. Ferner mußte der

Campo wandern, als er später von dem Kaleoa.Volk von

dort entführt wurde. Schwer ist es zugleich zu erklären, nne

Glück, Macht und Nelchthum aller A r t von e.ner Mtuhle ab-

hängen sollten, eben so wie auch der Umstand, daß I lmai inen

nicht auch für das Kaleva-Volk eine solche schaffen konnte.

Auch scheint «S, als hätten sich diejenigen, welche den Sampo



236

für «ine Mühle angesehen haben, sich dadurch verleiten lassen,
daß im Liede von seinem Mahlen gesprochen wird, obwohl das
entsprechende finnische Wort gar zu gut in figürlichem Sinn
auch von andern Dingen gesagt werden kann, welche in einem
fort und unaufhörlich etwas gleich der Mühle einbringen, wie
man auch im Schwedischen bisweilen solche Dinge bald, mit
einer Milchkuh, bald mit einem Acker vergleicht. M i t Rücksicht
auf diese Eigenschaft des Sampo wird er hin Und wieder auch
mit einem Dreschhaus verglichen.

Als demnach die Bedeutung einer Mühle nicht sehr für
den Sampo paßte, suchte man andere Erklärungen. Man er-
innerte sich an das weitberühmte Iumala-Vi ld der Bjarmier
und war der Ansicht, daß gerade das PohjowVolk den Zweig
der Vjarmier ausgemacht habe, der im Besitz dieses VildeS war.
Es war natürlich, daß all der Wohlstand, all der Reichthum,
der in Pohjola war, von den minder glücklich gestellten Nach-
barn diesem Götterbilde zugeschrieben worden und daß man von
demselben in bildlicher Redeweise hätte sagen können, daß eS
p f l ü g t e und säcte, Wachs thum und Gedeihen j e g l i -
cher A r t schenkte und dem Vo lke ewiges Glück ver l ieh .

Wegen des Namens war man auch nicht in Verlegenheit.
Das Pohjrla'Volk sollte bei seinen Nachbarn, den Russen,
die erste äim,de von dem muthmaßlichen Göttetbilde erhalten
haben. Auf seinen Fahrten in das Land der Russen sollte das
Pohjola-Volk ein Götterbild angetroffen und darüber die Er-
klärung erhalten haben, daß es der Ursprung des Glückes uud
Wohlstands der ganzen Gegend und ca«?» 6 0 1 5 war, welche
russijche Wörter selbst G o t t bedeuten. Ein solches Götterbild
sollte Pohjola sich sodann verschafft uud dasselbe nach den an-
geführte» russischen Wörtern S a m p o benannt haben, welcher
Name, nachdem mau seine Bedeutung kennen gelernt hatte,
leicht in I u m a l a verwandelt oder zugleich gebraucht werden
konnte.

M a u sieht leicht, daß diese Erklärung uichts auders als
eiuc Hypothese ist uud als solche mag sie unter den andern
ihren Platz behalten.

Die vierte Erklärung, daß unter Campo ein Handels»
fahrzeug zu verstehen sei, wi l l ich auch nur beiläufig erwähnen.
Diese stößt auf so viele Schwierigkeiten, daß diejenigen, welche
sie vorgebracht haben, selber zusehen mögen, wie sie damit
fertig werden. Sonst hat sie so wenig für sich, daß sie kaum
in Betracht kommen kanu.

Als CaNr6n vor 10 Jahren bei den Burjaten südlich vom
Baikal weilte und ihren Dberpriester, den Chamba Lama, be,
suchte, uannte ihm dieser unter andern buddhistischen Tempeln,
von denen «r ihm erzählte, auch de« Tempel Sampo mit 250N
Geistlichen. Ueber die Bedeutung des Namens gab man ihm
die Auskunft, daß das Wort, welches die Burjaten S a m p o
anssprechen. im Tibetischen saug phu laute und heiml iche
Q u e l l e bedeute. Nach Castron's Ansicht bezieht sich der
Sampo nicht auf einen wirklich existirenden Gegenstand, son-
dern er ist und bleibt eine Ar t Talisman für zeitliches Glück
jeglicher Ar t , was jedoch nicht verhindern würde, daß die
Vorstellung davon irgend einem in Wirklichkeit eristireuden
Gegenstände entnommen wäre und für ' eine», solchen könnte
mau wohl füglich einen Tempel halten. Die in den alten
Lieder» häufig vorkommende Angabe, daß der Sampo einen
bunten Deckel hatte, könute auch se.iue Auwendung auf das

Dach des Tempels haben. I n Folge davon würde die Hypo-
these uahe liegen, daß der Samvo der Kalevala»Lieder ein Tem<
pel gewesen sei, nämlich der in den isländischen Sagen gefeierte
Iumala-Tempel.

Dieß war nun schon die fünfte Erklärung des Sampo;
eine sechste werde ich sogleich vorbringen. Bei dem Sammeln
der Kaleoala-Runen uuterließ ich es nicht leicht, an den einzelnett
Orten und bei den verfchiedeuen Sängern nachzufragen, ob sie
irgend eine Auskunft darüber geben köunten, was der Sampo
gewesen sei. Gewöhnlich konnte man d:eß nicht und gab solche
Erkläruugen, denen man es sogleich ansehen mußte, daß sie aus
der Luft gegriffen waren. Ein alter Säuger wollte jedoch
glauben, daß Sampo das ganze Land bezeichnet habe, das die
Vorfahren der Finnen erobert hatten, nachdem sie aus ihren
frühem Wohnsitzen vertrieben worden waren. Nur von dem
ganzen Lande, meinte er, hätte man sage» können:

Dort ist Pflügen, dort ist Säen,
Dort ist WachSthum jlder Weift,
Dort ist wechseltest Wohlfahrt.
Dcrttn könnt' das Monblicht leuchten,
Dort die Sonne freundlich strahlen
Uebtr Finnlands weite Strecken,
Ueber Finnlands schöne Felder.

Ebeu so konnte nach seiner Meinung nur vom Lande die
Rede sein, als Wüinömöinen der Wirthin von Pohjola vorschlug,
den Sampo zu theilcu, so wie auch später, als die letztere nach
dem Verlust des Sampo klagte.:

Aus ist's nun mit meiner Herrschaft,
Meine Macht mir ganz genommen.

Der Hunte Deckel des Sampo sollte den Himmel und seine
Sterne bedeuten und es muß zugegeben werde», daß ter Hirn«
mel auch sonst mitunter als das Dach der Erde dargestellt
worden ist. Durch unkundige Nunensänger, welche die ur-
sprüngliche Bedeutnug des Sampo nicht mehr kanuteu, habe nach-
mals in die Beschreibung des Sampo Verschiedenes der A r t eiu»
fließen könne», was sich nicht so leicht von der Erde sagen lasse,
darauf habe man aber kein bejonderes Gewicht gelegt. Solcher
A r t war die sechste Erklärung.

Man sagt in einem alten Sprüchwort, daß drei Dinge
alle Zeit gut seien und ich wi l l gewiß uichts dagegen einwenden.
Indessen ist auch die Siebeuzahl etwas, was die Menschen
aller Zeiten mit einer fast superstitösen Ehrfurcht betrachtet
haben. Wenn auch uicht aus andern Ursachen, so doch, um
jetzt die Sampo-Erklärungeu bis auf diese heilige Siebenzahl
zu bringen, wi l l ich mich nun zum Schluß mit einer gauz neuen
hervorwagen.

Mancher der hier Anwesenden hat sicherlich im Jahrgänge
l852 des Litcraturblatts eine geistreich ausgeführte allegorische
Deutung von WäinomöiuenS Reise zu Antero Wipuuen ge-
lesen. M i r kommt es vor, als ließe auch die Sampomythe
eine allegorische Ausleguug zu, ja als rufe sie eine solche bei-
nahe hervor. Nach einer solchen Deutung würde man mit
dem Sampo die damals gewonnene Bildung und Cultur der
Menschheit bezeichnet oder vielmehr vorgebildet haben. Sie war
zwar damals noch weit mangelhafter, als heut zu Tage, aber
denselben Glauben oder vielmehr dieselbe Einbildung, welche
das gegenwärtige Geschlecht von dem Vorzug ihrer Zeit
m dieser Hiusicht ha t , hatten die Menschen, welche damals
lebten, auch von ihrer Zeit; denn jede Zeit uud jedes Volk,
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das auf der Bahn der Bildung vorwärts geht, mißt seinen
Zustand nach rer verflossenen Zei t , in Vergleich mit welcher
man wenigstens einige Stufen höher zu stehen glaubt; wie hoch
der Bildungsgrad reiche und wo er sein Ende nehme, kann man
nicht sehen, kaum ahnen.

Der wahrhafte und wirkliche eigne Vorzug der Bildung in
allen Zeiten, so bei Individuen, wie bei dem Volke in seiner
Gesammtheit, ist es gewesen und ist es noch, die Inhaber der
Bildung auch in leiblicher Hinsicht glücklich zu machen. Von
i h r , mehr als von irgend etwas Anderem, kann mit vollem
Recht gesagt werden, daß sie pflüge und säe, Wachsthum und
Gedeihen jeglicher Weise verleihe, beständige Wohlfahrt schenke,
und daß sie Mehl, Salz und andern Reichthnm mahle, wie es
der Sampo that. Besser, als eine Mühle oder ein anderes
Werkzeug, konnte sie auch eine Theiluug zulassen, wie Wäiuö«
möinen es zuerst vorschlug. Auch von ihren Wurzeln kann
man mit Fug sagen, daß sie tief eingedrungen seien, wie es
das Lied von den Wurzeln des Sampo zu erzählen weiß. Ihre
endliche Entführung ans Pohjola könnte auf die Zeit gehen,
da das Kalevala-Volk an Bildung dieselbe Höhe, wie Pohjola,
erreichte. Da konnte die Wirthin von Pohjola nach den Wor-
ten des Kindes sehen, daß ihre Herrschaft abnahm, ihr Name
und ihr Ruhm dahin waren.

Die große Bedeutung, welche das Meer oder die Verbin-
dung auf dem Seewege zu allen Zeiten rücksichtlich der Aus-
breitung der Cultur gehabt hat, würde das Lied auch nicht
übersehen haben, sondern vielmehr fast zu freigebig gegen das
Meer gewesen sein, daß es demselben die besten Stücke des
Sampo zuertheilt.

Nimmer wird's in diesem Leben,
< Nicht, so lang das Möndlicht glänzet.

I n dem Waffer Ze an Reichthum,
Ahto nicht an Schätzen, fehlen.

Das Meer gab jedoch einen bedeutenden Theil dieser seiner
Schätze heraus, indem es sie von dcn Wogen an Kalevalas
Strand treiben ließ, von wo sie als Keime für des Landes
Glück, zum Segen Suomi's aufgesammelt wurde».

An dieser allegorischen Deutnng festhaltend, können wir
auch Wäinamöinens prophetische Worte, die er bei feiucm Schei-
den von Suomi sprach, am besten erklären. Diese Worte
lauten:

Laß die liebe Zeit nur hinget)n,
Tage gehn und Tage kommen,
Man wird meiner schon bedürfen,
Nach mir schauen, nach mir klicken.
Daß ich neu den Sampo schaffe,
Daß ich neu das Spiel beginne,
Neu den Mond zum Himmel führe,
Frei die neue. Sonne mache,
Da man ohne Mond und Sonne
Wohl sich nie der Welt erfreuet!

Dieß waren Wäinömöinens Abschiedsworte, welche ich

nicht allein mit Rücksicht auf den Sampo, sondern ebenso

sehr auch deshalb angeführt habe, weil sie dem Volke, wo die

Kalevalarunns uoch jetzt gesungen werden, die Uebcrzeugung

eingeflößt haben, daß Wäinömöiuen noch einmal leibhaftig er«

scheinen, und ihm alle nur mögliche Glückseligkeit briugen werde.

Es kann nicht schade», daß das Volk eine solche Aeberzeugung

oder vielmehr «iue solche Hoffnuug hegt, wenigstens wird Nie-

mand sagen können, daß sein Zustand dann hoffnungslos sei.

2 8 8

Was jedoch am meisten für diese allegorische Auffassung
des Sampo spricht, und wag mich eigentlich zuerst auf den
Gedanken brachte, eiue solche Erklärung zu suchen, ist der Ur-
sprung des Sampo. Wie die Menschheit erst dann, wenn sie
schon mehrere niedere Entwickelungsstadien durchlebt hatte, ein«
höhere Kultur ertragen kounte, so findet man zu seiner lieber,
raschung, daß auch der Sampo aus Gegenständen geschaffen
wurde, welche man als Repräsentanten der vorhergehenden
nieder« Entwicklungsperioden ansehen kann. Die Völker in
ihrem rohen Zustande lebten zuerst von der Jagd; der Fisch-
fang gehörte in das zunächstfolgeude Stadium. Dann kam die
Viehzucht und zuletzt der Ackerbau.

I n derselben Ordnung laßt auch das Lied den Sampo
entstehen :

Aus der Feder eines Schwanes,
AuS der Schuppe eines Schnäpels,
Aus der Wolle feinem Flöckchen,
Aus der Gerste kleinem Korne.

d. h. der Tampo wird geschaffen aus einer Schwanenfeder,
einer Schnäpelschuppe, einem Wollflöckchen (oder einer Milch-
thräne «ach einer andern Lesart) und aus einem Gerstenkorn-,
wozu einige Varianten noch einen Spindelsplitter als Repräsen-
tanten der Industrie hinzufüge«.

Merkwürdig ist dies« Zusammenstellung auf jeden Fa l l ,
sowie sie zugleich mit vielem Andern Zeugniß davon giebt, daß
unsere Vorfahren vielleicht sogar mehr, als Mancher in der gegen-
wärtigen Stunde, ihre Gedanken über Gegenstände für die ge-
kannten Lebensbedürfnisse erstrecken konnten.

A . Schiefuer .

I I . Ueber die meteorologischen, sanitätlichen und
landwirthschaftlichcn Verhältnisse und Ergebnisse

in Kurland während des Jahres 1838.
(Schluß.)

Besser erging es ihnen bei einer andern Epidemie, der
Diphtheritis, die besonders im Grobiuscheu Kreise große Ver-
breitung gewann, aber auch in allen übrigen Kreisen, mit
Ausnahme des Friedrichstädtschen, sich zeigte, und zwar fast
während des ganzen Jahres. Wenn früh genug ärztliche Hilfe
gefunden w a r , so führte die örtliche Behandlung mittelst kon-
Mt r i r te r Hölleusteiulösung gan; unfehlbar zur Genesung. Da -
gegen gab es auf dem Lande bei den V a u e m , wo der Arzt
entweder gar nicht oder zu spät erschien, viele Todesfälle. Auch
der Croup möchte als diesjährige Epidemie für einige Kreise
zu bezeichnen fein, namentlich für den Doblenschen, Vauske-
schen, Tuckumschen, Hasenpothschen und Grobinschen. I m Gan»
zen ist das dabei herrschende Sterblichkeitsverhällniß kein sehr
ungünstiges und im Mitauschen Kreise selbst ein sehr günsti-
ges. Auch die Ruhr herschte als Gpivemie, und zwar wä l^
rend der Monate August, September und October. Bösar-
tig war sie nicht, besonders nicht bei Erwachsenen. ^ Kinder
unterlagen ihr öfters durch den Ausgang in tabes univer«»!,«.
Vreosot. in schleimigem Vehikel mit etwas Opium wirkte ganz
besonders gut und sicher. I n der Rubrik Vsr lo la ut Var ia -
l«»iu-e5 sind 154 Individuen uumeriit, von denen 19 starben.
Hier waltet eine auffallende Analogie mit °em vorigen Jahre
185? statt, wo 132 Personen am variolofen Exanthem er-
krankten und 2 l starben. Dies günstige Steiblichkeitsverhält-
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niß !äHt annehmen, daß in jener Summe nur wenig Fälle
achter ^»rlola inbegriffen find, und daß die Angabelt der
«nzeluen Aerzte den Varioliten gelten, wie das auch im voll«
gen Jahre der Fall war. Epidemische Verbreitung gewann
die Krankheit nur auf einem Gute des Hasenpothschen Kreises,
Zierau. Der dasige Deconomiearzt berichtete über 40 derar-
tige Fälle, er als der einzige seines Kreises. Und doch war
die Schutzblatternimpfung gerade auf diesem Gute seit jeher von
gewissenhaften Aerzten mit größtem Eifer ausgeführt worden,
und die örtlichen Lebensvethältnisse der Einwohnerschaft gaben
gar keinen Anhalt für die Bestellung eines besondern Entste,
hungsgrundes. Eben so war es auch im Talsenschen Kreise.
I n den übrigen Kreise» zeigten sich nur Einzelfälle, aber frei-
lich mit einer Sterblichkeit von 50 X , namentlich im Wauske»
schcn und Friedrichstädtschen, nahe der Litthauischen Gränze.
Uebrigens zeichnen sich die beiden Kreise durch eine sehr geringe
Krankenzahl aus, d. h. solcher Kranken, über die der Medici»
nalbehörde Kuude geworden. Die Ursache dieser Unkuude ist
leider! nicht sehr erfreulich. I n beiden Kreisen zusammen, die
Kreisstädte Friedrichstadt und Il luxt nebst Iacohstadt mit ein«
gerechnet, domiciliren nur 7 Arzte, die mit ihrer ärztlichen
Thätigkeit unmöglich dem Bedürfniß darnach volle Genüge lei-
köunrn. Manche große Bauergemeinde, besonders auch Krön«
domaiuen-Gemeinde. entbehrt aller ärztlichen Hilfe und Aufsicht,
und wie es da mit den Krankheiten und Kranken steht, das
kommt zu keiner statistischen Erörterung. Höchstens ist dafür
gesorgt, daß attestirte Impfer sich des Impfungsgeschäfts an»
nehmen und darüber Rede und Antw ort geben. —

I m Kurländischen Gouveruements sind im Jahre 1858
von 77 Aerzten und 42 attestirten Impfen, 13,507 Binder
mit Schutzblatteru geimpft worden. Bei 13,329 Kindern hatte
die Impfung gehaftet, und die Blattern hatten einen regelmä-
ßigen Verlauf; es sind demnach diese 13,329 Kinder als geschützt
zu betrachten. Das Impfungsgcschäft wurde mit regem Ei-
fer und mit strenger Gewissenhaftigkeit grhandhabt, und alle
dabei betheiligten Personen haben ihre Verpflichtungen treu «»
füllt. Die im vorigen Jahr« begonnenen Unterhandlungen
wegen der gesetzlich einzuführenden Revaccination haben auf
der Basis des, von dem Inspector gemachten, Antrages ihren

Fortgang gehabt bei den verschiedenen dabei in Anspruch zu
nehmenden Autoritäten und Personen. Die Medicinal. Behörde
hat neuerlichst von der Gouv.-Regieruug de« Befehl erhalten,
ein darauf bezügliches Reglement zu entwerfen und solches hö,
herer Veprüfung und resp. Bestätigung zu unterlegen. Uu?
terdesseu haben mehrere Aerzte des Bauskeschen, Windauschen
und Doblenschen.Kreises mit rühmlicher'Zuvorkommenheit der
Empfehlung Eines Medicinal - Departements vom 28. April
1856 8ub Nr. 3329 Genüge geleistet und in ihren resp. Wir»
kuugskreisen bei jugendlichen Personen von 12 bis l7 Jahren
Rcvaccinlltioneu vorgenommen, und zwar mit einem die gute
Sache und die Wissenschaft fördernden Erfolg. Es wurden
I297 Personen revaccinirtj von diesen 3207 Rrvuccmationen
haben 1750 gehaftet mit regelmäßiger Entwicklung der Pusteln
und der dazu gehörige» Vaccinen-Krankheit: 576 Impfungen
haben gar nicht gehaftet, und bei 88 l revaccinirten Personen
waren die Pusteln unächt oder zerstört. Es hatte sich also bei
mehr als ^ der revaccinirten Personen eine vollkommene Schutz»
blattern-Krankheit herausgebildet mit regelmäßigem Verlauf.

Es kamen im Kurläudischen Gouvernement 3 epizootischt
Krankheiten vor. Alle drei gewannen aber keine extensive Ver-
breitung. Das größte Contiugeut bietet die Rinderpest (pozliz
daum). Sie schleppte sich aus dem Herbst des Jahres 1857^
wo sie nahe bei Mitau herrschte, in das neue Jahr hinein.
Wo sie erschien, wurde sie zwar durch euergische polizeiliche
Maßregeln alsbald erstickt, aber immer wieder loderte sie hier
und Va im Doblenschen Kreise auf. I m Tuckumscheu und
Talseuschen Kreise hat sie verhältm'ßmäßlg die meisten Opfer
gefordert. Die Herkunft der Seuche im Laufe des Jahres läßt
sich nur aus Litthauen herleiten, iildem von daher häusig
Schlachtvieh auf die Kurländischen Märkte zugeführt wird.
Außerdem war der Gesundheitszustand bei allen Hausthieren
durchweg gut, und das möchte man fast zu den Abnormitäten
dieses Jahres rechnen, denn der so sehr warme Sommer ohne
Aegen und Abkühluug mit seinem großen Wassermangel schien
so recht geeignet zur Erzeugung einer allgemeinen sich verbrel»
teudcn Milzbrandepizootie.

Dr. C. v. V u r s y .

u. Korrespondenz.
L i v ! a n d.

R i g a . Unser Schw arzenhä upte r-Hau s, die ur«
alte Feste bürgerlichen (Zemeiusinns und wohlthätigen Einflusses,
hat am Casimir-Tage, denZ4. d .M. , seine neue Weihe er-
halten. Wie vor bald einem Vierteljcchrhunderte, am 7 Ju-
ni 1835, bei damaliger Aufnahme des, nach langer Abwesem
heit zum Besuche in Niga erschienenen, ehemaligen (l805—1811)
Aeltermanus der Gesellschaft, Hrn. James Mitchel (geb. zu
Momrose den 25. April 1772, gest. zu Berlin den 2. Oct.
1835), der, damals nach vieljähriger Zurückgezogeuhett zum er-
sten Male wieder in die Oeffentlichteit tretende, hochbetagte Greis,
Bürgermeister Ioh. George von S t resow (geb. 1759. gkst.
1846) es aussprechen konnte, daß «dieses H a u s " das einzige
in Riga sei, dessen Grundfesten nie erschüttert, dessen Räume
bei allen Stürmen der Zeiten und bei allen Veränderungen
der städtischen Verfassung unangetastet geblieben seien, so lag
auch in dem Rückblicke auf die halbtausendjährige Geschichte
des Hauses, deren Bearbeitung man dem 1846 verst. Dom-
fchul-Inspector G. T. Tielemann verdankt (Geschichte der Schwar-

zen Häupter in N'ga, nebst einer Beschreibung des Arthurho»
fes und seiner Denkwürdigkeiten, nach Handschrift!. Nachrichten
dargestellt, mit einem Titclkupfer und fünf Lithographier«.
Riga, I 8 3 l , VI und 30 S. lnl .) eine Aufforderung dazu,
sich der Segnungen der Gegenwart recht deutlich bewußt
zu werden. Hatte es doch bei Gelegenheit der 50j. Jubel-
feier der Ressource n-Gesellschaft am 20. Nov. l84? (s. I n -
land S. 1109) von dem gegenwärtigen Mitglied« des Naths,
Herrn G. Hernmark eben io sinnreich, als wahr ausge,
sprechen werden können, daß die Nähe des Schwarzeuh äup-
tcrhäuses und der damals noch im Erdgeschosse des Nachbau«
ses befindlichen Börse gefahrbringend für das ungestörte Em-
porblührn der jungfräulichen Ressource gewesen sei, — wäh-
rend die gealterte Schönheit sich jetzt auch mit dem verjüngten
Sch warzenhäup te r -Corps ganz gut verträgt.

N i g a . Die Verwaltung des Badeorts Kemmern hat
die Errichtung eines Armen-Krankenhauses in demselben
zur Sprache gebracht. Die Zahl der jährlich freie Bäder ge»
nießenden Personen kann durchschnittlich auf 75 angenommen
werden; während der 21 Jahre des Bestehens des Badeorts
Kemmern bis hiezu sind gegen 30,000 Freibäder verabfolgt
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worden; hieraus läßt sich ein Maaßstab für den Umfang des
Bedürfnisses gewinnen, welchem nur abgeholfen werden kann,
wenn ein Krankenhaus für 24—30 Personen erbaut und mit
allem Erfordernis) eingerichtet wird. Jährlich wurde bisher
unter den vermögenden Badegästen eine Subscription zum Be,
sten der nothleilendcn Kranken veranstaltet nud ein hochgestellter
Badegast regte im vorigen Jahre die Ide' eines zu gründenden
Armen - Krankenhauses zueist au. Mi t demselben könnte auch
ein B e t h a u s verbunden werden. Zur Entgegennahme von
freiwilligen Beitragen haben sich erboten Hr. Superintendent Dr.
Pölchau in Riga, die Redaction der Nig. Zeitg. und der
Präses der Kemmerufchtn Venvaltungs-Commission, Kammer«
junker Nadezki-Mikul i t fch. in Mitan Herr Paft. Lichten«
stein, in Libau Herr DberhofgerichtH-Advokat G o r k l o , in
Nevat Herr StaatZr. v. Krusenstcrn (flührr Verwaltnngs.
Präses), in St. Petersburg Herr Pastor Seeberg und in
Moskwa die I . Deubnersche Buchhandlung.

N i a a . Unser, vom Life befreiter, Strom ließ am 24.
März Lie ersten Schiffe bei der Stadt erscheinen, welche gleich
stolzen Schwänen das Schwarzeuhäupterfest bewillkommten.
Bis zum 25. März sind 35 Schiffe seewärts angekommen und
l l von hier ausgegangen.

D o r p a l . Durch einen groben Schreibfehler hat sich
in die letzte Nummer des Inlandes folgender, leider auch bei
der Correctur des Blatts gänzlich übcrsehene, bedeutende I r r -
thum eingeschlichen. Nicht das Vermögen des hiesigen Hü l fs -
Vere ins , sondern dessen letztjährigcr Zuwachs, wie sich auch
schon aus der Zusammenstellung der Nachrichten über die Ge-
schenke. Vermächtnisse u. s. w. ergiebt, beträgt 1?l»6 Rub.
ÜN Kop. S . - M . ; das Vermögen macht vielmehr im
Ganzen 24,6l!1 Rub. 36 '^ Kop. S . - M . aus. Die vorig,
jährige Einnahme hat betragen 9554 Nub. 25H Kop.
S . - M . , die Ausgabe 9843 Nbl. 2U K. S . M. I m
Ganzen wurden in den verschiedenen Anstalten des Hülfs'Ver-
cins, dem Alexander-Asyl (22 Knaben), dem WittwenhauZ
( l 5 Personen), der Marirnhülfe, (20 Mädchc»), dem Marsen-
Waisenhaus (14 Peusionairmnen), der Armen »Industrieschule
(42 Schüler), der Klemlinderbewahranstalt (44 Kinder), der
neuen Mädchenschule (88 Schülerinnen), zusammen 36 alte, kranke
Personen unterhalten, aus der ärmeren Jugend unserer Stadt
aber im Ganzen 410 Kinder (153 männliche, 25? wribl., also
30 mehr, als im vorigen Jahre) unterrichict, erzogen und zum
3heil ganz eruährt. Die Gesammt - Ausgabe dafür betrug
über 5000 R. S . , während die gesicherte Einnahme für diesen
Zweck kaum 1500 N. S. übersteigt. Durch die ..Armen^
pf lege" in den Häusern wurden 378 Personen in.regelmäßi«
ger Weise unterstützt, 7 l Personen erhielten jeweilige Unter-
stützungen. An Victualicn wurden zu diesem Zwecke vertheilt
22,333 Pfund Vrodt, 519 Külnnt Kartoffeln, 1024 Stoof
Grütze, 654 Stoof. Erbsen, l ? 1 Arschin Holz und au baarem
Gelde 883 Rub. 90'/? Kop. S . - M . (Nach ter Dörptschen
Ztg. Nr. 35.)

Es sei fern von miS, auch uur einen Augenblick auzustehn,
die umfassende, wohtthätige und gemeinnützige Thätigkeit des hie»
sige« Hü ^ fs -Vere ins in diesen Blättern auf gebührende
Weife hervorzuheben. Um aber unseren Lesern auch den Maaß-
stab der Veurthcilung für die Wirksamkeit der städtischen,
8c. von der Commune ausgeheudeu und verfassungsmäßig be-
gründete», Armenpf lege zugeben, wird ein Bericht darüber
in einer der nächsten Nr. dieses Blatts mitgethellt werden.

D u r p a t . Ein, am 21 . März aus St . Petersburg ab-
gesandtes. Schreiben an unseren Mitbürger Guido Kieseritzky
lautet folgendermaßen:

„Obgleich ich in etwa s Tagen wieder in D o r p a t zu stitt
„hoffe, säume ich nicht. Ihnen bereits heute votläufig mitzu.
„thellen, daß Ih r Schiksal das Interesse einer eben so Hochher,
„zeigen. als emfiußreichen hohen Person erweckt hat, die zu«
„nächst den Wunsch ausgesprochen, das, von den Professoren
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« M i n d i u g und H e l m l ing unterzeichneie, die Linsenschlei,
„ fung betreffende, Attestat kennen zu lernen. Besorgen Sie
«schleunigst die Hersendung des letzteren.

Das, am 24. März sofort mit der Post unter speciell auf-
gegebener, bedeutungsvoller Adresse von hier abgesandte, Attestat
lautet wörtlich:

„Seit Jahrhunderten lag der praktischen Optik das Pro«
„blem vor, Linsen von anderer, als sphärischer, Krümmung und
„insbesondere solche mit Rotations-Flächen der Kegelschnittlinien
..herzustellen, Cartesius vermochte mehrere Mechaniker, nach
„einer von ihm angegebenen Methode ein Rotations-Hyperho«
„loio zu schleifen. Sie erreichten jedoch bei Aufwendung be«
„deutender Gcldopfer ihren Zweck nicht, unV die großen obwal'
„tenden Schwierigkeiten, da insbesondere durch die letzte Politur
„jedes Mal die erhaltene Form wesentlich verändert wurde,
..ließen das Problem als unausführbar erscheinen".

„Nunmehr hat der Literat Guido Kieseritzky zu Dor-
„pat eine Methode erdacht, jedes beliebige Notatioushyptrboloiv
„nach Größe der Axen und der Ercentricität zu schleifen, und
„es ist nach seiner Angabe eine Maschine construirt worden, mit
„welcher Hr. Mcchanicus S al o mou eine hyperbolische Plancon-
„vrrliuse von circa 4 V2 Zoll engl. im Durchmesser hergestellt hat.
„Das ganze dabei einzuschlagende „Verfahren ist so einfach uuv
„zuverlässig, daß die Sicherheit der zu erzielenden Form keinem
„Zweifel unterliegt".

»Wir Unterzeichnete erklären es für wünscheuswcrth, daß
„Herr Kieseritzky durch entsprechende Geldmittel in Stand
„gesetzt werde, zum Nutzen der Wissenschaft seine genannte
..Erfindung ausbilden und vervollkommnen zu köuuen".

P. H e l m l i u g ,
Professor der reinen Mathematik zu Dorpat.

„Der vorstehenden Erklärung meines Herrn College«,
„daß es höchst wünschenswert!) sei, es möge Herr Guido K i e»
.,seritzky durch entsprechende Geldmittel in den Stand gesetzt
«werden, seine Erfindung weiter auszubilden, stimme ich mit
»voller Aeberzeugung bei, indem ich diese. Erfindung als «iue
»höchst sinnreiche und für die Wissenschaft ersprießliche halte".

M i n b i n g ,
Prof. der angewandten Mathematik zu Dorpat.

D o r p a t . Ein interessanter Aufsatz über die Entwicke-
tungs-Grschichte unserer theologischen Wissenschaft und über die
Schicksale der Universität seit den letzten 25 Jahren, mit Her-
vorhebung auch der neuesten Erscheinungen, unter der Ueberschrift
„Wo stehen wir? Eine Rück- und Rundschau auf dem Ge.
biete der Kirche" in Nr. 12 des SN Pctersb. Eoang. Sonn-
tagsblatts giebt schließlich ein Bild der Schattenseite der hies.
Zustände und läßt sich wörtlich aus:

„Dagegen kann nicht geleugnet werden, daß von den jun-
"gen Anhängern dieser Schule viele Fehlgriffe geschehen sind
«und oft bei ihnen nicht mehr gefragt wurde: glaubt N. H.
»au seinen Herrn und Heiland Iesum Christ?, sondern: ist er
"kirchlich? und das in einem Ton und Sinn, als hänge
„Christsein oder Nichtchristseln von dieser Frage ab, als stände
"Himmel oder Hölle darauf. Von diesen kirchlichen Jungen
„erfuhr, das kann nicht geleugnet werden, mancher gläubige
"Alte, der dem Herrn sein Leben lang treu gedieuet hatte, oft die
"Mißachtendste Neurtheilung. Leute, die nicht die erste Schule
"der theologischen Wissenschaft durchgemacht hatten, brüsteren
"sich mit ihrem „kirchlichen S t a n d p u n k t " ; Menschen,
«die keine Spur von lebendigem Glaube», von christlicher
"Liebe, von Ernst der Heiligung aufwiesen, hielte», sich „ a l s
"Kirchl iche" befähigt, von Amt und Bekenutmß und den
..schwieriasten Fragen im Tone der höchsten Autorttaten zu
..sprechen. Die neuen Gelehrten schienen die Bucher vom Ende
"zu lesen. Manche suchten jedes Ultra auf, und es schien, als
"dürften auch dieser Richtung die v o n Y u ' - o t «8 mcht fehlen;
..manche.suchten in Derbheiten zu excelllren, als gehörten sie
"(soll wol heißen diese) mit zum Lutherthum. Das alles
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„ist auch dagewesen, aber «s wäre groß Unrecht, wenn man
..dieS der kirchlichen Schule selbst zur Last legen wollte; hat
„sie doch über dergl. ihr ernst richtendes Urtheil entschieden und
„oft geung ausgesprochen. Aber wer in's Feld zieht, muß sich's
„gefallen lassen, daß auch Troßbuben mitgehen. Es ist nie
„anders gewesen und kann nicht anders sei» lc. lc."

W o l m a r . Unter Vur tnek hat eine arme Bäuerin
vor Kurzem ihre eigne Kuh — oder so zu sagen das für die-
selbe gelöste Geld verzehrt. Aus Noth dazu gezwungen, ihre Milch-
versorgerin und Kinder-Ernährerin unter vielen derselben nach«
gemeinten Thräuen auf dem nächsten ländlichen Markt für den
Spottpreis von l0 3t. S. -M. zu verkaufen, trat sie mit dem
gelösten „ r o t h e n ' Z e t t e l " den Rückweg zu Fuße an, steckt«
las Papiergeld in den Beutel, in welchem sich auch ihr gan»

auch die letzten Fetzen des rothen Zettels gewahr wurde.»
Wolthätige, christlich gesinnte, Menschenfreunde mögen sich ihrer
erbarmen'! (Lett. Hausgast.)

W e n d e n , den 25. März. Eine neue Communication
entwickelt stets neue Unternehmungen. Die, von mehreren
Livl. Gutsbesitzern projectirte, auch bereits concefsionirte, Di«
ligence-Verbiudung zwischen Riga u. Pleskau auf der neuen
Pleskauer Chaussee über Wenden wiro bestimmt mit dem 1.
Mai in's Leben treten. I m April werden die, nachdem Mu«
ster der preußischen Postwagen in Berlin erbauten, Reisewa-
gen für je 9 Personen (6 Innen-, 3 Außenplätze) in Riga
abgeliefert werden. Am l . Mai geht der erste Wagen von
Riga nach Pleskau ab, und dort beginnt die regelmäßige Be-
förderung am 4. Mai Die Fahrten sind so combinirt, daß
die, täglich vonbeioen Endpuucten «xpedirten, Diligencen im-
mer zur Mittagszeit in Wenden eintreffen. Entspricht das
zeitgemäße Unternehmen den gehegten Erwartungen, so sollen
im nächsten Herbst noch Beiwagen zur Disposition des Publi»
kums gestellt werden. — Seit Eröffnung der St. Petersburg-
schen Eisenbahn nach P leskau geht der Reisezug von Riga
zur Resitenz bereits vielfach über Wenden.

E s t l a n d .

IAeva l . Da eine Bestimmung der Estländifchen garan-
tirenden Gesellschaft vom 17. Januar 1858 dahin lautet:
„Die noch in Umlauf befindlichen landschaft l ichen Ob l i -
g a t i o n e n zu 50 und 100 R- S. -M. , sowie die gleichfalls
«in Cours befindlichen 4 X jährl. Zins tragenden Reverse
"der Depositenkosse ü b e r 50 R. S.-M. sind nur daun
..vermöge Kündigung auf 3z X 3" reducircu, wenn die Cou-
„vons-Vogeu abgelaufen sind", — so ist von der Verwaltung
der Allerhöchst best. cstl. adl. Credit-Casse zur Kenutniß aller
Interessenten gebracht, daß fämmtliche, noch in Umlauf befind-
liche, landschaftliche Obligationen zu 50 und l0U R. S.-M.,
so wie die 4 X jährlicher Zinsen tragenden Reverse der Depo«
sttenkasse ü be r 50 R. S. -M. von dem Zeitpunkte au, daß
ihre Couponsbogeu ablaufen, als gekündigt zu betrachten sind,
und die Inhaber derselben gegen Einlieferung der bezüglichen
Schuld-Dokumente entweder neue drei eiuhalb Prozent Zinsen
tragende Obligationen und Reverse der Deposittu-Casse oder aber
den Betrag in baorem Gelde zu empfaugen haben werten.

Herr L. Zoege von M a n t l u f f e l auf Münkenhof pr.
Wesenberg sammelt bis zum 23. April d. I . Neitritts-
Erklärungcn der Estl. Schäferei-Besitzer zum Verein des
Boniteurs R. Nehm er ein, mit welchem alsdann ein Contract
über die Leitung und Veredlung der Estländischeu Schäfereien
geschlossen werden soll. Letzterer erbietet sich, wenn bis zum
52. April bei seinem Geschäfts-Genossen, Herrn G r e i m , die
uöthige Anzahl von Heerten angemeldet sein wird und ihm
eine Einnahme von 1000 R- S . -M. durch solche-BetHeiligung
erwächst, die Züchtung ;u demselben Honorar für die -nächsten

(Hierzu eine
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3 Jahre fortzusetzen, nämlich bei: l . Bearbeitung der Woll-
heerden in Classen mit Beibehaltung der laufenden Nummern
mit 27 R. S . Hon. für eine Mntterheerde bis zu 300 Stück,
für jedes weitere Hundert 7 R. S. und für jedes weitere
halbe Hundert von 20 bis «0 Stück 3'/° R. S . - M . ; da-
gegen erwartet genannter Boniteur bei: l l . Bearbeitung von
Stammhecrden in specieller Bonitur behufs Bockoerkauf Pro»
Positionen unter besonderen Abmachungen. (Cstl. Gouv.-Ztg.)

N e v a l . Unsere Schifffahrt ist in lebhaftem Gange.
Austern, Südfrüchte, Stückgüter laden zum Genüsse« ein; ja,
die Handels-Beziehungen gestalten sich von Tage zu Tage auch
günstiger für die künftige Eisenbahn. Vieles von den Schiffs«
frachteu, die hier und in Balt ischport gelöscht worden sind,
ist sofort pr. Achse nach St. Petersburg, gegangen, ein
Fingerzeig dafür, wie der glücklich zurückgelegte Seeweg aus
Tr ie f t und Messina der Schienen-Verlängerung bedarf, um
die Residenz in Verbindung mit dem Süden zu setzen. Auch
Moskwa und das Innere des großen Russischen Reichs würde
uns dann um Vieles näher gerückt fein, und unsere lieben
Gäste, die Holländischen und Dänischen Schiffer, köuuten eine»
Theil ihrer hiesigen Frühlings-Wartezeit dazu benutzen, um den
Eisgang der Wolga anzusehen. — Als Bevollmächtigter des
Stettiner Schiffs-Versichenmgs-Vereins hat sich Hr, A. Augs-
burg für R e v a l und Umgegend habilitirt.

I n unserer GouueruemeutZztg. sind nun endlich ein Mal
dleZstereotypen Frankfurter Bekanntmachungen erloschen. Wie
verschiedene Lotterie«Agenten in Riga und hier am Orte die
Hand zur Bekauntwerdung des vollständigen Planes boten, so
hat es auch an anderen „bedeutenden" Empfehlung«» der viel-
besprochenen Oesterreichischen Loose in unseren Handelsstädten
nicht gefehlt. Ist es denn Handelsgesetz, Nichts zurückzuweisen,
was auch Geld einbringen kann?

Am ?. März ist uuter dem Estl. Adel eine neue Gesell-
schaft Estl. Prov iant -L ie feranten für die nächste» 3 Jahre
zusammengetreten. Diejenigen Gutsbesitzer, welche sich- dabei
belheiligen, haben bis zum 1. Juni ihre Angabe zu machen
mit Bezeichnung der Hakeuzah l , für welche sie an dem Ge-
schäfte participiren wollen.

Hapsa l . Gemäß der Bestimmung,Königs Johann I I I .
vom 3.Sept. 1584, daß in dem Städtlein Hapsat zu jeder
Zeit ein gelahrter, ffommer und steißiger Schulmeister solle gt-
halten werden, hat die schon früher gestifteteHapsalsche S tad t -
schule fast 3 Jahrhunderte hindurch die Nildung der Knaben
und Mädchen der Stadt sich augelegen sein lassen und ist sogar
ein Mal zu nicht geringer Blüthe und Berühmtheit gelangt.
Nachdem durch Kais. Munisiceuz im I . 1805 eine Kreisschule
und später eine Elementarschule für Knaben gegründet war,
erhielt auch die Stadtschule eine andere Bestimmung und wurde
zu einer Stadt-Töchterschule umbenannt. Nach dem Tode
des letzten Lehrers (1830) konnte ihm aus Mangel an Mi t .
teln kein Nachfolger bestellt werden. So war denn die Bi l -
dung des weiblichen Geschlechts Privat»Anstalten überlassen, die
meistens nicht lauge Bestand hatten, indem 8 derselben, die
nach und nach entstanden waren, in dem Zeitraum von 1840
bis 1856 wieder eingingen. I n Verücksichtiguxg dieses Man-
gels beschloß das Hapsalsche Schul - Collegium am 17. Juni
'1850, die eingegangene Stadt-Töchterschule wo möglich wieder
in's Leben zu rufeu, und mit dem vorhandenen Kapitale von
etwa 500 Rbl., das aus den Beiträgen der Stadt von l830
bis 1836 und den Zinsen davon erwachsen war, nebst freiwil«
ligeu Beiträgen, an Stelle des verfallenen Schulhauscs ein
neues Gebäude für die Stadt-Töchterschule und zugleich für
eine neu einzurichtende Kleiukinderschule aufzuführen. v r .
C. A. Hunnius sammelte 180 N. ; im Jahre 1851 kamen durch
Sammlung, Eoncert und Auction über 200 N. hinzu; aus
F i n n l a n d wurden sofort 2000 Balken angeführt; nachdem
im Herbste 1852 das alte Schulhaus abgerissen war, wurde
am 27. April 1853 der Grundstein zum neuen gelegt. Am

Beilage.)
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IN. Aug. 1853 wurde die neue Stadt-Töchterschule feierlich
eröffnet. Der Bau hatte 3025 R. S. gekostet, welche mir
Ausnahme des Capitals von 500 R. S.-M. aus freiwMgen
Beiträgen geflossen waren. (Nächstens mehr.)

Weissenstein. Auch unser städtisches Schulwesen
hat durch die Bemühungen des d. z. Schul-Inspectors Tege-
le r seine historische Schilderung erhalten. Möge die fleißige
und quellenmäßige Arbeit, welcher der thätige. auch für die Zwecke
les Central-Museums vaterländischer Alterthümer in Dorpat
unermüdlich sorgende, Mann sich unterzogen hat, der Cntwicke-
lung des gesammteu Lehr-Organismus und Lern-SysicmS auch
für die Folgezeit förderlich sein! .

Die erste Spur des 'Vorhandenseins einer Schult zeigt
sich bei der Kirchen.Nisitation von ! 6 4 l , indem die Bürger
damals ermahnt wurden, ihre Schule ordentlich zu halte«;
„Kinder, die ..feine i n s « » ' » " (sie) und Lust zum Studiren
»haben, sollen förderlichst an die Do.m schule zu Reval ge-
schickt werden" lc. Der Nordische Krieg untergrub die Fort»
entwickelung des hiesigen Schulwesens, und erst 1764 wurde
die Stadtschule tgegeuw. Elementarschule) wieder begrüntet.
I m Jahre 1842 wurde sie in ein neues Gebäude übergeführt.
Unter Aegide der Schul-Commiffion in D o r p a t wurde auch
hier im Jahre 1803 die Kreisschul^e in's Leben gerufen.
Sie erhielt einen Etat von 3400 N. B.-Ass., in Folge des
neuen Schulstatuts vom 4. Juni 1820 einen verbesserten
Etat von 4200 R. V. - Ass. jährlich. Am 26. Jan. 1806
im Locale des Gerichtshauscs eingeweiht, verbrachte sie hier-
auf einige Jahre in einem gemietheten Üocale, bis sie mit dem
Jahre 1808 das, von der Krone angekaufte, früher dem Baron
Carl v. Rosen gehörig gewesene, Gebäude beziehen konnte.
Seitdem ist noch ein Nebengebäude benutzt worden, welches
später zur Elementarschule abgegeben wurde. Obgleich die
Kreisschule anfänglich auf 3 Classen organisirt wurde, sind
doch nur 2 eröffnet worden.

Die Gründung einer Stadt -Töchterschule wurde,
schön in den Jahren ! 8 l 3 — l 8 l ü gewünscht und besprochen,
aber erst durch die Schenkung des hochverdienten Livl. Patrio»
ten, CoufistoiialrathsHlir. Aug. Wilh. Hupe l , ermöglicht, der
am 29. Dcc. 18l? Gebäude und Nutzungen für den Werth
von 4400 R. B. dazu bestimmte. Andere Wohlthäter folgte»
seinem Beispiele, und am 11. Febr. 1818 konnte die Schule
feierlich eröffnet werden.

K u r l a n d .

M i t a u . Zur Entscheidung einer, von der Kurl. Gouvts-
Reg. aufgeworfenen, Frage über die Competenz b.ei-Baga»
te l l c -K läge-Sachen gegen Edel leute hat der Ding.
Senat verfügt: da nach Arr. 1331, P. 1 des I. Theils des
Provincial-Codex Klagen gegen alle, in den Oberhauptmann-'
schaften lebenden, Personen mit Ausnahme derjenigen, welche
nach ihrem Stande der Gerichtsbarkeit der Magisträte und
der Bauer -Behörden unterliegen, einen Gegenstand der Amts-
Thätigkeit Ver Obcrhauptmcmns-Gerichte bilden, und da nach
Art. l335 diese Behörden alle Sachen, deren Werth 30 R.
S . nicht übersteigt, a l len dlich entscheiden, so sind nnter die-
ser Kategorie die Baga te l l e -Sachen auch mit begriffe«.
(Seu.-Ukas vom 10. October 1858. Iourn. des Min. der
inneren Ang. Februarhefl S. 168.)

Ueber die bäuerlichen Verhä l tn isse Kur lands
bringt Nr 64 der St. Petersb. Deutschen akad. Zeitg eiuen
inhllltfchweren Aufsatz. Die Parallele mit Estland eigiebt
ein, sehr günstiges Verhältniß für K u r l a n d , dessen Boden-
und Cultur-Verhältniße, räumliche, geschichtliche und gesellschaft-
liche Grundlagen der Eutwickelung der bäuerlichen Zustände
ungleich günstiger sind, als in dem unfruchtbaren Estland und
dem social zecfpaltenen Lwlandj dock kommt es bei dem Bau-
ern vor Allem auf die Gw ißhe i t des Besitzes an, und
diese zu sichern, muß das Bestreben aller Verbesscruugs - Vor-

schlage in der bäuerlichen Gesetzgebung und aller Veftrebun»
gen zur Hebung der sittlichen Cultnr des Volkes sein. I m
Allgemeinen stehen die B a uer länd ereien in Kurland hin»
sichtlich der Boden-Cultur den G u t s f e l d e r n nachj im Be»
sonderen ist die s. g. Wohlhabenheit der Kurischeu Bauern
nur sporadisch und eigentlich bloß auf den zahlreichen Krous-
gütern in der M i t au scheu Gegend zu suchen. Die Obst-
gär ten der Bauern waren zur Zeit der Leibeigenschaft
z. V . viel besser gepflegt, als jetzt l

M i t a « . Zur Begründung einer besseren Ordnung in
den, aufdie städtischeOeconomie bezüglichen Maaßuahmen
sind von dem Ministerio der inneren Angelegenheiten schon
vor längerer Zeit Maaßregeln ergriffen worden, um das,
den Städten gehörige, unbewegliche Eigenthum, als die
dauerhafteste und am wenigsten von zufälligen Umständen ab-
hängige, Quelle des Gcmeinde-Reichthums genau kennen
zu lernen. Zu diesem Zwecke sind, unabhängig von der topo-
graphischen Aufnahme üer städtischen Ländereien, in einzelnen
Gouvernements von, dazu durch das Ministerium abkomaudir»
ten, Beamten und zum Theil in Folge von Anordnungen der
örtlichen Autoritäten, Inventar«« oder detaillirte Beschreibun-
gen des städtischen unbeweglichen Vermögens angeordnet. Ge-
genwärtig ist vom Ministerio des Innern eine besondere Instruc»
tion dazu herausgegeben. Auf Grund derselben soll die An-
fertigung der Inneutarien in denjenigen Städten, in welchen

> die topographische Aufnahme ausgeführt ist, da oiese Illventa-
rirn in engem Zusammenhange mit den aufgenommenen Plä-
nen stehen und beide einander als Ergänzung und Erläuterung,
dienen, den Topographen selbst übertragen werden» Die An-
ordnung hierüber wird, nach Erwägung der, im Ministerio be-
findlichen, Auskünfte über den Zustand, in welchem sich die to-
pographische Aufnahme in de» einzelnen Städte» befindet, be<
sonders getroffen werden. Hienächst sind sämmtliche Magisträte
und die, dieselben ersetzenden, Autoritäten lFleckenoorsteher ic.)
des Kurl. Gouvts. beauftragt, wenn wegen Nichtbeendigung
der topographisch«! Aufnahme zur Axfertfgung der Topogra«
phen-Inventarien noch nicht in Bälde geschritten werden kann,
unverzüglich vorläufige Beschreibungen des städtischen Vermögens
anzufertigen, Maaßregeln zu den Ergänzungen und Erneuerun-
gen derselben zu treffen und die Führung der Inventarien zu
überwachen. Die am !1. Ott. 1858 bestätigte Instruction be-
findet sich abgedruckt in der Kurl. Gouots..Ztg. Nr. 20.

LibtM» „Zur Gisenbahnfrage" hat der Königsberg«
Telegraph vom 2. März d. I . Nr. 18 einen Artikel unter
der Ueberschrift: „Die Köuigsberger-Mauer Eisenbahn und
«der Mauer Hafen" gebracht, dessen unverholene Tendenz
es ist, den Satz durchzuführen, daß der größte Theil des Rul>
fischen Exporthandels sich nach Königsberg werde ableiten
lassen. Die Beil. zu unserer Ztg. vom 17. März (Nr. 30)
ruft gegen diese Forderung das Russische National-Gefühl in
die Schranken und beleuchtet einige andere Cultur-Zustände.
I m Uebrigen ist es ein wahres Glück, daß beide Sitze des
alten Ordensstaats, sowohl das, an historischen Erinnerungen
reiche, Königsberg, wie das allmächtige. Alles wissende Riga
uns recht eigentlich in die liebe Mitte nehmen wollen; denn nach
dem alten Sprüchworte hat der ^Dritte es immer dann am
Besten, wenn zwei „Andere" sich um die vermeintliche-2hre
des Alleinbesihes recht gründlich streiten.

III. L i t e r a r i s c h e s . .
F e l l i n er B l ä t t e r . Herausgegeben von Fr. Dsirne und

Johannes Meyer. Dorpat, Verlag von ^ ' / ' " " " ^
Unwersitätsbuchhändler. I Heft- l859. 94 S. 8.

Seit dem Erscheinen von Raupach« ..Inländischem
Museum" (2 Bde. Dorpat, 1820-1.82!) und „Neuem
Inländischem Museum" c3Hefte. Dorpat, 1824-1825)
hat nicht leicht ein vaterländisches Unternehmen solchen Anklang
bei dem gebildeten Kreise unserer Landsleute gefunden. Die
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Denkmäler 2io- und Mands v. A. v. Löwis und Schweder
(1824 — 5827), Schleichers, ..Esthona" (1828—1829).
Ver höchst unglückliche l.Refra ctor«(t836—!837), das ..Bal-
tische Album", herausg. v. Graf Reh bind er <l8^8), Pabst's
„Bunte Bilder", Iegor v. Sivers .»Literarisches Taschenbuch
der Deutschen in Rußland", (Riga 1358), der „Revalsche"-
illustrirte und der neue „Nigasche" Almanach — haben keine so
allgemeine Sympathie gefunden, als vor Iahrzebenden der
„Nordische Almanach", die „Lioona"Md „Livonas Blumenkranz".

I n Kurland ist erst durch das, von Staventzogen neu
begründete, „Album Baltischer Ansichten" mit erklärendem Texte
von verschiedenen Verfassern — die Erinnerung au das Ver-
dienst von „ A l b e r s " wachgerufen worden, der ;u Anfange
dieses Jahrhunderts die.Sagen der Vorzeit, die Burgen des
Mittelalters und die Traditionen des Landes in gefälliger Ver-
schmelzung auch für das größere Publicum erreichbar mache«
wollte.

Wünschen wir dem neuen Livländischen Unternehmen einen
um so gedeihlicheren Fortgang, als es ganz gewiß dazu beiträgt,'
aus der Isolirung und Selbstüberschätzung zu erretten, in welcher
unsere Landstädte schmachten. Kriese's ..Blicke auf die Ge-
schichte der Vorzeit Fellius", viele, in den verschiedenen Jahr-
gängen - des Inlandes zerstreuten Aufsätze, die Materialien zur
Laudesgeschichte in den Archiven unserer gelehrten Vereine,
Kirchenladcn und Gutssecrete, selbst die Pergamente unserer
städtischen Korporationen und Handweikszünfte, sind die Fac-
toren, au5 Denen noch Manches für die bessere uno genauere
Keuntniß auch des lieblichen Fellins und seiner nächsten Umge-
bung geschöpft werden kann. Es sollen aber die neuen „Blätter"
uns keinesweges bloß mit dem „Gezweige und Geäste" der
hiesigen Zustünde bekannt machen; sie haben vielmehr auch den
Zwtck, auf die „Knospen und Blüthen" ."des „jungen Livlands"
zu deuten, dessen Entfaltung sich in „blätterreichem" Umfange
zu gestalten anfängt, während „Estlands", bunte Bilder und
..Revals" illustrirter Almanach ihre Ausdehnung auch dadurch
zu erweitern suchten, daß sie aus den vergessenen „Jahrgängen
des Inlands" alte vertrocknete Exemplare von Anekdoten und
Miscellen, welche längst in das Herbarium unserer inländischen,
Makulaturspeicher gewandert waren, aufwärmten, um sie. dadurch
einem neuen Moderprocrsse zu übergeben.

Em lebenswarmes, frisches Bild unserer literarischen Be-
strebungen kann also nur durch ..Oliginal-Mittheilungeü" ge-
wonnen werden. Es ist ein großer Mißgriff, uuser Publicum,
welches zum Theil doch auch aus Kennern unserer iuländischm
Literatur bestellt, dadurch unterhalten zu wollen^ daß man ihm
..alte Speise" mit eiuem ..neuen Küchenzettel" auftischt. Das
Nerdienst der Herausgeber unserer „Felliuer Blätter" ,<st also
schon deßhalb ein anzuerkennendes, weil sie es verschmäht haben,
mit fremdem Kalbe, zu pflügen. Ja, ihr Talent zur Be-
gründung eines solchen Unternehmens, ihre Begeisterung für
die gute Sache, ihr wahrer Ausdruck patriotischer Gesinnung
beurkundet sich am einfachsten dadurch, daß sie ohne große
Vorbereitungen, ohne umständliche Programme, selbst ohne
Zusicherung bedeutender Unterstützung von Geld,. Material und
Arbeitskraft an's Werk gegangen sind, einen Ve.rleger gefunden
und das Publicum so zu sagen überrascht haben.

Ehe wir indessen an eine Besprechung des Inhalts geht«,
wird es wol wünschen^wetth fein, über die äußeren Lebens-
Umstäude der beiden Herausgeber wenigstens so viel zu erfahren,
um zu wissen, ob die ordnenden, und sichtenden Hände, welche
das Unternehmen leiten sollen, verknöchert und durchfurcht oder
noch in jugendlicher Thatkraft dazu ' geeignet sind, daß aus
ihren zarte» Linien auf das künftige Schicksal ihrer Inhaber,
wie der jüngsten Kinder ihrer Laune geweissagt werde.

Herr Friedrich Wilhelm Dsi rne ist geb. zu Sa l i s iu
Livlaud den ä. Mai 1835, genoß seine Bildung auf der höhe«
ren Kreisschulr zu Pernau und studirte zn Durpat Theologie
in den Jahren 1853 bis l857, war auch Zögling des theolo-
gischen Krons-Seminars unv erhielt nach rühmlich bestandener

Prüfung, so wie nach Einliefern««, einer umfassenden und gründ«
llchen Arbeit "KUöpkeu, Tcgelmeier uud Lohmül ler ,
die drei Männer der Reformation in Lioland und ihre Zeit",
bei deren Zusammenstellung er sehr reiches, bisher zum Theil unbe-
kanntes, Material durch die., gefällige Vermittelung des Herrn
v r . A. Vuchholtz in Riga benutzen konnte, von der theolo-
gischen Facultät unserer Landes »Universität das Diplom eines
Candidaten der Theologie, ans Gruudlage desselbeu aber von'
der Ober-Verwaltung des Dorpatschen Kehrbezirks das Diplom
eines Privat-Grziehers und war seitdem in der Weegmanu»
scheu (früher Bergmann-Lasdohnscheu) Erziehungs-Anstalt zu
Iacobstadr thätig, bis er vor einiger Zeir als Lehrer an die
hiesige Schmidtsche Anstalt versetzt wurde.

Herr Johannes Meyer ist zu Rüdliugen im Canton
Schaffhausen den i l . Decbr. 1835 geboren. Nachdem er
seinen Vater früh verloren hatte, wurde er von der Mutter
und den Geschwistern in dem Wunsche, sich für der Vaters
Beruf, den Lehrerstand, auszubilden, bestärkt, erhielt eine darauf
gerichtete häusliche Vorbildung und bezog 1850 das Cautonal«
Gymnasium zu Schaffhauseu. Letzteres besteht, wie die meisten
Cantons-Schulen der Schweiz, aus einer realistisch-technischen
und einer humanistischen Abthellung. M. trat auf den Wunsch
der Seiulgen in die erste, vertauschte, auf den Nach des Direc-
tors und eigener Neigung gemäß, dieselbe mit der gelehrten
Abth., fand Unterstützung, bei wohlwollenden Männern, erhielt
durch Fürsprache des ihm geneigten Direktors Rob. Ad. Mo r -
stadt (mir Gervinus 'Herauög. des Thucydides) ein Staats,
Stipendium, bildete sich unter der Aegide seiner ausgezeichneten
Lehrer, des Prof. M . N5. Götzin gcr für Deutsche Sprache,
des National-Oeconomen Knies (jetzt Prof. in Freiburg im
Vreisgau) und anderer verdienter Männer weiter, wurde 1856
zu Ostern mit dem Mat.-Zeugn. entlassen, bezog die Univ.
B a f e l , wo er sich unter Wackernagel hauptfächlich germa-
nistischen Studien zuwandle, wurde durch M a g ers Schriften
auch besonders für die Franz. Sprache angeregt und suchte sich
deren Erlernung zur Benutzung für seine Heimath anzneiguen.
Eine rühmliche Frucht seiner Universiläts-Studien waren die
Herausgabe der ältesten Stadt-Verfassung von Schaffhausen
unter dem Titel: Der schaffhanser richtebrief, Schafft). 1857,
so wie die Zusammenstellung des Materials zur Herausgabe
einer „Sammlung französischer Schriftsteller für Gymnasien
mit deutschen Anmerkungen", welche nächstens erscheine« wird.
Außerdem arbeitete er für verschiedene.Zeitschriften. Für die
Deutsche Sprache uuv Literatur au die Thurgauer Cantons-
Schule bereits berufen, zog er es dennoch vor, im Aug. v. I .
einer Aufforderung des Vorstehers der Schmidtschen Anstalt,
der ihn in der Schweiz kennen gelernt hatte, zu folgen.

(Schluß folgt.) ,

Eine neue „Baltische Monatsschrift« wird, wie mehrere
Russische- Blätter übereinstimmend nach dem, in Riga er-
scheinenden, „OeLZeüc^in « t e ^ n n » ^ " berichten, sehr bald
in R iga , begründet werden. Um Verwechselungen zu.ver-
meiden, hat die Nedaction des 0«i3enc«in utzeLun«i.,
welches Blatt im Inlande öfter als ..Baltischer Bote" be-
zeichnet worden ist, ausdrücklich darum gebeten, künftig nur
in Rnss. Sprache citirt zn werden.

Bitte an die Leser von Westermann's illustrirten deutschen
Monatsheften.

Da es sich als möglich herausgestellt, daß einige Setzer-
fehler in Westermann's illustrirten deutschen Monatsheften
(Nr . 4. Ap r i l , 1857) als solche nicht haben erkannt werden
können, so bittet-der eudesuuterzeichnete Verfasser des in
obenangeführtem Hefte abgedruckten und im Inlande (Nr.
5 1 . 1858) besprochenen, Auszuges seine freundlichen Lands-
leute und Leser der Monatshefte, vor dem Lesen, wenn die
Bitte nicht zu spät kommt, folgende Setzerfehler zu be-
richtigen.
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Seite 22, in der ersten Spalte, sollten Zeile 20 bis 24
von oben mit fetter Schrift gedruckt werden,
was nicht geschehen.

Seite 23> erste Spalte, Zeile 2 l von unten: Anstatt
> „Bekanntschaft, und nicht diejenige", stehet in

der Handschrift „Bekanntschaft n icht / und nicht
diejenige" —.

Seite 3 l , in der zweiten Spalte, Zeile 22 von unten:
Anstatt „sahen" liefet die Handschrift ..sehen".

Seite 32, in der ersten Spalte, Zeile 3 von unten: An-
statt „verwaisetcn M d e r , , bestimmt eines",
liefet d. H. „ verwaise«» Kinder bestimmt,

' " G . A. I v e r s e n .
_^ 3 !

IV. Universitä'ts- und S c h u l - C h r o n i k .

Dem Prof. der Dorp. Univ., Staatsrath (uud Ritter
des St . Stanislaus.O. 2. Cl.) l)r. E. S . Tob ten ist
in gesetzlicher Grundlage für !2lahnge Fuuction in einem
und demselben Amte am 3. Febr. d. I . Allergnädigst der
S t . Annen - Orden 3. Cl. zu Theil geworden.

Dem praktischen Architekten der Univ. Dorpat, Coll.-
M . und Akademiker Nal l ) Haus, ist für die mehrjährige
Mühwaltung bei Ausführung des Baues der neu hergestell-
ten, seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts neben
der Maria-Himmelfahrts-Kirche in Dorpat befindlichen, Pre-
digerhäuser der Dank des Hciligst-Dirigircnden Synods zu
Theil geworden.

Seit der letzten Mittheilung im Inlande (l3Ü8 T . 602)
haben im Dorp. Lehrbezirke nachfolgende Personal-Verän-
derungen stattgefunden.

Bei dem Mevalschcn Gymnasio ist der Hofrath Julius
D e h i o als Arzt äugest, (d. 22. Ot t . ) , der wiss. Lehrer,
t?2nä. Alezander V e r t i n g , zu dem Amte eines Oberlehrers
der Griechischen Sprache übergeführt (d. l l . Nov . ) , und
der blsh. Oberlehrer der letzteren, Constantm/Helling,, '
als Oberlehrer der Geschichte zum Olonezschen. Gymnasio
versetzt (d. l l . Nov.), desgl. ist der e«n6. Heinrich
H a u f o n stellv. in dem Amte eines wissensch. Lehrers bei
dem Gvmn. angestellt (d. ! 9 . Jan. ) , so wie der bisher,
stcllv. Oberlehrer der Deutschen und Lateinischen Sprache,
Nam!. Carl H o h e i f e l , als solcher bestätigt (d. I I . Febr.).
— I m Estländischen Schul-Directorat haben ferner erhal-
ten: der Hanölchrer Oscar Haase stcllv. das Amt eines
wissensch.,Lehrers bei der Wesenbcrgfchcn Kreisschule (d. 1.
Septbr>) und definitiv (d. 27. Nov.), der Zögl. des Dorp.
Clementarlehrcr-Semin., Otto M u l l e r , stcllv. das Amt
eines Elementarlehrcrs bei der Baltischportschen Elementar-
schule (d. 22. Septbr.), der grad. Stnd. Carl B e r g die,
bisher von ihm bloß stellv. bekleidete, Stelle eines wissen-
schaftl. Lehrers bei der Weissensteinschcn Kreisschule eo«I. Der
stellv. wiss. Lehrer bei der Hapsalschen Kreisschule, Nunä.
Hermann Borck, ist in dem Amte eines wissensch. Lehrers
vest. (d. Ü. Febr.), der Zögl. des Dorp. Elcmentarlchrer-
Sem., Peter W e i n b e r g , ist stellv. als zweiter Lehrer an
der, für das Gymnasium vorbereitenden, Elementarschule zu
Reval angest. (d. l l . Dccbr.). — Entlassen auf sein Ge-
such:, der wiss. Lehrer bei der Wesenbergschen Kreisschnle,
Coll.-Ass. Carl W a g n e r , mit der, seinem Amte zugeeig-
neten, Uniform (d. l . Septbr.).

I m Dorpatschen Schul-Directorate find angestellt: der
verabsch.. Tit.-Nath Alerander Thomson in dem Amte ei-
nes Lehrers der Dorpatschen Russ. Elementarschule (d. 2.
Septbr.), d-r Zögling des Dorp. Elcm.-Lehrer-Sem., Carl
E i u b e r g , stellv..in dem Amte eines Lehrers an der Ele-
mentar-Schule des Dörpatfchen Elementarlehrer-Seminars
(d. l 3 . Nov.) und derselbe übergeführt au die TuckuMsche
Elementar-Sckule (d. l 3 . Decbr.), der Zögling des padag.
Haupt-Instituts zu St . Petersburg, Eduard Nicht er, stellv.

in dem Amte eines zweiten Lehrers der Nuss. Sprache bei
der Pernauscheu höheren Kreisschule (d. 24. Nov.) — allein
gleich darauf (d. 26. Nov.) übergeführt als stcllv. Lehrer,
der Russ. Spr. an der Bauskeschen Kreisfchule und gleich;,
der Lehrer der Rnss. Spr. an der Ergänzungs-Classe der
Nig. 2. Kreisschule, Friedrich Sach, als zweiter Lehrer der
Russ. Sprache bei der höheren Kreisschule zu Pernau, doch
Nichter am 24. Jan. d. I . wegen Krankheit entlassen.
Der Zögling des Dorp. Elementarlehrer - Sem., Johann
Keichho ld , stellv. in dem Amte eines Lehrers anderEle-
mentar-Echule des Dorpatschen Elementarlehrer - Semina-
riums (d. l 3 . Decbr.), der außer Dienst besindl. H. - R.
Carl K ö h l e r , gewesener Inspector der Keydanschen öclas-
sigen adligen Kreisschule in dem AMe des ersten Lehrers
der Russischen Sprache an der Arensburgschen adligen Kreis-
schule (d. 29. Decbr.), der Zögling des Dorp. Elem.-Leh-
rer-Seminars, Hermann M e o e r , stellv. in dem Amte eines
Lehrers an der Parallel-Classe der Dorpatfchcn 3. Elem.-
Schule ld . 29. Decbr.), dcrCandidat Ferd. B e r g , stellv.
in dem Amte eines Wissenschaft!. Lehrers der Wolmarfchen
Kteisschule <d. 28. Jan.) , bestätigt der stellv. Lehrer der
Nuss. Spr. bei der Dorpatschen Kreisschule, Alexander N a-
dendieck, iu diesem Amte (d. 2. Jan . ) , der stellv. wiss.'
Lehrer der Wolmarschen Kreisschule, Carl H in r ichsen
in diesem Amte (d. l 3 . Jan . ) , übergeführt der wissensch.
Lehrer bei der S t . Annen-Schule,in St . Petersburg, 6«»«!.
Nicolai Frese, zu dem Amte ciues Oberlehrers der histo-
rischen Wissenschaften bei dem Gouv.-Gymnasio zu Dorpat
ld . l . Jan.) an Stelle des seit dem 2. Sem. l856das Amt
bekleidet habenden, Prof. extl-.,.orä.. l)r. Carl S c h i r r e n .
— Entlassender Lehrer an der Parallel-Classc der Dorpatschen
«3 Elementar-Schule, Wilhelm Re imers (d. 29. Dcbr.).

In^Rigischeu Schul-Directorate sind angestellt: der
Hauslehrer Ernst Classen stellv. in dem Amte eines
wissensch. Lehrers bei der Wcndenfchen Kreisschule ld. 22.
Septbr.), der wiss. Lehrer bei der iPendenschen Kreisschule,
Christian V ö h m , in dem Amte eines Inspectors dieser,
Schule«(d. 23. Sept.), der Elementar-Lehrer-Adjunct m
Riga, Robert T ö r m e r im Amte eines Lehrers an der
Weidendamm-Schule zu Riga (d. 4. Ott.) der. Lehrer der!
GroßklüwerSholmschen Schule in Riga,, Gouvts.-Secr.,
Wilhelm F r o m m , im Amte eines Lehrers an der St.:
Gertrud-Knabenschule daselbst ld. 4. Ott . ) , der Lehrer der
Tuckumscheu Elementarschule, Gouv.-Secr. Robert A n t o -
n i u s , in dem Amte eines Lehrers cin der Großklüwers-
holmschen Schnle zu Riga (d. 6. O t t . ) , der Lehrer der
Russ. Sprache bei der Arensburgschen adligen Kreisschnle,
Bernhard D i h r i k , in dem Amte eines Lehrers der Russ.
Sprache bei der Pernauschen höheren Krcisschule,(d. 12.
Septbr.) jedoch entlassen auf sein Gesuch (d. 9. October),
der Lehrer der Russ. Sprache an der Vauskeschen Kreis-
schule, Eduard K l u g e , als Lehrer der Russ. Sprache an
der Ergänzungs-Classe der Rig. 2. Krcisschule (d. 26. Nov.),
— entlassen der wiss. Lehrer an der Rigischen Domschule,
Coll.-Secr. Dr. p!M. Emil Häckmann ld. l 6 . Septbr.),
(jetzt Prediger in der Krim), und bestätigt der stellv. Leh-
rer der Deutschen Sprache bei der Nig. Nuss. Kreiöschule,
Leopold M a l m , (d. 27. Qctbr.).

I m Kurländischen Schul-Directorat ist der bish. strllv.
Oberlehrer der Deutschen und Lateinischen Sprache am
Mitaufchen Gymnasio, Coll.--Ass. Friedr. Cruse, m diesem
Amte bestätigt (den 14. Jan . ) , der Zeichnenlehrer bei der
Mitauschen Realschule, Akademiker, Tit.-Rath Carl Schul tz,
übergeführt zu dem Amte eines Zeichenlehrers bei oem
Mitauschen Gymnasio (den 12.'Septbr.) an Stelle des
gleichzeitig auf sein Gesuch mit der, dem Amte zugeeigneten,
Uniform entlassenen, Coll.-Secr. I oh .Egg lngck , bestätigt
der stellv. hehrer der Hebräischen Fächer an der Fnednch-
städtschen Hebräischen Kronsschule, Abraham Ehr l i ch , in
diesem Amte (den 6. Oct.), der stellv. Lehrer der Nuss.



25t 272

ÄliMder-Elementarschule in M i tau , Iwan Micha i löw,
in diesem Amte lden 21 . Oct.), übergeführt der" Lehrer der
Hebr. Fächer an der Tuckümfchcn Hebräischen Kronsschnle,
Jacob Hirsch Herzberg in gleicher Eigenschaft zu, der Gol-
dingenschen Hcbr. Kwnsschule (den 2, O t t . ) , der Lehrer
der Hebr. Fächer an der Goldingenschen Hebr. Kronsschule,
Talomon Wulff Ah r o n s o n , in gleicher Eigenschaft an der
Tuckumschcn Hebr. Kronsschule (den 2. Oct;).

Für N e v a l ist von dem Herrn Curator des Dorp.
Lebrbez. am 23. Febr. d. I . die Einrichtung einer neuen
P r i v a t - L e h r - A n s t a l t für Mädchen unter Leitung der
Hauslehrerin I d a v. W a l t h e r gestattet. Die Zahl der
Schülerinnen kann sich auf 50 jährlich erstrecken und das,
von einer jeden zu entrichtende, Schulgeld beträgt 35 Rbl.
jährlich. D ie , aus 3 Classen bestehende, Anstalt hat den
Zweck, ihren Schülerinnen die, dem Cursus der mittleren
Lehr-Anstalten entsprechende, Ausbildung zu geben. I n
den beiden oberen Classen werden je 30 , in der unteren
26 Stunden wöchentlich gegeben. Der Unterricht darf nur
von solchen Personen ertheilt werden, welche durch die ge-
setzlichen Zeugnisse sich darüber ausweisen können, daß sie
die Vefugniß zur Ertheilung desselben besitzen. D ie , bei
öffentlichen Schulen bestehenden, Vorschriften hinsichtlich der
Beaufsichtigung und Leitung der Schülerinnen, des Gebrauchs
der Lehrbücher, so wie der zu beobachtenden allgemeinen
Schnl-Ordnung und Disciplin dienen auch der Vorsteherin
dieser Anstalt zur Richtschnur. — Den Schülerinnen der
Orlhod.-Griech. und Röm.-Kath. Eons, wird der Religions-
Unterricht besonders ertheilt. Die Französische Sprache
gehört zum Cursus. ^ ^ ^

I n R i g a ist seit dem Aug. v. I . die Errichtung
einer besonderen P a r a l l e l - C lasse für die T e r t i a des
G y m n a s i u m s wegen Ueberfüllung derselben nothwendig
geworden. Während beim Gymnasio in D o r p a t der neu
eingeführte P a r a l l e l - C u r f u s bereits, ein Jahr früher
mit der untern Vorbereitungs-Classe eröffnet werden konnte,
um von Jahr zu Jahr für die entsprechend höhere Classe
bei vollständiger Gleichstellung der vorgebildeten Zöglinge
benutzt zn werden, ist in Riga das Vedürfniß für Theilung
des Unterrichts zunächst in der Mittlern Gymn.-Cl. erwacht.
Der Unterricht wird dort von drn Lehrern des Gymna-
siums besorgt, während in Dorpat auch andere außerordent-
liche Kräfte herangezogen worden sind. Vorzugsweise hat
in Dorpat ein und derselbe Lehrer die ganze Classe in's
Auge zu Wen. (Rig. Gymn. Progr. v. 1858.)

An Stelle des im Sommer v. I . als Lehrer an den
Crg.«Cl. des Gymn. und Insp. der Dorp. Vet.-Schule
nach Dorpat zurückversetzten Insp. des Rig. Gymn., Hof-
rath R oöber g, ist derwissensch. Lehrer des Gymnasiums,
Coll.-Ass. Schw artz einstweilen gleichzeitig mit der Wahr-
nehmung der Funktionen des Inspectors betraut. (Ebend.)

Gemeinnützige Gesellschaft.
Mitchell, aus der allgemeinen Versammlung der liter.-vrakt.

Bürger-Verbinbung zu Riga am 27. Fcdr. «839.
I n Beziehung auf den. am 23. Januar der Bürger, Verbindung

mitgethcilten, Antrag deb Rigaschen Raths, wegen Errichtung «lner
2. Kaubstummen:Anstalt in Riga, trug der Herr Director W a l t e r
der Versammlung das Gutachten des Cüratoriums der Taubstummen-
Anstalt der Bürger-Verbindung vor", aus dem sich ergab, daß die Er«
richtung einer 2. solchen Anstalt hierseldst. nicht nolhwendkg erscheint,
weil die Anstalt der Bürgcr-Verdinbung bisher nie in die Verlegenheit
aelommen war. Anmeldungen zur Ausnahme zurückweisen zu müssen.
Die Unkosten der Anstalt beliefrn sich nach ouigtm Gutächten, das
Honorar des Lehrerö derselben von 400 Rbl. ausgenommen, auf circa
200 Rbl. S . Da die Schüler und Schulerinnen, deren Zahl in den
letzten Jahren zwischen l> und l 4 geschwankt hatte, ssimmttich unbemit«
ttll«n, ja ganz armen Familien angehörten, auch weitere Erkundigun-

g«tr ergeben haMn> daßbie wenigen Taubstummen in den Stadt» und
Landgemeinden in gleich ärmlichen Vermögens'VerhHltnissen sich befin,
den,' so würbe auch das Honorar der Schüler sonach nicht im Stande
sein, eine zweit« Schule zu erhalte^ dieselbe wäre vielmehr auf. öffentliche
Mittel angewiesen. Der ursprüngliche Plan der Bürger-Verbindung
bei der Errichtung dieser Anstalt war allerdings gewesen, die Schule
später in ein Institut zu verwandeln, in welches die Zöglinge während
ihrer Lehrzeit ganz aufgenommen würden« da aber die Kosten eine«
Zöglings sich alsdann auf 130 bis l50 Rbl. jährlich belaufen muß.
ten, so ist für's Erste kein« Aussicht zu einer so wünschenSwerthen
Veränderung vorhanden, dlnn selbst das ursprünglich festgesetzte Schul»
geld von 40 Rbl. jährlich pr. Schüler wurde bei 30 Schülern, welche
in den letzten 10 Jahren die Schule besuchten, nur für eine Schüle«
rin durch eine Wohltäterin gezahlt, für 2 wurde das ermäßigte
Schulgeld von 20 Rbl. eine Zeitlung entrichtet, während 27 den
Unterricht unentgeltlich genossen. Die Bürger-Verbindung beschloß
demgemäß, dem Rig. Ralhe durch den Herrn Director antworten zu
lassen, erklärte sich aber im Uedrigcn bereu, dem Supplikanten. Herrn
3 i e h r , jede etwa weiter erforderliche Auskunst zu ertheilen. I n
Veranlassung einer Besprechung der, Thätigkeic der Taubstummen-An»
stall wurde der Mittwoch für den freien Besuch derselben bestimmt.
Auf Vorschlag des engeren Kreises wurden sodann folgende Herren
als ordentliche Mitglieder der Bürger«Verbindung durch'S Ballote«
ment aufgenommen: Kanfleute Wold. Angelbecr. Hugo K a u l l ,
Karl K y m m el, Kameralhofs-Rath Aug. P y c h l a u , Consulent Cavie-
z el. Schließlich fesselte Herr Secr. H o l l a n d er die Versammlung
durch einen interessanten, tiefer eingehenden Vortrag über das Asso»
cialionbwrsen in Deutschland, mit näherer Beziehung auf die Tä t i g -
keit des Advokaten Schultze in Delitsch und Andeutung der künftigen
Bedeutung der Associalion auch für unsere, Stadt.

Nekro log .
Am l l .Febr . starb der Lehrer an der Grobinschen Elementarschu»

Ie unt> zugleich Cantor bei der dcrtigcn Evangelisch-Lutherischen
Kirche, Carl W i l l e r . Er war im Elemlntarlehrcr-Seminario zu
Dorpat gebildet worden.

Am 15. März starb zu Riga nach langen schweren Leiden der
Platz-Adjutant der dortigen, jetzt eingegangenen, F«stung, Stabs»
Capitain und Ritter Oscar v. M ü l l e r , aus dem Salisholschen
Hause. Er war verh. mit Marie, geb. v. S l o t .

Am 20. März verschieb zu St . Pcteriburg dieHofräthin Marie
Rohrdecr , geb. Lenz^

Mitte März zu iöt. Petersburg der Lehrer Carl Eduard H a r ,
der, 25 I . . der Lehrer Adolph Theodor Immanuel K r a n z , 48 Jahr-
a l l . die wirkt. Geheimer-Uhs-Wittwe Marie v. Cozens, geb.
Wegelin, im 68. Lebensjahr.

Am 2l.März zu Reval der Buchhalter der Kreie«Rentei, Tlt.-
Rath Friedrich W i e ckm an n.

Am 19. März starb zu Riga der ehem. Secr. des Livl. Eons..
Tlt.'Rath Und Ritter des S t . Wlad..Orl>enö 4. CL, Carl Peter
Heinrich v. F l i e d n e r , geb. zu Wenden den l?. Jul i l?99, Sohl»
des Kreis-Anwalds, späteren Secr. des Liol. Creditlystems Ioh. GoM.
v..F. u. einer Schwester des Gen.-Sup., Helena geb. v. 'Klo t , sind, zu
Dorpat ! 8 l 6 - l 8 l 8 die Rechte, wurde Notalr de» Livl. Eons. !819>
verwaltete das Sekretariat bei derselben l822—l856, wurde Advocar
bei den Landes- und Stadt-Behörden !839. erhielt die entsprechenden
Ehrenzeichen für seine untadelhafcen Dienstjahre und 1858 den St .
Wlad.'O. Aus seiner Ehe. mit Angelita Iantzen hinterläßt er î Söhne.
Ein älterer-Bruder von ihm, Edtthard Johann, geb. zu Wenden den
ll. Mai l?96, stud. zu Dorpat. t8l<t—I8l7. starb als Nogtei.Ger.«
Not. in Riga 1825.

Zweiter Nachtrag zum Nekrologe Dr. Freutag's.
Er hat im Auftrage von PH. W a g n e r für die 4te Ausgabe

des Heyneschen Vlrgll eine Anzahl Stellen der Bucolica und Georgien
im Mediceus (in Florenz) verglichen. S . PH. W a g n e r , prael. ?.
l . p. IX. (Gefälligst mltgetheilt von Prof. Ur. M.)

E r k l ä r u n g .
I n der letzten Nr. des Inlands heißt es Sp. 245 - «Zuerst von

M e n in Rußland erscheinenden Blättern brachte die Rigasche Zeitung
.die Offerten der Jüdischen Banquiers ic."

Diese Angabe beruht indessen auf einem unabsichtlichen Irr thum,
den wir im Interesse der Wahrheit uns zu berichtigen beeilen. Die
Rigasche Zeitung hat die,erste Anzeige dieser Art in ihre Nr. l5?
vom 7. Ju l i l853 aufgenommen, während wir eine ähnliche aueführ«
lichere Bekanntmachung schon in der Deutschen St. P e t e r s b u r g -
schen Zeitung vom Freitage, den U. Juni 1858 Nr. I 2 j , wie in
mehreren folgenden Nr. diele« „Central.Organö" finden. Die Red.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. N Sp. 228 Z. 34 v. u. lieh ,,«ur<m" st. „sporn" .
Nr. 12 Sp. 245 Z. 30 lies ^übrigens der" u. Z. 3? „Deutschen".

D'orpat, d. ?0. März.
(Nr. «2.)

Namen des General-Gouvfrnimcntö von Liv», Ehst» und, Kurland gestattet den Druck:

lDruct van H. Laakmann.)
sensor 3K Linde. .



Montag, den 6. April 1839
D a s . I n l a n d " erschein»

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pranumerations-
'preis für das Jahr beträgt.
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Polisteucr im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der ,Re»
daction des Inlands" und b«i
dem Buchdrucker H°. Laak«
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 5 Hop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Ouvlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratur.

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

? Die neuen Städte unter Katharina l l . Aus dim Russischen von I . Nitolitlch. l l . Korrespondenz: Anland. Riga, Dorpat,
m .schtes. Estland. Reval, Narva. Vermischtes. Kurland. Libau, Pavenhof. Vermischtes, l l l . Universität«' u. Schul-Lhronik.
IV Literarisches. Auöl., prov. und Russische Journalistik. Nekrolog.

Die neuen Städte unter Katharina l l .
Vorgelesen in der Sitzung der Kurländischen Gesellschaft für

Literatur und Kunst, am 4. März 1859.

Aus dem Russischen von I . M k o l i t s c h .

Gegen das Ende des verflossenen Jahres wurde« von

Petersburg, wie von Moskau aus, so viele neue Zeitschriften

für das Jahr l 8 5 9 angekündigt, daß. die Lesewelt nicht wenig

über den Anwuchs der periodischen Blätter erstaunt war und

auf.die auffallende geistige Regsamkeit und Thätigkeir Rußlands

gespannte Blicke richtete. Das allgemeine geistige und wissen-

schaftliche Interesse ist gegen früher unglaublich geweckt; cs

werden die verschiedenartigsten Fragen aus voriger und gegen-

wärtiger Zeit augeregt und mancherlei speciellr geschichtliche

Data bearbeitet; es scheint, als ob man sich geradezu beeile,

das Versäumte einzuholen. Die Hauptfrage: die Bauer»

augelegenheiten, findet fast in jedem Hefte der Journale eine

eigene Spalte zu ihrer Behandlung, und außerdem erscheint in

Moskau eine besondere, dazu bestimmte, Zeitschrift „Gestaltung

der Nauerverhältnisse, t ^ 5 L « o o ^ Ä i o k c ^ o i l d n c » " . Unter

den täglich erscheinenden Blättern nimmt der ? ^ e c « i n H»eu-

unx 'b , „das russische Tagesblatt", eine vorzügliche Stelle ein.

Er ist ungefähr dasselbe, was die Dai ly News bei den Eng-

ländern sind, nur mit dem Unterschiede, daß diese Neuigkeiten

des I n - und Auslandes aufnehmen, jenes sich jedoch ausschließ-

lich die Aufgabe gestellt hat, blos vaterländische Interessen zu

vertreten und seine Spalten Mit te i lungen aus allen Beziehun-

gen auf russisches Sein zu öffnen.

I n der l l . Nummer dieses Blattes findet sich eine Dar-

stellung der unter Katharina l l . in's Leben gerufenen Städte

Rußlands. Gern theilen wir dem sich wissenschaftlich dafür

interessirenden d»utschen Publikum der Ostseeprovinzen jenen

Aufsatz in, möglichst treuer Uebersetzung mit.

Ein großer Thr i l der Städte des weiten, russischen Reichs

entstand erst seit einigen achtzig Jahren, und zwar erst nach der

Einrichtung der noch jetzt im Grunde bestehenden Statthalter'

schaflcn durch Katharina I I . , welche in dm ersten 23 Jahren

ihrer eignen Regierung 216 Städte in's Dasein rief und im I .

l 785 denselben eine eigne Stadtoerordnung verlieh. — Damals

erhoben sich, außer andern, sogar Gouveruementsstädte, nicht

selten an öden und wenig vortheilhaft gelegenen Plätzen. —

So ist z. B . die Stadt Perm nicht an der Mündung der

Tschussowaja angelegt, wo die Gründung derselben offenbar

mehr Nutzen und Vortheil hatte bringen können, sondern auf

dem nackten und hohen Ufer der Kama. — Als der dama-

lige General'Gouverneur von Hasan, Fürst Meschtscherski, dm

seiner Verwaltung anvertrauten'Bezirk übersah, machte das

wahrhaft malerische, noch bis auf den heutigen Tag wildernde

und rduhe Bi ld dieses Ufers solch einen überraschenden und

ergreifenden Eindruck auf ihn , daß er sofort den Gericht nach

Petersburg abfertigte: «diese Gegend biete für den inneren

Verkehr viele Vorthei le", worauf denn von dort aus der Ve-

fehl erlassen wurde, daselbst den Grundstein zu einer Gouuerne«

mentsstadt zu legen. Das Gehölz des dichten Fichtenwaldes

wurde an O r t uud Stelle zu den ersten Kronsgebäudeu ver-

wandt, zu denen die Behörden, daS Gefängniß uud die Haupt-

wache mit einigen andern gehörten. Auf diese Weise bewerk-

stelligte man im X V I I l . Jahrhunderte den Aufbau von russischen

Städten in oft einsamen und öden Gegenden.

I n Betreff der Dörfer, welche in Kreisstädte umgestaltet

werden sollten, verfuhr man etwas anders. Ein Bauerhaus

wurde nämlich für das Kreisgericht bestimmt, ein anderes für

das Landgericht, ein drittes für die Verwaltung des Gorod-

m'tschi, ein vieltcs zu einem Gefängniß, ein fünftes zur Her-

berge für die Etappe, ein sechstes zu einer Hauptwache u. s. w.

Aus'der Gouverurmentsstadt wurde ein Präsident irgend einer

Palatc abgeordnet, oder cs kam auch der Statthalter selbst,

und nachdem die Beamten der neu zu erbauenden Stadt beruseu

worden', wurde nach vorher stattgefuudenem Gottesdlenste e.n

Protokoll niedergeschrieben, kraft welches die Stadt nunmehr

als designirt und im Werden begriffen angesehen wurde.

Die Schnelligkeit, mit welcher sich d,e neuen Städte er-

hoben, ist oft erstannlich, fast unglaublich, und gehört mitunter

zu den vielen Wunderdingen, an denen d.e Zett Katharina's l l .
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so reich ist. I n der Statthalterschaft von Nischni. Nowgorod
z. N . wurden binnen acht Tagen zwölf Städte in's Leben
gerufen, und eigentlich nicht einmal in acht Tagen, sondern nur
in sechs, weil einer derselben ein Sonntag und der andere der
Neujahrstag war, und an der Errichtung der Städte in der
Regel nur an den Werkeltagen gearbeitet wurde. Auf einen
Tag fiel zuweilen. die Bestimmung zweier Städte, und zur
Ausführung derselben gab es im Ganzen nnr vier delegirte
Beamte. Diese Eile war daher mit Erscheinungen verknüpft,
die zu unserer Zeit als unzulässig betrachtet werden dürften, da
hin und wieder die Eröffnung der Städte auch in Abwesenheit des
zu dieser Feier delegirteu Vorstandes stattfand. So erklärte
Belokopntow, der Präsident der Criminal-Palate, die Stadt
Wassil im Gouvernement Nischni-Nowgorod schon als eröffnet,
indem er noch vierzig Werst von derselben entfernt war. Nach-
dem er am 28. Decbr. 1779 die Stadt Makarjcw zu einer
solchen erhoben, beeilte er sich, noch vor Neujahr, alle andern
ihm aufgetragenen Städte zu eröffnen i:„d that Solches im
Dorfe Spaßtoje am 30. Decbr., für die Stadt Wassil, und
am Sylvesterabend für die Stadt Ssergatsch.

Achtzig Jahre sind seitdem vergangen, und was ist aus
allen diesen Städten geworden, die, so zu sagen, Hals über
Kopf vollendet worden? Leider muß mau cingestehn, daß ihres
Frommens blutwenig, meist garnichts zu finden ist. M i t Aus-
«ahme von Arsamaß, in welcher Kreisstadt des Gouvernements
Nischni-Rowgorod schon lange vor der Gründung der Stat t -
halterschaften Hantel und Gewerbe in Blüthe standen, Hut sich
das Städtelebeu in keiner anderen Kreisstadt dieses Gouverne-
ments vortheilhaft entfaltet. I n drei von ihneu, in Ssergatsch,
Lukojanow und Knäginin, haben sich ß der Bewohner nicht ein»
Mal als Städter verzeichnen lassen, weil sie das Verbleiben in den
Gemeinden der Krons« oder Appanagenbauern für sich bedeutend
vorteilhafter und zweckmätziger erkannten, und in zwei ande-
ren Kreisstädten, Potschinki und Perewos, sind sämmtlichc Ein-
wohner Kronsbauern. I n diesen, gegenwärtig nur außeretat-
mäßigen, Kreisstädten giebt es keine andere städtische Einrichtun,
gen, als blos Wappen, die nirgends Anwendung finden, and
städtische Pläne, welche schon 80 Jahre immer nur als bloße
Projekte vorliegen.

Mas der Fal l mit der Statthalterschaft von Nischni-Now.
gorod war, das wiederholte sich auch an vielen anderen Orten.
Von 216, unter Katharina ! l . gegründeten, Städten wurden
vier von Haus aus zu Gouvernemeutsstädtcn bestimmt, als
Iekaterinoslaw, Perm, Cherfon und Petrosawodsk, und alle
diese Städte erfreuen sich bekauutlich keiner gedeihlichen Gutwicke-
luug des städtischen Lebens, selbst bis auf den heutigen Tag.
Nur Perm Hai in der letzter« Zeit durch die Wolga- und Kama,
Dampfschifffahrt sichtlich gewonnen, indem es den äußersten
östlichen Punkt für die Damvfschifffahrtsverbinduugen bildet und
somit ein regsameres, bewegteres, den Städten eigenthümliches
Lebe« zu entwickeln begann. Unter anderen Städten erfreuen
sich einer glücklichern Fortbildung und Verbreitung des städtischen
Wirkens nur sechs: Odessa, das seine Blüthe seiner ausschließe
Uch vorteilhaften Lage zu verdanken hat, Rübinsk, Morschausk
und H5olsk wegen ihrer Hafenvläße, I r b i t , wegen seines be«
deutenden Iahrmarks, und Wischni-Wolotschok, wegen seiner
großen Kapitalien und weil es den Knoten einer Verbindung
der Pctersburg.Moskauer Eisenbahn mit dem Kanalsystem bildet.

Und doch merkt man in allen diesen Städten, mit Ausnahme
von Odessa, eine geringe städtische Lebensthätigkeit, einen sehr
unbedeutend stetigen Verkehr. Morschansk, nach Abnahme
des Wasserstandes im Frühling. Rübinsk, im Winter, Wolfk,
im Herbste, I r b i t , zu einer anderen Jahreszeit, außer dem Jahr-
markt, sind im Grunde dasselbe, was Ochansk, Buinsk, Po»
wenez aufweisen, nur sind sie etwas gefälliger gebaut. Von
allen anderen Städten, die unter Katharina in's Dasein
traten, noch zu reden, lohnt sich kaum der Mühe: sie sind
noch solche Dörfer geblieben, wie sie es ursprünglich waren,
und der ganze Unterschied gegen früher besteht darin, daß in
ihnen einige Häuser mehr nach formmäßigerHayade aufgebaut,
Trottoirklötze vor denselben eingegraben und in einiger Entfer-
nung von einander Polizeihäuser aufgerichtet sind. — Vor
ein paar Jahren zeichneten sie sich vor eigentlichen Dörfern,
wenn mau solches anerkennen w i l l , nur dadurch aus, daß sich
bei der Einfahrt Schlagbäume befanden, die nur zur Verschöne-
rung dienten und bei keiner Gelegenheit herunterzulassen waren.
Jetzt sind diese Schlügbäume als gänzlich mmöthige Vorrichtun-
gen für diese friedlichen, schläfrigen Städte, ganz abbestellt und
weggenommen.

Es^ blühen bei uns nur diejenigen Kreis- und Hauptstädte,
welche entweder in der letzten Zeit'sich von selbst zu solchen
heranbildeten, oder zu den allrussischen Städte» gehören, die
einstmals auch aus sich selbst hervorgingen.

Wie es keine Regel ohne Ausnahme giebt, so rühren auch
auS alten Zeiten Städte her, deren Gründung nicht in ihrer
eigenen Natur lag, sonder» die Folge eines ausdrücklichen Be-
lfthls gewesen war. Ueber 300 Jahre eristirt Sswijaschsk
im Kasauschen und noch dazu an der Wolga, es ist ein Dorf
im wahren Sinne des Wortes geblieben. I n Sibirien habe»
wir Städte, die bereits 200 bis 250 Jahre alt sind, und
nichts desto weniger befinden sie sich in denselben Verhältnissen,
wie ehedem zur Zeit der Regierung des Czaarcn Michail Fedo-
rowitsch. Aber dafür sind es auch sibirische Städte, wird man
uns entgegnen, Sibirien ist ja wenig bevölkert. Aber mit dem
Innern von Rußland steht es nicht besser, selbst unweit Mos-
kau. Wo ist die Stadt Borissow geblieben, welche auf Befehl
des Boris Godunow gegründet wurde, und zu deren Aufbau
kein Geld aus dem Rcichsschatze geschont wurde? Gegenwär-
tig hat sie nicht einmal das Aussehen einer Stadt, sondern ist
höchstens mit einem Erbgute zu vergleichen.

Nur eine einzige Stadt giebt es in Rußland, die nicht
selbstständig entstanden, aber dennoch sich bedeutend in allen Be-
ziehungen entwickelt und ausgedehnt hat, das ist Petersburg,
diese Feusterscheibe — nach dem westlichen Europa hinaus,
wie es Algarotti genannt hat.

Während nun unsere zahlreichen, nicht aus sich selbst her-
vorgegangenen, Städte ein geschlepptes und sieches Leben führen,
schreit«, andere dagegen, die sich frei und selbstständig erhoben,
mit raschen Schritten einem Wohlfein entgegen, welches als
eine natürliche Folge vortheilhafter Lage und sonstiger geeig-
neter Localverhällnisse angesehen werden muß. Zu diesen ge-
hört unter anderen der Wosuessenski Possad, im Kreise Schuja
des Gouvernements Wladimir, eine Stadt, die ihr Dasein erst
den 9. Decbr. 1853 erhielt.

I m Laufe von fünf Iahreu hat dieser O r t einen so be«
deutenden Umfang gewonnen, daß sich gegenwärtig daselbst
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2 steinerne Kirchen, 3 l steinerne Häuser und 2 l 2 hölzerne
Nohngebäude nebst 14 sseinernen und 62 hölzernen Kaufmamls-
Läden befinden, und außerdem 34 Fabriken mit IN Dampf,
Maschinen, jede von 376 Pferdekraft, in Thätigkeit-sind. —
Gs wurden in diesen Fabriken im Jahre 1851 für 6V2 M M .
R. S . Werthstoffe verarbeitet; der Werth der Gebäude selbst
in dem Städtchen ist auf 3>/2 M i l l . veranschlagt worden; die
Unzahl der Einwohner beträgt 5 ? l ä , unter denen sich 138
Kausseute befinden.

Als wir im Jahre 1355, schreibt der Verfasser dieses
Aufsatzes, Wosnesseuski Possad nach seinem anderthalbjährigen
Bestehen in Augenschein genommen hatten, bekamen wir einen
deutlichen und anschaulichen Begriff davon, wie in Nordamerika
Städte gleichsam hcrvorwachse» und gedeihen, von deren auf»
fallend rascher Erweiterung man so viel geschrieben hat.

Auf einer ebenen Fläche sind breite Straßen angelegt, die
stellcmveis noch mit Pfählen bezeichnet sind, längs denen nur
noch wenige Häuser stehen, von welchen einige zwei-, auch drei-
stöckig sind, mit Spiegelglasscheiben und Stukkaturarbeit von
außen versehen, andere wiederum freilich nur einfache hölzerne
Gebäude, Fabriken und Spricher sind. — Auf den Straßen
wächst Gras, hie und da kommtauch die Preißelbecre zum Vor-
schein; auch stehen an manchen Stellen noch Fichteubäume,
die man zu fällen noch keine Zeit hatte; neben einer pracht-
vollen, auf dem Marktplätze gebauten Kirche befinden sich noch
Ucberreste des früher da gewesenen Waldes, allein überall be-
merkt man nichts desto weniger ein reges, thätiges Leben: hier
steht eine Fabrik in ihrem vollem Gange, dort wird eine andere
gebaut, in der dritten ist mau beschäftigt, die Dampfmaschine
aufzustellen; weiterhin fällt man einen Wald und macht einen
großen Platz zu einem Kaufhofe frei. Unterdessen ziehen aus
dem Wosnessenski Possad Reihen von Fuhren mit Kattun und
anderen Fabrikaten nach dem Jahrmarkt in Nischni-Nowgorod,
und nach Wosnessueuski Possad kommen wieder eben solche
Fuhren mit Baumwolle.

Welche andere Stadt machte je solche ausnehmend rasche
Fortschritte? Das war nicht einmal mir Petersburg und
Odessa der Fal l .

Unsere meisten Städte sind von Staats wegen hervorge-
gangene Ansiedelungen, ihre Einwohner sind zu Bürgern umbe«
nannte Bauern und außerdem Beamte und Soldaten. — M i t
der Gründung derselben beabsichtigte der Staat couceutrirte. admi-
nistrative Verwaltuugspunktc für jeden Kreis zu orgam'siren, u.
in dieser Beziehung entsprechen sie vollkommen ihrem Zwecke, weil
sie sich wirklich mitten in dem sie umringenden Bezirke befinden.

So leicht sich nun wol ein Mittelpunkt für administrative
Zwecke auffinden läßt, so schwierig ist es, nach Gefallen einen
beliebigen Or t zu einem Handel' und gewerbtreibenden machen
zu wollen. I n diesem mag mau sich gern frei und unabhängig
bewegen, und das Gedeiht» erfolgt nur da, wo von der Natur
Mittel dazu geboten sind, und wo sich freier, unbegränzter Spiel-
räum gewinnen läßt. Ebenso wenig man mit Gewalt einen
Bienenschwarm in einen beliebigen Bienenstock drängen kann,
in dem sich niederzulassen er keine Lust zeigt, eben so wenig
kann man auch für Haupt! und Gewerbe auf irgend eine Weise
Erfolg erzwingen, sobald man für dieselben einen Thätigkeits-
kreis bestimmt, der nicht gefällt und noch oben drein unbequem
ist. Jedes Geschäft im Handel und Gewerbe sieht gern, daß

man ihm nicht störend entgegen trete, und scheint sogar Miß-
fallen an unaufgeforderter Hülfe zu finden.

Wurde« denn die Stadt« unter Katharina I I . ohne Wei-
teres und dermaßen in's Leben gerufen, daß man gar keine
Rücksichten auf die örtliche» Northeile und Vorzüge nahm und
die bereits an. manchen Orten vorhandenen Heime einer, vom
Volke selbst unternommenen, Gewerbsthätigkeit übersah?

Hatten denn die Statthalter die neu zu gründenden Städte
micht anders zu bestimmen versucht, als nur dadurch, baß sie
mit dem Finger auf der Landkarte den Mittelpunkt eines jeden
Kreises anzeigten und dort den Aufbau einer Stadt in Angriff
nehmen ließen? — Leider geschah solches nur allzu oft. —
Man erzählt noch heut zu Tage in Nischni-Nowgorod, daß
de? General» Gouverneur Stupischin in der That so ̂ verfahren
und auf diese Weise Städte für die Gouvernements Kostroma
und Nischni-Nowgorod bestimmt habe. Seinem Zeigefinger zu-
folge sind elende Städtt, wie Ssergatsch, Perewos, Kologriw,
in's Dasei» gerufen, und eben so auch Bu i und Kabul, welche
nach eiuem russischen Sprüchworte der Teufel drei Jahre lang
suchte, während Nu» und Kadui am Fuße des Berges lagen.
Welch ein schlauer Aufspürer der Teufel sonst auch ist, er hat
dennoch diese Städte nicht auffinden köunen, aber dem Stupi-
fchin ist es gelungen. Dafür sind auch dieselben so wunder-
schön gerochen.

Alle diese Mißgriffe waren Folge einer gewissen Noth-
wendigkeit. Stnpischin war bekannt als ausgezeichneter An-
ordner und tüchtiger Verwalter, was er auch hinlänglich in
der schweren Zeit der Pugatschewschen Unruhen bewiesen hat.
Eine gewisse Bildung, aufrichtige Gesinnungen und ein Best«,

. ben, für das Wohl und den Aufschwung des ihm anvertrauten
Bezirks Sorge zu tragen, lassen sich bei Stupischin nicht ver»
kennen,"wie sehr er auch in der Wahl der Plätze für neu an«
zulegende Kreisstädte fehl griff.

Als er das Dorf des Makarjewschen Klosters zu einer
Stadt zu erheben gedachte, konnte ihm »«möglich unbekannt
geblieben sein, daß demselben gegenüber, auf dem anderen Ufer
der Wolga, sich ein reiches Dorf voll gewerbtreibender Hände,
Syskowo, schon befand, und daß dicht neben dem elenden Dorfe
Knäginiua ein anderes, bedentendcs Dorf Muraschkino stand,
daß unweit des Dörfchens Garbatowa noch drei große und
handeltreibend« Dörfer, Pawlowo, Wormsa und Bagorodskoje,
lagen; aber nichts desto weniger ließ man diese bemerkens«
werthen Orte gänzlich unbeachtet, und eben diese Dörfer, mit
ihrem fast städtisch?» Treiben, sind bei alle dem Dörfer geblieben,
und statt ihrer haben sich die ehedem kleinen Dörfer ;n Städ-
ten, Makarjew, Kuäginin, Gorlwtow, emporgeschwungen.

Wie es in der Statthalterschaft Nifchui-Nowgorod zuging,
so ging es auch mit der Angabe von neuen Städte» in an-
deren Statthalterschaften. I n der von Kasan z. B . wurden
Czaarewokakschaisk, Ziwilskow zu Städten erhoben, das reiche
Dorf Bogorodskoje dagegen, noch oben drein au'der Mündung
der Kama gelegen, wurde gänzlich außer Acht gelassen. — I n
der Statthalterschaft Ssimbirsk sind zu Städten erhoben wor-
den: Vuiusk, Ssingilei, Tagai, Kanadei, aber ^dic Dorfer
Ußolje, Promllno, Poretzkoje hatte man ganz vergeben. - I n
der Statthalterschaft Wladimir käme» d,e ganz erbärmlichen
Städte Gorochowetz, Melenki, Kowrow zum Vorschein, aber
die Dörfer Iwanowo, Mstera und Lcschnewo blieben unberück-
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sichtigt. So verfuhr man in allen Statthalterschaften. —
Ueberall wurden kleine, arme Dörfer mit blos Ackerbau trei-
benden Insassen zu Städten gemacht. Große Dörfer dagegen,
in denen schon bedeutender Handel getrieben wurde und welche
schon damals eine, den Städten eigenthümliche, Gewerbsthätig-
keit in nicht geringem Umpfange entwickelten, blieben und hie-
ßen nur Dörfer.

Was ist aber wol der eigentliche Grund, daß man unter
Katharina I I . in einer so wichtigen Angelegenheit, wie die
Bestimmung der Städte es war, ohne alle Berechnung und
Ueberlegung zu Werke ging, da es doch unter dieser Kai-
serin so viele würdige und tüchtige General-Gouverneure, .gab?
Freilich gab es Provinzialchefs, denen die Kaiserin, um sie von
Bestechlichkeit fern zu halten, oft ungeheure Summen öffentlich
zum Geschenk überreichen ließ; es fehlte auch nicht an solchen
unzugänglichen Gouverneuren, zu denen Potemkin zuweilen
seine Adjutanten schickte, um durch öffentlich mit ihnen ge-
triebene Scherze ihren Hochmuth niederzudrücken, aber dessen
ungeachtet waren sie fast alle brauchbare und gebildete Männer
und kannten die Bedürfnisse des ihnen anvertrauten Verwal-
tungskreises nur zu gut. Wie konnten sie also in jener Be-
ziehung so große Fehler begehen?

Die Urjache dieses, dem Anscheine nach, irrigen Verfahrens
war eben dieselbe, die bis jetzt in Rußland immer der Hemmschuh u.
das Hinderniß für jedwede Unternehmung zum Besten des Lan-
des und für jede nützliche Maaßregel von Seiten der Regie-
rung gewesen ist, und diese lag vorzüglich in dem Leibeigen-
schaftsiecht.

Nicht nur das oben angeführte Dorf, sondern auch durch-
gängig die besten Ortschaften Rußlands, mit Ausnahme der,
noch vor Peter dem Großen vorhanden gewesenen, alten Städte,
alle Gegenden, in denen seit altersher selbststäudiger Handel
und Gewerbe blüheten, gleichfalls die schönsten Hafeuplätze, an
der Wolga und aukeren, für die Förderung des nationalen
Reichthums bequem gelegenen Plätzen waren zu jener Zeit der
Einrichtung von Statthalterschaften und Städten Eigentum
der Gutsherren.

Leute vom alten Zuschnitt, welche die Helligkeit und Un-
antastbarkeit des Leibeigenschaftsrechts zu veitheidigen suchen,
werden, hieraus vielleicht die Einwendung machen wollen, daß
der anscheinende Wohlstand der Privatgüter, verglichen mit der
Armuth und Unthätigkeit der Krons- und Appanagebauern, nur
den wohlthätigen Einfluß der patriarchalischen Verwaltung der
Guthsherren beweise. Doch ist dem fürwahr uicht also, und
dieser Anschein kann nicht als Beweis der Behauptung auf-
gestellt werden.

Die gegenwärtigen Kronsbauern haben sich erst während
der Einrichtung vieler Städte unter Katharina l l . von doppel-

ter Abhängigkeit befreit, nämlich von der der Mönche und der
Beamten, denen die Verwaltung der Klostergüter anvertraut
war, und die gewöhulich mit dem Interesse der Mönche Hand
in Hand gingen. Die Akten aus dem X V I . , X V I I . , u. X V I I I .
Fahrhundert liefern viele, höchst interessante, Aufschlüsse in Be-
zug auf die Geschichte der klösterlichen Leibeigenschaft, und aus
ihnen geht klar hervor, daß die Leibeigenschaft der Klosterbauern
ohne Vergleich drückender war, als die der Gutsherren. —
Man kann sich leicht vorstellen, wie beschwerlich die Lage der
elfteren gewesen sein mag, wenn mau bedenkt, daß außer der
Obergewalt ihrer schwarzgeistlichen Grundbesitzer noch die der, mit
ihnen einverstandenen und sich selbst nicht vergessenden, Beamten
auf ihnen lastete. Man vergegenwärtigt deutlich ihre nicht
beneidcuswerthe Stellung, wenn man hört, daß noch jetzt, nach
dem bereits 95 Jahre seit ihrer Befreiung von dieser Abhän-
gigkeit verflossen, die Enkel und Urenkel derselben voll Unwillen
noch zu sagen pflegen: „mau müßte dich dem Kloster überge-
ben". — Als mau nun unter Katharina l l . neue Städte
anzulegen begann, so hatten die ehemaligen Klosterbauern noch
keine Zeit, an die Verbesserung ihrer Lage zu denken, und wenn
gleich viele von ihnen sich nach vortheilhaften Plätzen und Ge»
genden übergesiedelt hatten, vermochten sie noch nicht, sich die
Vorthrile des Handels und der Gewerbe zu Nutzen zu machen.
Das Siegel der Knechtschaft ließ sich nicht so leicht verwischen,
und Faulheit, eiue unvermeidliche 'und natürliche Folge der
nicht freien Arbeit, beherrschte damals allzu sehr die sogenann-
ten, ökonomischen Nauergemeinden. Reichthum und Wohlstand
zeigten sich erst bei ihren Nachkommen, und es ist daher kein
Wunder, wenn Handel und Gewerbe bis dahin blos unter den
gutshcrrlicheu Bauern eristirten und blüheten, weil jedenfalls '
das Leben eines Privatbauern bedeutend besser war, als das
eines Klosterbauern. Was aber die Appanagebauern anlangt, so
war ihre Anzahl in jener Zeit uicht gar groß und nicht in allen
Theileu des Reiches befanden sich solche; außerdem hatten sie
bedeutend umfangsreichere Felder in Besitz, und waren hiemit
hauptsächlich auf den Ackerbau angewiesen. Sobald jedoch auf
irgend einem Appanageguto Handel und Gewerbe zu keimen
und sich fortzupflanzen begannen, gingen dieselben ehe, man
sich's versah, auf Grundlage des Scheukungsrechts in die
Hände der Privatbesitzer über, und in der Urkunde hieß es ge<
wohnlich: ..Dem und Dem werden in der und der Provinz
aus der Anzahl der Appanagedörfer so viel und so viel Bauer«
Höfe nach seiner Wahl geschenkt". Der Ausdruck ',nach eige-
ner Wah l " kommt in den geschichtlichen Annalen vor Peter
des Großen Zeiten sehr oft vor, und wenn die Gutsbesitzer
sich selbst etwas wählen konnten, so thaten sie dies gewiß nicht
zu ihrem Nachtheil, sondern baten sich, wo möglich, die besten
und am vorteilhaftesten gelegeneu Ortschaften aus.

u. Korrespondenz.
L i v I a n d.

Nis ta . Die Zahl der Geborenen in sämmtlichen Evaug.
Gem. unseres Ott« beträgt während des verfl. Jahres 884 m.
und 852 w., zus. 1736 Kinder, bei den Rechtgl. Gr. Gem.
23t m. uud 295 w.. zus. 6 l« , bei der Rom.- Cath. 101
m. und 103 w., zus. 204, die Gesammt-Summe aller, in den
Christl. Gem. der Stadt Geborenen l306 m. und 1250 w.,
zus. 25Ü6; im Patr.-Geb. wurden bei 4 Luth. Kirchspielen

229 m. und 199 w . , zus. 428 Kinder, i l , sämmtl. Luth.
Gem. der Stadt , den Vorstädte und des Patr.-Geb. zns.
2 l 3 4 Kinder geb.; es starben in sämmtl. Christ!.-Gem. der
Stadt 3157 ; in sämmtl. Luth. Gem. der Stadt, der bisheri-
gen Vorstädte und des Patr.«Geb. 2455 (großes Ueberwiegen
der Sterblichkeit!). Getraut wurden bei allen Christ!.«Gem.
des Orts 653 Paare, in den Luth. Gem. des Ria. Cousisto-
rial-Bezirks 54? P. ^Rig. Stadtbl.)

R i g a . Zu Gliedern des Börsen-Comics sind an Stelle
der statutenmäßig austretenden für die nächsten 5 Jahre von
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der Kaufmannschaft erwählt: Die Herren Alfred Arm i t sie ad,
Woldemar L a n g e , dim, Rathsh. I . H. M ü l l e r , bis zum
Schlüsse des Jahres'186l Eonsul C. Schmidt. Den engeren
Ausschuß bilden für das laufende Geschäftsjahr: "Präses
I . M . Cumming , V ice P r ä s e s : Aeltester Th. H a r t -
m a n n , Associ« der Herren Fenger H(?o., ferner die Glieder
des Comics R^ P u c h l a u , Aeltcsten I . F. Burchard und
John H ein,sing.

N i g a , den 2. April. Die Witterung bleibt hier milde;
aber nach den letzten Nachrichten aus dem Innern herrschte an
den Stapelplätzen: Vjeloi, Poretschje, Welisch und Witebsk
noch förmlicher Winter. Die dorthin bestimmten Waaren hatten
seit längerer Zeit durch Laudfracht statt der Benutzung der
Nebenflüsse unserer Düna beschafft werden müssen. Das gras
der zu erwartenden Zufuhren dürfte nicht vor drei Wochen hier
eintreffen. Ausnahmsweise große Zufuhren werden nur von
Hafer und Hanf erwartet, von welchen jedoch im Laufe der
Contractzcit schon viel verkauft ist; bei dm anderen Waaren
ist nur auf eine Mittel-Zufuhr zu rechnen. Der Handel stockt
hier übrigens gänzlich, da die ausländischen Märkte durch die
politischen Verhältnisse stark afficirt zu sein scheinen. Dennoch
aber ist bei uns eben keine Mutlosigkeit eingetreten, da die
Preise fast aNer Artikel sich fest erhallen. I m Laufe dieses
Sommers werden 6 Dampfschiffe zwischen Riga und St. Pe-
tersburg (Neval und Havsal anlaufend), zwei zwischen Riga
und Lübeck, und eines zwischen" Riga und Stettin gehen.

(Handels Bericht.)

D o r p a t . Von unserer segensreich wirkenden Kaiser-
lichen L i v l . öc. und gemeinn. Soc ie tä t sind im
Lauft des scheidenden Wjnters Besprechungen zwischen Gelehrten,
Geschäftsmännern, Gutsbesitzern, Laudwirthen ;c. über verschie-
dene, dem praktischen Zwecke nahe liegende, Gegenstände veran«
staltet. So z. B. präsentirte Herr l)r. C. v. Seidlitz Cxc.
von MeierShof am 9. März einen sehr zweckmäßigen einfachen
Nioellir-Apparat eigener Erfindung, Baron Th. v. Krüdener
von Ncu-Tuislep zeigte eine, beim Bralnttweinsbraude außer-
ordentlich ergiebige, Kartoffel, die f. g. blaue Kartoffel; Vr.
A. v. Schrenk verlas einen längeren Aufsatz des Coll.-Raths
v. Bode zum Besten ter Wald-Cultur in unseren Dstseepro-
vinzen, welcher in der, aus den rationellsten Landwirthen der
Umgegend Dorpats bestehenden, Gesellschaft eine sehr lebhafte
und interessante DiZcussion über diesen Gegenstand hervorrief.
Bekanntlich hat Herr von Bode in dem neusten Hefte der
Livländischcn Jahrbücher der Landwirtschaft über dasselbe Thema
bereits einen eben so populair gehaltenen, als durch Gedanken--
reichthum sich auszeichnenden, interessanten Aufsatz geliefert.

- D o r p a t . Die Redaction hat folgende Zuschrift des, in
in diesen Blättern mehrfach genannten, Literaten Guido Kiese-
ritzky erhalten: .

..Für Ihre gütige Mitteilung der Aeußerung des Hrn.
B. in St . Petersburg Ihnen meinen aufrichtigen Dank zol-
lend, erlaube ich mir folgende Bemerkung. Durch die ehren-
hafte That des Herrn Gendt in Narwa sind nunmehr die
Kosten zur Herstellung einer praktischen Schleifmaschine ge»
leckt. Für das Arbeiten, d. h. das wahrhaft praktische „in's
Leben Treten" der Maschine, wäre eine ähnliche, nach Um»
ständen wol noch größere, Summe uöthig. Es ryird demnach
von Hrn. V. in St. Petersburg abhängen, der ehrenwerthen
That des Hrn. Geudt eine gleich ehrenwcrlhe Thal an die
Seite zu stellen. Geschähe dieses jetzt, wo gerade die Arbei-
ten anfangen sollen, so wäre es für die Wissenschaft, wie
für mich, ersprießlicher, für Journalistik und Publikum jeden
Falls aber interessanter, die, auf eine und dieselbe Sache sich
beziehenden, Inserate so eng als möglich beisammen zu haben.

Guido Kieseritzku."
Wir könne» nicht unterlassen, hiebet darauf aufmerksam zu

machen, daß auch durch Vermittelung ter Kaiserl. Livl. ökon.
und gemeinnützigen Societät dem Vorgenamtten Unterstützungen
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zur Ausführung seiner Erfindung zugeflossen sind und daß ein
zahlreicher Kreis von Bewohnern Dorpats sich lebhaft für das
Zustandekommen der wichtigen Suche inieressirt.

D o r p a t . Vor einer großen Zahl von Zuhörerinnen
und Zuhörern hielt in der Aula des Univ.« Geb. Herr Dr.
Car lb lom am !4. März den zweiten der, von ihm zum
Besten des Hül fS-Vereins angekündigten, V o r t r ä g e über
das Heilswuuder. Mit unübertrefflich scharfen Zügen skizzirte
er die Gegner des Heilswunters, welche er „ach einer voran-
geschickten Darstellung ter philosophisch-theologischen Vorgänge
dieses Jahrhunderts in drei Klassen theilte, in die wunderfreund«
lichen Naturfreunde, die Lehrer des Allwunders und die natur-
frenndlichen Wunderfühler. — Am 28. März sprach derselbe
geehrte Redner gleichfalls zum Besten des Hülfs-Vereins über
das Selbstbewußtsein Gottes. Die vierte und letzte Vorlesung
wird am l8 . April abgehalten werden. — Neben den offene,
lichen Universitäts-Krons- uud Communal-Bauten stehen uns
in diesem Sommer auch bedeutende Privatbauten bevor. Se.
Ex. der Herr Landrath Baron No lkcn beabsichtigt in der
Gartenstraße, unweit der Estnischen Kirche, ein massives Wohn»
gebäude von zwei Stockwerken aufzuführen. Die, auf Umver»
sitäts« oder D o m G r u n d zu erbauende», Häuser der ». t.
Professoren Alex. v. O e t ringen, George v. O e t t i n g e n
und Buch heim werden bereits in Angriff genommen. — I n
allen Stadttheilen sieht man"reges Leben von Bauleuten, dazu
überall noch fortdauernde Anfuhr von Materialien. —

E s t l a n d .

N e v a l . Nach einem, von dem Herrn Kriegs-Minister
bestätigten, Plane soll auch in diesem Jahre mit der strategis ch-
topographischen Ausnahme Estlands fortgefahren wer-
den; namentlich ist bestimmt, die Arbeiten in der Wieck und
auf den Inseln fortzusetzen, so wie die strategische Position ber
Bal t isch por t mit den Inseln Groß- und Klein-Rogoe im
Maaßstabe von Ittl) Faden auf den Engl. Zoll aufzunehmen
und damit auch die Feld-topographischen Arbeiten des Gouver-
nements zu beenden.

N a r v a . Die neue Baumwo l l sp i nne re i auf
KranHolm giebt dem Arbeiter-Stande eine ganz veränderte
Richtung. Der Iahreslohn steigt auf 90 R. S. jährlich ohne
Kost, Quartier und Heizung, 6N R. S. jährlich bei Verabfol«
gung derselben. Schou nach 3 Monaten werben die neu an-
gestellten, als erprobt bewährten, Arbeiter durch eine Zulage er-
muntert. Durch die stückweise erfolgende Berechnung der Arbeit
erwächst den fleißigen Arbeitern ohnehin ein wesentlicher Vor-
theil. Agenten in verschiedenen Städten unserer Provinzen
(in Dorpat Hr. I . R. Schramm), übernehmen die Vermittelung
bei Anstellung und Abfertigung der Fabrik-Arbeiter, sowohl
der Männer und Weiber, wie der Knaben, Mädchen und Kin,
der. Für das religiöse Vedürfniß der Bevölkerung, die zu ver<
schiedenen Kirchlpielen eingepfarrt ist, sich aber gröhtentheils
«ach Narwa all saera hält, die Schulbildung der Kinder, die
Lectüre der Erwachsenen wird auf sehr umsichtige Weise gesorgt.

K u r l a n d .

L i b a u . Ueber die Arbeiten in und bei unserem Hafen
erfahren wir das Nähere aus dem Brüsseller Nord. Unsere
Notizen über inländische Erscheinungen erhalten wir auf dem
Wege über St. Petersburg; so z. B. hat unsere Zeitung aus
der St . Petersburgschen einen Artikel über den Nekrolog von
K. A l t und O. Kienitz in Nr. 9 uud lN des diesjährigen
Inlands aufgenommen. Die Ereignisse m unserer nächsten
Umgebung werden zurrst in der vortrefflich redigirten Kurl.
Lett. Ztg. besprochen.

Papenhof . Nachdem in Nr. 66 ter R'g. Ztg. die
Herren Prediger V rasche und Me lv l l l e chren vorläufigen
Dank für die Empfangnahme der efnglfionenen Gelder zum Besten
der unglücklichen Fischer-Familien abgestattet hatten, brachte Nr.
«7 bereits die Anzeige über eingeflossene Betträge aus T omsk
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und W o l s k ! I n Nr . 65 der S t . Petersb. Deutschen Ztg.
hat Herr Pastor M e l v i l t e völläusig über 225 R. S . M . ,
welche er von deren Red. zugesandt erhalten, qu i t t i r t ; nur
3 Familien'gehören semem'Kirchspiele a n / 6 lein benachbarten
Niederbartauscheu! Möge sich jeder Geber durch das Be-
wußtsein belohut fühlen, reichen Segen für die Zukunft gestiftet
zu haben!

H l . U n i v e r s i t ä t s - u n d S c h u l - C h r o n i k .
Se. M a j e s t ä t der Ka ise r uud H e r r habe» am 24. v.

M . Allerhöchst auf deu Beschluß der Ober-Schul>Direction zu
befehlen geruht, bei der D o r p a t f c h e n U n i v e r s i t ä t für alle
Sache» in Bezug auf die Verletzung der Disciplin und der
Polizei durch die Studirenden und für den F a l l , wenn diesel-
ben wegen ihnen zugefügter Beleidigungen die gesetzliche Genug-
thuuug erlangen wollen, das Amt eines P r o r e c t o r s zu «r>
richten. Derselbe wird, so wie der, ihn ersetzende, Stelloertre«
ter, vom Conseil, der Univ. aus der Zahl der ordent l ichen
P r o f e s s o r e n auf v i e r J a h r e gewählt und vom Minister
der Votksaufklärung bestätigt, genießt ein Zulage-Gehalt von
älW R. S . jährlich und entscheidet in allen Suchen, wenn die
Strafe sich auf Verweis oder auf Carcerhaft von 5 Tagen be-
schränkt, summarisch und M2ppell»l)el; die bedeutenderen
Sachen gehören vor das U n i v , « Ger icht . — Ferner haben
S e . M a j e s t ä t der Herr und Kaiser an demselben Tage auf
Beschluß der Ober-Schul-Direction Allerhöchst zu genehmigen
geruht, das Gehalt der e t a t m ä ß i g e n (Privat-) Docenten
der Dorpatschen Universität auf 5 W Rbl . S . und das des
C x e c u t o r s und Obe rpede l l s dieser Universität auf je
45U R. S . jährlich zu erhöhen.

I n der vorige»; Nummer dieses Blatts ist die durch ein
Sah'Versehen unter Univ.- uud Schulchrouik beim Nigaschen
Schul-Directarate aufgeführte, den bereits wieder entlasseneu
Lehrer D i h r i k betreffende Not iz, wie selbstverständlich, zum
Dorpatschen Schul-Directorate zu stelle».

IV. L i t e r a r i s c h e s .
. F e l l i n e r B l ä t t e r " ,c. (Schluß.)

Die Herausgeber haben sich also bei uus zusammen ge-
funden. Neide sind Söhne des Lehrerstandes, mit dessen «igen-
thümlicher Aufgabe wohl vertraut uud in die Sphäre der
Volksbildung durch eigene Anschauung versetzt; beide haben
durch höhere wissenschaftliche Bildung sich die Vorzüge eines
weiteren Gesichtskreises angeeignet. Die Livi>chen Sprach-
Idiome und das Getöse des Rheinfalls durchkreuzen ihre Wege.
Das „confessionelle Lutherthum" und die «Neformirte Schweiz"
verschwistern sich in ihrem Unternehmen, der letzte Grund ihrer
gegenseitigen Au;iehungskraft ist die Basis gemeinsamer Erleb-
nisse; sie sind sich eben nur als gegebene Größen gegenüber-
getreten; «in Uebergewicht macht sich gleichwohl auf der Seite
des eingeborenen Herausgebers D s i r n e gellend. Neide, zum
Zwecke der zwanglos«» Harmonie verbundenen, Geister sind „eines
Jahres Kinder"; doch hat ter Livländer einen Vorsprung vor-
aus, indem er im Blütheumonat an den Ufern eines der, in
die Ostsee sich «gießenden, Livläudischeu Flüsse geboren ist, wäh-
rend der Sohn res Südens im tiefen Spätherbst an dem
Ausgangspunkte der nordöstlichen Schweiz den Blick zuerst nach
unserer Gegend gewandt hat.

Wenden wir uns nun zu den Erstlingen dieser verbun-
denen Jahreszeiten, so weht uns der ssruß an den Livl. Or-
Vensmeister F ü r s t e n b e r g als treihmiderljähriges Erinnerungs-
Symbol heimathlich an. Nachdem Seioer tz uns soeben mit
einer schätzeuswerthcn Monographie beschenkt Hut*), deren

*) Wilhelm von Fürstenberg. Herrmeister des Deutschen O»
in Livland. Von Ioh. Sulbert Selbcrtz 'KreiSgelichtLratli zu
derc,. Mitgl. der Nig. Gesellschaft lc.» Au3 der Zeltschrist für da-

tcrl, ^schichte und Merthumbtunoc. XlX. Bd., besonder» abaedruckt
Munster (Fr. Nteqenüderg) 1U5«. 82 S . «. - Bei sehr fteWner
Benutzung unserer M l . Ocschlchth'Qucllcn und inl. Lit. ist dem Verf.

Hauptverdlenst darin besteht, den genuinen Znsammenhang des
alten Ordensstaates und seiner Träger mit dem ganzen Geiste
des Germanischen Mittelalters und den Erscheinungen desselben
auf dem Gesammtgebiete der Deutschen Territorien nachgewiesen
zu haben, wi l l es uus bedünken, als wenn die FelUnschen
Blätter auch dem Herrmeister und seinem Andenken nicht schüch-
tern zu begegnen brauchen, sondern bereits einen Anspruch dar»
auf besitzen, seinen Manen gewidmet zu werden. Es wäre
also diese Widmung, selbst ganz abgesehen von ihrem poetischen
Werthe, zu statuiren, wem» auch die Herausgeber keinen andern
Zweck damit verbunden hätten, als ein specisisch Fellmfches
Grinnerungsblatt vom Baum der Liol. Geschichte zu brechen.
Cauvo, der Livenfürst und die Kämpfe seiner Tage — ein
Bi ld aus der vaterl. Vorzeit — versetzt uns im Geiste der
Erinnerung in die älteste Periode unserer geschriebenen Landes-
Geschichte und erfüllt den, im uubegreifiicher Weise vou dem Her-
ausgeber und Verfasser Fr . Dsirne allein unterschriebenen Vor-
worte (während der Mitherausgeber doch auf dem Titel und
sonst noch genannt ist), ausgesprochenen Wunsch, zur Kennt»
»iß des so lieben Landes und seiner Geschichte ein W e n i g e s
beizutragen. Woher Herr Dsirne seine Darstellung abzuleiten
für gut befuuden hat, welche Quellen ihm zur Neuutzuug vor-
gelegen haben, darüber ist der kuudige Geschichtsforscher nicht
im Zweifel; das Publicum, welches Uulerhaltungs'Lectüre liebt,
wird mit dem Style uud der Ausführuug zufrieden sein; daß
Herr Dsirue auch den ernsteren Gelehrten, den Schooßsöhncn
der historischen Muse, gerecht zn werden versteht, hat er in
seiner Abhandlung zur vaterländischen Neformations-Geschichte,
deren I. Abschnitt so eben in dem 2. Heft der „Dorpater Zeit«
schrift für Theologie und Kirche" erscheint, sattsam bewiesen.
Wi r wünschen also seiner fortgesetzten populairen Darstelluug
außerdem guten Erfolg. „ T r e i b e n " , von Fr. Dsirne, ist ein
achtes Vruderlied für Liolands Söhne, und kann gewiß neben
die besten Erzeugnisse der vaterländischen Muse gestellt worden.
Es ist überhaupt ein glücklicher Versuch, an die Naturschön-
heiten der Livländischen Schweiz, au die ErinNcrungeu der stürmi-
schen Vorzeit uud die Betrachtungen ihrer Trümmer den Ge-
danken zu knüpfen, eine geistige Wieder-Belebuug der geschwun«
denen Jahrhunderte sei nur auf dem Boden vaterländisch-pa«
triotischen Bewußtsems möglich.

Aus der l ivl. Schweiz komme» wir gewissermaßen in die
natürliche durch Herrn I . M e y e r s Aufsatz über die Vcstat«
tlmgs-Gebräuche der alten Letten und den aus ihnen sich er-
gebenden Glauben an eine Fortdauer der Seele uach dem To-
de. Es kann nicht geleugnet werden, daß die Vergleichuug der
Lettischen Volksgebräuche mik den im Norde» weniger bekann»
ten Überlieferungen Deutscher Stämme und die Auffassung
des Fuueral-Cultus aus einem höheren Gesichtskreise, als dem
localen> und von einem allgemeineren Standpunkte, als dem
kirchlichen oder gar confessionellen, uns noch z« manchen Conse-
quenzen und Zweifeln führen wird. Doch ist der Gegenstand
au und für sich ein der Cultur« Geschichte aller Völker, den
Religionen aller Eutwickelungs-Ttufen uud dem geistigen Pro«
cesse aller Philosophie, aller Geschichte uud aller SitteN'Lehre
gleich nahe liegender, daher wir uus hier bloß darauf be-
schränken wollen, unsere Freude darüber auszudrücken, daß Hr.
M . es verstanden hat, dem Gegenstande eine interessante Seite
abzugewinnen und sich im Laufe eines halben Jahres mit un-
serer inländischen hist. Lit. bekannt zu macheu.*)

Wie die Abdachung vom Hügellaude zum Thalesgrunde,
so bildet „das Mädchen von Hochrosen" in diesem Hefte den
Inbegriff der letzten Verflachung des Stoffes. Es ist uach ten
gelungenen Bearbeitungen localer Tage»: uud historischer Sccnen
ein etwas gewagtes Unternehmen, durch Aufwärmung von
Ritter-Romanen und etwas phantastischen Novellen "das In«

nur noch der. fast glelchMg erschienene. Aussatz von Lo. Pabst ..Zur
Geschichte deä Meisters Wilhelm vou Fürsten!, erg" im I n l . 1tl58
Nr. 31 unbekannt geblieben.

*) Noch zu verlil. der Art. Lettische VcerdlgungSgtbrä'uchc von
C. Ruß w u r m , im Inlcmdt 1855 Nr. 2(1—22.
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tcreffe der Leser, sei es für locale Sagen aus M o j a b n , oder,
für Familie» - Traditionen wach zu rufen, die selbst bei ge«
fälliger Darstellung eines gefärbteren Hintergrundes bedürfen,
um durch die bloße Crblassuug des Haupthelden und ten
Wassertod der irren Dulderin im H och rofenschen See zu fesseln.
Uebrigens liest sich die, wenn überhaupt begründete, kaum deuk-
bare und selbst in der Geschichte des Rosen scheu Hauses, wo!
hoffentlich m'e zu belegende, Erzählung ganz angenehm und
mauche Leserin wird der gefühlvollen Liebe-Scene heiße Thräueu
opfern. Wir «rinueru übrigens bei dieser Gelegenheit an die,
für Carl X I I . schwärmende, Margaretha von Rosen. Eine
Erzählung von l5. v. Wachsmann, in derPenelope, Taschen-
buch für das Jahr l83tt, herausgegeben vm, Theodor H e l l .
X lX . Jah rgang mit Kupfern. S . 128—248, in welche
Erzählung der Nordische Krieg, das Haus Rosen ,n Schwe-
den, Swedenborg n. s. w. sehr gut verflochten sind. Der
Preis von nur 60 K. Silb. für das, bei gutem Papier sauber
gedruckte, Heft ist >vol billig zu nennen. P h i l a l e t h e s .

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostseeprovinzen sind während des zweiten Halb-

jahres 1858 die nachfolgenden Schriften, Gelcgenheitsblätter,
Musikalien, Ansichten ,c. cenfirt worden:

Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ghst»
und Kurlands, herausgg. von der Gesellsch. für Geschichte und
Alterthumskuudc der Nuss. Ostseeproviuzeu. Nenuten Bdes l .
Heft. Riga, gedr. bei Hacker, l ^ S. 8. Inhalt: I. AbHand-
luugen. 1) Dietrich, Bischof v. Wirland, von E. F. Mooyer
in Minden, S . 3—42. 2) Die Uebergabe Narwas im Mai

'1558, nach W u l f S i u g e h o f f , mitAnmerkuugeu ««deinem
Vorworte von K. H. v. Nüsse, S. 42—63. 3) Ueber einige
Ereignisse aus der Regierungszeit M i n d o w g s von Litthauen,
von G. V ou nell ( « K Mth. ) S. 63—70. 4) Das freund»
schaftlicheVerhältuiß zwischen dem Deutschmeister zu Mergent-
heim und den llivl. Ordensobern zur Zeit der Reformation,
vou demselben, S . 7 t — 8 1 . I I . MisceNe». 1) Livonica im
Stadtarchive zu Dauzig, mitgelheilt von v r . l3. S t reh lke,
S . 85—89; 2) Zwei Urkunden aus einem alten Rig. Stadt-
buche, mitgeth. vou v r . C. E. Napiersku. 3) Zur Geschickte
der Freibauern in Kurland, mitgeth. von dems., S. 99—104.
^i) Drei Briefe von 1563 an König Sigismuud August vou
Polen, mitgeth. vom Grafen Adam P l a t e r . S. 105—114.
5) Schreiben Herzogs Friedrich vou Kurland über die Schlacht
bei Kirchholm am !? . Septbr. 1605, mitgetheilt von Varon
Julius vou B o h l e n , S. I l ^ l—1l8 . 6) Currieulllw vita«
^ 6 r i n u l V o r g i n i i , l'nztoris in Ollenpee, lle^crintuw
Ilorpati unno t706,9. ^pr., aus Gadeb uschscheu Papie-
ren, S . 118—125. Nachtrag zum Aufsätze über Dietr ich,
Bischof uon W i r l a n d , S . 126—128. I I I . Geschichte
der Gesellschaft. 1) Zur Geschichte der Gesellschaft vom
st. Dec. 1855 bis 5. Dec. 1856, vom Secr. H. Schütze,
S . 131 — 138; 2) Zur Geschichte derselben, vom 6. Derbr.
1856 bis 5. Dec. 1857, von demselben. S . 138—144. (Wir
werden sobald als möglich eiue vollständige Anzeige dieses ueu
erschienenen Heftes in den Spalten unserer Wochenschrift bringen.)

Geschichte der Stadt N a r w a , verfaßt von dem Narwa»
scheu Bürger Heinrich Hausen. Dorpat, Druck vou H. Laäk-
manu, X l l und 396 S . 8.

Lio-, W h ; und Kurländifches llrkundeubuch nebst Negestm,
IV. Vdcs. 5—8 Heft. Ncval, bei Kluge H S t r ö h m in
Commisfion, Dorpat, gedr. bei Laakmanu . Der uuumehr
geschlosseue IV. Bd. enthält IV. S . Titel und Vorrede, 119
S . Reg. 880 S . Urkunden und S . 881—948 Register.

Geschichte der, dem Russischen Kaiserthum einverleibten,
Deutschen Ostseeproviuzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit
demselben, von Dr. Alexander v. Richter. Theil I I . Die
Dstseelande als Provinzen fremder Reiche, 1562—1721. I. Bd.
Geschichte Lio- und Esthlauds während der Vereinigung des er-
ster« mit Polen, 1562—1629, mit einem Plane vou Riga

lV und 3 l7 S . 8. I I . Bd. Geschichte Li?< und. Esthlandl
„njer schwedischer Herrfchaft. 1629—1?2l, IV und 365 S.
8., nebst einer angehängte» Tabelle über die Polnisch«», Däni-
schen, Schwedischen Regenten und Ober.Beamten L « . und Eich-
lands und der Insel Oesel, 1562^-1710. I I I . Bd. Kurland
unter den Herzöge«, 1562—1795j 2 unp. B l l . Titel uud
InhaltS-Anzeige uud 249 S. 8.

Abriß einer geographischen und genealogischen Geschichte
sämmtlicher Staaten alter und «euer Zeit. Ein Hülfsbuch
beim Gebrauche historischer Werke. IX und 23? S . 8. Gedr̂
bei Steinmüller in Düben. Reval, bei Franz Kluge. (Untex
der Vorrede nennt sich der Verf. Pastor Ed. Uhreus. )

Oltoms 2 e ^ 8 8 i i «1e ritu Ilom»»o «ligpütatio. I te-
vallllo NI I )ccv I .V l I I , Vl 'uud 25 S. 4. Reval, bei Kelchen.
Gratulationsschrift der, in Lio», Gst» und Kurland weilenden,
ehemaligen Ieneuser zur 300j. Jubelfeier der Universität
Jena (augezeigt v. O. K ien ih im Inlaude 1858 Nr. 3 l . * )

«Schluß folgt.)

A n m e r k u n g .
") Wir benutzen diese Gelegenheit, um den Lesern desInlands noch

einige nachträgliche Bemerkungen über die Jubelfeier in J e n a mit»
zutheilcn. Dahin Bezügliches befindet sich bereits im vorigj. Inlande
S. 284 (f. S. I I? Nr. 7) . S. 447, S. 006 im Sihunge.Berichtt
der gel. Estn. Ges. vom 5. Seplbr. Ueber die drei Iubeltage in J e n a
selbst und die, daselbst auch in der Erinnerung an die ehemalige Be»
deutung der Universität für Liv«, Gst» und Kurland begangenen, Stun-
den der Herzen« - Sympathie zu vergl. Rig^ Stabtbl. 1858 Nr. 33
,v. 14. ilug., Rig.Zeilg. Nr.!92—19« vom 2l.blözum 26.2lug. «858,
Feuilleton. Die Namen der Theilnehmer bei der Iubrl.Begrüßun^
von Seiten unserer Provinzen sind namentlich: Caspar Johann Gre»
w i n g k . em. Synbicus der Stadt Fellin. stud. zu Iena^l797; Carl
Heinr. E ls ter , em. Lehrer dir Ritler- und Domschule zu Reval,
stud. daselbst l802—1804 (gest. unmittelbar nach der Jubelfeier auf
dem Gute Torri bei Weißcnstein den 6. September'v. I . , s. I n l . S .
624)z Ludwig K ü h n , Lollegienrath, Olerl. der hist. Wissensch. am
Gymnasio zu Riga, I8 l3—I8 l7 ; Carl Christian U l m a n n , Nr.,
Bischof der Evangelisch'Lutherischen Kirche, Vicepräsident des Gene,
ral-Consistoriumö zu St. Petersburg, 1815—I8l6. (Zu vergl. Gesch.
des Ienaischcn Studentenledens van der Gründung der Universität
bis zurGegenwart (»548—1858.) Eine Festgäbf zum 3W^ Jubiläum
der Univ. Jena von Dr. Richard .«keit und Dr. Robert Ke i l . Leip»
zig. F. 2l. Brockhaus, 1853, 662 S. 6.. besonders S. 374.) Carl
Christian Friedrich R e i n , aus Totha, Dr., General'Supermtendent
von Estland/. Viccpräsident des Evang^Luth. Konsistoriums. Dom»
Prediger zu Reval und Direktor des Dom-Waisenhauses, 1.816—1819;
Albert Woldemar Hol lander, Dr., Direktor'der Erzichungs-Anstalt
zu Birkenruh in Lwland, l 8 ! 6 - l 818 , Johann Fried. K a t t e r f e l d ,
l)r., Past. zu Neuhausen in Kurland, 1816—1819; Herm. Ehrenfest
K a t t e r f e l d , Dr., Prediger zu Durben in Kurland, l8l8—l82Uj
Gustav August Etzold, aus Alter.burg, Lehrer an der Grzichungs-
Anstalt zu Fellin, 1827 —l83Ui (Georg, Karl (Ludwig Gottlieb)
F r o m m a n n , Prediger der Evanaelisch»Lutherischen St. PetrllGe-
meinde in S t Petersburg, 1829—1832 (geb. zu Lauter im Cobur,
glschen den 9. April 1609. stud. zu Jena, Bonn, Berlin 1828-1832.
leit 1833 Privaldocent, seit 1837 außerordentlicher Professor der Theo«
logie zu Jena, folgte 1830 den Rufe nach St . Petersburg; über ihn
zu vergl. «Lebenssklzzen der Professoren der Universität Jena seit
1558—1858". Eine Festgabe zur dreihunocrti. Säcularfeier der Univ.
am 15.. ly. und 17. August 1853 von v r . Johannes Gün the r ,
Jena, 1858. 294 S. ar. 8. S. 4U.); Otto I eyß, aus Gocha. Dr.,
Oberl. der Lat. Sprache an der Ritter» und Domschule zu Reval,
1829—1632; Carl H e r w e g , aus Braunschweig, wissensch. Lehrer
an der Domschule zu Riga, 1831—1833; Otto Baron v. Stack el-
derg , Erbherr von Putkaö auf der Insel Dagden, 1832—1834;
6arl v. Hu eck, Erbherr von Munnalas in Estland, 1832—1834,
August v. Mohrensch i ld t . Erbherr von NurmS,l833—l834z Ca-
simir Lemmerich, Dr., Oberlehrer der Gesch. und Geogr. an der
St . Pftri-Schule zu St. Plteröburg. 1834-1835, Eduard Pabst.
au« Bremen, Oberlehrer der Griechischen Sprache an der Rliier«
und Domschule zu Reval. 1834-1836. Georg Leopold G a h l " ^ '
Estl. Gouvts.Schulen.Direetor. v r . ^nensl« »834, Theodor von
Mohrenschi ld t . Eftl. Kreis-Abtls- Gonventö'Deputirter. ^rbyerr

in Riga. UMoi des Livl. Consistorlum5. Pr. ^enen«.» 1844 August
Wilhelm Buchholh Norstther einer Privat-Erzuhungs-Anstalt für
Knaben in Riga. 0r. lenen«!« 1344- Hermann v. Roseuthal.
Crbherr von Herküll, I847-IS48; John G l r a r t , Erbbesitzer von
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Kunda. 1848—1849. I n ihrer Aller Namen überreichte Pastor Carl
F r o m m a n n am ersten Festtage die Zeyßschc Iubclschrift nebst der
Widmung bei einigen begleitenden Worten.

Es licgt nahe, an dieses Namensverzeichniß die Liste derjenigen
unserer Landsleute zu knüpfen, welchen es vergönnt war. an dem
Jubelfeste in J e n a theilzunehmen. Wir folgen bei der Zusammen,
ftellung den in Jena beim Feste selbst erschlen-nen, Grinnerungs-Blnt-
tern von Dr. Johannes G ü n t h e r , IN Nrn. in 76 B l . 4 . , enthal-
tend viele Taufende von Namen. Außer den, durch frühere Lebens-
stellung und zum Theil hier in Dorpat gemachte Studien uns Ange»
hörigen, als den Profcssoren: O l a n n auö Würzburg, Her.mann
aus Marburg, Vict. C a r u s aus Leipzig, O t to , jetzt in Jena, dem
Oberbibliothekar P r e l l er aus Weimar, ja einem, bei der Jubelfeier
zum Ehrendoktor promovirten. mehr als 80jährigen Greise, dem Pro-
fessor Carl August Neumann aus Prag, der leine Betrachtungen
der chemischen Elemente, ihrer Qualitäten, Aequivalente und Ver»
dindungen — d,n Manen seiner berühmten Lehrer in Jena gewidmet,
Prag »858, öl S . 8. — auf den Festaltar nicderllgte und sich dessen
rühmte, vo r Scheier zur Professur der Lhemie für Dotpat designirt
gewesen zu sein, — waren aub unseren Provinzen anwesende Aler.
v. Baer , Gutsbes. aus Estland, l)r . Th. Beise. Univ.-Synd. aus
Dorpat, W. Be rgen er, Gymnasiallehrer aus Riga, l)unä. lkeul.
Rud. B e r g m a n n aus Riga, Nicolaus von den B r i ncken , 8tua'.
Jur. in Jena, aus Pebwahlen in Curland, Nr. mell. Michel Etienne
v. B u l m e r i n c q . General»Major vom Forstcorps, Mitgl. des gel.
Comilvs des Domainen-Ministeriums, von Dresden, Alerander v.
H ä r d e r , aus St . Petersburg, 62ml. min. der Dorpalschen Univer«
fität, seit längerer Zeit aufReisen. »r. Albert Hol lander, Vorsteher
der Privat« ErziehungflAnstmt zu Virkenruh bei Wenden, Eduard
Ho l l ände r , 8luli. meö. aus Leipzig, I)r. Ioh . Friedr. K a l t e r f e ! d,
Pastor zu Ncuhausen und Dr. Hermann Ehrenf K a t t e r f e l d , Pa»
stör zu Durben in Curl., Moritz v. Kauzmann . Pastor zu Oden-
päh in Liol., Stud. K n i e p au» Tauroggen, in Birtenruh erzogen,
Cand. derQekonomie. Hermannv. Köh le r aus Dorpat, der Begleiter
Petzholdt's auf dessen Russ. Reise. Ludw. Friedr. Leonh. K ü h n ,
aus Jena. Oberlehrer der Geschichte am Gymnasio zu Riga. Stud.
Lembcke. aus Reval gebürtig,PaulHeinr. Arnold Mor i tz , Director
de« magnetischen und mineralogischen Observatorium« in Tistis,
Ueberbringer einer literärlschen Festgabe, Oscar P d l c h a u , früher
slucl. eliem. in Dorpat. jetzt Polylechniter, ^!«F. Friedr. Schmidt ,
Privatdocent und Director » Gehülfe des botanischen Gartens
in Dorpat. damals aus Gotland herübergekommen, j lyt auf dcr Reise
nach dem Amur begriffen, l i r . mell. Aler. Schmid t aus Mohn.
Ioh . Heinr. Eugen Schmidt. Cand. der Phi,., früher Gerichlövoigt
w Arenöburg. in Dorpat Bearbeiler einer auf Rosten der Univ. er«
schienenen, mit der gold. Mer. gekrönten. Preisarbeir- Kritische Betr.
der Nuss. Gramm, v. Gretsch und Wosiokow in Bezug auf die Verba
und Versuch zur einfacheren Anordnung dieses Gegenstände«, 1842
gedr. unter dem Ti te l : Kritische Betrachtung der in Bezug auf die
russischen Verba herrschenden grammatischen Systeme u. Versuch zur
einfacheren Anordnung desselben Gegenstandes. Dorpat, 1844, 8l S .
8., Phil. Befi. in Jena. Rud. Schmidt , P ian is t (die v ie r te
der Ostfeeprovinzen. O e f e l . bildetein dem großartigen, aus jt v ier
Theiinehmern, in einer Reibe, bestehenden Ienaschen Festzuge ein
besonderes Kettenglied). Marimilian von Schultz aus Kokrora in
Livland. Slud. oec. auf der Univ. und der damit verbundenen landw.
Lehr,Anstalt Zwätzen bei Jena. l)r. Robert Tunber an» St .
Pettrsdurg, Wilhelm Friedrich W a l t e r , Pastor aus Cremon in
Livland, David Wasem, Vorsteher der Privat-Erziehungs «Anstalt
für verwahrloste Kinder auf Pleskodahl zu Riga.

Wie indessen das hier gelieferte Verzeichnis kelneswea.es
auf VoUständ-gkeit Anspruch machen darf. indem bei dem wogenden .
Gedränge der Tausend« und bei dem massenhaften Aufbruche Vieler
auch schon nach dem ersten Festtage, di< Uebersicht und Aufzählung der
Obdachlosen, der durch Unpäßlichkeit bald in W e i m a r Zurückgehalte-
nen, bald in dem. mit Mühe und Anstrengung kaum erreichten, Jena
wieder unsichtbar Gewordenen und der aus liebgewonnenen einzelnen
Fcstlocalen nicht mehr in die Allgemeinheit Zurücktretenden, schwer
aubführbar wurde, — so hat auch leider das Verzeichniß der zur
Iubtl-Widmuna, vereinigten Landsieute wesentliche Lücke» aufzuweisen.
Hatte selbst der in Jena von seinem Cötus (180l—l803) allein an.
wesende Amtörath O. F. N a t o r p aus Neu«Strelltz bereits durch
die Rig- Ztg. (>658Nr. 144) dazu ausgefordert, es möchten die
C o m m i l i t o n e n seiner Zeit ihm schon vor dem Feste Meldung
über ihre bebenssiellung und «ventullle Anwesenheit in Jena geben,
welche Aufforderung aber gänzlich unbeantwortet geblieben war, so
daß er wrhmüthig an der alten Freundschaft zu zweifeln und «er«
zweifeln anfing! B o r n w a l s e r , ehemals Prediger in Werro. der
damals noch lebende Propst Kühn in EH,«. Hugenberger. em.
Prediaer von Erwählen, jetzt in Wttau, K u p f f l r . Pastor in Irben,
sämmtlich ehemalige Ienenser. waren auch schon in diesen Blättern als
Uebergangene namhaft atwacht., Consistorialrath 0r. Sch 0 n ^ in Dur-
ben. Past. R 0senberger (em.) in Rmgen, Past. Pe rn l t z ^ , in Rönnen
hatten auch noch am Ende des vorigen und zu Anfange dieses Jahr.
Hunderts inIena studirt. Siestanden ein halbes Iähitiundert im Amte.)
Prof. Dr. B r a u e l l in Dolpat. aus Jena gedüitlg. Consistorialrath
und Cons.-Ass. Conrad i zu M.sohlen in Kurland, Pastor Julius

(Hierzu eine

G r o t zu Appriken in Kurland, Aug. F a b r i k « « . Vr. ^ur., in S t .
Petersburg, aus Dorpat gebürtig, und viele Andere Hütten wol noch
füglich als ehemalige Irnenser aufgeführt werden können. Wäre
man aber beflissen gewesen, die Zahl der in Jena promovirten Dccto-
ren lvon denen sich nur die Herren «. t. Gahlnbäck, B e r k h o l z
und Vuchholz dem Unternehmen angeschlossen haben) zu vergrößern,
so wäre die Seitenzahl des Namensverzeichnisses bedeutend verlängert
worden l

Bei dem geheimen Hofrath Dr. Friede. Gottl. Schulze, Prof.
der Staats- und Cameral-Wissenschaften, so wie Dirrctor dcr landw.
Lehranstalt zu Zw ätzen, fanden wir ein kostbares Silber.Geschirr.
welches ihm vor Kurzem von seinen Zuhörern, unseren, unter ihm
gebildeten. Landsleuten verehrt worden war. Wir begegneten vor»
zugsweise Namen aus den Familien des Estl. Adele in der eingra»
virien Liste derselben. Außer der, von <t:m selbst herrührenden,
größeren Berichterstattung über sein Instilut zum Jubelfeste ist
noch zu vergleichen- Erster Bericht über das landwirthschafll. Ver.
einsllben im zweiten Verwaltungsbezirke des Großherzogthums Sachsen«
Weimar-Eiscnach, hccausgeg. von dem Vorstände des landwirlhschafll.
Vereins zu Zwätzen. Jena, 1858, 144 S..8. ( In diesem, von dem
UnioersitütölRenramtmann Lan ge herausgegebenen Berichte befind«
sich S. l lU—142 auch eine vollständige Beschreibung des, in lieblicher
Gegend bei Jena belegenen, Dorfes Zwätzen von Hermann Huschte,
früherem Mitglied des landwirlyschattlichen Instituts in Jena. Meh-
reren unserer Landsleute wir» dieser Bericht sehr willkommen sein. Der
Verf. ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem wenige Wochen vor der
Jubelfeier verst. Prof. der Anatomie, Geh. Hofr. Nr. Emil Huschte.
Auch auf dem Ienaschen Kirchyofe fanden wir manchen an die Namen
unserer Heimalh erinnernden Namen (Job. Immanuel Neander
aus Kur l . , gkst. l?84 ( I n l . !858 S . 5U4). Johann v. I a n n a u
aus Riga, gest. 1802. Ludwig Ä i e r u l f f aus Dorpat, gest. 1852
( In l . 1852 S . 080.) u. v. andere.

Schließen wir hieran noch den Tert dcr Lateinischen Abcesse,
welche, uonProf.M erc t l in verfaßt, der Hochschule Jena übersandt
wurde und ein anderes Wort der Begrüßung, das in den Tagen des
Festes selbst von einem der Anwesenden improvisirt werden konnte.

Die Beglückwünschung D o r p a t s lautete«
^ i ' l i ^ ltecwr!. ^ et

8enl»tui Illu5trl Univel-zitnlis l^tterarmn Nurpsslen«;«
Iteclos et 8en»lU5 8. p. v .

Ottern» Ve«»r»5, p«r «zus» i»ll con<:el«l»rgnlli, «olemnil»
cularin terlill liniversilatiz Ve«trl,e linnnnlics no« voe«.«lll8,
promto pwque llnimo »cce^erilnu«! nun opu« e«l ut Nä« i
«iti» A«8everemu8. Vlnculi enlm llliu« mului, lzuo oinnez
rum zeäe» omneztZl,« lionnrum lltterarum lillznu nrlium
c«Nguci»ntur, no» «ilmoneci 8usllciei»3t, ut in lelicitullg
2tu«l« 8»»«M communionem veniro ultr« cunerenn,». Huo m:,̂ >8
6l«enllll!n «8t, «sunä ro«mnum lunzlNliui«l,tL firnluüemur, trklui
auu«l Volns M8ti>t ilügzucal'l»»»!»', 8Upt»lil:l»tlonl intere«5v, un<ls
con»entlM«mn fuit, unim! »allem nn»tri m^muri« te^tutlanem l>>»
llllori« Vnl>»5cum cmnmiln?c»re. summa iz;!t»r no^ ^uullue ltte-
Uli» l'erlu803 r»8k «citute, «i»iol! l^niverzituti Ve8ll2e inclutn« trin
»l,ecull» leliciter exnctn z;si»l»!2r', nolnz cunti^lt, Fr.'Mlle l>l« mor-
tillium cnnllicione 8>»l>t!um, «ii<o Veztrum lloctrinue »t«^ue l»um»>
Nllgli» «emmnrium »l» exi^ili» ^rokectum lnil>!8 Oivinu numine e«,
guxi l lo, princil'UNl Ve«t>-or»m ^!,I»8ll8«l»,nrl»l« libesülilttto, mg,
^orum Ve^lsorum iNquö Vestri« »nilliiz zn^uleszl» Uli lootissimuM'
nuo >̂l«n <l!u inzigni» «8l. lloreln «uecrevit. 8e«I per tsi» 8l>eculu
oinne« lortunne v',c,88ltu<!!nv8 <s>io se!ici«8 Ve8tr» lilternrum uni«
ver8!l:i» sunergvit, eo nnnun»!»» nuxilium Divinum in^ilorill«: su»
ezt, nt ell.-lm in ^ozterum retin» Veslsi« suveüt et z»ro»l»>c>:»t.
proinclu »ccinite, lsuile ex unimi 8entenl'll, pro «:,luto Veztr« voll»
«incer» ^er8c»lv<mu8. l)eu« umninnten» l«x>t, ut nl» D i i
Ve»lrl» «3 nmnin l^rocul uli8>nt, <̂«»v llllernruni nrllumszüe
lilor calenllarilin »tullium colill,«,-« et corliimiiLr« nl,»8>nt,
«̂ uy lluit «lU3«cumi»e VesUnle»», InllNÄnitntem, uoctsinam ulxnt
Ällzue «u>;ent. kulluna« l,ro8i,erltiiteln »t^ue 8tmlini-,»n «der-
tulem, nun nnnc, ^«u<letl8, onnliem clin8tunt«m in anmo gevum
exsieriümini! V»letv i»l«iu« Dniverzituli nc»3trlio s.iver« s)er2!le.
Vuliannl« DosnnN ^ivonplum l i . 3l>. m. ^unii /Vuno ^IIXÜL^l^Vll l .

(Nr. 245.) lieclor l i r . r r . l i i . l l l e r .
l). llo l ' o r e s t l e r i 8ecretari„8.

Der Eindruck, den dil ganze Umgegend u. das festlich geschmückte
J e n a auf uns Alle machten, die von Weimar^oder Apolda aus in der
Nacht vor dem Anbruch des Festes in höchst abenteuerlicher Equipage
unseren Einzug hielten, da alles Fuhrwerk vergriffen, alle Ertra«Post«
Verbindung aufgelöst war, — läßt sich mit Worten nicht schildern.
— Schreiber dieses, am Sonntage vorher in P a r i h ein Zeuge der
großartigen Vorbereitungen zu dem. gleichzeitig mit dem Ienaschen
Jubelfeste begangenen. Napo leons-Tage , auf der Eisenbahn mit
den beiden Reisenden, Hase, dem Ehrengäste der Deutschen aus Pari«,
durch seinen, in Dresden verstorbenen, einst auch Curland ungehörigen.
Bruder Heinrich Hase uns geistig verbunden, und Mor i tz , unserem,
über Frankreich kommenden, Kaukasischen Landsmann zusammengetrof-
fen, hatte gleich ihnen nicht geglaubt, daß die Bcrge, auf denen
N a p o l e o n l . «inst siegreich kämpfte, in dieser Nacht von solchem
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Frcudcnfeuer erglänzen würden. Uebcrall die reinste ungeheuchelt«
Hheilnahme an dem großen, für Deutschland bedeutu„a.evolltn, Tage,
festliches Velüute der SonntagslOlccten in allen Dörfern Tyüringen».
die Landleute hochzeitlich gelchmültt. wo man hinsah — Blumen.
Krinze, Laubgewinde, ülierall das Gepräge heimathlichen Bewußtsein».
Al« nun die Deputirtcn der Residenz, Akademiker Fritzsche u. Fürst
Odojewski . ihre Aufgabe erfüllt, die wissenschaftlichen Ehrengeschenle
auf den Festaltar niedergelegt hatten und sich die olsicielle Fei« in
mehr gemuthliche Formen zu lösen anfing, da wurde am Schlüsse der
Festtafel des zweiten Tages, nachdem Hase aus Paris zuletzt der
ganze» Fest.Nersammlung ein Hoch! gebracht, in Folge «iner Äuffo»
dtrung des Prorectore Luden uon einem der anwesenden llandöleute
noch iolgendes Wort gesprochen - «Es ist gestern an geweihter Stätte
(von dem Geh. Kirchenreth Schwarz in der unmittelbar nach dem
Schlüsse de« Gottesdienstes in Tausenden von Erempl.gedruckt vcrlhcilten
Iubelpredigt) «hervorgehoben worden, daß zu dem Jubelfeste Mitfeiernde,
«nicht bloß aus allen Theilen Deutschlands, fondern auch aus den
«Granzmarlen der 'stammverwandten Länder erschienen sind. Ich
„komme aus den Deut,chen Ostseeprovlnzen Ruß land« ,
«welche sich unter dem gesegneten Scepter Alexanders l l . dessen
„bewußt sind, in steter geistiger Gemeinschaft mit dem Mutterland!
«zu verbleiben, wie unser Herrscherhaus in naher Verwandtschaft,
sicher Bcziehungzu dem Regen tcn -S lamm e der Lande Sachsen-
^Wcimar'Oisenach steht. Nicht nur haben die, in Lio-, Est- und Kur-
land befindlichen, ehemaligen Ienenser sich bei Ucderjendung emeö
^Iubel-ProgrammS zu einer gemeinschaftlichen Beglückwünschung ver-
e in ig t , es ist der gestrige Tag auch in Reva l festlich begangen wor-
den, und die Universität D o r p a t hat ihre feierlichen Jubel-Wünsche
„in einer Fest-Adresse übersandt. Lassen Sie uns daher ein 2Ul1zährt-
»ges Band erneuern. indem wir unb gegenseitig zurufen: Es lebe
«die al te B i ldungss tä t te auch der entferntesten Provinzen!"
(Vgl. Weimarsche Zntg. v. 20. Aug.). Bekanntlich war Jena im
Laufe des vorigen Jahrhunderts der Hauptsitz des akademischen
Verbandes der Ostseeländer mit Deutschland. Die Liv«, Est» u. Kur»
lander haben dort nicht nur besondere Verbindungen gestiftet, auch
noch fortwährend in den ersten Iahrzehendcn dieses Jahrhunderts den
Impuls zu vielen neuen Gestaltungen des akademischen Lebens gege»
den; es sind selbst die Haupt.Epochen des dortigen Burschenthume.
z. B. der Auszug von 1792, bei welchem der Estländer Heinrich
D a hl die Hauptrolle spielt, und sehr viele, noch lebende Per-
sonen betreffende, Zeit-Ereignisse, ganz eigentlich aus der Mitte
unserer Landsleute hervorgegangen. Der Zufall oder vielmehr
ein« günstige (ionstellation führte den Schreiber dieser Zeilen bei
seiner Ienaschen Mitfeier in eine Wohnung zur ebenen Erde des,
von dem oberen Stockwerke herab mit der riesigen Fahne Polens br»
schatteten, Haufes, des einzigen, unter allen reichbcflaggten und
bewimpelten Häusern, wclcheb gerade dieses Emblem trug, indem
zwei dort studirende Gebr. Huba aus Warschau vor ihrem un»
mittelbar nach dem Iu'oelftste erfolgten Aufbruche nach Pari« den
Scheidegruß für sich und ihre Landsleute durch die reiche SNckerei
des Polnischen Reichswappcns auszudrücken veranlaßt waren; der
Wir th, sorgsam bemüht, die verschiedenen Nationalitäten seiner Ein»
wohner in nähere Berührung mit einander zu bringen, machte den,
in der Parterre-Wohnung einquartierten. „Russen" auch auf den Be-
wohner des drillen Stocks aufmerksam, in wllchem Schreiber dieses
zu seiner Uederraschung den. bei allen Festzügen hervorragenden, mit
dem eisernen Kreuze geschmückten ^>nd von Jung und Alt stelS null»
tairisch salutirten, Veteranen, Prediger Hörn aus Mcklenburg (zu
vergl. Gebr. Keil S- 375) wiedererkannte. Der rüstige Greis hatte
ein so jugendlich-fri,ches und lebendiges Interesse für die Männer
feimr Zeit, für die Grinnrrungen an die Vergangenheit vor 40 und
5U Jahren, daß es den Llvländer fast doppelt schmerzlich berührte, als
er gefragt wurde, °d Uimann noch Prediger in Cremen sei. Wie
überrascht, wie freudig gerührt wurde der Greis, als er die näheren
Schicksale des Jugendfreundes erfuhr, und wie glücklich schätzte sich
der Ueberbringcr, die, in der Abschiedsstunde rasch mit der Bleifeder
hingewyrf.nen, Worte der jugendfrischen Erinnerung als ein kleines
Fest'Angebinde des litzten Augenblicks an den Gefeierten in die Hei-
math nehmen zu können!

Es mußte sich uns natürlich sehr nahe legen, zu den „Gedenk-
tafeln", deren Nachweilung uns in alle Perioden der Ienaschen Lehr-
tätigkeit versehte, während des Geh. KirchenralhS Schwarz Denk»
fchrlft «Das erste Ichrzehend" der Univ. Jena. (145 S. 8.) uns die
Vorgeschichte gab, die parallel mit dem gedruckten Texte forllaufenden
^Haue.Signaiuren" zu verfolgen. Weilte das Auge an den Stätten
des Andenkens der Heroen Deutscher Literatur u»d Wissenschaft, an
den Namen eines H u f e l a n d , B lumenbach, Oken, gab es hie
und da auch unbekanntere Größen, deren Erinnerung aus dem Meere
der Vergessenheit auftauchte, so freute man sichunwillknyrlich durch
die Wahrzeichen Lader. B o j a n u s , T r i n i u s an drei Hauptstätten
Deutscher Wlsscnschafllichkeit in Rußland erinnert zu werden. Für
Riga hätten auch noch die Namen T r u h a r t lMadtphysikus, aus
Jena), Huhn ^Dr. me^., lebte -auch in Jena» aus der Vergangen»
heit Vedeurung gehabt, so wie für Dorpat Göbel früher in I e n a).
Hermann ljeyt m Marburg), Preller(Zetzt in Weimar), S t icke i l
(Hieher gewählt, noch zu zahlen wären.

Sehr wünschcnswenh wäre nach dem Beispiele Ungarns (^«nn !
üllca sive memosi» llun^nrnrun, « trltiuz proxiini« «ucculi»

l,c»l1emle p u m . äuctore ä . ^uävvicn l!i>un,
olim acuöemlne emzllem civ« n„nc 2,,u«l lielles l)«3l»en8e8 v. l ) .
Ulnizllo. l,5„w« 1858. l8l) S . 8. — bei feierlicher Anjprache von
Moritz Kolbenycuer üdergtben) eine literair.historisch.bibliographische
Ucdersicht des Literaten- und Schriftsteller-Compieres der Ostseepro-
vinzcn aus den 6 letzten Jahrhunderten gewesen, so weit Jena der
Heerd ihrer Bildung ist. Stand doch der ehem. Dorpatsche Rector
Martin Bertllff (s. I n l . I8o8, S . 479) vermittelnd zwischen Ungarn
und unfern, Livland, wahrend die Evangelische Kirche Ungarns sich in
ihrer Entwickelunas- und Verfassuligs.Geschichte an die übrigen Evan«
gelischen Länder Deutscher und nalional.gemischter Zunge anschließt.

Auch aus der Schweiz waren die „Gebirgskarlen" als geologisch-
geographisches, aus Nord.Amerika höchst kostbare Ehren.Geschenke alS
transatlantisches Erinnerunqs.Zeichen, erstere ^urch den an der Spitze
der Deputation stehenden Bundesrat!) Gonzenbach, übergebtn, letzter«
bel Uebersendung einer, mit zahlreichen Unterschriften bedeckten, Jubel-
Adresse herübergebracht worden. Der Prinz-Regent und die Prinzessin
von Preußen übersandten, damals noch aus Coblenz, die drei Büsten
Fichtes, Schillings und Hegels, welch« bereits bei der Morgenröthe
des Festes den neuen BiblibthebSaal schmückten, und als die, in aller
Eile erbaute, IU,U0l) Teilnehmer fassende, Festhalte im Paradiese er»
öffnet wurde, da strahlten unter den Laubglwinden und den Blumen-
Fcstona die kunstreichen Wappen aller Deutschen Bundesländer und
Städte, so wie der alten Haupr. Kontingente Iena'ö. der Schweiz,
Polens, Ungarn« und Siebenbürgens, auch Liv- und Kurland«.

Ausländische Journalistik.

I . Vasaro f f , Propst an der Russischen Hofcapelle
zu Stuttgart: Die Ehe nach d«r Lehre und lem Ritus der
orthodoxen Russischen Kirche. S. l—üä. Karlsruhe. Druck
der W. Hasperschen Hofbuchdruckerei, 1857, 8. — augezeigt
und beurtheilt von L. Pe l t in Reuters Rcp., März-Heft
1859 S. 217—223. — l ) r . I . H. Kurtz, Handbuch der allg.
Kircheligeschichte, 2. Ausg., l . Bd. in 3. Abth. Mitau, 1858.
A. Neu manns Verlag (F. Lucas) X l und ^22 S. X l l
und 558 S. V l l l und 20? S . gr. 8, — angezeigt in Ger s-
dor f fs Ncp. XVI I . Jahrg. 5859, I. Bdes 2. Heft S .
7 5 - ? ? . (Vergl. cbend. Jahrg. 1856. Nd. I I . Nr. lü89
uud bereits 1854 Bd. I I . Nr. <469.) Maria und Martha,
ein« Vorlesung von vr . S a r t o r i u s , in Hengsteubergs
Evangelischer Kirchenzeitung, Berlin 1859, Nr. 12 und 13.
v r . Ioh. Heinr. Kurtz : Die Ehen der Söhne Gottes mit den
Töchtern der Menschen. Eine theologische Untersuchung zur
exegetischen, historischen, dogmatischen und praktischen Würdigung
des biblischen Berichts Gen. 6, 1—4. Berlin, New-Iorck und
Adelaide, 1857, augezeigt und beurtheilt in der Darmstädt-
schen allg. Kirchenzeitung, 1859, Nr. 8.

Ueber den t^plms »dllominalis der älteren Leute. Von
Dr. I . P. Uhle in Leipzig, in C. A. Wunder l ichs Ar-
chiv für physiologische Heilkunde, unter Mitwirkung von W.
Rosen, W. Gr ie f inger und K. V i e ro rd t herausgegeben.
Neue Folge. Dritter Bd. Jahrg. 1859, !. Heft, S . 7L—119.
>— Beitrag zur Frage über den Gallertkrebs der Leber, von
Dr. Arthur Böttcher (Prioatdocenteu in Dorpat), in V i r -
chows Archiv für pathol. Anatomie und Physiologie uud für
die klinische Meöicin, XV. Bdes I I I . und !V. Heft, Neue Folge
V. Bd. I I I . und VI . Heft S. 352—363. (Hiezu Taf. V I .
l'F. 6—8.) Zur Frage von dem Stoffwechsel der Felle im
thirrischen Organismus. Von 1)r. B o t k i u aus Moskau,
ebend S. 380—382. Berichte über die Versammlung Deut-
scher Naturforscher und Aerzte ;u K a r l s r u h e im Scptbr.
1858 in der Wiener med. Wochenschrift t858 Nr. 40, 42,
«nd zerstreut« Notizen in mehreren anderen Nru. (Anwesend
waren u. A. Rathcke aus Königsberg, der mit o. W'ttich
«um Geschäftsführer für die diesj- Versammlung erwählt wurde,
Hofmann aus St. Petersburg. Jessen aus Dorpat, A d e l ,
mann aus Dorpat, E rdmann aus Leipzig, dr,,en Vortrag
über das Verhältm'ß der Natürforschung zur Gottheit, mit
hinreißender Beredsamkeit vorgetragen, allgemeinsten Anklang
fand). lHend. Rr. 4tt ein Aufsaß über die neue med.-chir.
Akad. in Warschau.

Römische Mythologie ,von L. P r e l l er. Berlin, We,'d>
mannfche Buchhandlung, l858, V l l l und 822 S. gr. 8,
angezeigt in (Zersdoiffs Rep. 1859. Bd. I. Heft 3. S .
,Ü1_^!53. (Die Griechische Mythologie desselbenVerf. erschien
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in 2 Bdeu, Leipzig 1854.) Die Varrouische Literatur seit
dem Jahre 1826 — von Prof. Dr. L. Merck l in ,'u Dorpat,
in den Jahresberichten des Philologus. Zeitschrift für das klas-
sische Alterthum, herausgegeben von Ernst und Leutsch,
Göttingen. X I I I . Jahrganges 4. Heft S . «83—7äl . Verzeich,
niß .der seit !8üä von den Deutschen Universitäten ausgegebe-
nen Gelegeuheitsschriften philologischen Iuha lts — darunter
auch D o r p a t , in J a h n s Jahrb. für Phil, und Päd.,
herausg. von Fleckeiseu, IV. Jahrg. S . 879. UeberAhl.
quists Reisen und Forschungen im Magazin für die Literatur
des Auslands 1853 9tr. 20. Winter-2 ki'zzen aus S t Peters-
burg, nach G a u t h i e r , ebend. Nr. 21 . Warschan unter
der Negierung Alexanders I I . , ebend. Nr. 25.

Utber den Ozon-Wasserstoff, Erwiderung von G. Osanu ,
Prof. in Würzburg, ehemals Prof. in Dorpat, auf eine Wiederho-
lung seiner Versuche über die reducircnde Wirkung des galavanifch
ausgeschiedenen Wasserstoffs in einem Aufsatz vou Hrn. M a g n u s
in Vd. 404 S . 555 der Poggendorf fschen Annalen der
Physik und Chemie, — ebend. Vd. 106 Ct. 2 l>859 Nr. 2)
S . 326—328. Einfaches Verfahren, das specisische Gewicht
fester Körper zu bestimmen, vou demselben, ebene. L . 334<
lleber die morphologischen Verhältnisse der Vlatttheile zu
einander und zum Stengel. Von Dr. Andrei V c k e t o f f
(diese Deutsche Bearbeitung hat der Verf. von seiner
Zu S t . Petersburg l 658, 70 S . 8. mit 3 Tafeln und
l Blatt Druckfehler und sodann auch in Französischer Sprache
unter dem Titel: m^mair« 5l,r la »talili i l« et ja rsZu»
larit« 6«!j pro^artion» relgtive» ll«8 parties lollLiro».
I loscau, 44 S. 8. erschienenen Schrift selbst angefertigt) in
Schlechtendnls t . i l inae2,Vd.XIl I ,Heft4, S.417—462.—
Prof. Vr. C. G r e w i u g k in D o r p a t : Vriefiiche Mittheilun-
gen vom Nov. 4858 über die Ergebnisse feines Ausflugs zur
Untersuchung der devonisch - silurischeu Gränze, mit Bezug-
nahme auf Fr. Schmidts Forschungen in Eotland; (der Sand-
stein daselbst kann ungeachtet mancher Verschiedenheit in seinem
Horizonte doch dem von T o r g e l in der Pernauscheu Gegend
entsprechen. Fr. Schmidt fand beiOestergarn den Vur^plorus,
ävirul» e to; es liegen daher nicht allein die H o bürg-, son-
dern auch die Oe sterg ar »-Schichten über dem Sandstein
und entsprechen mit den obern Oeseler und den To rge l -
Bildungen dem Tilestone und den höchsten der obern Ludlow-
Schichtcn, während die Pentameren-freieu Lagen vou W i s b y
und die untern Oeseler Gesteine mit der K e r k a u e r uud
der Pentameren-Zone des Festlandes zusammen dem Cl i f f - L i -
mestoue zu paralleleren wären. Die Gotlander Sandsteine
linden sich über tie Breite von Vröttlingbo hinaus u n t e r
den Kalksteinen; doch können die Schichten von Wisby karum
nock immer älter sein, als die Hoburger) in K C. v. Leonha r ds
und H/-G. B r o n u s neuem Jahrb. für Mineralogie, Geogra-
phie, Geologie mit Petrefactenkunde, Jahrg., 1L59.Stuttgart
(Echweizerbart), Heft l S . 62—67.

Provinzielle Journal is t ik .
Die Vorväter Zeilschrift für Theologie und Kirche, un-

ter Mitwirkung mehurer Pastoren herausgegeben von den
Professoren und Docenten ter theologischen Facultät zu Dor»
pat. I I . Heft S . 16l—333 des I. Bandes, enthält: I . Ab«
Handlungen. 1) Die Ehe des Propheten H o se a, von I . H.
Kurtz. Zweite Abth. S . l v l — , 9 4 . 2 ) lieber die Liturgie bei
Beerdigungen, vom Rcvalschen Superintendenten uud Oberpa-
stor zu S t . Olai Vr. Ch. H. O. G i rgen fohn (mil Ve-
ziehnng auf Dr. K l i c f o t h ? Liturg. Abhandlungen), S . 194
—235; I ) K u ö p t e u , Tcgelmeyer ^,ud Lohmü l l e r , die
drei Männer der Reformation in Liolaud.und.ihre Zeit, von
Friede. Ds i rne , e»n«I. t l ienl. zu Felli.n, S . 235—258 (Die
Fortsetzung folgt noch.) I I . Mittheilungen. 1) A«s dem I n -
lande. Referat über die Predigersynove des Ghstläudischen
Consistonal.'Bezirks vom Jahre 1858, von C. Knüp f f e r ,

Pastor zu St . Marien in l M l a u d , S . 259—267; 2 ) aus
dem Auslande: Mittheilungen aus der Lutherischen Landeskir»
che Bayerns, S . 267—289. I l l L i te rä i r isches. 1) Edu-
ard Johann A ß m u t h , Pastor zu Torma-Lohhusu in Lioland.
Ein Lebensbild u. s. w., angezeigt vou Prof. I)r. Christian!
in Dorpat. S . 289—292. 2) Das Buch H i o t . Ein
Versuch vou v r . V e r k h o l z , und das Buch H iob von Dr.
E b r a r d , angezeigt von Prof. Dr. Ke i l in D o rp a t , S- 293
—297. 3) v r . v. H o f m a n n und seine neuesten ,Gegner.
Anzeige der gegen v. H o f m a n n s Schriftbcweis gerichteten
Abhandlungen'vr. K l i e f o t h s und Dr. D i e k h osfs (in der
kirchl. Ztschr. von K l . u M . Oct. Nov. .Dec. 1858) vou Mag.
Lütkens. Pastor zu Dorpat, S . 298—333. (Das nächste
He f t erscheintnicht erst nm l . J u l i , sondern im Laufe
des M a i . — Anm. der. Ned. Das Lebensbild v. Ed. Ioh.
A ß m u t h sollte zuerst 1853 im Inlande gedruckt werden, was
damals unterblieb. Um so erfreulicher das jetzt erfolgte Er-
scheinen !)

Russische Ionrna l i s t i k .
Des Akademikers v. B a e r Reckeuschafts-Bericht über

die Expedition zur Untersuchung des Fischfangs im Kaspischen
Meere 1855 befindet sich abgedruckt im Journal des Ministe-
nnms der Reichs-Domainen, l859 März-Heft, S . 174—200
.lFortsetzuug noch zu erwarten). Desselben fortgesetzte Nachrichten
über die ethnographifch-craniologische Sammlung der Kais. Aca-
dcmie der Wissenschaften, 50 S . stark, stehen, in den Hlelan-
g«, bioIozi«iUL8. lir«'» «I,» llull. pl>^8. «lel'Ho. Imp. 603 »e.
l!« 8t. ?et. ' l omr I I I livraigon l »vee !i plsneko«. —
Resection des Fußes, eine Modification der Pirogoffscheu Osteo«
plastik, von Prof. S z y m a n o w s k i zu Helsingfors, in der
Med. Ztg. Rußlands Nr. 10. lleber die Hochzcitsgebräuche
der Esten, von Lt. G. Gr«n im Russ. Tagesblatte ? i

Nr. 65 v. 24. März.

Nekrolog.
Bereits am 5. August v. I . starb zu Pawlowik der Garten-In-

spektor Sr. Kais. Hoheit des Großf. Constanlin Nicolajtwltsch, EoU.«
Assessor und Ritter des St. Wlab.'O. 4. ( l l . . Johann Anton Wein«
mann, im Alter von 76 Jahren. Bei Gründung des jetzigen botani-
schen Gartens der Univ. (der zuerst angelegte bildete das Grundstück
des jetzigen Glementurlehrer-Sem.), auf Empfehlung aus Wien von
Germann nach Dorpat berufen. stand er unter Krause's Leitung dem
Wau der ersten Treibhäuser vor, besorgte noch vor Leliebour's Ein«
tr i t t die Einrichtung des Gartens, konnte aber ltldcr, sein« Tuch»
tigkeit ungeachtet oder gerade wegen dieser, die Gunst des neuen Di°
reclors nicht erwerben und war es daher seiner Ehr« schuldig, sich
einen andern Wirkungskreis zu wchen. So tam «r bereits !3l3 nich
Pawlowsk. I n der langen Reihe von 45 Jahren hat er dem Kais.
Garten daselbst die Aufmeresamkeit aller Besucher der Nordischen
Residenz zu erhalten gewußt. I n jedem seiner Verhältnisse zeigte «
sich altz ein eifriger und unermüdlich thatiger Mann, der nicht bloß
den Gartenpflanzen, sondern auch den wildwachsenden, unter diesen
auch den Kryptogamen, namentlich den Pilzen, seine volle Allfmeik-
samlelt zuwandte. Verf. mehrerer Werte ^ l) Llencliu» pw
lwrli lms». pinvlon^lilen«!» et lVz;ri i'elrol'ulltnnl. polronoli,

.Nl, 46« S. u. XXV l l . S . Allällumenlg. 2) llz'mono et clu
Ntvcele« lnicuznue in Imnerin Itn««ico ol»«ervätu» rer«n8»lt ! i . /^.
VV. I'elropnll, l836, 67« u. X X X V I l l S . ». 3) LnumerIllo 8tlr-
znllM in ii^s« petlopolltuno «nont« rrejicentlum «ec!M«lum z^zl«-
,nu »exu.ll's 1^nno2N!im. pelrus,^,, 183? ) . erhiclt er die goldene
Medaille von der Kais. ökon. Ges., wurde inl. corr. Mitgl . der K.
Akad. der Wiss. zu St . Petersb., Mitgl. der Gartenbauges. zuWerlin
And London,' war Mitarbeiter an der Regenöburger Flora und an
andern'botanischen Zeitschriften. Zur Jubelfeier der Univ. D o r p a t
1852 war er Einer der Ersten, der aus alter Anhänglichkeit an die
Hochschule sein« herzlichen und aufrichtigen Glückwünsche darbrachte.

Literarische

U »V«
Der

ist. devllüiFt. viy ro«p. Herren 8ub8Lrlli«:nten «ertlen
vr8u«l»t «lasselde sugeu I^N2lllll«i,F von einemtUbl. 8.
in äen lrüder 2l»zeFl!l,«iuen ^mplan^urlen

l >vo)len, Dr. Ĥ . Hf. v

I m Namen des General-Gouvcrniments van Liv»/ Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 6. April 1859. Censor R. L ind«.

(Nr. 67.) «Druck von H. Laakmann.)



Montag, den l 3 . Apnl 1869
D a s . I n l a n d « erscheinl

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pranumerations-
'preis für das Jahr betragt
V Rbl. S . mit Einschluß der

Posisieuer im ganzen sieiche
und 44 Ndl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der ,Re»
daction des Inlands" und bei
dem Luchdiucter H. Laak«
mann in Dorpat. Inserlionl»
Gebühren für die Zeil» w>»
den mit 2 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratur.

V i e r u n d z w a n z i g f t e r I a h r g a n s s .

I n h a l t . I . Die n.ue Bottische Monatsschrift-^ kivland. Riga, Dorpat. Fellin. Vermischtes. - Estland.
Reval,H°ps°^ V rm.schtes. - Kurland. M l c a u . L ^ „ , . Miscellen. IV. Literärilchts. G lehrte
Gesellschaft. Nekrolog und Nachtrag dazu. Literarische Anzeige. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's -" ^ °

Die neue Baltische Monatsschrift in Riga.
So eben ist die nachfolgende Zuschrift an sehr viele G«,

lehrte in den Oststeprovinzen ergangen. W i r beeilen uns, die»
selbe nebst dem beigefügten Programm zur Kenntniß der Leser
des, seit 24 Jahren in D o r p a t erscheinenden, „ I n l a n d s "
zu bringen, welches auch der Bekanntmachung über das Er«
scheinen eines neuen .,Central«Drgans des Deutschen Lebens in
Rußland" unter der Redaction des Herrn Vr . Cl. Fr. M e y e r
in S t . Petersburg eine möglichst allgemeine Verbreitung zu
verschaffen vor Kurzen beflissen gewesen ist. Wi r haben daher
weiter Nichts hinzuzufügen, als daß wir beiden neuen Unter-
nehmungen einen raschen und sickeren Fortgang wünschen.

D . Red.

Vi^s ist dem Llvländischen Herrn'Vice-Gouoerneur, Staats-
rath I . v. Cube, die Allerhöchste Genehmigung zur Begrün»
düng einer deutschen periodischen Zeitschrift in Riga unter dem
Namen: „ B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t " ertheilt worden,
deren Zweck und Tendenz i« dem hier beifolgenden Programme
in allgemeinen Umrissen angegeben ist.

Die „Baltische Monatsschrift" wird unter der Nerant»
wortlichkeit des Herrn Staatsraths v. Cube erscheinen, und
ist die Cenfur derselben auf A l l e rhöchs ten Befehl der Cioil-
Dberverwaltung der Ostsee-Gouvernements übertragen worden;
zur Uebernahme der Nedactions-Geschäfte haben sich die Unter-
zeichneten bereit finden lassen.

Die Redaction ist sich dessen völlig bewußt, daß eine Aus-
sicht auf die Erreichung der, durch diese Zeitschrift angestrebten,
Zwecke nur durch das Zusammenwirken der, in diesen Provinzen
und im übrigen Rußland vorhandenen, intellektuellen Kräfte,
vorzugsweise des deutschen Elementes gewonnen werden kann.
Sie kann, daher nichts versprechen, als was ihr von Seiten
Derjenigen zugesagt und gehalten w i rd , welche die hier ver-
folgten Interessen zu fördern und durch das lebendige Wort zu
vertreten berufen sind; sie bietet sich'aber nur als Vermittlerin
zwischen diesen, in ihrer Vereinzelung unmächtigen, Kräften und
der Otss-ntlichkeit a n ; sie wird endlich, so viel an ihr ist, ihre
Pflicht thuu, um in solchem Sinne zu wirken und muß daher

den ganzen Elfolg ausschließlich davon abhängig machen, daß
die zur thätkgen Theilnahme an dem Unternehmen Berufenen
dasselbe einmülhig und rückhaltlos unterstützen.

Die Nedaction giebt sich der Ueberzeugung hin, daß es
in der ernsten, doch hoffnungsvollen Zeit, in welcher diese deut-
sche Zeitschrift begründet wird, auch an Männern nicht fehlen
werde, welche die Zeit begreifen und sie im Dienste einer be-
rechtigten Entwickelung der geistigen und materiellen Interessen
werden nutzbar machen, wollen.
,, Die „Baltische Monatsschrift" soll nach der Form und

dem Inhal t einem größeren Kreise Gebildeter Interesse gewähr«»
und zugänglich sein; streng Fachwissenschaftliches, welches den
hierdurch bedingten Anforderungen nicht entspricht, wird daher
nur ausnahmsweise Aufnahme finden können; Historisches nur
insoweit erwünscht sein, als die unmittelbare Beziehung auf die
Gegenwart erkennbar ist. Statistische Nachweisungen werden
gern entgegengenommen werden; doch soll das gegebene Ma»
terial nicht in nackten Zahlen und Daten, sondern kritisch und
lebensvoll verarbeitet in die Zeitschrift übergehen. Correspon-
denz.Urtikel werden, wenn sie der Tendenz der Zeitschrift ent-
sprechen sollen, über die ephemeren TagesereigMe hinausgehen
müssen. Nekrologe sollen nur über Personen geliefert werden,
deren geistige Bedeutung für diese Provinzen oder das Reich
ihnen ein bleibendes Andenken sichert.

Der Zeitpunkt des Inslebentretens der ..Baltischen Monats-
schrift,, ist davon bedingt, daß der Redaction ein entsprechende«
Material für mehrere Monatshefte zu Gebote gestellt werde.
Erfüllt sich die Hoffnung, die sie in dieser Beziehung zu hegen
wagt, so wird das erste Heft im Herbst« d. I . erscheinen.

Die Redaction giebt sich daher die GH«, die Bitte
zu richten, dem Unternehmen Ihre thätige Theilnahme zuwen-
den, insbesondere aber von Sich auS noch diejenigen Persönlich-
keiten Ihr«z näheren Kreises zur Beteiligung geneigt machen
zu wollen, welche die Redaction unmittelbar aufzufordern v«r.
absäumt Hab« sollte. Sie erlaubt sich zugleich zu bemerken,
daß es den resp. Einsendern von Artikeln anheimgestellt bleibt,
zu bestimmen, ob dieselben unter Vttnnung ihres Namen»
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gedruckt werden sollen oder nicht; sie erbittet sich aber die Ge-
nehmigung Derer, welche sich als ständige Mitarbeiter an der
Zeitschrift verpflichten wollen, daß ihre Namen auf dem Um-
schlag der Monatshefte angeführt werden dürfen, wie dies bei
ähnlichen Unternehmungen des Auslandes üblich ist.

Der Netrag des Honorars für Original-Artikel und
Uebersetzungen wird von der Nedaction so hoch gestellt werden,
als die Netheiligung des Publikums am Abonnement es irgend
gestattet; vorläufig wird dasselbe auf 40 Rbl. S . als Minimum
für Uebersetzungen und auf3N Rbl. S . als Maximum für Or i -
ginal-Artikel für den Druckbogen ( l 6 Seiten Octav) festge-
stellt, besonder«: Vereinbarungen mit der Redaktion vorbehaltlich«

Die Redaction gestattet sich schließlich, um baldgefällige
Benachrichtigung lunter der Adresse: an die Nedaction der
„Baltischen Monatsschrift" in Riga) darüber zu ersuchen, in ,
wieweit sie Ihrer Behelligung sich versichert halten könne.

R i g a , im März 1859.

Hofgerichtsrath Th. V ö t t i c h e r . Coll.-Ass. Alex. F a l t i n .

P r o g r a m m .

Wenn wir die, in unfern Ostsee-Provinzen gegenwärtig
erscheinenden, Zeitschriften mustern, so tr i t t uns die eben nicht
erfreuliche, doch unbestreitbare, Thatsache entgegen, daß eine
öffentliche Besprechung der Fragen, die unsere Zeit bewegen,
so gut wie gar nicht stattfindet, und daß wir in dieser Se;ie«
hung von der russischen Journalistik — von der ausländischen
zu geschweige« — we»t überholt worden sind. Und doch fehlt
«s hier weder an Gememsinu, noch an lebendiger Theilnahme
für alle geistigen Interessen, und ein reiches Maaß edlerer Nil»
düng ist über diese Provinzen verbreitet. Aber selten und spär-
lich wird uns eine Frucht dieses geistigen Lebens in Wort und
Schrift geboten. Wi r glauben einen wesentlichen Grund dieser
Erscheinung — wenn auch nicht den einzigen — darin zu erken»
uen, daß es bisher an einem öffentlichen Organ gefehlt hat>
welches, aus dem Boden dieser Provinzen erwachsend, und der
Entwicklung des ihnen eigenthümlicheu Lebens sich weihend, doch
zugleich mit erweitertem Blicke über sie hinausreichte, und ihnen
den organischen Zusammenhang ihrer Entwickelung mit dem
Culturgange des großen Reiches, dessen sie ein kleiner, aber
gewiß nicht unwichtiger Theil sind, wie mit dem des Auslan-
des, von dem ste stammen, zum Bewußtsein brächte.

Zur Vertretung dieser Richtung ist die „Baltische Monats-
schrift" begründet worden.

Sie stellt sich zum Vorwurf, das Interesse an öffentlichen,
das Gemeinwohl berührendeir, Angelegenheiten in den Ostsee-
Provinzen zu beleben; die Kenntniß unserer Zustände und Institu-
tionen den übrigen Theileu des Reiches zu vermitteln, sowie
diese Provinzen durch fortlaufende Mittei lungen aus der gegen«
wattig so reichen und interessanten russischen Journalistik und
Literatur — die bis jetzt hier einen äußerst beschränkten Leser-

kreis gehabt hat — mit dem sich in ihr wiederspiegeluden Leben
les Reiches bekannt zu machen, dadurch aber hier, wie dort,
bestehende Vorurtheile wegzuräumen und nach beiden Seiten die
Anerkennung des bereits Erreichte» und des erst Angestrebten
zu fördern; sie wird es sich zur Aufgabe machen, das Interesse für
die politischen und socialen Fragen, welche die civilisirte Welt
bewegen, in weitern Kreisen bei uns zu verbreiten und zum
Verständniß derselben beizutragen;

sie wird bestrebt sein, dem Auölande ein richtiges Ver-
ständniß der Zustände Rußlands und ihrer sich gestaltenden
Entwickelung zu erschließen;

sie wil l endlich einen Sammelpunkt bieten, zu welchem
Jeder nach Beruf und Kräften bringen und wo Jeder finden
möge, was zum Wohl dieser Provinzen, wie des Staates, dem
sie angehören, dienlich ist, wo von fern und nah in den Gren-
zen des unermeßlichen Reiches sich Männer begegnen mögen, die
darin einig sind, das Gedeihen der Heimath und des Vater-
landes mit allen Kräften des Geistes und der Seele zu fördern.

Die „Baltische Monatsschrift" wird den hier gegebenen
Andeutungen gemäß:

1) provinzielle, russische und ausländische Zeltsragen und
Interessen, insbesondere agrarische Verhältnisse, Handel,
Industrie und Gcwerbewesen;

2) das RechtZleben, Geschichte, Ethnographie und Statisti
zum Gegenstände haben.

Die „Baltische Monatsschrift" wird keine einseitige Rich-
tung verfolgen; sie wird ihre Spalten jeder Ansicht offen hal-
ten, welch« mit Geist und Gründlichkeit vertreten wi rd; sie
wird sich aber einer, über das Sachliche hinausgehenden, Pole»
unk mit Entschiedenheit verschließen.

Die monatlichen Lieferungen werden sich für's Erste auf 6
Bogen beschränken, jedoch hofft die Redaction in der Folge der
Zeitschrift einen größer« Umfang geben zu können.

Um den Inhal t der Zeitschrift nicht von zufälligen Ein-
sendungen abhängig zu macheu, wird die Redaction die Bespre-
chung aller Fragen von eingreifender Bedeutung durch die Herren
Mitarbeiter veranlassen.

Aus den besten deutschen, russischen, englischen und fran-
zösischen Journalen und Zeitschriften wird das Mittheilenswer-
theste in Auszügen und Uebersetzungen gegeben werden; alle
bedeutenderen Erscheinungen auf dem Gebiete der russischen
Literatur sollen besonderer Berücksichtigung unterzogen werden.

Die einzelnen Artikel werden, womöglich, ungetheilt er-
scheinen.

Die »Baltische Monatsschrift" wird in Riga allmonatlich
ausgegeben werde». Das Erscheinen der ersten Lieferung wird
in den Zeitungen veröffentlicht werden. Der Abonnements-
Preis beträgt jährlich in Riga 6 Rbl. 50 Kop. S . , mit Ue,
Versendung durch die Post 8 Rbl . S .

R i g a , im März 1859.
Hofgerichtsrath Th. B ö t t i c h e r . Coll.<Ass. Alex. F ä l t l n .

u. Korrespondenz.
L i v I a n d.

.. N i g a . Unsere Stadtblätter bringen in Nr. <"l einen
ausführlichen Aufsatz des Vogteigerichts-Secr. Ed. Hol lander
über den gegenwärtigen Stand des Associat ions-Nesens

ül D e u t s c h l a n d als eine Frucht seiner vorigjährigen Neise.
Der, in der lit.-prakt. Bürger-Verbindung gehaltene, Vortrag ist
eigentlich noch umfangreicher; die Red. der Stadtbl. hat nur
die Hauptzüge aus jenem Vortrage hervorgehoben. .Bereits
im Jahre 18Ü7 erschien zu Riga ohne Nennung des Nameus
5eS Ver f . : „lieber Associationen des Gewelkstandes. Vortrag,
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«gehalten in der Versammlung der lit.«prakt. Bürger-Verbindung
«in Riga im Octbr. 1858 (gedr. als Manuscript) 32 S . 8.

Der Streit mit L i b a u . über das Zustandekommen der
Cent ro -Ba l t i schen Eisenbahn erinnert daran, daß Libau,
welches sich jetzt zum Centralpunkt dieser Provinzen auswerfen will,
bei der Unterwerfung des übrigen Kurlands unter Rußlands
Scepter im I . 1795 nicht ein Mal mit der eigenen Provinz
sich verbunden dachte und fühlte, sondern einen eigenen Weg
«inschlug. Der hiesige Kaufmann Ioh. Samuel Hol länder
übelbrachte namentlich daS Mansche Subjections-Gesuch nach
St . Petersburg. (S . die Mitth. aus der Livl. Gesch. lV. E.207.)

R i g a . Die hiesigen P r i v a t l c b r c r haben mit dem
Zustandekommen ihrer W i t twen - uud W a l s e n - S t i f t u n g
eine corporat ive Ge l tung erlangt, welche ihnen früher
fehlte. Wenn auch die, aus der Ca„« zu zahlenden, Iahres-
Pensiouen, namentlich iu der crstenZeit des Bestehens der Stif-
tung (uuch fünf Jahren sollen die Zahluugen überhaupt erst
ihren Anfana nehmen) nicht sehr bedeutend sein können, so ist
doch wenigstens der Grundstein zu dem guten Werke gelegt,
und gleich am ersten Tage tes Vestehens der Stiftung spendete
eine , ,Wit t f rau«, welche nichts Ueberfiüssiges wegzugeben hat,
einen Sparkassenschein von zehn R. S. zum Besten der Anstalt.
Möge dies fromme Beispiel christlicher Nächstenliebe recht viele
Nachahmung finden! — Bezeichnend für die Stiftung ist auch
der Umstand, daß die gegenwärtigen und künftigen Mitglieder
hei etwanigen Differenzen und zu lösenden Rechtsfragen sich
ein für alle Male den Aussprüchen tes hiesigen Nogteige-
richts und im äußersten Falle den Entscheidungen desgtaths,
als inappel labler Ober - Ins tanz zu fügen haben. Damit
hat sich die Stiftung für alle Zeiten ihren rein stadtischen Cha-
rakter bewahrt. Möge das bürgerlich-gemeinnützige und patrio-
tisch-humane Element, das sie durchweht, m ihrer künftigen
Entwickeluug stets zur Geltung kommen; möge Riga dieser
Stiftung rine sorgsame Mutter bleiben!

R i g a . Bereits im Jahre 1847 traten mehrere Glieder
des Lebrerstandes zusammen, um eine Unterstützungs-
Casse für ihre Nachbleibenden zu errichte». Die Sache schei-
terte damals au bloßen Form-Schwierigkeiten, welche zu besiegen
eist unserer Zeit vorbehalten blieb. N i g a , das sich iu jeder Be-
ziehung mit gutem Rechte dessen rühmen kann, theils aus der
Vergangenheit überkommene, theils in der Neuzeit begründete,
W i l t w e n » nnd Waisen-.Casseu für fast alle Stände und
Berufs-Claffen seil,« Einwohner zu besitzen, ist jetzt auch als
die alte Metropole dieser Provinzen mit einem Institut für die
Hinterbliebenen Familien des Standes hervorgetreten, welcher
ganz eigentlich den Mittelpunkt unserer Bildung und die wahr«
Verbindung des häuslichen und öffentlicheu Unterrichts der her«
anwachsenden Geueration ,'n sich trägt. Nachdem die Herren
Dr. August Buchholh, Inhaber einer, seit 25 Jahren segeus«
reich wirkendm, Privatlehr, und Pensions-Anstalt für Knaben
und Prioatlehr« Otto Masing «beide nebst dem Hrn. Vr. u.
Ritter C. Nornhauptauch zu ersten Administratoren erwählt;
Beitritts-Meldungen bei ihnen bis zum l . M a i «^ eine, von
39 ihrer Fachgenossen unterzeichnete, Eingabe dem hiesigen Nalhe
als der städtischen Obrigkeit unterlegt haben, hat unsere, seitläuger,
als sechs Jahrhunderten, mit der Geschichte des Landes, dem
wir angehören, und der Gesetzgebung der> verschiedenen Staaten,
denen wir unsere yauze Entwickelung verdanken, verwachsene,
Municipal-Autoritär am 23. März resolvirt:

»Es sind die bemeldeten Statuten einer Lehrer«Wittwtli<
..und Waisen-Stiftung in Riga, da dieselben Nichts wider die
"gesetzliche Ordnung enthalteli, obrigkeitlich zu bestätigen, wie
..hiemit geschieht, und ist das vorgestellte zweite Exemplar der-
„selben im Stadtarchive zu asserviren."

Diese, mit Zuziehung eines der ältesten Glieder des hiesigen
Lehrerstandes, des seit länger, als einem Niertel.Iahrhun«
derte segelisreich wirkenden, Iubel-EeniorS Ioh. Heiur.FLomm*)

«) AmtSjubclfest den 24. Mal l858. N. Aßmus d. 8. Sept.
1858. vr. Born Haupt und Ur. Bucht) oltz. seit 1828 vereinigt,
später getrennt, haben beide «dre Amts-Iubel-Feste erlebt.
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redigirten, in 28 §§ zusammengefaßten und sofort gedruckten Sta,
tuten besagen, daß «alleLehrer in den Ostseeprovinzen, welche
..Privat-Unterr icht ertheilen«, als Mitglieder dieser zunächst
für die Privat-Sckulmänner Rigas gegründeten,. Stiftung bei«
treten können, auch dann Mitglieder bleiben, wenn sie ihren
Wohnort, ändern oder aus dem Lehifache treten. Der Jahres-
beitrag soll l v R. S., bei größerer Anwartschaft' las Dop«
pelte, Dreifaite :c. betragen, das Eintrittsgeld richtet sich nach
der Mctsclasse. Außerdem werden 4 Rbl. Silb. jährlich ;ur
Wittwenstiftung gezahlt. Wer 30 Jahre gezahlt hat, wird
Ehrenmitglied,

Am l . April ist der Stiftungstag; bereits wurde die
Stiftung am 28. März durch einen feierlichen Akt, welchen
Herr Dr. A. Bucht) oltz mit einer Rede einleitete, eröffnet.
Die Zahlungen beginnen nach b Jahren.

D o r p a t . Die nachfolgenden Notizen sind vielleicht für
solche Leser, welchen die Lokalität Dorp ats unbekannt ist, ziem«
lich gleichgültig, daher wir dieselben bitten, sie gänzlich zu über-
schlagen; für Alle, deren Erinnerung sich mit dem Rückblicke
auf ihre Stulieu-Iahre auch an die liebgewounene akademische
Stätte knüpft, — denen der Grund und Boren, auf dem sich
das Universiläts - Leben uud jugendliche Treibe« bewegt, als
terr» grat», ßratins», curios» vorschwebt, möge dieser Lücken-
büßer ein berechtigtes Inserat erscheinen!

Die neue Stadt-Erweiterung nach der „Nigaschen Seite"
.schreitet von Jahr ;u Jahr fort. Denkt man, sich „Aavum"
als künftige Eisenbahn-Station, so ist es nicht unwahrscheiu-
lick, die Häuser bis hieher sich erstrecken zu sehen. Seitdem der
„Thuusche Berg" als gang- und fahrbare Verbindungs-Straße
hergestellt worden, das, an demselben belcgcne, ..Schavoschnikowsche
Haus", nach Abtragung des Berges und Untermauenmg eines
neuen Stockwerkes, mit der Parterre-Wohnung des inneren
Hofranms, gleich dem in der Nähe belegenen „Morgenstern-
schen Hause," die »liel-etnFe", nach der Außenseite bildet, u.
las frühere v. Forestiersche, jetzt dem Grafen Stackelberg von
Paggar gehörige, Palais entstanden ist, hat die Physiognomie
dieses Stadttheils eine ganz neue Anschauung erhalten. M i t
der fortschreitenden Kunst der Daguerrotypie und Photogiaphie
sind auch auf dem alten „Pöplers-Lande«, wo vor Iahrzehen«
dm nur häßliche Lattenzäune und niedrige Hütten mit einander
wechselten, Mauer-Einfassungen und Kunstbauten entstanden.
Die alte '.Gartenstraße" hört auf, ihren Namen berechtigter
Weise zu führen. An das, seit 7 Jahren geschmackvoll herge
stll W h h P f A d l n reiht sich da« vo

dasselbe stößt das n e u c b , p f f s
aus der Gouvernements-Zeitung ersieht man so eben, daß die
frühere „ Nurubergerei" bereits se.'t dem 15. Februar l8ö6
Bigenthum des Prof. der angewandten Mathematik Dr. Min-
ding, geworden ist (Raths-Proclom vom 17. März o.); die
äußersten Gränzen vor der chinesischen Mauer des Rathsherrn
Emmers bewacht die geschmackvolle, im Villen , Styl erbaute,
Ansiedelung des Rathsherrn Karow '(früher Kaufmantt
Bokownew); von dem neu zu erbauenden Palais des Land'
raths Baron G. von Nolckeu auf der änderen Seite der
Straße wird die „Iohannisburg" die Verbindung zu den neus
entstandenen, kastellartig geformten , Häusern des Baron« Sta-
ckelberg (früher von Rasin) geschichtlich und topographisch
herstellen.

Baron Carl von N r u i n i n g k zu Pallöper, seit Jahren
beflissen, die Gränze seiner Vesitmngen zu erweitern und zu ver-
sch'ünern, führt hier in der stadt zu seiuen vorhandenen Ge,
bauden neue Flügel auf. Der Ordnungsrichter V « " n v. En-
ge lhard.t zu Kersel, Besitzer des
«"derer benachbarter Hänser, hat theils durch Aus- und Um-
bau , thcils durch Niederieißen dazu angekaufter Immobilien,
Raum, Luft und Licht gewoMM,. . Obrist Graf v. S tever«
zu Warrol baut in der St . Petersburgschen Vorstadt an der
Ecke der großen, nach ihr benannten und der verlängerten
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Rathhausstraße, neben dem v. Knorring'sche» (früher Echultz-
Bröckerschen) Wohnhause; yiele andere Bauten sind von min»
der bedeutendem Umfange.

D o r p a t . Aus der 2ivl. Gouo. «Ztg. ersehen wir, daß
das, am Markt belegene, seit zwei Generationen der Kauf-
mauns-Familie Schamajew gehörige, Wohnhaus am 28. Dec.
v. I . dem Kaufm. 2. G. u. erbt. Ehrend. Peter Kopy lew
für 21,000 R. S. -M. verkauft ist (Proclam des Raths vom
L Febr.). Das, au der Rig. Poststraße bereits im Dörpt-
schen Kreise unter Techelfer'scher Gränze belegeue, im I . t80l,
vom Gute Techelfer abgetheilte und über ein halbes Jahrhun-
dert im Besitze der freiherrlich v. Löwenwoldeschen Familie be»
findlich, zuletzt dem Prof. l)r. Grewingk gehörig gewesene
Gründstück nebst Wohngebäude und Appertinentieu ist unter dem
12. Febr. d. I . für 1U,000 R. S. -M. an den wirkl. StaatSr.
u. Ritter Paul v. Iasykoff verkauft. (Hofgerichtl. Proclam
vom 18. März.)

D o r p a t . Das hiesige „Literateuthum" wird in Nr. 13
des S t . Petersburgschen (Evangelischen Sonntagsblatts mit
grellen , jevoch bei vorurtheilsfreier Anschauung ganz unrichtigen
Farben geschildert. Es heißt daselbst:

„Der gelehrte Unglaube findet sich hier in seinen «launig«
».fachsten Abstufungen; daß Dorpa t als Universitäts«Stadt
„mehr, als andere Städte des Landes, ein Sammelpunkt dieser
«Richtung sein muß, liegt eben in der Natur der Sache. Der
«Deutsche Unglaube in seinen verschiedensten Abstufungen ist in
„unseren Tstfeeprooinzen überhaupt und insbesondere auch in
„Dorpat vertreten; nur der servile Unglaube, der je nach den
„Umständen bereit ist, auch den Mantel der Kirchlichkeit umzu«
„hängen, ist bisher in Dorpat exotisch gewesen; wir hoffen,
„er soll'S auch bleiben :c." Wir haben diese Stelle hervor-
gehoben, weil sie die Haupt-Ader des längeren Aufsatzes bildet.

lDorpat . Am ?. April wurde zum Dr. me«l. promo<
virt Herr Carl Julius Zepernick> geb. zu Reval den 7. Aug.
183t, gewesener Zögling der dortigen Ritter- und Domfchule,
stud. auf hies. Univ. Medicin 1850—ää, nach Verteidigung
seiner Inaugural-Dissertation: iVleletemgt» «1« «»targeta,
40 S. 8. und 6 tliLse». Die, dem Andenken seiner verst.
Mutter, Charl. geb. Rieseukampff, und seinem noch lebenden
Vater, Notair August Z. gewidmete, Dissertation bietet durch
den Familiennamen des Verf. gerade jetzt ein eigcnthümliches
Interesse dar, indem der neuerbaute Verwaltuugsfiügel des
Universitäts-Gebäudes sich zum Theil auf dem erb- und eigen-
thümlichen Grunde und Boden des, bei Errichtung der Univer-
sität noch vorgefundenen, damals zum Theil abgelösten und
erst vor 3l) Jahren crpropriirten Zep. Familien-Vesitzes erhebt.
— Nachdem die winterlichen Vorkehrungen beseitigt und alle
Anstalten zur Beendigung des Kirchenbaus und der Sei«
tenf lügel des Unw.-Geb. nebstZubehöruugen getroffen sind,
sollen im Laufe dieses Vausommers die abgetragenen Erdfiächcn
nivellirt und neugepfiasiert, die Umgebungen der neu aufgeführ-
ten Lokalitäten in Ginklang mit der ganzen Einrichtung gebracht
werden. Die Verbindung der Gebäude durch gußeiserne Gitter-
werke, die Trottoir-Legung, die Ebnuug des Aufgangs zum Dom
und die Verwaudelung lererer Plätze in kleine Ruheparks, Alles
trägt zur Vervollständigung des ursprünglichen Planes bei. —
Außerdem soll das große Hauptgebäude der Univ., gleichwie daö,
früher dem Kammerherrn v. Löwen st ern als nat. Vormunde
seiner Kinder aus der Ehe mit Elisabeth. g«b. Gräsin M a n -
teuffel, gehörig gewesene im Jahre 1839 auf 37- (jetzt 331-
jährige Regeln zum Zwecke der geselligen Erheiterung für die
Studirenden angekaufte, academische Muffen-Gebäude von außen
neu aufgeputzt werden, was seit Iahrzehenden nicht geschehen
ist. I n dem letztgenanten, damals dem wirkl. Staatsrat!) v.
Bock gehörigen, Gebäude wurde die Um'o. selbst am 2 1 . A p r i l
18 02 feierlich eröffnet; bis zur Vollendung des, in den Jah-
ren «804—§809 aufgeführten, gegenwärtigen Hauptgebäudes
diente es znm Zweckt der Vorträge, Versammlungen, Samm-
lungen u. s. w.

F e l l i n . Hundert und sechzehn zum Gute Woiset
gehörige Los t re ibe r -Fami l i en werden mit Angabe des
Namens, des Reoisions - Alters und des Vermögensbestandes
vom Jahre 1857 Seitens der Guts'Verwaltung anderen Guts-
Verwaltungen oder Gemeinden des Gouvernements offerirt.
Durch die Livl. Gouv.-Reg. werdea die Guts-Verwaltungen,
welche sich schon früher zur Aufnahme von Lostteiber,Familien
bereit erklärt haben, dazu aufgefordert, der Woisekschen Guts-Ver-
waltung eine Nachricht darüber zukommen zu lassen, ob sie gegen-
wärtig noch die Absicht haben, einige, und welche namentlich
der in dem Verzeichniß namhaft gemachten Lostreiber bei sich
aufnehmen. (Bekanntmachung der Livl. Gouv.-Reg. in der
Liol. Gouv.<Ztg. Nr. 38 vom 3. April. Publication des V.
Kirchipielsgerichts Peruauschen KreiscS vom 6. Febr. mit Be-
zugnahme auf einen Erlaß der Liol. Gouv.-Reg. vom 6. Decbr.
1858 und § 635 der Livl. Agrar- und Bauer'Verordnung in
Nr. ü des »Talurahwa kuulutaja" vom 1. April.)

E s t l a n d .

N e v a l . Vom hydrographischen Dep. des Marine-Mi-
nisteriums ist zur Kenntniß der Seefahrer gebracht, daß zur
Sicherung der Schifffahrt an der östlichen Einfahrt im Reval-
jchen Hafen, mit Beginn der Navigation im Jahre 1859, so-
wie hinfort alljährlich, nördlich vom Winkel dieser Einfahrt
uach 5lO auf der rechten Compaß-Seite in einer Entfernung
von 250 Faden von dieser Einfahrt und einer Tiefe von 24
Fuß, — »eine weißc Ankertonne mit Roth in der Länge —
aufgestellt werden wird. Diese Ankertonne begränzt das Riff,
welches sich vom südöstlichen Katharinenthalschen Ufer hinzieht
und bezeichnet zugleich die Gränze, bis wie weit die Schiffe
bei der Einfahrt sich dem Ufer nähern können. Die Anker-
tonne selbst muß man immer südlich (n. S.) liegen lassen.
(Beil. zur St. Petersb. Zeitg. Nr. « l . )

Die Finnlnndischen Dampfschiffe „Alexander I I . " , ge-
führt von Capitai» E. I . I o h a n s o n und „ G r e f e B e r g " ,
geführt von Cap. Th. N y s t r ö m , werden auch während der
diesjährigen Navigation eine regelmäßige Verbindung sowohl
für Passagiere, als auch für Frachtgüter, zwischen St. Peters-
burg, Neval, Hapsal und Riga unterhalten. Das Finnlän-
dische Dampfschiff »Fürst Men schsko f f , " gefühlt von Cap.
C. C. G. C o l l a n , wird ebenfalls eine regelmäßige Verbin-
dung, sowohl für Passagiere, als Frachtgüter, zwischen St.
Petersburg, Reoal, Helsingfors, ^bo und Stockholm unter-
halten. Näheres darüber wird später bekannt gemacht werden;
vorläufige Auskunft crtheilt im Auftrage der Direction unser
Eonsul und Handels'Agent G. Fr. v. Bön ingh .

N e v a l . Gin sehr bedeutender Diebstahl von Gold-und
Silber-Sachen, Pretiosen Familien «Kleinodien (eine ächte
Schnur von 42 Kolkschen Flußperlen) ist hier in der Nacht
vom I? . auf den 18. Mär; durch Einbruch in der Wohnung
der Gräfin Stenbock zu Kolck. (Breite-Straße Nr. 115)
verübt morden. Graf M. v. Stenbock und die Handlung Th.
Clay Hi l ls H Sohn bieten bedeutende Belohnungen für die
Entdeckung aus. (Rig. Ztg.)

Hapsa l . Nr. 13 der St. PeterZb. 'Deutschen Zeitg.
enthält einen längeren Aufsatz, in welchem unser See-, resp.
Schlammbad auf alle «sinnliche Weise gegen das Reval-Catha-
rinenthalsche Bad herabgesetzt wird. Daß Empfehlung von
Wohnungen in Catharinenthal damit verknüpft ist, versteht sich
ganz von selbst. Unglaublich, daß bald Arensburg seine Vor-
züge rühmt, bald R e v a l auf Kosten unseres Städtchens
die großartigen Vorzüge seiner wässrigen Substanzen hervorhebt.
C's geschieht Solches natürlich immer einige Monate vor Be-
ginn der Bade-Saisou; möchte doch endlich ein Mal die Billig-
keit und Gerechtigkeit auch in Bade-Angelegenheiteu bei uns zu
Hause sein l Erst seit dem Beginn dieses Jahrhunderts steht
Hapsal unter dem Oberlandgerichte in Reval; früher appellirte
man an das Liol. Hofgericht nach Riga.
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Seit dem Landtage 185? habe« nachstehende Ritterschafts-
Wahlen stattgefunden: zu Landräthen: o. Löwis zu Sackhof,
v. Grunewa ld ! zu Orrisaar, Baron Stackelberg zu Kal-
tenbrunn, zu Kreis-Deputirten: v.Mohreuschildt zu Pachel,
Baron Rosen zu Kurna. v. Arnold zu Türpsal, v. B ä r zu
Kichlefer, v. Na rano f f zu Weinjerwen. Die Mannrichter
sind dieselben geblieben. Zum Hakenrichter ist gewählt: Baron
Ro-sen zu Mehntack für Allentacken; zu Maungerichts-Asses-
soren: Baron v. M a y d e l l zn Kurro; v. Wendrich zu
Moijama.

K u r l a n d .

M i t a u . Ein Artikel i» der Rig. Ztg. Nr. ?? meldet
als Gerücht, daß Libau entweder vorläufig ohne Eisenbahn
bleiben oder die von Kowno nach Kursk verlängerte Linie
erhalten wird. Mitau sollte schon 1836 durch den Ritler v.
Gerstner eine Eisenbahn erhalten, die es in Verbindung mit
Riga setzte j der Ingenieur »Obrist v. Seidlitz proponirte
1837 (Nig. Stadtbl. S. 100 ff.) eine schwebende Eisenbahn
und ließ auch die Abbildung dazu erscheinen; nach 22 Jahren
ist man noch nicht weiter. — Zur Erörterung der Frage
über eine Wasserleitung und Gasbeleuchtung in der Stadt
Mitau ist eine Orochüre erschienen ; die Einrichtung der Wasser-
leitung wird nach dem Voranschlage auf lUl , l37 R. S.'Ät.,
die der Gasbeleuchtung auf 68,967 Rubel geschätzt. Jenes
größere Capital kann auf keine größere Verzinsung Anspruch
machen; die, für die Gasbeleuchtung zu verausgabende, Summe
aber würde eine annehmbare Rente gewähren.

M i t a u . Das, von der Kurl. Gouv.-Reg. mittels dies-
jährigen Patents sul, «p.. Nr. 18 publicirte. Allerhöchst
bestätigte, Ncichsraths-Gutachten besagt ausdrücklich, daß «bis
zur« Herausgabe der betreffenden Theile des neuen Provincial»
Codex die, in den Ostfeep r.ovinz cn bis zum Jahre 1854
bestandene, Ordnung bei Abnahme les Zeugen Eides von
Nichtblkennern des Griechisch-Orthodoren Glaubens beibehalten
werden soll, und die Frage selbst der zweiten Abth. der Aller«
höchst eigcuen .Calicellei Se ine r .Kaiserlichen Majestät
zur näheren Erwägung übergeben worden ist, während die, aus
Nr ä4. der Deutschen St . Petersb. Zeitg. gezogene, auch im
Inlande Nr. 11 3p . 219 unter Livland enthaltene Noti;
„ b e i d e r " Herausgabe des Provincial-Eoder die bis 1854
bestandene Ordnung berücksichtigt wissen will. Ein neuer Be-
weis dafür,, wie wichtig es ist, neu erlassene Gesehe stets
nach dem authentischen Texte der Hauptquelle wiederzugeben,
und sich nicht auf die Uebersetzuug eines andern Blattes zu
stützen. (Wird von der Red. des Inlandes gewiß stets
berücksichtigt werden.)

L i b a « . Die Beilage zu unserer Zeitg. Nr. 37 enthält
einen zweiten, vom März datirten, Artikel: „Zu r Eisenbahn-
frage", aus welchem wir Folgendes hervorheben. Der Verf.
sagt am Schlüsse z. B . :

„Wir begreifen die Anhänglichkeit au die alte gute Zeit,
„wo Riga des Segens vollauf hatte, wenn im Frühjahr der
„Eisgang glücklich von Statten gegangen war und die Strusen
„wohlbehalten angelangt waren; aber wir meinen denn doch,
„daß die Zeit, in der wir leben, Größeres und Schöneres biete,
„als was die Vergangenheit gekannt hat, und daß, um auf
..ihrer Höh'e zu stehen, auch große Handelsstädte, wie R iga ,
„unbeirrt von localen Interessen und gewohnten Anschauungen,
„das große Ganze in's Auge zu fassen und sich wenigstens
..dazu zu bequemen haben, auch Berechtigtes außer sich anzu-
erkennen. Wir meinen daher auch, daß die Libau-Düna«
''burgsche Eisenbahn, sowohl in handelspolitischer, als in volks-
..wirthschaftlicher Beziehung wesentlich auf denselben Grundlagen
"beruhe, als das Projekt der Libau-Iurburgschen Eisenbahn,
.,dem der Verf. eines Aufsatzes in Nr. 54 der Nig. Zeitung.
„Beil., Patriotismus uud kaufmännischen Scharfblick zuzug«.-
„stehen so gutlg ist, und daß die centrobaltische Eisenbahn,
„ohne Libau, unvollständig sein und einem theilweise gelähmten
<?Körper gleichen würde".
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„Wir haben nie Rigas mohlberechtigte Ansprüche verkannt,
„und wenn wir ab uud zu für Libau gekämpft haben, so hat
»man doch in unserer Fahne nur die Losung: Riga u n d
„Libau, nie aber die: Riga o d e r Libau gelesen. Möchte
..uns stets die gleiche Gerechtigkeit zu Theil werden!" Der
hauptsächlich« Gegenstand des Streits ist die Beantwortung
der Frage, ob eine Winterschif f fahrt Nutzen bringt und ob
die Verbindung Libaus mit Dünaburg durch eine Eisenbahn
notbwendig oder erreichbar wird?

Papenhof . Abermals erhielt die Red. der Rig. Ztg.
mit dem Poststempel „Tschistapol" und der Devise: »Für die
Hinterbliebenen der sieben verunglückten Papenhofschen Fischer
vom Kama«Ufer" zehn R. S.-M. zugesandt, welche dem Hrn.
Pastor Brasche zugestellt sind. Gott segne alle milden Ge-
ber, Gott lohne es ihren Kindern und Kindeskindern, was sie
für uns gethan haben !

III. M i s c e 1 ! e n.
Von der Gallerte der Kiewfchen merkwürdigen Ansichten-

und Alterthümer (1'a^LPea Tionoicnx^ Hocionynut^H'
i e « u l « ^ »uzon^ n zpennoö^en) sind Hft. XV u. X V l
(!857) und Heft XVI I (!859) erschiene». Die Herausgeber
sind N. Sementowskr , Mitgl. der Kaiser!, geogr. und
archäol. Ges., und A. Hammerschmidt, Inhaber einer
Typo- und Lithographie und Schriftgießerei in Kiew. 24
Hefte mit 48 Zeichnungen kosten IN R. S . , in Kiew bei
Zustellung in das Haus 12 R. S . j alle Buchhandlungen des
Reichs nehmen Bestellung an.

Kiew, als eine der ältesten und alterthümlichsten Städte
des Reichs, hat gleichzeitig so viele Neubauten und moderne
Kunstwerke aufzuweisen,, daß sich der Geschmack der verschieden-
sten Perioden hier mit dem morgeulä'ldischen Style durchkreuzt.
Nach dem Vorgänge von Timms Russischem Kuustblatte ist
die Gallerie daher ein durchaus zeitgemäßes, wahrhaft patrioti-
sches, Unternehmen. -

Der zweite Theil des Reiseberichts des Prof Vr. Bul«
m eri n cq über seine Reise nach Deutschland, Holland, Belgien
und der Schweiz befindet sich abgedruckt im Journal des Mi -
nisteriums der Volks-Aufklärung 1858, December-Heft Abth.
IV S. 33—64. Wir hoffen, die beiden Berichte unseren Le-
sern nächstens im Deutscheu Translat mittheilen zn können.

Das Januar-Heft 1859 desselben Journals bringt in der
I I . Abtheilung S. 1—l53 Vorlesungen des verst. Prof. der
K asn nschen Univ., D. I . Meyer, über daS Eigenthums,
Recht nach Russischem Rechte. Bruchstücke aus seinen Vor-
lesungen erschienen auch schon in.dem Jahrgänge l858 der
Memoiren der Kasauschen Universität, nämlich Heft I, S . N7
bis 440, Heft I I , S . 84—150, und ist die Fortsetzung noch
versprochen. ' Die bisher mitgetheilten Abschnitte behandeln die
allgemeine Uebersicht und Cintheiluug, so wie die gewohnheitö-
rechtlichen und geschriebenen Quellen des Russischen Cioil<ReaM

Das Journal der Manufacturen und deö Handels, März-
Heft 1859, enthält unter Anderem auch von A. A. Scherer
einen Artikel über das Coniervatorium der Künste und Gewerbe
zu P a r i s , so wie eine ausführliche Berichterstattung über die
großartige Senf-Fabrik der Gebr. Glitsch in Sarepta. (Be-
kanntlich ist die dortige Senf-Fabrikation ein Verdienst der
Hernhuter-Eolonieen, welche im vorigen Jahrhunderte daselbst
ihr Asyl fanden und seitdem beflissen waren, die^hattgrelt m d,e-
sem Erwerbzweige zur höchsten Vervollkommnung zu potenzuen.)

Das v ier te Heft deS »ullotin «I« l» 8oel6t<! Imperi-
»lv äes'NLturaliZtes 6e M „ « e o u , publl6 »ou» l» r ^ac -
tian äu voeteur Ken»rä, a^eo 3 pl,nok«3, enthält: Be»
merkungen und Versuche zur Frage, über den Einfluß des Bo-
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dens auf die Pflanzen, von T r a u t schold, S . 329—494.
U«letßlut» Vntamnluzirn. Hurculionina l)»uc2»i et VI»
«norum. Hurtaro k'. ^ . X n i e n a l i (0outi»U2t.), S .
385^504. Theorie der Stabilität des Gleichgewichts, von
Prof. B rasch mann in Moskau, S. 505-529. Vemer«
kungen über den Graphit aus der Kirgisen-Steppe, ^ . b30
bis 532. Untersuchungen einiger Wismutherze, so wie über
Dxnsulphuret von Wismuth, von R. He rmann , S . 540
— 541. Vier noch unbeschriebene Peperomeen des Herbariums
des Kais. bot. Gartens in St. Petersburg (mit 1 Tafel), von
E. Regel, S . 542—545. Nec!>ercl,e8 ßsolaZiliues »ui
environs äy wlozcou. ksr I I . ' l l a u t s o t l o l l l (»veo 2
Plancke» «t 3 pol^pgFe») S. 546 — 560. Ueber fossile
Saurierlnochen aus dem Orenburgischen Gouv., von Hermann
v. Meyer , S . 561—572 (aus Leonhards u. v. Vronns
Jahrbuch 1858, 298 ff.). Anhang: 8«»nce3 äe w 8oei<!t«

ll«8 «Ätur2ll8le8 l!e Moscou, S. 1—77.

Die StudirendeN der medicinischen Fakultät auf der Kais.
St . W l a d i m i r - U n i v e r s i t ä t beabsichtigen, unter Leitung
ihrer Professoren, „clasfische Schriften, Lehrbücher und Mono-
graphilen der Deutschen medciuischen Literatur" in das Russi-
sche zu übersetzen. Die Subscription auf die Sammlung ist
bereits eröffnet, und die Kosten sind bei 300 Subscribenttn
vollständig gedeckt.

(Anschlag am schwarzen Brette in D o r p a t . )

IV. L i t e r a r i s c h e s .
Bibliographischer Bericht.

«Fortsetzung.)
Or^tio pro älderto K r i e g e l l o Hurizconzulto. Hu»m

ilerum rötäi t , »u^it, emen«l»vit I)r. I'r-ncißeuZ Victor
L i s ß l s r , ^uri» prot. pulil. or«Un.; »ociet. l»t. ^enensi«
«oä» Konor. VorpaU ^.i,onorum, I8H8, 38 S. 8. (D't
trste Ausgabe «vratio Mi»nibu8 et »nemoriao Xrießelii
äicst»» erschien zu Leipzig, wo Hr. Dr. Prof. Ziegler damals
seine Studien ablolvirte, 1836. (Vgl. Inland 1852 S.443).

Carl Eduard O t t o , v r , der Philosophie und Rechte
und Prof. emer. der Kaiserlichen Universität Dorpat. Eine
biographische Skizz« von August Bu lmer incq , Doctor uuv
Prof. der Rechte. Dorpat, 1858, 14 S. 4. Druck von H.
Laakmann. (Mitau, iu Commifswn bei G. A. Reyher.)

Auszüge ans den ProtocoUen der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga. I. Protokolle der Sitzungen vom 18. Septbr.
1857 bis 3. Septbr. 1858; 2 unpag. und 55 pag. Seiten.
Mga, gedr. bei Hacker. (S . I n l . <858 S . 830.)

Des Musäos Hero unv Leander; von Ferd. Torney.
Vtitäu, g»dr. bei Steffenhagen und Sohn, 95 S. 8., desgl.

Des Kallinos, Tyrtäos u. Asios Nachlaß v. temf. Ebeuv.
35 S. 8. Mit . Oymn.-Progr. v. 1858. (2 unp. B l . Schuln.)

Zweiter Bericht der kirchlichen Armenpfkg« der S t . Iacobi-
Oememde. Riga, im Dctbr. 1858; 16 S. 8., Riga, b. Hacker.

Bericht des Haupt-Conn'tss für kirchliche Armenpflege der
G«angelisch-Luth..GeMtinden in Riga. Riga, 1859 (censirt d.
27. Dec. 1858) gedr. bei Hacker. 15 S. 8.

Achtundvierzigste Rechenschaft von der Beschaffenheit nnd
dem Fortgange der Armen-Verforgungs-Anstalten in Riga und
ter dabei stattgefundenen Einnahme und Ausgo.be der Armen,
easse, Rigas wohlthätigen Einwohnern abgelegt vom Armen«
Directorium für das Jahr 1857. Riga, gedr. bei Hacker, 16
numer. und N unpag. S . 4. (E . M . S . 64, wo zu lesen
48 im Nekr. v. Holst.)

Einladung zu den öffentlichen Prüfungen und zum. feier-
lich»« Redeaet im Gymnasium zu Riga am 45 .u . t6 . Decbr.
1858. I I S . 4. (enthält Schul-Nachrichten).

Uafeltalender auf 1859. l S. so!.. Dorpat, bei L. Hof,
linger (mit Ansicht«« von Riga, Pernan, Arensburg, Fellin,
Hapsa». Reoal und Dorpat).

R,valsch«r Kalender auf dos Jahr nach Christi Geburt

1859, welches 365 Tage hat. Reval, bei Lindfors Erben,
64 Sv 16.; desgl. bei I . H. Oressel. 64 T . X l l .

Eesti rahwa Kalender se 1859 aasta peale pärrast I .
Kristusse sündimist; 48 S. 8. Riga, bei Härtung, d. i. Estn.
Kalender anf das I . Christi Geburt 1859. (Reval-Gstnisch
für Griech. Christen.)

Tafelkalender auf 1859. l S . X l l . V12 Druckbogen.
Dorpat, bei Schulz, auch in 8.

Dörptscher Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt
1859, welches ein gewöhnliches Jahr von 365 Tagen ist.
W«lag von Cchünmanns Wiltwe. Dorpat, 18ä8, 4U S. 8.
(gedr. bei C. Mattiesen.)

Dörptscher Comptoir-Kalender auf das Jahr 1859, welches
ein gewöhnliches Jahr von 365 Tage» ist, l S . in!. Dorpat,
bei C. Mattiesen.

Comptoir-Kalmder für 1859; 2 S. 4. Dorpat, bei C.
Mattiesen.

Widfemmis Kalenderis us 1859. gaddu, kam irr 365
deenas. 64 S . 8. Riga, bei Hacker, d. i. Llol. Kalender auf
das Jahr 1859. welches ein Jahr von 365 Tagen ist.

Latweeschu Kalendris us w 1859. gaddu pehz Kristus
dsiwfchanas, 48 S . 8. Riga bei Härtung, jetzt Platts, d. i.
Lettischer Kalender auf das Jahr «ach Christi Geburt 1859.

Livl. Tafelkal. auf tas Jahr 1859, welches ein Gemcin-
Iahr von 365 Tagen ist. Riga, b. Hacker.

Mitauscher Tafel.Kal. auf das Jahr 1859. Mitau, bei
Steffeuhagen.

Miiauscher Taschenkal. für 1859. 60 S. 8. Mitau, bel
Steffenhagen. Mit. Kal. auf das Jahr nach Christi Geburt
1859, welches ein Gememjcchr von 365 Tagen ist. 48 S. 4.
Mitau, bei Steffenhagen; desgl. Livl. Kalender bei Müller u.
bei Hacker, 16. 96 S.

Livl. Tafel-Klll. für 1859, welches ein gewöhnliches Jahr
von 3«ü T. ist. Riga, bei Müller.

Rigascher Comptoir-Kalenter auf das Jahr 1859. 2 S .
4. Riga, bei Hacker.

Astronomischer Kal. für 1859. Niga, b. Hacker, 31 S. 8.
Rig. Almanach für 1859. Zweiter Jahrg. 35 unpag.

und 144 pag. S. in 8. Dazu 6 Stahlstiche (das Bild des
Een.-Adj. Fürsten Suworow-Rimn iksk i als Titelkupfer;
seine Lebens'Veschreibung von —ß im Texte S. 7—23). Riga,
bei Hacker. Daraus ist im Sonder̂ Abdruck erschienen: Graf
M o r i ß von Sachsen in Kur land. Eine historische Skizze
(von Past. Th. Kallmeuer zu Landsen u. Hasan) 41 S. 8.

Wezza un jauna Laika grahmata us to gatdu 1859 pehz
Jesus peedsimschanas, kam irr 365 deenas. 64 S. 8. Mitau,
bei Steffenhagen, d. i. Altes und neues Jahrbuch auf das
Jahr 1859 nach Jesu Geb., welches ein I . von 365 Tagen ist.

Konterbandneeka sehns, stahsts Nahzeeschu jaunekleem par
derigu laika kawekli farakstihts no Franza Ho f fmann a, tag«
gad Latweeschu wallodä pahrzelts.; 100 S. 8. Mitau, bei
Steffenhagen, d. i. der Pascherjunge, eine Erzählung für d. Deut,
sche Jugend zur nützlichen und belehrenden Unterhaltung, von
Franz Hoffmaun, jetzt in die Lettische Sprache überseht (von
Oeorg A l l unan , Stud. eam. in Dorpat).

Diwi augstas Dseesmas: Lenore uu: Dahwids un Goli-
jatö. 15 E. 16., gedr. in der Kurl. Gouv.-Typographie zu
Mitau, d. i. Zwei hohe Lieder: Leonore und David und Go«
liath (übersetzt von D iensbe rg , Lehrer in Doudangen).

Behrnu-mihlestiba. 1 S . lo l . Riga, bei Müller, das ist
Kindesliebe.

No pastaras deenas un muhschlbas. 4 S . 8. Mitau, bei
Lteffenhagen, d. i. Ueber daS jüngste Gericht u. die Ewigkeit;

Grahmatiua kas usrahda kurri kahdi Deewa wahrdi lassami
un kurras kahdas dseesmas dseedamas. 64 S . 16., Riga, gevr̂
bei Hacker, d. i. Ein Schriftchen, welches aufweiset, was für
Predigten man halten und was für Lieder man sing«, soll)
(d. h. geistl. Gesänge). .

Lioländisches Hand, und Wirtschaftsbuch für jede Haus»
Haltung, von Henriette D audert , geb. Franck. 2. Theil.
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X und 239 S . 8. gedr. bei Härtung (jetzt Platts, in Riga).
Der I. Theil erschien l843. Riga. X l l u. 235 S. 8. ohne
Nennung des Namens der Verfasserin.

Rigascher Theater-Almanach für das Jahr 1859. Her»
ausgegeben von Rudolph Kretzschmar, Riga, gedr. bei
Hacker. l6 S . 8.

Ginige Worte des Abschieds, nebst einem Verzeichnisse den
mit Bewilligung Eines Kais. Ordnungs-Gerichts im neuerbau-
ten Locale am Gasthofe „zum weißen Roß" von der Schau-
spiel-Gesellschaft des Hrn. Carl Nielitz gegebenen, Abenduntet-
haltungen und einem Anhange von Theater-Anekdoten lc. Allen
hochgeehrten Gönnern u. Freunden der dramatischen Kunst hoch«
achtungsvoll gewidmet von Cäsar Hencke, Souffleur der G««
sellschaft. Dorpat, im Monat August 1858; 8 S . 8. Gedr.
bei C. Mattiesen.

Personal der Kais. Uuioerlität Dorpat im Anfange des
zweiten Sem. 1858 mit Angabe der Zahl der Studircndeu zu
Anfange jedes Sem. seit dem I . 1836 und der Namen derje-
nigen Personen, denen seit dem l . Sem. 1857 gelehrte Wür-
den ertheilt worden sind. Dorpat, gedr. bei(5.Matticsen,25S. 8.

Der praktische Kopfrcchner, enthaltend Beispiele aus dem
bürgerlichen Leben, besonders aber aus dem Kindcrkreise, so-
wohl der männl. als auch der weibl. Jugend, nebst Anleitung,
einige der schwierigeren Aufgaben elementarisch zu lösen, be-
stimmt für de» ersten Nechenunterricht in den Ostseeprovinzen, !
(hauptsächlich mit Berücksichtigung ter, in diesen Provinzen -
gebräuchlichen Mün;cn, Maaßc und Gewichte.) Nach unterricht-
lichen Grundsätzen geordnet u. zusammengestellt von I . Spal«
v i n g , öffcntl. Lehrer an der Vorschule des Gymnasiums zu
Dorpat. AllenLehrem und Lehrerinnen, besonders für den er«
sten Rechenunterricht, zu empfehlen. Darpar, gedr. bei C.
Mattiefen, 304S. in 8. (Vgl. Inland 1858 S. 794—798
v. O. P., dagegen eine Amikritik des Berf. S. 819—821
und — „Auch ein Urtheil" vom Kreislehrer Dr. A l l i h n in
Goldingeu" im Inland 1859, Nr. 4, S. 56).

Leichtfaßlicher Unterricht im Rechnen für Schulen und ^ur
Selbstbelehrung von Feid. M ü l l e r . Riga, 4. Aufl. lV u.
353 S . ,8., gebr. bei Sieinmütter in Dübeu.

Schenkerti-Verordnung für die Stadt R iga und deren
Patrimonial-Gtbicr. 28 S . 16. Riga, bei Hacker.

Einige Erfahrungen bei dem Netriebe der KnMswirth-
schaft, mitgeth. von (Ernst) Baron Campen Hausen zu Orel-
len, (Livl. Landrathe, Mitglicde der Cammission in Sachen der
Livl. Agrar- und Baucr-Verorduuug :c.), 19 S. 8. Riga, bei
Hacker (s. I u l . 1859 S. 472 tme). (Forts, folgt.)

Gelehrte Gesellschaste.

Sitzung der gelehrten Cstmschen Gesellschaft zu Dorpat
am ^«. März. 4839.

Der Präsident, Prof. Dr. T o b i e n . referirle über den Fort^
gang der Angelegenheit, betreffend den Druck de» Estnischen
Ler i conö . Es ist erfreulich, mittheilen zu können, daß die Familie
des verst. Pastors v. A k r r m a n zu Ecks bereits die ersten Bogen
des, von ihm hinterlasscnen, Manuskripts der Durchsicht und Beprü-
fung des, von der Gesellschaft niedergesetzten, ComitöS unterzogen
hat. Zwar beziehen sich die Vorarbeiten nur auf die Herausgabe des
Estnisch-Deutschen Wörterbuchs, so wie auf die Zusammenfiel«
lung von, Notizen über die Estn. Benennung der Bäume, Pflanzen
und Gräser. Die sehr mühsam zusammengetragenen Materialien
«nd Vorarbeiten bedürfen auch noch d.t letzten Feile. Doch besitzt
die Gesellschaft außerdem ten handschriftlichen Nachlaß von O. W,
M a l i na, in einem, nach Jahrgängen geordneten, Briefwechsel mit
2< H. Rosenp län te r , beider gelehrter Sprachforscher ausgetauschte
Vorarbeiten über die Benutzung beider Estnischen Dialecle für das
A > « " . die von Pastor C. H. C. Gehewr (nach K r a f t v üat.
W°"crbuche> gesammelten Materialien zum Deutsch-Estnischen
A ? . ^ « ' ° " H e r b a r i u m mit Estnischen Benennungen von
Pflanzen. R o f e n p l ä n t e r s gleichartige Sammlung und ein altes
bot. Sammelwerk. Auch hat der verst. Seniinar-Inspector I ü r«
genson berelts m einem, ln der General-Versammlung der Geslll»
tchaft am 18. Januar 1839 gehaltenen und im Inlande 1839 Nr. 38
abgedr.. Vortrage d^w.ffenschaftt. begründeten Regeln für die Herausg.
des Lmconö aufgestellt, welche sich noch jetzt befolgen lassen, obgleich die
seitdem erschienenen grammatikalischen Arbeiten von Ed. A h r e n s u .

Hie neu heriusgegebinln, vsn Fr. H r e u , w a l d bearbeiteten, von ss.
R e i n t h a l übersetzten, epischen GesHng« der Esten hen Stoff gemehrt,
die, im Laufe von zwei Iahrzehenden bci der GeseUfchaft gesammel-
ten, Manuscript« von Göseken. G u t s l e f f . Svenske, C « l ,
l a r i u s , F i c t . B o u b r i g . F ä h l m a n n . Gla,nström, Hassel '
b l a t t . »on B u r h o w d e n . H e l l e r , H o l l m a n n , ^ n ü p f f e r ,
M e y e r , K o l b e , L d n n r o t , viele Marginalien zu H u p e l und
,<ndlich die, in den Verhandlungen und Sitzungs.Nerichten de« Ver-
eins gewonnenen, lericographischen Beiträge die Ulberstcht dts Ganzen
zum Zwecke der Edition schwieriger gemacht haben. Ferner hat der
verst. Prof. v r . A. Hu eck, als damaliger Präsident der Gesellschaft
wenige Jahre nach dem Iürgensonschen Artikel eine, in vielen
Hunderten von Eremplaren gedruckt uertheilte, Bekanntmachung über
denselben Gegenstand erlassen — welche nebst anderen, der Erinnerung
und Erneuerung bedürfenden, Aufforderungen nächstens in den B lz i ,
lern deö Inlands mitgetheilt werden soll. Schon früher find Ma»
terialien aus dem Besitze der gelehrten Estnischen Geiellschaft zu
Aren«bürg in das Archiv unserer Ges. gewandert» die Feststel.
lung.des Sprachschatzes beider Dialecte. des Rev allchen und
Dorpatschen, hat seit einer Reihe von Jahren sowohl Mitglieder
des Vereins, als außerhalb desselben stehende Pers«mn beschäftigt; <«
ist neuerdings der Versuch der Zusammenstellungeines Dlutsch-Gst«
nischen VocabulllriumS von Pastor O. A. v. I a n n a u zu Riga
bei seiner ^Anweisung für Esten zur Erlernung der Deutschen Spra,
che" gemacht worden; die neuen Gesetzbücher für das Landvolk, die
Instruclloncn für die Landmesser und die Forst'Tarationen haben
manche Bereicherung des Estn. Ausdrucks ergeben, es bleibt aber
jedenfalls noch eine zu lösende Aufgabe unseres Vereins, alle diese
Punkte einer genauen Erwägung zu unterziehen.

Hr. Gymnasial.Inspeclor, Uector M ickwitz, übernahm die aber«
malige Durchsicht von Bogen des Akermanschen MauuscriptS bis
zur nächsten Sitzung.

Der Herr Akademiker Wisdemann in St . Petersburg hatte
sich mit der Bitte an die Gesellschaft, gewandt, ihm die, theils schon
vom verst. Akademiker A. I . S j ö g r s n benutzten, theils nach dessen
Tode neu hinzugekommenen. Manuscripte zur Livischen Sprach-
forschung behufs fortgesetzter Herausgabe derselben zu übersenden.
Es wurde beschlossen, feinen Wunsch zu erfüllen und ihm demgemäß
die Korrespondenz zwischen C- G. S o n n t a g und E. F. W a t f o n
vom Jahre 1624, die Aufzeichnungen des verst. Seminar«Infpettors
I ü r g e n s o n auf Livl. Wanderungen, des Ober - Consistorialrathe
W. H i l l n er-(damals in Popen, jetzt in Riga ) und des Pastors
K a w a l l zu Puffen - Mittheilungen von Livischen Sprachproben nach
den gleichlautenden Daten des Popenschen Strandküsters Jahn
P r . i n z u n d dessen Sohnes,, die Vokabularien (Kreewlnsches und
Llvisches mit einer Ueblri'etzung von 2ßl) Wörtern in's Lettische, nach
einer altern Mittheilung von Dr. I . F. v, Recke in Mitau, Deut-
sches und Livisches nach einer Aufzeichnung von A. F l o r in Alt«
Salle l8?9, von Or. H. G. v. I a n n a u damals mit berücksichtigt)
zur Benutzung zu übersenden.

Eingegangen: Mittheilungen des historischen Vereins für K ra in ,
redigirt van Dr. E l u n und vr . So f i a , Jahrg. l656 und 1857,
nebst einem, den fortgesetzten Schriften-Austausch betreffenden.
Schreiben. Der Präses, Prof. vr . T o die n^ gab hierüber das speclelle
wissenschaftliche Referat in einem Vorträge über die Beziehungen
D o r p l l i s zu l la t^ach und entwickelte einige Ansichten über da«
Verhältniß der Russen zu den Süd-Slawen. Derselbe las einen
größeren, zum Abdruck in den Verhandlungen der Ges. bestimmtm.
gelehrten Aufsatz, betitelt: .Etwas über den Gewinn, den die älteste
«Geschichte des Estenvolkes aus den ältesten Geschichte, und Rechts-
«quellen seiner östlichen Nachbaren zu ziehen hätte." Eingegangene
Schriften-. Itenorl on inzunily nncl wlocy in NlögzIclmsett« l»?
lli« commizLiun «n I^uugcv un«l«>- re^nlve l»s tde lez;i8l»tuse o l
1834. »iu8l«)n, >Vlllil»m VVlilte, Printer lotl,e 8tllte, 1855. 2l3
S. 8̂  mit tlnem Anhang von l4 S . 8. (mebicinisch-statistischen I m
halts)f Uulletln öe >» cl. l!e» «c. ni«t. f»kil. et pol. ?ome XVI I ,
N 6 l Mi is t i d

s ) f Uulletln öe >» cl. . f . pol. ?ome XVI I ,
Nr. 6 und 7. die officiellen Journale der Ministerien, de» Boten der
Russ. geogr. G^ . , der Bericht der Odessaschen Ges. für Geschichte
und Alterthümer. das Revalsche Gefangbuch von 1??l. verschieden«
Zeit, und Volköfchriften, andere Drucksachen, auch einiges Handschrift-
llche von Herrn Nr. Schul tz , Herrn Stud. M a l m , Herrn Conscr«
vator H a r t m a n « , verschiedenen Redd., Buchdruckern und Unge-
nanmnmen.

Herr Dr. A. v. Lchrenck hatte verschiedene, im Höfraume
seines Wohnhauses, gefundene Alterthümer dargebracht. He. Baron
^ t a Gel berg zu Addafer schenkte 5 bereits «857 im Guteaalten ge-
fundene Münzen, nämlich 2 unbestimmte Artiger-aus R'val 2 Dorpt-
sche Schillinge r-on Diedrich l l Damerow und einm^ralteattn

ene Münzen, nämlich 2 unbestimmte Artige
Schillinge r-on Diedrich l l . Damerow und ^
Hert Rendant R e i n t h a l überreichte ein ^ " ' H ^ ̂ ed ,m

Vercmaaße und in der-Sprache dee Volköltedts ^
teration. «edichtel Und der Gesellschaft ,'n emer sauberen Handschrift
verehrt von tin m jungen Freunde d r Osinischen Sprache unter den

hiesigen und "«"?! Nain!. 7 ^ ' " ? "
Ueberfttzu>igen desselben, eine im.Mremaaß d°« 0 r gmals d,t andere
>n. Prosa, letztere mit > genauer M ' t d t ^ b e ^ a U " G e ^ ^ ^ „nb
mit Ausführung auch der Anbetungen des Or»g, «als. welche der
metrische Versuch wegen der Fesseln des Versmaaßes, nicht genau
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genug zur Darstellung bringen konnte. Au« dieser letzteren Marbel»
,nng sollte es auch dln. der Alt-Estnischen Sprache unkundigen. Mi t -
gliedern möglich werden, zu beurtheilen, inwieweit ee dem Dichter
Hllung«n w « , den rechten 2on drö Estnischen Volksliedes und
«dessen eiglnthümlichen. aus der einfachsten Natur-Anschauung hervor»
gegangenen, glmüthlich humoristischen Charatter wiederzugeben.

Der Tecretair verlas die, vonkI«F. I . F a b r i c i u « , herrührend«,
Deutsche metrische Uebersehung eines von Elias Ldnn ro t am 24.
Nov. 1844 bei seiner Anwesenheit in Dorpat dem Zeichnenlehrer der
Univ., Aug.Hagen, hinttllassencn, in'« Üat. vom Lektor A. Hedner
und in's Estnisch« von Pastor R e i n t b a l übersetzten Finnischen Lie,
des, de» Schmerz eines verlassenen, liebeverzweifelnden bandmädchen«
ausdrückend und übergab dies« vierfache metrische Sprachprsb« im
Namen des Herrn Hagen.

Herr Konservator H a r t m a n n machte Miltheilungen au« einem
Vriefe des Herrn Vr. DuhmberZg zu Barnaul vom 4. Febr. d. I . ,
«eiche in ethnographischer Beziehung für die Sibirischen Stamme
von Bedeutung sind.

Herr Propst K y b e r in Nlcolajew hatte schriftlich seinen Danl
für die Aufnahme zum corresp. Mitgliede der Gelellschaft abgestattet
und daran eine Berichterstattung über seine früheren archäologischen
Studien in der Krim geknüpft.

Fs wurde angezeigt, daß die Gesellschaft abermals Besitz von
dem, ihr zuständigen offenttichln Local, in welchen sich noch ein Lheil
des Schriften«Norraths befindet, genommen habe.

Zum ordentlichen «inh. Mitg l . wurde aufgenommen: Herr Pro-
visor Th. K ö h l e r . Vorsteher der Scharteschen Apotheke in Dorpat.

Die nächste ordentliche Versammlung, zu welcher die Mitglieder
noch besonders eingeladen werden lollen, findet am 15. April d. I . statt.'

Nekro log .

Aus 3 «bau eingesandt <s. I n l . Nr. 13 S . 272).
Dl», in ihrem Verlaufe meist gefahrvolle, fäultchte Rachenbrüune

forderte im Laufe dieses abnormen Winters reichlich« Opfer, und wenn
sie bisher beinahe ausschließlich nur Kinder zartern Alters ergriff,
so tritt sie nun auch das reifere Alter an, und bricht dann eben so
jäh die stolzeste, Manneskraft. I n der Gestalt diese« Nebels trat
auch der Tod in die Mitte elnes selten glücklichen Familienlebens und
hielt hier eine rasche, reiche Grndte. Es starb am ltt. Februar e.zu
Grobin der dortige Cantor und Elementarlehrer Carl W i l l e , auf
dem Pcivatgutc Paddern im Ntuhaufen'schen Kirchspiele Kurlands
geboren. Sohn eines Gutsvrrwalters. in einem Aller von .10 Jahren
und 2Mon. . nachdem ihm sein Sohnchen, 2 Jahre alt, zwei Tage früher
(am 8.) vorangegangen. Beide erlegen jener verheerenden Krankheit,
und «i genügten 5 2age, len Vater aus dem regen Berufstreise in
den stillen Sarg zu führen. Die Stunde dieses Hinganges war «ine
eben so erschütternde, als erhebende: es starb im schönsten Sinn« des
Worts ein Mann, es starb ein Christ., der im Bewußtsein, daß ihm
nur noch Augenblicke hiemeden gehörten, und im Vollbesitz seiner Kör«
per« und Seelenkrafte, den letzten warmen Kuß auf die Livpen des
treuen Weibes drückte, an dessen Hand er in beispielswerthcr Gintracht
Und herzlicher Liebe t i ' / , Jahre gewandelt, der sich aus dem Mahle sei-
nes Heilandlb Kraft für diese schwere Stunde nahm und dann das
Haupt zum friedlichen Schlummer neigte. Dieser Tob schloß ein kur-
zes, aber selten schönes, reiches Leben: reich an geräuschlosem, amt«
Uchem und wissenschaftlich«m Streben; reich an Liebe, die mit dem«
selben Mnaße gab, als sie empfing? reich an dankbarer Anerkennung^
reich an stillem, häuslichem Glücke; reich in Gott. Und so war denn
auch der Tod der sanft verhallende Akkord, der durch das ganze Le«
den so voll und rein geklungen; ungefärbte Gottesfurcht. Festigkeit
und Milde. I n lieblicher Anmuth entwickelte sich der wißbegierige Knabe
unter den Augcn dessen, der ihm später nachbarlicher College und
Freund blieb; den Jüngling nahm das Dorptsche Lehrer.Seminar für
die Jahre 1846—1849 auf und entließ den jungen Mann reif und
«uchtig für das Amt. das er l 0 ' / , Jahre mit Eifer und Erfolg ver»
waltete. Mi t haushälterischer Sorgfalt wußte er die wenigen Muße»
stunden, unbeschadet des freundlichsten, geseUigcn Verkehrs, für sein«
Ausbildung in den Elassischen Sprachen auszukaufen, um sich für
«inen erweiterten Verufslceis auszubilden. Der Herr seiner Tage aber
hatte für ihn höhere Zweckt: Er wollte den Hauöhalter. über Wenigem
getreu, über Vieles setzen.

Zu St . Petersburg starb in der zweiten Hälfte des März der
<5ollegicnrath George von S i e v e r s , tzontroleur bei d« Rechnung««
Hblyeilung der Reichs-Rentei, 75 Jahr« alt.

Mitte März ebend. die Con'sMentin Eugenik <5ath. G r e i f e n .
Hagen, geb. Berg, im 28. Lebensjahre.

Am 24. März um 3 Uhr Nachmittags starb zu Reval der Est-
ländisch« Gouvts.-Postmeister. Staatsralh und Ritter Carl Friedrich
Wilh. v. B r i n k m a n n im ?«. Lebensjahre.

Am 3 l . März starb zu Derpat nach «ben zurückgelegtem 50. Le-
bensjahr« der CoU.» Ass. Ernst Carl Peterson. Nachdem er l?

Jahr« lang bei der städtischen Elementar.Sckule in Dorpat gewirkt
hatte, wurde er zur l849 neu errichteten Veterlnalr.Anftalt als In»
lpeetor übergeführt - doch sah er sich im Laufe des vorigen Sommers
dazu veranlaßt, diese Stelle wieder aufzugeben, und mußte sich seit-
dem, unter höchst ungünstigen Verhältnissen, für seine Zukunft an
«in unthätiges Leben gewöhnen. Allerdings eröffneten sich ihm neu«
und selbst vortheilhafte Aussichten! doch Gott in Seiner Weisheit
halte es anders über ihn beschlossen, und nahm ihn, nach, mit we-
nigen lichten Augenblicken — trüb umnachteten, Wochen, zur höheren
Gemeinschaft, auf.

Mehrere Nekrologe sind aus dem Inland« ohne Nennung der
Quelle in die Med. Ztg. Rußl. übergegangen, z. N- l)r. S t r a h s e n ,
Hr. M ü l l e r , Arzt Hörschelma n,n. (Baltische Gegenseitigkeit!)

Dritter Nachtrag zum Nekrologe von Dr . Freytag.
Der Todestag ist nicht der ' / " - . sondern der </,«. März, wie

dies aus Briefen seiner Töchter und der Todes-Anzeige m der Augsb.
allg. Ztg. hervorgeht. <M>tth. des Herrn Akad. S. in St . Petersb.
Das Datum des Inland» leitet« feinen Ursprung aus der Sr> Peters».
Deutschen Ztg. Nr. 52 ab, die daselbst irrlhümlich gebrauchten Vor»
namen C a r l 2H. erlaubten wir uns i nTheooo rF r i ed r . umzustellen.)

Bei E. I . K a r o w , Unioersitäts»Buchhändler in Dorpat,
ist so eben erschienen:

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche
unter Mitwirkung mehrerer Pastoren

herausgegeben von den Professoren und Docenten der theo-
logischen Facultät zu Dorpat.

Erster Band. Jahrgang !859. Zwei tes Hef t .
Preis pr. Band von 4 Heften 3 Rbl. S . - M .

Zusätze und Berichtigungen «ine ira et slull io zur Anmer-
kung über Jena.

ZU den in Jena vor 40—50 Jahren Verstorbenen gehören auch
die Kurländer Friedr. Carl Brasche (5 M I ) und Friedr. George
Hübner (5 M l ) .
Nr. l 4 , Sp. 286 (nicht 682) Z. 22. S. auch I n l . 1858. S . »N9.

— — Z. 2? v. u. zu lesen 1839 st. lS30.
— Sp. 2K7Z. N u. l2 hinzuzusetzen: Erdmann aus H a l l e ;
— — 3. 34 zu lesen: „Erns t Fr iedr ich Hermann".
— Sp. 288 Z. l v. o. noch einzuschalten: Schul-Insp. Dr.

Oe t te l in Dorpat (1827-1620, Prof. Di-. Ziegler in Dorpat
(Mitgl. der Lat. Ges. in Jena). Dr. <§. v. Mercklin, Physiclog in
St. Petersburg, dim. Seminar»Inspeltor in Dorpat Eisenschmidt,
und sehr viele Andere in ganz Liv-, Ist , und Kurland.
Nr. 14 Sp. 289 Z. 3 v. u. auch „Guyet."

— Sp. 292 Z. 35 v. u. lies „Le debour".

Notizen a«K den Kirchenbücher« Dorpat'S.
Getauf te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö «Kirche:

De« Schuhmachermcisters O. S t e r n Sohn Oscar. — S t . Marien«
Kirche: Des Kaufmanns R. I . Umbleja Sohn Reinh. Friedrich j
des Malergesellen O. F. B r a n d t Sohn Oscar Carl August.

P roc lam i r t e in der Gemeinde der S t . I ohann i s 'K i r che :
Der wissenschaftliche Lehrer Friedrich Oscar Haase mit Marie Chri-
stine Bres insky ; der Or. me<l. Gustav Georg Hol länder mit
Maria Magdalena tzarus. Carl Gustav Ehrenreich o. Gavel auf
Randen mit Caroline Charlotte Perret . — Der Schncidergefelle
Carl AnzuS mit Anna Owa ts t .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Iohann is«Ki rche:
Die Tischlermeisterswittwe Marie Sophie S ü l l , 7bz I . alt, Anna
Eleonore Gutschä^ ledig. «8; I . a l t ; der Coll.Ass. Ernst Carl
Peterson. 50 I . alt ; dieGä.tnersfrau Julie Marie Weidemann.
57 I . alt; des Schuhmachers O. S t e r n Sohn Tscar. 3z Wochen
a l l ; das Fräulein Julie H e übel. 19Z I . alt« ocr Polizeicancellist
Albert I u r g e n s o n n . 33I .a l t . — Univers i tüts«Gemeinde:
Des Pedellen Wilhelm V e i t Sohn Alfred Ernst Gustav,6 Wochen alt.

Bei der Gricch.« Rufs. Gemeinde sind im Laufe d. Mir»
geb. 8 Knaben und 3 Mädchen. im Ganzen I l Kinder: unter ihrer
Zahl befanden sich 7 aus dem bäuerlichen. 2 aus dem bürgerlichen
Stande und 2 Soldatcnkinder. E« starben 4 männl. und 4 weibl.,
im Ganzen 8 Personen; unter ihnen 5 aus dem bürgerlichen Stande,
namentlich auch der Dorpatsche Bürger Michaila Alerejcw N l jäch in
im Alter von 66 I.,'s<? wie sein Enkel Semen Alerejew B l j äch in ,
6 I . alt, 2 Bäuerinnen. 1 Soldatenweib. Wegen der großen Fasten
fanden lein« Ehebündnisse statt. Bei der Romisch «C ath. Gem.
ist am 8 März gest. der bish. Kirchenvorstcher, Lector Loll.«3tath
und Ritter Amades Vurasch l . 67 Jahre alt.

I m Namen des Generai.Gouverniments von Liv«, Ehst' und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat, d. 13. April l859. Eensor R- Lind«.

" " - " ' lDruck von H. Laakmann.)

(Hiezu Titelbl. u. Inhalts-Register zum Jahrg. 18ü8 des Inlands.)
' (Nr. 74.)



Montag, den 20. Apiil 1839.
D a s . I n l a n d ' erscheint

wochintlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumerations-
Vreis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S . mit Ginschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j 3lbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Re«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laat-
mann inDorpat. InsertionI^
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

. Est^ und Ouvlands Geschiehie^
Uiteratur.

asshie) Statistik und

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

I l ) Thalöö Nernard und Roman Freiherr Budberg von I . S . 2> Varnhagen über Sternderg von I . v. Sivers. 3) Zwei
neue Bücher von A. v. (Ungern.) Sternberg. ^) Ur. Zarncles literärischeS Centralblatt u. I . v. Sivers literarisches Taschenbuch.
II Korrespondenz: kivland. Riga, Dorpat. Oberpahlen. Vermischtes. Estland. Reval, Hapsal, Baltischport. Vermischtes. Kurland.
Micau. Libau, Galdingen. Vermischtes. M. Miscellen. >V. Univ. und Schul-Chronik. Gelehrte Gesellschaften. Ausl-, inl. und
russ. Journalistik. Nekrolog. Meteorologische Beobachtungen aus dem Tagebuche der Univ.-Sternwarte. Liträrische Anzeige. Nolizm
aus oen Kirchenbüchern Dorpat's.

I. Thales Vernarb und Noman Freiherr
. Bndberg.

Thales Wernard, dessen Bemühungen um deutscht Poesie

und deren Geltung in Frankreich bei allen deutschen Journalen

beste Anerkennung gefunden, wird in den Hamburger „ J a h r e s -

„ze l ten . Unterhaltende Zeitschrift für Literatur. Kunst u. öffent-

liches Leben", April 1858, Nr. 15, ein besonderer Artikel von

dem Redakteuren Feodor Wehl gewidmet. Seine Abhandlung:

(I<e mouvement intelleotuel »u «Ilx-neuviemo «iuele; ei»

tr»it «!« I« Nevu« e»p»Fno!e. kar i», <3. Vunier, ^ue

«l'LnFlkil-n. ^ü. <838) wird besonders rühmend hervorgeho-

ben, in der er die französische Dichtung ermahnt, sich durch

das emsige Studium ausländischer Poesien und hauptsächlich

des fremden Volksliedes neue Anschauungen, wenn man will,

frisches Blut in die Adern zu führen. I n den „I^ettres sur

Ia po^8itl" sagt Bernard von der französischen Poesie: „5e

pense «zu'«!!« «uralt Ia plus snlutalre inüu2U0L «ur l'e-

«prit ile notr« P2)s, ^ , ^ „ ^ gecu«»! ä'uvair quelyue

L0 yt llL F0nll6 z lu lo>8. Ii0r8<1N6 I I u F l ,

»u lo„ä <1o«, pult» 60 I l i n l o , 6«3 vieil^rllg

l» barlie «st lri»«« en tou» «en» cumme uns tousso

cllicore'e, et yu'il Äpu8tropl,e 6'un« ,o !

Inne et I«8 Atolle», ero i t -un «zu'il renill: l»

llL m2l,il:rL naturelle? kenägnt cn temps, N . <!«

* ) vn Iioire l'eau vierge aux «ourc«» är»

lleuve» uu 8'aliZne, immobile, <1an8 l» loröt,

entre le8 tiges lies tnilzereg. ^'iznore 81 I'eau pc>85Ü6e

unv Lyveur ^grtiouliere nui «ource» äes ßranlle» üeuve»;

m»i8 j'asllrme une clinse, c'e5t «zu« notre pneäie, möme

celle ^u ülx-neuvieme slecle, » »ouvent un e2r»ctero

laelioe et eo„ventione1 yu'on no reuoontre pas ll,n» leg

liUe'rature» 6u !V<,l-.l. Welche, auf fleißige Studien begrün-

dete, Objtctioitär des Urtheilz, welche Ueberwindung dfs an-

geborenen französische,, Nationalbewusitseins gehört dazu, solche

Worte der gesummten Lesewelt vor Augen zu legen! — Und

' ) , E,in neuerer, in Frankreich anerkannter. Dichter im Style
lamartine'5.

nicht nur mit muthiger Lehre, auch mit gutem Beispiele geht

Bernard an Ausführung des gepriesenen Werkes. Seine Ueber-

sttzungen estnischer Volkslieder sind uns zum Theil bekannt.

Es ist in diesen Spalten auf seine Versionen einiger luländi«

schen Poesien hingewiesen worden. Ich erinnere an « I loc l l e r

et k ' leur" (Fels und Blume von Glitsch,) „ I ^e peokeur"

(der Fischer von Adolphi), „ l^e kosa^" (Biooak v. Grosewsky),

« I /abeMe« (die Birne von Vudberg), »,Î e N lou l in " (der

Mühlbach von Hülsen). I /e ' to i lo Klanto (die Sternschnuppe

von.M. v. Mädler), „I<n tto8v" (die Rose von A . v. S . in

lem literar. Taschenbuch. ES ist ein Iugendgedicht Alexauder

Ungern'Sternbergs). — Welch schönen Ausdruck die deutsche

lyrische Empfindung in Bernards Gedichten gefunden, dafür

mag z. V . das Gedicht »,Ii» Nase qui p leu re " Ztugniß ab-

legen; wir lassen Fcodor Wehls Uebrrsetzung- nebenbei folgen:

Hier HV, vu nleurer I» rl,«e, Als wir in des Gartens Gängen
Eine Rose heute früh

Sahen feucht am Strauche hängen,
„Dab ist Thau", sprach da Marie.

Ich, dem tiefte Kcnntniß eigen.

ro8e 6u l>ui88on ileuri;
H en Äl cllelcliö I» c2N8e:

,,0'est I» los«" 2 6it

nwi ^ i voi« liien plu« luin
«zu'elle,

t, «zue ln ro« l
l» saizon nouveil«

Sagte, daß es Thronen sind,
Weil der Lenz aufgrünen Zweigen

Neu zu sterben schon beginnt.

Unter den zwei anderen, von Wehl übersetzten, Gedichten

Beruards, lasse ich noch eine« folgen:

I.
Wenn mich in der Kindheit Tagen

Cine goldne Biene stach,
lief ich gleich mit lautem Klagen

Meiner guten Mutter nach.

2.
Und wenn mir der Mutter Hände

Legten auf den wunden Fleck.
Daß der bös« Schmerz sich ende,

Kühle Erde - war « weg.
3.

Jetzt das Leid mit scharfen Pfeilen
Blutig ritzt das Herz mir auf,

Um es wieber mir zu heilen,
Legt nur auch mir Erde drauf:

Wer erkennt nicht in diesen entstellten, ausgedehnt««

Versen BÜdberg's reizendes Gedicht:
Als mich eine Viene gestochen,

Da schwoll bi» Hand davon auf,
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Die Mutler, als linderndes Mittel.
Legt kühle Erde darauf.

Mein krankes Herz ist gebrochen.
Die Schmerzen, sie hören nicht auf;

Ach Mutter, als linderndes Mittel.
Leg' kühle Erde darauf.

Dieses, durch die knappe Form so reizende, Gedicht ist bereits
durch Nernards Übersetzung entstellt und willkürlich ausgedehnt
worden. Eben die enge Form war Budberg eigen, denn den
Gedanken erinnere ich mich im Jahre l 83? oder 1833 in einem
wol drei M a l so langen herametrischen Gedichte bereits bear-
beitet gefunden zu haben, das Fouqu6 oder einen seiner Zeit-
genossen zum Verfasser haben mag. Wurde Zedlitzens Gedicht:
„die nächtliche Heerschau", wie er mir selbst erzählte, aus einer
französischen Version*) in's Deutsche zurückübersetzt, wurde
Schiller's Glocke aus dem Russischen wieder in's Dentsche über«
tragen, um zu beweisen, daß die deutsche Poesie nichts aufzu-
weisen habe, was der russischen gleichkäme, /o dürfen wir uns
über das Schicksal des Budbergschen Gedichtes wol trösten. ** )

Die neue, kaum vermehrte, Aussage seiner Gedichte, welche
man in Berlin vorbereitet, muß ihm einen weiteren Ru f auch
in Deutschland erwerben, wo er nur allzuwenig bekannt ist,
wie denn auch seinen Freunden und den Freunden seiner Lieder
unter uns die lange, vergeblich grhoffte, neue Ausgabe ein er-
freuliches Geschenk sein wird. I. S.

II. Varnhagcn über Sternbcrg.
Ueber S t e r u b e r g ' s „EnnnerunaMätter", 3ler Theil

(es sind bereits vier erschienen), findet sich im Aprilheft 185k
der „Hamburger Jahreszeiten" S . 235 eine, allem Anscheine
nach, von Varnhageu van Ensc- herrührende kurze Veurtheilung.
«Es sind Schilderungen," heißt es dort, ..die, leicht hingeworfen,
viel Pikantes, manches Boshafte, einiges Richtige 'und Wahre,
aber im Ganzen zu wenig Kern und Essenz der Zeit enthalten,
als daß sie von tiefem, einschneidendem Interesse sein und als
maßgebende Memoiren für die Zukunft Geltung zu gewinnen
das Recht haben sollten. Wenn irgend ein Mann das Talent
und den Geist besitzen könnte, solche Denkwürdigkeiten zu geben,
so müßte A . von Sternberg cs sein, wenn er gesammelter, in
sich gesetzter und mit äußerster Strenge verfahren möchte.

3lom.
) I n einer Broschüre über den damals verstorbenen König von

* * ) Wir verweisen auch noch auf die vor Kurzem erschienene
Nrochüre: Î ez paelrs cnntempur.'nns. I'bnlö« Nernarll et l'ecale
^Vllemllncl«: pur I^on I t o g i y r , INemdro lle l'Union äes pu l t t« .
Paris et I^on. 1659. ll)8 S . 8. Der Redaction detz Inlands ist
ein Eremplar dicser interessanten Schrift so eben direkt aus P a r i s
zugegangen, während der geehrte Herr Einsender obigen Aufsatzes von
ihr noch nicht hat Notiz nehmen können. Das im Inlande 1858
S . 314 bereits abgedruckte, unserem Landsmann« Hülsen vindieirle.
Gedicht - „ I , e moulin" kehrt hier S . «4—66 mit der Bemerkung

N' > !»» » i n l l l l t ! M
Gedicht - „ I , e
wieder' „N'est ,me i>es

l i
»!e Mr.

ouvolr p«3ion8 nv
zm «e tlonvent l!nn5 l!e» rnnäilianz

7au5 lez poetes «lsamItique» P05»öl1ent cett« pruprivtä, i l est
v n i , malz ello e5t plus. 6lonn.,nte cl»e2 un l^rume, et H
pul» comprenllre, coimnent un pilrizien »!«, XIXs ziecle
csöer «lez nnözle» primilne» lM5«> in^nue», auZzi 6«llc»lez
celle« i!e« ncunle» 5»n» cuwire etc. etc." II.

He ne

Aber gerade daran fehlt es diesem sonst so glänzenden und be-
deutenden Schriftsteller" :c. So schreibt Varnhagen, und wer
Sternberg's Bücher mit Aufmerksamkeit gelesen, muß dieses
Urthei l , welches sowohl alle Schwächen, als alle Starken des
Autors mit unparteiischer Gerechtigkeit in kurzen Worten cha-
racterisirt, unterschreiben. Ich gestehe gern ein, in meinem Buche:
..Deutsche Dichter in Nußland", in der Absicht, Sternberg vor
den Mode gewordenen ungerechten Angriffe» zu schützen, nur
von den Lichtseiten seiner schriftstellerischcn'Thätigkeit gesprochen,
die Schattenseiten aber unberührt gelassen zu haben. Jetzt, da
man wieder angefangen, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
und wo die ephemeren Iournalartikcl und Kritiken in Verges»
fenheit gerathen sind, welche die Schattenseite meines Lichtbil«
des von Sternberg darstellten, sieht meine Skizze einem chine«
sischen Gemälde ziemlich ähnlich. Leider ist bei der starken
Aussage meines Buches von über 10W Exemplaren, bei dem
Preise von 3 Rbl . S . * 1 , und dem wenig zahlreichen deutschen
Publikum, das bei uns derartige Bücher anschafft, keine Aus-
sicht zu einer neuen Auflage, die das Versäumte nachholt.

Mich drängt es zu diesem Vekenntniß, weil cs thörichter
ist, Irrthümer zu leugnen und zu verschweigen, als sie dereinst
begangen zu haben. Iegor S i v e r s .

III. Zwei neue Bücher von A. v. (Ungern)
Sternberg.

«Die Dresdener Gallerie." Geschichten und Bilder von
U. v. S t e r n b e r g , 2 Vve.**) (ein 3r u. 4r ist in Aussicht
gestellt), findet sich sehr günstig beurtheilt im Aprilheft S . 235,
1858 der „Jahreszeiten" und mag wol das Beste sein, was
seit 1848 aus Sternberg's Feder geflossen ist. 6s wi l l schei«
uen, als ob 1855 mit seinem Berliner Aufenthalte auch eine
Periode feines literarischen Wirkens abgeschloffen worden wäre,
als hätte der Schriftsteller die Notwendigkeit gefühlt, von ge«
wissen Einflüssen und Gewohnheiten sich zu befreien, deren «r
in der alten Umgebung nicht mehr Herr zu werden vermochte.
Für seine Landsleute von besouderem Interesse ist der neueste,
eben erschienene, dreibändige biographische Roman: "Dorothea
von Kurland, Verlag von Chr. Ernst Kolmann, ! 8 5 9 " , auf
den wir vielleicht später ausführlicher zurückkommen. Se i t
1855 lebt Sternberg in Dresden, wo der Verkehr mit Gutz-
kow gewiß einen guten Einfiuß auf ihn ausübt***).

IV. Dl. Zarncke's »literarisches Centralblatt« und
Sivers' "literarisches Taschenbuch".

Nr . 10 des Inlands S p . 202 bemerkt unter der Rubrik
„ausländische Journalistik" bei Aufzählung einiger lobenden
Recensioncn von S i v e r s „literarischem Taschenbuche" in Pa-
renthese: „N r . 7 S . 124 des Inlands, ist also zu streichen".
Warum streichen? Die angeführte Spalte enthielt einen fach-
lichen Auszug aus einer schwarzgalligen Necension in Dr. Zarn-

«) Immer noch billig genug für 47H Bogen guten Druckes und
für einen angemessenen Einband.

' * ) Verlag von F. A. Brocthauö in Leipzig.
' " ) S . auch überA. v .Wternberg . den torystischen Livlänber,

— von Blaze de Bury in : ltevue äes äeux monäe«, 1658, Decbr.
D. Red.
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ckes ..Centralblatt". Es muß auch solche Käuze geben! —
Um aber auch den Lesern, welche die geschmähten Artikel des
"literarischen Taschenbuchs" nicht kennen, deren Verfasser aber
um ihrer sonstigen Schriften willen achten, in etwas aufzuklä-
ren, sei uns vergönnt, hier in Parallele die Anheile verschiede«
«er Zeitschriften neben einander zu stellen. Von den lyrischen
Beiträgen des Buches sagt Ludwig Rel lstab: „Einige Blü-
ten sind so gewürzig, daß uns Deutschland, so weit unsere
Kenntniß seiner Dichterischen Blumen seicht, kaum aromati-
schere darbietet". Gutzkow empfiehlt die Erzählung Schley's:
„Moraveddi«, ..Lang geträumt" von M. Cambecq, ..Elfen-
Petition" von M. Mädler, ..die Nose" von A. v. S(ternbcrg),
..das strenge Treiben kalter Pflichten " von Wittorff — und
erkennt in Adolvhi's „Abend auf Lido« Talent zur Naturma-

lerei an. Dr. G. Ziehen im »Frankfurter Conversations'
blatt" rühmt u. a. „das einsame Lied" vou Aug. Metlerkamp,
das Wanderlied" und « I m Herbst" von Grosewsky, „der
welken Rose gleichen" von Wilm, ..zwei Bilder" von Laurenty,
«ralenyuL" von Sivers, „Nacht" von Meikoff, „Trost" von
Fircks, ..Nachtgruß" von Adolphi. — Frdr. Meyer in der
„Petersburger Zeitung" hebt hervor Schlcy's „Moraucddi",
Cambecq's „Lang geträumt", die Gelichte des Herausgebers,
von Neus, „Elfcnpetition" von M. v. Mädler, Hiuze's und
Grosewsky's Beiträge, Adolphi's «Abend auf dem Lido", „meine
Kajüte" von Grimm, »die Blätter für literar. Unterhaltung"
umgehen die Neurtheilung der poetischen Beiträge, die Wester-
mänuschen Monatshefte halten sie für nicht bedeutend genug,
Giesecke's Novellcnzeitung ist sammt den übrigen Necensionm
nicht bei der Hand, doch erinnert sich Schreiber dieses, daß
Gieseke einige Gedichte lobend hervorhob. Der „verantwort-
liche" Herausgeber des „Literarischen Centralblatrs" «ndlich
nimmt einen Artikel auf, der die „sogenannten Gedichte" „er-
bärmlich" nennt und dieses mit zwei Gedichten von Rehbinder,
einem Grosewskischen Distichon, das aus 2 Pentametern besteht,
und mit einer, auch von Meyer gerügten, Strophe von Grosewsky
belegt.

I n Netreff der prosaischen Bcstandtheile des Taschenbuchs
hebt Rellstab Mädler's Aufsatz über die kleinen Planeten be-
sonders hervor, Gutzkow findet an den prosaischen Stücken
mehr Gutes, als an den poetischen, nennt Müdler's Aufsatz,
Cambecq's Artikel über die Hochzeiten der Mordwinen, und
Tschuwaschen, des Herausgebers Schilderung eines Urwaldes
an den Küsten von Ceutral«Amerika sehr empfthlenöwerth und
interessant und hält Wiedemaun's Abhandlung über „Musika-
lische Effektmittel und Tonmalerei" für vortrefflich". — Vr.
Ziehen stellt Gerhard Echwagcr's estnische Novelle: „Ado und
M o " oben an, neimr Kreutzwald's estnisches Märchen: „Wie
eine Königstochter sieben Jahre geschlafen hat", besonders an-
ziehend, und findet manches Neue und Schätzeuswerthe in des
Herausgebers „Schilderung eines Urwalds", Cambecq's «Hoch-
zeiten der Mordwinen :c.", in Mädlcr's „Kleine Planeten"
u. Wiedemann's „Musikalische Mktmittel." — Frdr. Meyer'
anerkennt das Rühmliche und tadelt das Mangelhafte an G-
Schwagers „Ado und El l°" , findet Mädler's Veitrag und
Niedemllnn's Abhandlung höchst interessant, Sioers und Cam-

becq's Aufsätze in der Lebenstreu« unmittelbarer Anschauung
anziehend und belehrend. Die ..Blätter für literarische Unter«
Haltung" nennen Sternberg's Eki,;ze über Ludwig Mandel!
einen dankenswerthrn Beitrag, rühmen Cambrcq's ethnographi-
schen Abriß, und heben die Arbeiten von Mädler, Wiedemann,
Kreutzwald, Tiling, Meyer, G. Schwager alle namentlich her-
vor. R. Gieseke in der »Novellenzeitung" und „Westermann's
Monatshefte" legen auf mehrere Arbeiten besonderen Nachdruck,
und besonders "die Monatshefte" finden in ihnen die bessere
Hälfte des Buches.

Kann vr . Zarucke, als Herausgeber des „literarischen
Ceutralblatts", wirklich «verantworten", wenn er zu drucken
gestattet: „Wie kommt Mädler's Aufsatz hierher, der nicht
».einmal etwas Neues*), auch überhaupt Nichts enthält, was
..nicht jeder Laie eben so und noch besser schreiben könnte!"
(Ist wirklich wörtlicher Abdruck!,!!) Der „Herausgebe?", heißt
es weiter, „tischt Bruchstücke" über den Urwald au den Küsten
„Central - Amerika's auf, sie lesen sich ungefähr so, wie ein
„paar aus Humboldt's Ansichte» ausgerissene Blätter." so l l
das etwa Tadel sein? -oder dürfte sich der Herausgeber nicht
glücklich schätzen, weil wirklich Bruchstücke seiner Beschreibungen
der Tropcnwelt an das Vollkommenste erinnern, was die Lite-
ratur auf diesem Gebiete besitzt? Das Unheil über die Beiträge
Meyer's, Cambecq's und die durchaus vollendete Arbeit unse-
res lehnen Akademikers Wielemaun krönt den unkritischen Un-
sinn des Zaruckescheu Artikels: „Wenn die Aufsätze aus dem
„Gebiete der deutschen Literaturgeschichte, der Musik, derVöl-
„kciknude bestimmt wären, einem Lehrer zur Correctur über«
„geben zu werden, so könnten die Verfasser vielleicht mittelinä-
,,ßige Censuren erhalten — hier sind diese Arbeiten unbrauch»
bar." Das „Ceutralblatt" findet, daß die 4 Eliten „Gedanken
von Covers?)" wol in Gutzkows Unterhaltungen eine Stelle
verdkeuten. Es bleibt unklar, ob hier der Recensent loben oder
tadeln wi l l ! « Im Vergleiche mit deutschen Attentaten auf
«den gnten Geschmack des Publikums", so schließt der Reccn-
stut, «zeichnet sich das russische durch Leerheit und Dünkel aus.
"Nur ein ganz ungebildeter oder ein ganz aufgeblasener Mensch
„kann eine so armselige Sammlung einem vernünftigen Leser
"in die Hand geben."

Wenn nicht diese Spalten jenem Recenseutcn die seltene
Ehre angethan hätten, einen Auszug des Urlheils mitzutheilen,
so verdiente es gar keine Berücksichtigung. Weil aber das
"Inland" das einzige literarische Blatt unserer Provinzen ist,
und bisher keine andere eigene Beurtheilung gebracht hat, so
mag obige Zusammenstellung hierin Entschuldigung und Grund
finden.

Eine» gereizte Stimmung geht durch die ganze Recension
des „Centralblattes". Es ist das eine Stimmung, wie sie bei
jungen Leuten vorkommt, die über erlebtes Unglück den Kopf
verloren haben. — Unwillkürlich fallen uns Göthe's Verse ein:

,Ner uns am strengsten kritistrt?
Ein Dilettant, der sich resignirt«. ^

Als ob es darauf in einer populären Darstellung ankäme!
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U. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Vor wenigen Tagen wurden hier die neuange,
langten, für die Verbindung zwischen R i g a . Wenden und
P leskau nach dem Muster der neuen Preußischen Postwagen
in Berlin erbauten D i l i gencen ausgeschifft. Sehen und
Staunen war der allgemeine Ausdruck des hiesigen Bewußt-
werdens von dem großen Fortschritte, den die Commuuication im
südlichen u. nordöstl. Lioland durch diese neue Erleichterung des Ver-
kehrs gewinnen wird. — Auch die See -Verb in du nq wird
durch noch mehrere Dampfschiffe zwischen R i g a und H ü l l ,
R i g a und S t . Pe te r sbu rg lc. im Laufe dieses Sommers
stattfinden. Der Bau der neuen Englischen Kirche ist so
weit vorgeschritten, daß mau im Herbste der Einweihung dieses, zum
Sprengel des Bischofs von London gehörigen, Gotteshauses
entgegensehen kann. Es präsentirt sich allen von Dünamünde
stromaufwärts Segelnden als willkommener Novize in der
Reihe der Thürme unserer Dünastadt. — Möchte doch der
Bau der St . Gertrudkirche ebenso rasch und glücklich von
Statten gehen!

R i g a , den 10. April. Gestern Abend um 10 Uhr hatte»
wir den seltenen Anblick eines schwachen, aber wohl ausgepräg-
ten, Nordlichts. Der ganze nördliche Horizont war erleuchtet.
Ueber denselben erhoben sich weiß« Strahlen, die höher hinauf
eine rothliche Färbung annahmen ; die Spitzen derselben bildeten
im Zenith fast einen Halbkreis. Die ganze Erscheinung dau-
erte etwas über eine Stunde. (Nig. Zeitg)

Die Gemälde-Ausstel lung im Schlosse zeichnet sich
durch wcrthvolle Gegenstände aus. Unser Landsmann, der
Historienmaler, Prof. Baehr in Dresden, hat geliefert den
barmherzigen Samariter und zwei männliche Portraits; von
unserer kunstsinnigen Landsmännin Minna Kyber wären die
leider ausgebliebenen Blumen- und Fruchtstücke sehr erwünscht
gewesen. — Von dem verst. Akademiker K a r i n g sind zwei
bedeutende Preisstücke: Die Wahl Heinrichs des Vogelstellers
zum Deutschen Kaiser und Peter der Große in Sardam, so
wie vier verschiedene Portraits ausgestellt; alle diese Sachen
erfreuen sich des uugrtheiltesten Beifalls. Von dem Gymna-
siallehrer Michelson sind mehrere wcrthvvlle Sachen zur
Ausstellung gelangt, u. a. Christus am Oelberge, für eine
Kirche in Kurland bestimmt, ferner die Perse bei Kokenhusm
und der Eisgang der Düna. Eine gelungene Copie nach Ru«
bens, den Ningeltanz kleiner Genien vorstellend, von Lischt»
w i t s ch , das Portrw't einer alten Dame von P o o r t e n ,
2 Norwegische Landjchaften, nach v. Francken v. Scheffner,
zwei Farbenskizzen von Hoppe, das Portrait des Kaisers
A lexander I I . und des Sängers Fluch nach Uhland, zwei
Copiecu nach van Dyck von Elise v. J u n g , die eine den
jungen Prinzen von Oranien, die andere eine Kindrrgruppe
darstellend, sind mit die hervorragendsten Erscheinungen auf
der Ausstellung. Wir behalten uns vor, noch einige andere
Sachen hervorzuheben. Eine nähere Beschreibung geben die
Nig. Stadtbl. Nr. 15 (der Schluß folgt noch). Aus Mitau
ist ein großes historisches Gemälde vom Akademiker Eggingk
eingesandt. Auch aus Dorpat und andern Orten dieser Pro'
vinzeu sind verschiedene Beiträge eingegangen.

R i g a . Das Gebäude der zweiten Kreisfchule in
R i g a , einst das Kaiserliche P a l a i s Peters des Großen
und von Seinen Nachfolgern bis auf die Ka i se r i n Eatl ,a-
r iua I I . bewohnt, soll nach einem auf 38,551 R. 15 V2 C.
S. M . gemachten Anschlage umgebaut werden. Auf den 20.
und 24. April sind die desfallsigrn Ausvot- und Mindestbot-
Termine beim Livländischen Cameralhof anberaumt worden.

R i g a . Den letzten Nachrichten zufolge hatten die Bar-
ken in Vjeloi und Poretschje am 31. März zu laden begonnen,
in Witebsk dagegen erst am 3. April. Vorausfichlich waren
in Riga am 15. oder 16. April die ersten Struseu zu erwar«

ten. Die Zahl der angekommenen Schifft bis zum I l . betrug
144, die der ausgegangenen 35 ; man hört, daß die Zahl der
Dampfschiffe sich noch vermehren wird.

R i g a . Die, von Seiten des hiesigen Frauen-Vere ins
am Sonntage "Quas im odo g e n i t i " im Saale der St. I o -
Hannis-Gilde veranstaltete, Ver loosung zum Besten der wohl-
thätigen Zwecke des Vereins ist nickt bloß in armenpfleglicher
und socialer, sondern auch iu statistischer und ethnographischer
Beziehung eins der wichtigsten Frühjahrs-Ereignisse. Der lang
andauernde Fleiß kunstaMter, zarter Hände, der liberale
Sinn großmüthiger Beförderer des guten Werks, die Freude
an der Sorge für die Armen und die Heilerkeit bei sonder-
baren Fügungen des launenhaften Glücksspiels — sind die
Wurzeln, aus denen der kräftige Lebensbaum localer buntge-
mischter Tchattirungen nun schon seit 40 Jahren emporschießt.
Die, alljährlich um dieje Zeit beginnende, Ankunft der , .S t ru-
sen giebt namentlich auch den Inhabern der reichen Varken-
laduugen Gelegenheit, sich bei der Verloosung zu betheiligen,
und so wandern 1bcnn oft die schönsten Angebinde aus lilien-
zarter Frauenhaud, dem alten Cultur-Gange der Slawischen
Völker folgend, stromaufwärts zu dem Quell'Gebiete der Düna.

R i g a . Da das, dem hiesigen Böt tcher-Amte bisher
lediglich aus dem L i v l . Gouvt . zugeführte,Bänder-Quantum
für den gegenwärtigen Bedarf nicht mehr ausreichend erscheint,
so hat sich dasselbe gemüssigt gesehen, in dem benachbarten
K u r l . Gouvt. sich neue Quellen zu eröffnen, aus welchen
eine reichliche Quantität guter Bänder zu beziehen möglich wäre.
Unter dem Erbieten,' für jede Last Saat-Tonueubänder
nach Beschaffenheit derselbe» iu Riga einen Preis von 25 bis
30 Cop. Silb. zu zahlen, hat das Amt die Anfeitiger von
Bändern, die Verwalter von Gütern, die Förster u. s. w.
aufgefordert, sich nach Kräften für die Anfertigung von Bän-
dern und Anfuhr;ur Stadt Riga zu iilteresnren. (Kurl. Gonvts.-
Ztg. Nr. 23. Uebrigens zu vergl. hinsichtlich der Verhältnisse
Ves hiesigen Böttcher-Amts und des Hauptzwekgs seiner Thä-
tigkeit, der Anfertigung von S a a t - T o n n e n für die Lein-
saat-Verschi f fung im Herbste, I n l . 1840 S . 617.)

Nissa, den 16. April. Nach telegraphischen Depeschen
aus Dünaburg waren daselbst bereits mehrere Barken passirt.
Einige von denselben sind, mit dem Telegraphen ten glück-
lichen Wettlauf bestehend, auf des Stroms reißender Fluth so
eben hier eingetroffen. Das Handels-Geschäft, obgleich still,
hat eine bessere Färbung angenommen; wir sahen wenigstens
in den letzten Tagen mehr Frage nach Schiffen, und wenn
auch hin und wieder leicht zn befrachten war, so blieb doch
noch mehrseitig Frachtgut unplacirt. Schiffe sind angekom-
men 151, ausgegangen 40.

D o r p a t . Das „Inland" hat es in Nr. I I und 14
dieses Jahrganges für nöthig erachtet, der, zum Besten des Hülfs-
Vereius gehaltenen, Vorträge des Coll.-N. De. A. Carlblom
zu gedenken. Wer könnte dagegen etwas haben, da ja auch
dergleichen Tagesereignisse, wenn sie für Viele von Interesse
gewesen sind, nicht außer dem Bereiche des Blattes liegen?
Anstoß aber mußte in der That die äußerst ungenaue, noth»
wendig falsche Vorstellungen erzeugende, A r t der Berichter-
stattung erregen! Das "Inland" nennt Dr. Car lbtom den
„geehrten Redner", spricht von seiner ..prägnanten Weise«
des Uebergehens, von den „unübertrefflich scharfen Zügen" seiner
St'izzirung; es will also offenbar den Redner, der „vor einer
großen Zahl von Zuhörerinnm und Zuhörern" seine Vorträge
gehalten hat, durch seine Anzeige derselben ehren, aber trotz
dieser freundliche« Absicht läßt es denselben den baarsten —
Unsinn vom Katheder verkünden. Befremdlich mußte sckon

, die Anzeige in Nr. 1 l denjenigen sein, die der ersten Vorle^
^ sung Dr. C'.s wirklich beigewohnt und etwas von ihr verstan-

den hatten; völlig sinnlos und unverständlich aber mußte ihnen
das Referat in Nr. 14 erscheinen. I n Nr. 11 nämlich sieht
zu lesen: „0 r . A. C. gab am 28. Febr. und 14. März als
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Einleitung feiner Vorträge eine Darstellung des Unterschiedes
der männlichen und weiblichen Bildungs-Iuteressen, sprach dann,
auf prägnante Weise übergehend, auch über das Heilswunder
und berührte zuletzt dessen verschieden«: Gegner". . An zwei
Tagen also soll Dr. C. als ..Einleitung seiner Vorträge" eine
Darstellung ..des Unterschiedes der männlichen und weiblichen
Bildungs.Interessm« gegeben haben? Davou wissen die wirk-
lichen Zuhörer nichts! „Auf prägnante Weise« übergehend,
soll er dann „ a u c h " über ras HellZwunder gesprochen und
zuletzt dessen verschiedene Gegner " b e r ü h r t " haben? Solch'
ein Referat wußte nothwendig die in Erstaunen setzen, welche
wußten, daß das Heilswunder das, bereits in der ersten Vor-
lesung angekündigte, Thema fämmtlicher Vortrag,: vr . C.'s
ist und er die Gegner desselben in der ganzen zweiten, H Stun-
den dauernden, Vorlesung „be rüh r t " hat! Noch viel
sonderbarer ist indessen die Anzeige desselben Gegenstandes in
Nr. 14 des „Inlands". Da heißt's nämlich zunächst in deut-
licher Selbstcorrectur. am 14. März habe Dr. C. den zweiten
seiner, zum Besten des Hülfsvereins angekündigten, „Vorträge
über'das Hei ls wunder" gehalten. Weiter aber liest man
folgenden, durch Druckfehler schwerlich zu entschuldigenden, völlig
sinnlosen Satz: ..mit unübertrefflich scharfen Zügen skizzirte er
die Gegner des Heilswunders, welche er nach einer vorangcschilk-
ten Darstellung der philosophisch-theologischen Vorgänge dieses
Jahrhunderts in dreiClassen theilte. in die wuuderfreundlichen
Naturfreunde, die Lehrer des Allwunders und die naturfreund-
lichen Wunderfühler«. Welcher Leser des 5,Inlandes",
müssen n.ir fragen, ist wol im Staude, sich nach diesem Re-
ferate eine Vorstellung von dem zu bilden, was Dr. A. C.
gemeint haben könne? Wenn auch nicht geradezu falsch, wie
der so eben angeführte Satz, so doch jedenfalls sehr ungenau,
weil der Zusammenhang mit den früheren Vorträgen auch nicht
im mindesten andeutend, ist der weitere Bericht: ..am 28. März
sprach derselbe geehrte Redner gleichfalls zum Besten des Hülfs-
Vereins über das Selbstbewußtsein G o t t e s " . Es sei
verstattet, diesen Berichten gegenüber in aller Kürze den Haupt-
iuhalt der bisher gehaltenen drei Vorträge Dr. C.'s fach- und
wahrheitgemäß darzulegen. I n dem ersten derselben, der Ein-
leitung für das Ganze der folgenden Darstellung, ging Dr. C.
davon aus, daß in der gebildeten Gesellschaft unserer Zeit ein
deutlicher Gegensatz des männlichen und weiblichen Interesses
hervorgetreten sei. Elfteres beziehe sich besonders auf das
Sichtbare und Sinncnfällige (die Natur); letzteres dagegen er-
scheine für die höhere Wirklichkeit der Religion und des Sitt-
lichen (des Christcnthums) empfänglich. Darauf kündigte er
als sein Thema das He i ls wunder an und zeigte sodann, daß
der Glaube an die Heilsoffenbarung Gottes in allen Wissen«
schafteu das tiesse Princiv der Wahrheit und Gewißheit sei,
da nur durch diesen Glauben die Selbstsucht, die letzte Ursache
alles Irrthums und Zweifels, überwunden werden könne. Schließ«
lich legte er den Plan für seine Darstellung vor: zuerst sollten
die Gegner des Heilswuuders in ihren Ansichten charakterisirt,
sodann die Mittel zu ihrer Widerlegung dargestellt und endlich
hierdurch die Anerkennung des Heilswunders herbeigeführt wer«
den. — I m zweiten Vortrage am 14. März charakterisirte
Dr. C. drei Arten von Gegnern des Heilswunders: 1) die
wundeifeindlichen Naturverehrer (die eigentlichen Naturforscher);
2) diejenigen, welche zwar ein Allwunder in Natur und Ge-
schichte anerkennen, ein besonderes Heilswuuder aber für über-
fiüssig und bloß für religiöse Dichtung erklären, und 3) die
naturfeindlichen Wundersüchtlcr, die Zauberer unserer Tage. —
I m dr i t ten Vortrage am 28. März entwickelte der Redner
zunächst den wahren Begriff des Heilswundcrs und bezeichnete
sodann eme dreifache Crkenntuiß als besonders wichtig für die
Glderleguna. der Gegner: l ) Die Einsicht in das Weseu der
Persönlichkeit Gottes, 2) die Einsicht in diejenige Beschaffenheit
der Welt in Natur und Geschichte, die das Heilswunder ermög-
licht, 3) die Einsicht in diejenigen religiös-sittlichen Zustände
der Menschheit, welche ein wiederherstellendes und heilstiftendes
Handeln Gottes, d. h. eben das Heilswunder, nothwrudig ma-

chen. Von diesen drei Gedanken behandelte der Redner in diese«
Vortrage nur den ersten, die Lehre von der Persönlichkeit Gottes,
und die Folgerungen, welche sich aus dieser Lehre für die Mög-
lichkeit des Heilswundcrs ergeben.

D o r p a t . Bei einer laudwirlhschaftlichen Zusammen-
kunft am 6. April setzte Herr Baron Budberg (aus dem
Ponjemonschen Hause) in einem zweistündigen Vortrage
die chemische Zergliederung verschiedener hiesiger Getreide-Arten,
Hülsenfrüchte und Kartoffeln auseinander und erfreute die ver-
sammelten praktischen Landwirthe mit einer sehr lehrreichen Zu-
sammenstellung Lieser Feldflüchte und der, aus ihnen erzielten,
Mehl-Arten je nach ihrem Gehalte an Stärkemehl, an Albu-
minaten :c. — Herr Prof. l )r . C. Schmidt verglich darauf
die chemische Zusammensetzung des Stalldüngers und des peru-
anischen Guano, deren Düngungswcrth in bestimmten Verhält-
nissen ausdrückend; auch zeigte er eine Probe des s. g. Fisch-
guano aus Norwegen vor; Herr Baron Carl von Ungeru-
Sternberg von Korast zeigte eiueu Wäge-Apparat für Kar»
toffeln vor, an dessen Scala man deren Stärkemehl-Gehalt
ablesen konnte. —

Am Abend des 9. April zwischen 10 und 11 Uhr hatten
wir hier das zauberische Nild eines großartigen Nord l ichts ,^)
wie es hier seit mehreren Decenuien nicht gesehen worden ist;
das Auftreten der ungewöhnlichen Himmels-Erscheinung in ihrer
ganzen Pracht geschah so plötzlich; der Himmel war so auf-
fallend stark in bluthrothe Farbe gehüllt, daß einige natur-
feiudliche Bewohner „Feuer" , „Feuer" riefen und vermeint-
lich schon die „Feuerglocken" ertönen hören wollten. —
Auf diesen merkwürdigen Gründonnerstag folgte ein heiter
anbrechender Charfreitag; doch verfinsterte sich gegen Nachmit-
tag der Himmel, dem Tage seine wahre Bedeutung dadurch
wiedergebend, und leises Regentröpfeln schien den Vorhang der
Wolken zu zerreißen; am Ostersonnabende stieg die Frühjahrs-
wärme um Mittag auf - ^ 1 7 ° N«aum. im Schatten; die
Spaziergänger erschienen sommerlich gekleidet, uud die Vorbe-
reitung zum Feste streifte an die Pfingstzeit. Da brach mit dem

, Ostermorgen unter dem feierlichen Geläute der Kirchen-Glocken
der Donner eines weit heranziehenden Gewitters hervor, mid
die Sprache Gottes offenbarte sich auch in diesem Natur-Er-
eignisse, das unsere Temperatur nicht bloß abgekühlt, sondern
auch laug anhaltende Regengüsse zur Folge gehabt hat, welche
unseren Embach vor seinem Eintritt in die alt.Wn. Schö-
pfungs-Zeit anschwellen lassen. — Einige wollen auch schon
am 8. April ein fernes Gewitter gehört haben.

D o r p a t . Auch in den Abendstunden des 15. April ent-
lud sich in östlicher Richtung von der Stadt abermals ein Ge-
witter. — Die warme Frühlings-Witteruug hat unsere Dom-
Partieen vor der sonst üblichen Elöffnungs«Frist der Spazier-
gänge bevölkert, und an manchen sonnigen Nachmittagen er-
tönte bereits vielstimmiger Gesang unter großer Theilnahme
des Publicums oder die Musik der hiesigen Kapelle. — So
eben ist das Personal der Kaiserlichen Un ive rs i tä t
zu D o r p a t " für das I. Sem. 1859, 16 S . 8, in der
Mattiesenfchen Buchdruckern erschienen. Ursprünglich von dem
1854 verstorbenen Buchhändler Otto Mode l vor bereits fünf-
zehn Jahren begründet, dann mit Unterbrechungen von ande-
ren Buchhandlungen fortgesetzt und bisweilen ganz in Vergessen-
heit gekommen, hat dieses gemeinnützige Unternehmen dennoch
eine besondere Bedeutung, woher HerrU Mattiesen der ge-
rechte Dank für die bereitwillige Zustandebringung de^Iben
uud ausdauernde Ueberwindung ganz unvorhergefehelier beson-
derer Schwierigkeiten gebührt. Das Verzeichnist enthalt mcht
"nr die Heimath und das Studienfach. sondern auch d,e Woh'
nung sämmtlicher hiesigen Studirenten, und ,st für v.ele der-
selben gewiß nach Iahrzehenden ein w.llkommenes Gr.nnerungs-

»̂  ?s«ck .-n Merlin und Breslau, so wie in München in nord-
l« ^selben Zeit wahr,

genommen js. auch eben Riga). H. Red.
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Zeichen an die froh durchlebte Zeit des Aufenthalts in Dorpat.
(Zu haben für 10 C. S. M. in der Buchdrucker«! und beim
Portier des Hauptgeb. —) So eben wird an unserem Orte
die dritte Vuchdruckerei angelegt. Auf Grund des Senats-Uka-
ses vom 9. April 1858 ist von Einer Kuiserl. Livl. Gouuer-
nements-Reg. unter dem 27. Novbr. 1858 dem Nadcnschen
Unterthan Carl Schulz die Concession zur Anlegung einer
typographischen Anstalt in Vereinigung mit seiner (hier in
Dorpat beil. zur Zufriedenheit des Publicums seit längerer
Zeit bestehenden) lithographischen Anstalt ertheilt worden, un«
ter sorgfältigster Befolgung der gesetzt. Bedingungen. Das Local
dfr neuvereinigtcn Lilho- und Typographie befindet sich im v.
Akermanschen Hanse am großen Markte. Bekanntlich sind
tie beiden anderen hiesigen Buchdruckereien, die ältere Schün-
mamUMattiesensche, ursprünglich GrenziussHe, vor 70 Jahren
ausOberpahlen und die jüngere, Lnakmannsche. ursprünglich
ten Liuüforsschen Erben gehörige, Anstalt vor 20 Jahren aus
R c v a l Hieher verlegt worden. (S. Das I n l . 1846 Nr. 29.)
Jetzt eröffnet sich mit der Aussicht aufdie von Reval über Ob er-
pah len uach D o r p a t führende, Eisenbahn auch die be-
vorstehende Ankunft einer neuen ausländischen Schnellpresse.

Oberpah len . Nachdem im vlirigjährigen Inlaute die
kirchliche Armeupfiege von hier aus beleuchtet worden ist und
zn Anfange dieses Jahres mit ausdrücklicher Bezugnahme auf
das Inland im I. Hefte der Dorpater Zeitschrift für Theologie
und Kirche ihren End» und Ausgangs-Punkt gefunden hat,
läßt die alte Residenz des Königs M a g n u s von L iv land
sich mit dem Beginn der neuen Eisenbahn-Aera uicht mehr
zu Betrachtungen über die Bettler herab, welche ohnehin von
unserem künftigen Bahnhofe fem zu halten sein werden.
Wenn die neue Verkehrs-Ader den alten Wohllaut der .,Piep-
schen Straße« durchströmt haben wird, dann möchte es Zeit
sein, die Touristen etwas mehr auf uns aufmerksam zu machen.
I m Geiste stellt man sich unwillkürlich unsere nächste Verbin-
dung mit Petschur über D o r p a t und Werro vor. M o i -
so ma verschwindet dann ganz; vor D o r p a t geht eine Bogen-
brücke nach Techelfer hinüber, und dann stiegt man bei
Novum und Ropkoy vorüber bis an den Woo«Fluß.

L i v l a n d . Mittels am 6. Jan. d. I . abgeschlossenen,
am 22. Jan. corroborirten, Kauf-Contracts ist das im Wen-
denschen Kreise und Nersohnschen Kirchspiele belegene, Gut
Lauternsee (früher zu dem Gute Schloß-Bersohn gehörig)
sammt Appertinentien und Iuventarium von dem dim. Ritt-
meister und Ritter Carl Gottfried von Bercns für 115,500 R. S .
an den dim. Capitain und Ritter Jacob von K lo t verkauft.
(Hofg. Proclam. vom 26. Febr.^

E s t l a n d .
R e v a l . Die,'auch bereits im In land mehrmals erwähn-

ten, jüngsten Besprechungen über das Zunftwesen siud auch hier
bei den Zunächstbecheiligten nicht ganz unbeachtet vorüber gegan-
gen. Und zwar hat auch unter ihnen die Ansicht sich zu erkennen
gegeben, daß das Zunftwesen jedenfalls aufrecht zu erhalten
wäre. So sehr aber auch dieser Ansicht, insofern sie nämlich
das Gedeihen der Gewerkt gewahrt wissen w i l l , beigestimmt
werden muß: so scheint es doch zugleich nicht nur im I n -
teresse des städtischen Gemeinwesens, sonderu insbesondere auch
für die Wohlfahrt der Zünfte selbst höchst wünschenswerth zu
sein, daß die letztern auch ihrerseits ihre gegenwärtige Stel-
lung fest und scharf in's Auge fassen möchten. Denn daß
mancherlei N o t h - und Uebelstände vorhanden sind, kann doch
nicht in Abrede gestellt werden, und daß ihnen durch die Auf,
rechthaltung des'Alten allein nicht wohl abgeholfen werden
könne erscheint um so einleuchtender, als jene ja eben während
der Dauer desselben sich eingefunden und einen Theil der Ge-
werke mehr oder minder dem Verfall bereits entgegen geführt
haben. So z B . haben die Schneider hier vor emer kleinen
Reihe von Jahren den Winter über noch mit 60 bis 70 Ge-
sellen gearbeitet, während sie jetzt nur etwa 20 beschäftigen.
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Und soviel steht Allen vor Augen und ist gewiß, daß die
Kleiderläden in den letzten Jahren an Zahl rasch und bedeutend
zugenommen haben. Die Schuhmacher fertigten früher nicht
nur Stiefeln, sondern auch Schuhe und lleberschuhe. Jetzt
findet man vornehmlich die letzter« in großer Anzahl in den
Kaufläden vorräthig, und daß, der Gebrauch wenigstens der
Gummi-lleberschnhe fast allgemein müsse geworden fein, ergiebt
sich daraus, daß es bereits Personen giebt, die ihr Bestehen
vornehmlich oder ausschließlich auf die Ausbesserung der Gummi-
Ueberschuhe gründen. Während die Hutmacher bereits ganz
verschwunden sind, fertigen die Schlösser nur noch ausnahms-
weise Schlösser an. und das Publicum läßt sorglos sich an
Fabrikschlössern genügen, trotz des Uebelstandes, daß Dutzende
derselben mit einem uud demselben Schlüssel können aufgeschlossen
werden. Und so werden auch die Hufschmiede bald keine Huf-
eisen mehr zu schmieden haben, da man sie aus Stahl zu
gießen angefangen.

So kann es denn wenig Wunder nehmen, daß einzelne
Gewerke sich schon zu helfen gesucht haben, so gut oder übel
sie konnten. Viele, wir Kürschner, Schreiner, sogenannte Uhr«
macher, Posamentirer, Drechsler und Andere find in die Gilde
der Kaufieutc eingetreten nnb nehmen sich also den Handel zu
Hülfe. Die Glaser, denen die großen Glasscheiben, und die
Zimmermaler, denen die Tapeten den Verdienst geschmälert,
lassen ihre Gesellen und Lehrlinge ab, oder suchen mehrere Hand-
werke in sich zu vereinigen, oder übertragen wohl gar, wie
man wissen wi l l , ihre Bestellungen ans Bönhasen. Die Buch«
binder, welche, wie ich mich erinnere, vor 50 Iahreu einen
Octauband in Lederrücken und Ecken für 70 Kop. B.-A. ban-
den und ihn jetzt für 20 bis 2ä Kop. S . - M . liefern, und die
Schuhmacher, welche damals ein Paar Stiefeln für etwa 20
Rubel B . - A . machte» und es jetzt für nur 4 Rubel S . , M .
stellen, können sie wol irgend wie Arbeiten von gleicher Sorg-
falt- uud Dauerhaftigkeit, wie damals, darbieten?

Indeß mit der Auszählung dieser Noth- und Uebelstände
verschiedener A r t und selbst mit der Erwähnung des Mangels
an Sorgfalt und Dauerhaftigkeit soll noch keineswegs ein allge-
meiner- und unbedingter Tadel angedeutet sein. Denn selbst
dieser Mangel wird ohne Zweifel öfter nur von dem geringen
Werche des verarbeitete» Materials herrühren, das der Hand-
werker nicht besser darreichen kann, als er selber es erhält.
Und dann fragt es sich, ob nicht etwa die große Mehrzahl der
Arbeitgeber eben die vergänglichere wohlfeile Arbeit vorzieht, damit
sie je eher, je lieber, zu einer neuen gelange. Freilich wird es
immer auch eim'gc Andere geben, welche jene Wünsche und
Neigungen nicht theilen, und daß auf diese Andern nichtgehörig
Rücksicht genommen worden, dürfte wesentlich nicht geschadet
haben. Mindestens erzählen Reisende von den Städten der
Brüdergemeine in Schlesien, daß die dasigen theureru Hand-
werker dennoch, und selbst aus entlegener Entfernung, reichlich
mit Aufträgen bedacht würden, weil man die feste Ueberzeu-
gung gewonnen, daß mau auf eine reelle und gewissenhafte
Bedienung rechnen könne. Uud haben wir es nicht selbst er-
fahren, daß derjenige, der sein Handwerk, sofern es dazu geeig-
net, zur Kunst zu erheben versteht, dabei keineswegs übel fahre?

Welche Mi t te l aber anzuwenden, welche Wege etwa ein-
zuschlagen wären, um jenen Noth» und Uebelständen eine ge-
deihliche Abhülfe und den Zünften eine gesicherteie Stellung
zu geben:. die Lösung dieser schwierige» Aufgabe hängt ohne
Zweifel mit von der genauern und tiefern Ginsicht in die ein-
schlägigen gegenwärtigen Zustände und Schäden ab. Zu dieser
Einsicht würde» aber die Gewerke sich selbst und Andern ver-
helfen müssen. Und daß sie keine Ursache haben, davor zurück-
zuscheum, dürfte sich ihnen schon, daraus ergeben, daß eben
diejenige» Gewerke sich noch immer einer befriedigenderen Stellung
erfreuen, welche an obrigkeitlich bestätigte Taxen gebunden siud,
mögen diese auch der Unüberlegtheit etwas unbequem dünken.
Nicht minder legt die Gründung der Sountagsschulen es un-
zweideutig an den Tag, wie wenig den, städtischen Gemeinwesen,
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in dessen Gliederung die Zünfte nothwendig eine Stelle ein-
nehmen, damit gedient wäre, die Handwerker zu Proletariern
hinabsinket, zu sehn. Daß der Schutz, welchen die mittelalter-
lichen Schrägen mit ihrer veralteten Thelluug und Beschränkung
der Arbeit einst gewährt haben, jetzt bei weitem nicht ausreicht,
liegt auf der Hand. Es sind ja viel weniger die Nönhase«,
welche den Ocwerken eine verderbliche Concurrenz machen, als
vielmehr die, in keiner Weise zurückzudrängende, Fabn'cation und
der, die Fabricate vertreibende, Hantel. Dies erhellt bei uns
unter andern auch daraus, daß der Zudrang zum Handels«
betriebe, ja zur Auf- und Vorläufe«»', diesem um so schlimmem
Mißbrauche, als er vou der Arbeit eut>vöb>'t und sie mehr und
mehr verleidet, ununterbrochen im Steigen begriffen ist, während
die Zahl der HandarbeitNiden in einigen zünftigen Gewerben
schon zu groß ist, andere Hcwerke eingegangen sind. Ja selbst in
einigen nieder« und unzüuftkgen Gewerben scheint es schon an
den erforderlichen Arbeitskräften zu mangeln. Wenigstens sind
hier die Arbeitslöhne, vergleicht man sie mit dem geringen
Werth der ableisteten Arbeit, mit dem dürftigen Erwerbe man-
cher Handwerker und mit den Arbeitslöhnen im Auslande, un«
verhältnißmäßig hoch. Es sei erlaubt, dies mit einer Thatsache
zu belegen. Ein englischer Kauffahrcr hatte, schon vor einer Reihe
von Jahren, eine Havarie in Neval. Er nahm estnische Zimmer-
leute an und freute sich, daß er sie zu 2 Rub. B.-A. für den
Tag erhielt. Als jedoch die Arbeit vollendet war, klagte er
bitterlich, daß sie ihn doppelt soviel koste, als in London, und
dennoch viel schlechter ausgeführt fei. Aber, wie gesagt, der
Maugel an diesen niederen Arbeitskräften ist vielleicht nur ein
scheinbarer, indem er etwa daraus hervorgehn könnte, daß es
in diesen Gewerben eigentlich nur an jeder sachverständigen
Leitung und Beaufsichtigung fehlte, daß es keine geschickten
und einsichtigen Meister in denselben gäbe; was also wieder
auf mangelhafte Einrichtungen wiese. Gelänge es, diesen eine
zweckmäßige Abhülfe zu geben, so wäre damit nicht nur dem
Allgemeinen, sondern vielleicht auch den Zünften gedient. Auch
würden sich vielleicht die Veräuderu'ngen, welche in Folge der
Aeulerung der bäuerlichen Verhältnisse bei uns auch hinsichtlich
der, sich mit Handwerken beschäftigenden, unzüuftigen Esten auf
den Landgütern zu erwarten sind, in der Weise ordnen lassen,
daß daraus ein Nutzen für Alle und also auch für die städti-
schen zünftigen Gewerke erwachsen niußte.

R e v a l . An Stelle des, auf sein Gesuch von dem Amte
eines'lHakeurichters für den Allentakenschen Distrikt entlassenen
Herrn von Vagge hu fwud t iii dieses Amt dem Baron v.
Rosen zu Mehntack übertragen worden. — Der, aus dem
Leib «Garde-Drag.-Reg. mit Umbenennung zum Tit.-Rath ent-
lassene Woldemar v. Aderkas ist als jüngerer Cancelleidirec-
tors-Gehülfe des W l . Cioil-Gouverneurs angestellt. — Der
Gehülfe des Nevalschen Gouvernements-Postmeisters, Coll.-Ass.
Ackermann, ist als stell». Reoalscher Gouvernements-Post-
meister bestätigt. —

N e v a l . Das Dampfschiff Leander, gef. von Cap.
Engelund, hat seine Fahrten zwischen Riga nud St. Peters-
burg, hier anlaufend, so eben begonnen. Auskünfte am hiesigen
Orte ertheilcn nöthigen Falles die Hrn. Th. Clauhi l ls H S o h n .

Hapsa l . Meteorologische Beobachtungen. Auch
hier̂  ist, wie fast überall, die Witterung des Winters eine so
auffallende gewesen, daß sie mit keiner entsprechenden Pe-
riode der vergangenen Jahre verglichen werden kann. I n den
ersten drei Monaten N. St. dieses Jahres nämlich, zu wel-
chen wir noch den December !858 hinzuziehen, herrschten fast
durchgangig Westwinde, nämlich an 100 Tagen, unter welchen
?Ü.-^ 3 ^ " Nietung des Windes südwestlich war, dagegen
östliche Wmde nur an 14, Nordwinde an 3 und Südwinde an
6 Tagen beobachtet wurcen. Demgemäß war das Wetter an
21 T. klar, an 29 he« und an 71 trübe. Au 14 T. siel
Regen, an 27- T. Schnee, öfter mit Stüm verbunden, einmal
Hagel, doch belief sich der Niederschlag im Ganzen nur auf
etwa 3 Zoll. Auffallend war ein einzelner Donnerschlag in
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der Nacht vom 17. auf den 18. Februar, welcher in Dagö
und am Strande der Südwiek so stark war, daß die Pferde
davon scheu wurden.

Das Barometer stand im Durchschnitt auf 27 " 7,54'"
var., im März auf 2 7 " 6 , 3 ' " ; das Maximum betrug am
l7 . December 1868 28 " 5 " ' , das Minimum am 11. Januar
1859 26" 7,9"'. Die mittlere Temperatur belief sich auf
— 0, 7" R., das Maximum war am 20. Mär; -s- 5,0, in
der Sonne aber stieg das Quecksilber an demselben Tage auf
14,5"; das Minimum am 14. Januar —9,0°. I n der ent-
sprechenden Periode des Jahres 1850 stand das Barometer
auf 27" 11,72'", das Thermometer auf —5,1°.

Die Passage nach den benachbarten Inseln, namentlich
nach Dagö, war häusig unterbrochen, gegen Mitte März N. St .
gehemmt, uud die Post wurde bis Nuckö zu Wasser befördert;
doch ermöglichten einige Nachtfröste auch noch eine spätere
Ueberfahrt. Gegen Ende des März wurde auch die Ueberfahrt
nach Nuckö unsicher und in den ersten Tagen des April wagten
sich nur Fußgänger hinüber, doch kam man noch am Morgen
des 7. April «.26. März) mit Pferden von da nach Hapsal.

Die Bahn war meistens schlecht und verschwand gegen
Ende des März gänzlich.

Das Erwachen der Natur zeigt sich in diesem Jahre unge-
wöhnlich früh. Schou am 8. März (24. Februar) ließen sich
einzelne Lerchen hören; 1858 wurden sie zuerst am 29. März
beobachtet. Staare, so wie Schwäue und Enten sah man vom
14. März an, und zu derselben Zeit singen die Dohle» und Sper-
linge an ihre Nester zu bauen. Gegen Ende des Monats und
zu Anfang deS April zeigten sich einzelne Schmetterlinge, Fleder-
mäuse, Bachstelzen, kleine Schnepfen, Krammetsvögel und Frö-
sche, auch singen die Blütheu der Schneeglöckchen, Leberblümchen,
Ellern und Haseln an sich zu entwickeln, wurden aber durch
einige kältere Tage noch zurückgehalten.

Die im Ganzen günstige Witterung des Jahres 1858
(d. i. vom 1. Decbr. 1857 bis zum 30. Nov. N..St 1858)
zeigte folgende Erscheinungen. Das Barometer stand im Durch-
schnitte auf 27 " 9,2, und zwar im ersten Vierteljahre auf 2 7 "
10,1" , I I . 27 " 7,9"', l l l . 27 " 10,0"'. Maximum am 3. Jan.
2 8 " 6,8'", Minimum am 20. Jan. 26 " 6,6 '" . Die mittlere
Temperatur war »4-5,6, im ersten Vierteljahr —1.6" , I I .
- l -2,7; I I I . 4-15,6° und IV. -j-5,9". Maximum am 16. Juli
-l-27,2°, in der Sonne - j - 3 2 , 1 " ; Minimum am 1. März
— 16,0"; Differenz 43,2° N.

Die Wasserwärme betrug vom 7. Juli bis zum 14. Septbr. im
Durchschnitte -j-15,1°, das Maximum 21°, das Minimum 9".
Westliche Winde herrschten an 269, östliche an 85, Nordwind
an 4 uud Südwind au 7 Tagen (d. h. bei 13 und 20 der
dreimal täglich wiederholten Beobachtungen). — Klares Wetter
fand Statt an 165, trübes an 113, wolkiger Himmel an 87 T.
Regen siel an 74 (im Juli uud im October an 13), Schnee
an 36 Tagen. An 32 Tagen betrug der Niederschlag mehr
als 2 Linien, an 4 Tagen über 10 Linien; sonst war die
Wassermenge unbedeutend. Der Gefammtniederschlag wurde
berechnet auf 17" 6,3'". Hagel trat ein 4 , Nebel 16, Ge-
witter 5 uud Sturm oder Etüm 33 Mal.

Während der Periode von 1850 bis 1858. in welcher
aber das Jahr 1852 wegen Unvollständigkeit der Beobachtungen
unberücksichtigt bleiben muß, stand das Barometer im Durch-
schnitt auf 2?" 9 ' " ; das Maximum betrug am 15. Jan. 185l)
28 " 9,8 '" , das Minimum am I . Jan. 1855 26" 4,9" ' . Die
mittlere Temperatur berechnete sich auf ^ , 8 ° ; das Thermo-
meter stand am höchsten am 16. Juli 1858, «ämltch aus^?,^ ,
am niedrigsten am 4. Februar 1850 auf —'9,7 ^ - Dle
Wasserwärme war in den Monate» Juli und August etwa
15°, höchstens 21,5«, doch sind die Beobachtungen mcht voll-
ständig. Die westliche Luftströmung war m allen diesen Jahren
vorherrschend; im Durchschnitte war westlicher Wmd an 236
l1855 an 270, 1853 an 194) Tagen, und zwar 8 N . an
198 (1855 au 254, 1853 an 127), östlicher Wind an 97
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(1853 an l3N, 1854 an 80), Nordwind nur an 13. Süd-
wind an 19 Tagen. Das Wetter war klar an 158 (l8Ü7
an 2 ! 2 , 1851 an 120), hell an 70 und trübe an 137 (18ä9
a.n 192, 1857 an 71) Tagen. Regen, zuweilen sehr unbe-
deutender, fiel an 69 (1854 an 8«, 185? au 5 l ) , Schnee
an 33 (1853 an 44, 1856 an 23), Hagel an 3 (1857 an
4, 1854 an 0) Tagen. Der Niederschlag betrug in den Iahreu
1855-58 im Durchschnitt 15,5" (1853 I? ,6 " und 1Ü57 :
13"). I m August 1855 »var der Niederschlag 5 ,5" . im
Dctober 1858 5,6". Nebel wurde im Durchschnitt 16. Ge-
witter 9 (1854 : 25) Mal beobachtet.

Hapsa l , den 28. März 1859. Für den bevorstehenden
Sommer wirv unserem Städtchen wiederum das Glück zu Theil
werden, einigen Gliedern der Kaifellichen Familie zum Bade-
aufenthalte zu dienen, indem für S. K. H. den Großfürsten
T h r o n f o l g e r » so wie für I . it. H. die Großfürsten
A lexe i und Serge i und die Großfürstin M a r i a im
Hause der Grasin De la Gar die die Wohnungen in Stand
gesetzt werden. Auch I . K. Majestäten selbst werden zum
Besuch hl'eher erwartet.

Außer den, für das Gefolge I . K. H. bestimmten, Quar»
tleren sind im Ganzen noch wenige gemiethet, was dazu bei»
tragen wird, den, von manchen Hausbesitzern ßrallutim gestei-
gerten, Miethpreis wieder zu ermäßigen, zumal va seit dem
vorigen Jahre etwa 10 neue Häuser gebaut oder im Bau be-
griffen sind, die meistens noch zur Wadezeit vollendet und be-
zogen weiden sollen. Jedenfalls witd wohl schwerlich die Zahl
von Badegästen erreicht werden, die 1857 sich hier sammelten
(2023 Pers.), viell. kaum die des vorigen Jahres (953).
I m vergangenen Herbste wurde auch der Thurm der lutheri-
schen Kirche, an dem fast 6 Jahre gebaut worden ist, voll-
endet und nimmt sich ganz stattlich an der ebenfalls reparirten
Kirche aus. Der geräumige, bisher wüstliegende Platz rings
um die russische Kirche wkld jetzt mit einer geschmackvollen
Umzäunung umgeben, und soll durch Anpflanzungen zu einem
Park umgebildet werden, der von der Promenade aus zugäug«
lich ist. Die Verschönerung »Commisston hat ebenfalls ihre
Bemühungen, besonders für Nepfianzung der Räume des alten
Schlosses, wo im vorigen Jahre über 7000 junger Stämmchen
gepflanzt worden sind, fortgesetzt und die, durch die Dürre des
vorigen Sommers ausgegangenen. Bäume durch andere ersetzt.

Eine wichtige Verbesserung, die Hapsal dem Vesucke der
Kaiserlichen Familie verdankt, ist die Auleguug eines electrischen
Telegraphen, der den Contracten gemäß schon am 1V. Juni
vollendet sein, und Hapsal mit den Centralpunkten des euro-
päischen Weltverkehrs in die engste Verbindung setzen wird.
Für die Communication mit Riga, Reoal und St . Petersburg
werden wiederum die Dampfschiffe thätig sein, von denen, wie
«s heißt. Thetis, Leander, Admiral, Graf Berg, Alexander 1l.
und noch 3 andre bei Hapsal anlegen sollen; auch wird wohl
«ine Diligeuce die Landverbindung mit Reval erleichtern. Wenn
man bedenkt, dast erst' seit etwa 4 Jahren zwischen hier und
Reval Poststationen eristiren, daß noch vor 15 Jahren die
Post nur einmal wöcheutlich nach Hapsal kam, ja daß vor
etwa 40 Jahren ein Postbote, der zu Fuß an jedem Sonn-
abende nach Reval, ging, nebst gelegentlich abgefertigten Fuhr-
leuten, auf den zuweilen unergründlichen Landstraßen den ganzen
Verkehr mit der Außenwelt vermittelte, hat man wohl Ursache,
an diesen bedeutenden Aufschwung frohe Hoffnungen für die
Zukunft zu knüpfen und über dessen merkantilischen und mora«
lischen Einfluß ernste Betrachtungen anzustellen.

Die, von Herrn Baron Ungern-Nternberg 1846 erbaute,
Warm'Nadeanstalt wird jetzt von Herrn Stürmer geleitet, der
im vergangeneu Jahre bedeutende Verbesserungen angebracht,
namentlich die blechernen Wannen mit großem Kosteuaufwande
durch kupferne ersetzt hat. Die kleinere Anstalt für warme
Bäder, welcher früher die Wittwe, Madame Brasche, vorstand,
ist vor einigen Jahren von dem Herrn Apotheker Bergfeldt
erworben worden, der an ihrer Stelle, um dem steigenden Be-
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dürfnisse zu genügen, ein großartiges Gebäude mit zwei Flü-
geln erbaut hat, welches etwa 40 Wannen zählt, in welchen
Seewasser-, Sool- und Schlammbäder mit Douchen und an-
deren Vorrichtungen nach ten neusten Erfindungen genommen
werden können. Die Badezimmer sind mit möglichster Bequem-
lichkeit und Eleganz angelegt. Damit, diese, Anstalt rechtzeitig
vollendet werde, hat S. Kais. Majestät ein zinsfreies Darlehn
von 10,000 R. S . auf 10 Jahre mit jährlicher Abzahlung
von 1000 R. Allergnädlgst zu gewähren geruht. , Da beson-
ders im Anfange der Badezeit der, Zudrang zu den warmen
Bädern sehr groß zu sein pflegt — im vorigen Jahre wurden
in beiden Anstalten 6669 Bäder, im Jahre l85? fast noch
einmal so viel verabfolgt —, so ist diese Erweiterung der Ge-
legenheiten zu Bädern außerordentlich erwünscht. — Für kalte
Bäder stehen über 30 kleine Badehäuser in der See bereit,
von denen etwa 12 mit Tropf- und Sturzbad-Einrichtungen
versehen sind.

An Äerzten wird ebenfalls kein Mangel sein; wie in den
verflossenen Jahren, wirv auch in diesem Sommer Herr (I)r.)
Ch. R i n n e Hapsal von Petersburg aus als Badearzt durch
seine Gegenwart beglücken, und zwei andere Aerzte vom Ural
und vom Kaukasus sollen die Absicht haben, sich ganz hier
niederzulassen. Der Kreisarzt, I)r. C. H u u n i u s , hat es sich
von jeher angelegen sein lassen, Vie wohlthätigen Schöpfungen
seines seligen Vaters zum Besten der Heilung Suchenden, wie
der ganzen Stadt, zu erhalten und zu fördern. — An die Stelle
des am !4. Februar nach schweren Leiden sanft entschlafenen
Stadtarztes H. Hörsche lmaun, der, ungeachtet seiner
Kränklichkeit, durch seine Treue in Erfüllung seiner Pflichten,
durch geschickte Behandlung und durch theilnelimendes Eingehen
auf die Zustäude der Kranken sich allgemeine Liebe erworben
hatte, trat der Coll.-Ass. und Ritter Const. Wold. Berg .
Derselbe diente von 1644 auf der Flotte und machte auf der
Brigantine Baikal, die zur Erforschung der Küsten und Inseln
nn der Norbseite des stillen Oceans abgesendet ,vurde, eine
Reise um die Welt, hielt sich eine Zeit lang an den Ufern des
Ochotskl'schen Meeres auf, wo noch las Cap Berg am Lima»
des Amur seinen Namen führt, und kehrte durch Sibirien nach
Kronstadt zurück. Von da aus hatte er auf einer Expedition
in der Ostsee, während welcher er auf dem Dampfschiffe Ot»
washnyi (Oil lÄAlu«», dtr Kühne) diente, Gelegenheit, in
Flensburg den, in der Schlacht bei Idstevt 1850 verwundeten,
Dänen und Holsteineru Hülfe zu leisten, und sie uach Kopen-
hagen zu geleiten, wofür er mit dem Orden des Daoebrog 5e-
korirt wurde. Nachdem er eine Zeit lang das Hospital zu
Luga während der schweren Kriegsjahre verwaltet hatte, zog er
als Privatarzt in das Kirchspiel Karusen in der Wirk und von
da im Anfange dieses Jahres nach Hapsal, wo er stellver-
tretend die Besorgung des Hospitals übernahm, und nach Hör-
schelmanns Tode als Stadlarzt bestätigt wurde.

Val t ischpor t . Zur Aufnahme unserer Stadt mit den
bezüglichen Inseln ist eine, aus 4 Partieen bestehende, beson-
dere Topographen-Abtheilung unter Leitung des StabZ'Capi-
tains Lnkow bestimmt. Sie wird, außer dem Chef, noch
von 8 Topographen gebildet. — Die Linie Balt ischport-
Oberpahlen für die neu zu gründende Gsiländische N o r d -
west bahn würde unter allen Umständen eine gan; rentable
sein müssen, da unser Hafen nicht allein mit dem Libauschen
zu coucurriren im Staude ist, sondern auch andere höchst be-
deutende Vorlheile in die neuerfundcue centrobaltische Wag-
fchaale wirft.

K u r l a n d .

M i t a u . Unser halbe Landsmann Carl v. H o l t e t
lebt gegenwärtig in Grätz bei seiner verheiratheten Tochter.
Er ist, so schreibt Ioh. Lehmann im Mag.- für die Lit. des
Ausl. 1859 Nr. 2 , trotz seiner 60 Jahre, immer noch das
alte kindliche Gemüth, das, wenn es sympathetisch berührt wird,
übersprudelt von Lust und Humor, das aber, wenn es auf
einen harten Stein trifft, Funken des Zorns und der Salyre
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sprüht. Daß er sich die alte poetische Empfänglichkeit und
Reproductions-Kraft noch bewahrt, hat er so eben wieder durch
ein, bei Trcwendt in Breslau erschienenes, prächtiges Buch:
..G c i s t i ges und Gemü thl iches aus Jean P a u l s Wer -
k e n " bewiesen. Er sehnt sich lebhaft zurück nach dem Nor-
den, wo das Deutsche Element nicht, wie in Steiermark, in's
Gedränge kommen kann mit dem Slawischen, Italienischen
und specifisch-Nömischen; aber er kann doch nicht lassen von
den Enkeln, welche er täglich aus seinem Schooße wiegt u. s. w.

M i t a l l . Von dem Kurl. Herrn Cioil» Gouverneur ist
gemäß der, in Abwesenheit des Herrn General-Gouverneurs
ihm zustehenden, Competenz eine neu redigirte M a r k t - O r d -
nung für die Gouots.-Stadt M i t a u bestätigt und von der
Kurl. Gouvts.-Neg. unter dem 20. März pnblicirt. Selbst-
verständlich ist durch diese, in der Kurl. Gouuts.-Zeitg. Nr. 23
enthaltene, neue Markt-Ordnung die bisherige alte außer Kraft
gesetzt. Die i» 2? §§ retigirte, gleichzeitig auch in Lettischer
Sprache publicirte, neue Marktordnung nimmt überall auf die
gesetzlichen Bestimmungen der neuen Ausgabe des ^wod der
Reichs-Gesetze von l857 Bezug, reducirt übrigens einige Russi-
sche Maaße und Gewichte auf die einheimischen Local-Größen
und führt bei einzelnen Bestimmungen auch die Mitaufche Hand-
lungs- und Brauer »Ordnung von 1781 als,Quelle au; die
St lafrn für Auf- «ud Vorauf und für Brechen des Markt-
zwaugs bilden den Schluß.

L i b a « . Die N a v i g a t i o n s s c h u l e im benachbarten
M e m e l ist 1857 in einem, mit Gejchmack neu erbauten, Hause
etablirt worden. Bereits im Jahre 1828 gegründet, erfreut
sie sich während ihres 30jährigeu Bestehens einer segensreichen
Wirksamkeit (vgl. Leip,. I l l . Z t g . Nr . 8 l 3 ) . — « ibau kann
sich mit Recht dessen rühmen, viele gemeinnützige Institute und
wohlthätige Haudcls'Eiurichtungen zu besitzen. Der Impuls,
welchen die un« Eisenbahn-Frage giebt, wirkt auch anregend
auf die localen , Anstalten zurück. — Die Oeffentlichkeit hat
hier von jeher mit belebendem Odem die Fugen unseres städ-
tischen Gemeinwesens durchdrungen, und es giebt krme öffent-
liche Anstalt, dereu. P l a n , Perwaltuugs-Regeln und Iahres-
Schicksalc'nicht auch tem Publikum zur Gin- und Durchsicht
vorlägen. — Der Capitalbrstand des W i t t e H Hueckescheu
W a r e n h a u s e s ..Zur Wohlfahrt der Stadt Libau" war
am Schlüsse des vorigen Jahres bei einem Iahres-Umsaße
von nahe au vierz'gtausend Nbl. S . - M . — 221,358 Rbl.
22 Vü K. S . - M . — Unsere Qua r t , ' e r -Commi t« ' e hatte
eine Iahres.Emnahme von l5,228 Nbl. 93 K. S . - M . und
eine Iahres-Ausgabe v. 13,6?l Nbl. 97^4 K. S . - M .

I m Manschen Militairbackhause wurden im Jahre 1853,
unter resp. Bedarf v. !160 Heizungen, verbacken 19,251 Tschctw.
Mehl, davon für das Fcldmilitair 123? Tschetw. und für
d,e invaliden ic.. Deren Frauen und Kinder, so wie für die
Kantonisten 688 Tschetwert. — Die Libausche Stadtkämmerci
hatte im Jahre 1858 eine Gesammt-Einuahme vou 46,632 R.
4^/4 K. S . - M . und eine Gesammt-Ausgabe von 41,323 N.
342/4 K. S . ; zum Schlüsse des Iahies waren, wie bereits
in ähnlichem Betrage am Schlüsse des vorhergehenden Jahres,
außerdem noch im Behalte: 7248 R. 85 V2 K. S . - M . baar
und 13,491 R. 99 K. S . - M . in Billeten. — Die Brak-, Maß-
und Wage-Gebühren von 33 Hantlungshäusern betrugen bei
der Heringsbrake, dem Stadt-Maas), der Leinsaat-Vrake, der
Seebrake und Wage, der Lantbrake und Wage für das Jahr
l858 zusammen 12,852 N. 42^4 K. S . - M . ; die Ausgabe
nnt Einschluß der Miethcn und Utensilien betrug 7158 R,
ü2 ^ K . S.-Pt. , der Uebcrschuß ergab 5693 N. 90 V4 K.
^ " ' ^ - ' ^zu die Einnahme von der mobilen Marktwage noch
31 N. 36 K. S . . M . M e diese Verhältnisse liegen in der
Beil. ;u unserer Ztg. so klar und offen vor. daß jeder Bethei-
ligtc die vollstaMge Uebersicht über die spccielle Verwendung
der öffentlichen Mittel gewinnt.

G o l d i n g e n . Auf Ansuchen der hiesige» G e t r ä n k e -
Acci fe-Pacht sind vom hiesigen Stadt-Magistrate die Accise-

S t e u e r s ä h e für 1859 und die Bestimmungen über die er-
laubte und resp. verbotene. Ein- und Durchfuhr von, der Accise
uuterliegenden. Getränken publicirt worden. — Jede, durch
andere, als die namentlich bezeichneten fünf Einfuhrthore. oder
zu anderer Zeit, als der für die beiden Halbjahre v. 1. März
und I.September bestimmten, crfolgcnüe Ein- und Durchfuhr
veraccisbarer Getränke wird dem S c h m u g g e l gleich beahndet.
Jeder Privatfußgäuger uud jede Fuhre oder Priuat-Equivage,
ganz abgesehen davon, ob sie einem Gutsbesitzer gehört, habe«
gemäß Befehls der Kurl. Gouo.-Reg. vom 10. März 0. auf
deu Zuruf der Accise-Wächter unweigerlich anzuhalten uud sich
einer Durchsuchung zu unterwerfen, widrigenfalls, bei Ent«
dcckung vou veraccisoaren Getränken, diese als defraudirt anzu-
sehen sind. (Bekanntmachung vom 17. März in der Kurl .
Gouvts.<Zeitg. Nr . 24 vom 25. März.)

III. M i s c e l l e n.
Der wirkliche Staatsrath I)r . F. G. v. Bunge in E t .

Petersburg ist von der Kurländischeu Gesellschaft für Literatur
und Kunst in Mi tau, so wie von cer Estländischen literarischen
Geselljchaft in Rcoal zum Ehrcumitgliede dieser Gesellschaften,
und von dem Germanischen Museum zu Nürnberg zum Mi t -
gliede des Gelehrteuausschusses desselben ernannt wotdeu.

Am Sonntage ^»lmarum wurde der Oanä. l lwol^ Friedr.
H o l l m a n n (geb. zuHarjel deu <6.Okt. 1833, besuchtedasRig.
Gimnasium, studirte in Dorpat 1852—56, gewann auch daselbst
fürdic Bearbeitung der Preis-Aufgabe der theol. Fac.: Vetvrmn

O l i ^ l l i 1 i N l U L i

lllgcrenantia «xnouelur ed «li^ullicelur ^20'/^ Bog. ^ l . Motto
l Tim. 6, 20, 2.) 1855 die goldene Med., wurde Osinl.
l l leol. 1857, war dann Hauslehrer) vom Livl. Gen.-Sup.
unv Werroschen Sprcngels - Propst feierlich als Nachfolger
seines Vaters für. das Amt des Predigers zu R a u g e geweiht.

So eben ist der vollständige Rechenschaftsbericht der Ka -
san scheu Un iv . für das Lehrjahr 185Z erschienen. Er ent-
hält auf 34 S . 8. die Nachrichten über den Bestand, die
Personal-Veränderungen uud die innere Organisation der Uni-
versität, die gelehrte und wissenschaftliche Thätigkeit der Pro-
fessoren, die Bereicherungen der Sammlungen, die Erfolge des
akademischen Unterrichts uud die administratioe Wirksamkeit
der Verwaltung. Desgl. ist erschienen der, für das Lehrjahr
l85Z gedruckte, Lections-Catalog auf 38 S . 8. Angehäugt ist
ein fortgesetztes alphabetisches Verzeichniß der neuesten Vereiche-
ruugen der dortigen U u i v . - V i b l .

Eämmtliche, bei der Univ. zu verwendende, Summen mit
den Uebcrschüssen früherer Jahre betrugen für die Zeit vom 1.
M a i 1857 bis zum 1 . Mai 1858 zusammen: 181,95? Rbl.
17'/2 Cop. S . baar und 30,471 Nbt. 42^4 (5op. S . m
Billeten. Hievon wurden verausgabt: 148.389 Rbl. 45^4
Cop. S . baar und 14,150 Rbl. S . in Nilleten; zum I . Mai
1858 blieben in den verschiedenen Fonds (Etatsumme, Oeco-
uomie< Capital. Summeu für die Klinik, Buchdruckerei, für die
Kirche bei der Klinik, zur Unterhaltung der Zöglinge überhaupt,
der Muss iu - Puschkin scheu und Derschawin sehen ins-
besondere, zum Druck der Memoiren, in dem gesammelten Bei-
trage für den Besuch der Vorlesungen, durchgehende freinde
Summen: 33,56? Nbl. ? l ^ Cop. S . baar ««d ' b , ^ i ^c.
42«/4 Cop. S . in Nilleten übrig. Die, im Laufe des Jahres
einfließende, Matsumme hatte 89,318 Rbl. 32 Cop. S . , der
frühere Ueberfchuß derselben 3820 R . 2 l ' / - Cop. S . betragen;
der Nest blieb 2671 Rbl. ?'/« Cop. S .

»

Die Ausstellung Polnischer «llterthümer zu Krakau findet
sich beschrieben im Magazin für die L.t. des Auslandes, 3859,
Nr. 18, 19.
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Major Wangenheim v. Q u a l e n hat «inen, im Na-
turf.-Verei« zu Riga gehaltenen, Vortrag: Uebcr Acclimatisi-
rung des Maulbeerbaums und der Buche, im Korresp.-Bl.
des Vereins, X l . Jahrg. S . 40—49 abdrucken lassen. Nach
S . 42 wächst auf der Insel Oesel seit langen Jahren in zwei
Gärten der edle Wa lnußbaum (^ug lu^ reF i» ) ohne alle
Bedeckung im Freien. Es wäre jedenfalls sehr interessant, Näheres
über diese beiden Gärten zu erfahren. — Der, nach reu Mitth.
der Kais. öc. freien Ges. l8ü9 Hft. I S. 60 empfohlene, Z a h n -
k i t tvon l)r. Rud. W a g n e r erinnert an eine Bekanntma-
chung des Zahnarzts Meyer in Dorpat und an die vom oci».
«ÄcLUll«^ dem Zahnarzt John M a l l a n gewidmeten Hohl-
probeu.

Die Bibliothek der Kais. Akademie der Wissensch. zu St.
Petersburg erhielt neulich ein, mit Hebräischer Schrift gedruck-
tes, Werk unter dem Titel: "^«wo!» IlaxLllok (Wohnung
der Tugend) oder Hermann und Dorothea in 9 Gesängen
von Gö the , metrisch frei überseht von Marcus Nothberg.
Warschau, 1857, 1200 S- in 8.

I n Nr. 69 der <Zt. Petersburgschcn Deutschen Ztg. rich-
tet Hr. C. Woldemar (Caud. der Dorp. Unio.) eine Bitte
an oie Ned. des Ä()^UÄHük ö^« a«ifloi,<5Z»c»l!^ wegen Aus-
kunft über die statistischen Zahlen bei Berechnung des Scha-
dens, den das Volks-Vcrmögen m Frankreich jährlich erleidet.
Ebend. Nr. ?l) beantwortet sich die Aufrage dadurch, daß an
der betreffenden Stelle durch einen statistischen Druckfehler ein
Paar Nullen zu viel gestanden haben.

rorum. Vor 2 bis 3 Monaten las man in
unseren sämmtlichen Gouv.- und Local - Zeitungen wiederholte
Bekanntmachungen der Bauquiers aus Frankfurt a. M . Es
wäre jedenfalls interessant, zu berechnen, wie viel die bewußten
Herren bloß in den Ostseeprovmzen und in St . Petersburg an
Insertiousgebühren ausgegeben haben mögen. Jetzt erfährt
man zum Theil durch dieselben öffentlichen Organe, welche in
der Aufnahme dieser Bekanntmachungen wetteiferten, daß die
höhere Staats-Regierung dem Unwesen ein Ende gemuckt hat!
— Vor einigen Wochen glaubte alle Welt an den Frieden und
hoffte auf denselben; jetzt hat zwar Niemand den rechten
Muth , darau zu glauben und darauf zu hoffen; doch werden
in den Handelsstädten Anstreugnügeu gemacht, um die bloße
Idee des Krieges zu verscheuchen. Als wenn die blutreinigende
Geißel der Völker nun gerade eines Standes wegen beson-
ders gefürchtet werden müßte; es giebt noch ganz andere Ca-
lamitäteu außerhalb der kaufmännischen Sphäre!

Die Russische Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer
;u Moskwa, diese ehrwürdige Pßlanzschule geschichtlicher Stu-
dien, hat durch ihre, seit dem Jahre 1858 begründeten „ ^ i s -
u i / l , welche an Stelle ves früheren V y « « u o u u n » b "
getreten sind, einen vollständigen Beweis der neu erwachten
umfassenden Thätigkeit gegeben, von welcher ihre Mitglieder
beseelt sind. Es liegen aus dem Iahe 1858 vier starke Occav-
Bände vor, welche unter ren verschiedeneu Abtheitungen: I.
Forschungen, l l . Vaterländische, lll.Slawische, IV. Auswärtige
historische Materialien, V. Miscelleu, einen Nekchthum von Ar-
beiten, Wieder-Abdrücken, Uebeisetzuugen und Excerpteu, so
wie von interessanten Archivstücken zu Tage fördern, den Nie-
mand auf diesem Wege erschlossen zu scheu gehofft haben wird.
So z. B. giebt der Erzbischof von Charkow, Ph i la re t , Nach-
weisungen über den Tod des Zarewitsch Dmitry; die Geschichte
Kleiu-Rußlands, der Saporogrr-Kosakcu, nach uuicw, K iews
Geschichte und Topographie (von SakrewSti), viele diploma-
tische Aktenstücke. Ueberseßungen aus dem Polnischen (Mace-
j e w s t i s Grsch. der slav. Gesetzgebungen) und aus dem I ta-
lienischen werden mitgetheilt, so daß auch die süd - slavischen
Stämme in die Betrachtung aufgenommen sind.

Für uns hat besonderes Interesse ein Schreiben des gew.
Over-Comandireliden, Grafen Buxhöwden, an den Krieqs-
minister, Grafen Araktschejew vom 13. Sept. 1809, S . 133
bis 137 des ersten Hefts (über Kriegsbeute in Finnland; für
A. gravirlich; für B. höchst rechtfertigend); desgl. Mordwi-
nolv au A. IV. 113—!4. Mordwiuows, Iacobns, Tschi«
tschagows, Aoerins, Potockis versch. Memoriale. B a r c l a y
de T o l l y s officieller Bericht über den Kriegszug von 1812,
Heft IV. S . l — 3 2 . ( Z u vergl. Schlippenbachs Beiträge,
Mit°u t8 l2—13, an denen B . durch Smitten Äntheil hat).
Karamsins Verdächtigung bei Nasumowsk i , H l , 185,
Wit tgenste ins Armeebefehl vom 7. Juli 1822, I I I , 178.
Sch ischko w s Memorial über eine Ges. v. Freunde» der Aufkl.,
I I I , 1801 — 82. Des ehemals Dorpatschen Prof. Anvrey
Ka ißa row Vorschlag zur Stiftung einer Gesellschaft für
Uebersctzungen. I I I . N2—147 :c. :c.

N o v i t ä t e n .

Dr. E rdmann : Die Hochzeit zu Sana Homilie. Halle.
8. (Schmidt).

Elise v. d . . Recke: Geistliche Lieder. Neue Aussage.
Leipzig, (Dyk.) 8.
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U, XI.V1ll. u. 816 S . 8.

Neuer Lehrgang der Russischen Sprache. Für den Schul»,
Privat- und Selbstunterricht nach der Nobertsouschen Methode
verfaßt von l)r. Aug. Voltz, Lehrer. 2 Theile, 3. Aussage.
Berlin. C. Schulye's Vuchdr. 185!), V l l l u. 28U S. 8.
mit einer Tafel.

Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen.
Griechischen, Lateinischen, L i tau ischen, Alt-Slawischen,
Gothischen und Deutschen. Vou Franz B opp; 2. gänzlich um«
gearbeitete Ausg. 2 Bd., 1. Hälfte, Berlin, Dümmlers Ver-
lag, 1858, 208 S . gr. 8.

»Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem ge-
biete der arischen, celtiscyen und slawischen sprachen." Heraus-
gegeben von A. Kuhn und A. Schleicher. 4 Hfte. Berlin,
Dümmlcrs Verlag, 1859,1. Bd. VI , u. S.401—522. gr. 8.

IV. Uttiuersitätö- und Schul-Shrouik.
Der außerordentliche Prof. der geographischen und statistischen

Wissenschaften an der Dorp. Univ., l)r. Carl S c h i r r e n , ist auf
Allerh. Befehl für 4 Monate außerhalb der Sommer: Ferien zu sta-
tistischen Zwecken nach Deutschland, Frankreich u. Belgien abcoman»
dirt, genießt auf Anordnung der Ober-Schul»Direction eine cnraordi«
naire Rei>e>Unterstützung von 8(1l1 Nbl. S . ' M . und ist mil dn, er»
forderlichen Empfehlungen an die 3luss. Gesandtschaften in B e r l i n ,
W i e n , B r ü s s e l und Paris'versehen.

Der ordentl. Prof. der Dorp. Univ. Staatör. I)r. Aler. Petz-
ho ld t ist zu einer wissenschaftlichen Reife für landwirthschaftliche Zwecke,
auf 4 Monate außerhalb der Commerfcrien nach Deutschland, Vel-
gien und England abkomandirr.

Die ordentl. Proff. der Dorp. Univ., Staatör. I)r v. Samson«
H i m m e l s t i e r n u. Coll.-Rath. »r . Mey kow. ft^ auf 4 Monate
mit Einschluß der Sommerferien abcornandirt, ersterer nach D«ulsch<
lanv, letzterer nach Deutschland und der Schweiz.

Die ordentl. Prof. der Dorp. Univ., Coll. 'Äath. v r . C h r i -
stiani. Univ.-Prediger, und Hofr. l)r. B u l m e r i n c q . sind auf
29 Tage außerhalb der Sommerfcncn nach Deutschland beurlaubt.

(Min. Circulalre.)
Nach einer Uedereinkunft zwischen dem Ministerio der Volts,

Aufki. und dem Mmistcrio der inneren Angelegenheiten ist für die I.
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Hälfte des Jahres 1859 eine Disposition über die Lichtste« er zur
Unterhaltung der Hebräischen Kroneschulen getroffen und bei der
Ausführung der Bestimmungen der genaue Inhalt der Eirculair.
Vorschriften im Ministen» des Innern vom 21 Jan. und 24. März
1854 »ul». Ariz. 15 und 52 zur Richtschnur vorgeschrieben. (Circulair-
Vorschrift im Ministerio der innern Ana. vom l0. Febr. »859. Jour-
nal- des Min. deb Innern, Marzheft. S. ?. S . auch Inland 185!)
Nr . 6 S. 97.) Nach dem beigefügten Etat genießt der Inspektor
der Schule l. Avth. in Misau 4W Itub. 95 Cop. und die Vancellei
des Kurl. Gouvts.-NchullN'D^rectorö bezieht 65 Rbl. ; beim Dep. der
Volks'Aufkl. bleiben 135 N. 65 C. S. zu verwenden; die Verwal,
tung des Dorp. Lehrbcz. erhält die Disposition über l25 3lbl. zur
ErtheiluAg von Unterstützungen für die Reise-Kosten der neu anzu.
stellenden Lehrer und für unvorhergesehene Ausgaben; zum Unterrichte
in der Russische« Sprache an der Iacohstadtfchen Taimud-Tora sind
29 Nbl. 70 (5. S. bestimmt, für die Unterhaltung der sechs Heblüi-
schen Schulen l. Abth in Goldmgcn. l?ibau. Iacobstadt. Tuckum,
Friedrichstadt und Hascnpoth sind ie 376R. 45 6°p. S. angewiesen
— so daß die ganze, im Kurl. Gouv. für den angegebenen Zeitraum
aufzubringende. Summe 3Ul5 Rbl. S . beträgt.

^Journal d. Min. d. Innern, Marzheft. S. 19.)

Gelehrte Gesellschaften.
Ü39. Sitzung der Gesellschafl für Geschichte und Alter-
> thumolunbe rer Ostseeprovinzen am t t März. l839.

Eingegangen waren im Verlauf des verflossenen Monats: — von
dem Ministerio des Innern dab Journal pro December 1858; —
von der Kaiscrl. Academie der Wissenschaften Bulletin Nr. 366.
367; von der Odtssaichen Gesellschaft für Geschichte und Altertbümer
der Rechenschattebericht pro >8 "/<.»; »I. von dem Vereine für
Geschichte und Alter« humskundc zu Frankfurt am Main: Mit«
theilungen. Nr. 2. Dec. »858^ Archiv für F.-s. Geschichte und Kunst'
Achtes Heft. Dorf und Schloß Nödelheim. l85i); — von dem Alter»
thumsvcrein zu L ü n e b u r g : die Altenhümer der St^dt Lüncburg.
4. Lief, »» von dem historischen Verein zu Osnabrück : Mitthei»
lungen. V. 1858; — von der Obcrlausihschen Gesellschaft der Wis»
lenschaften zu G ö r l i t z : Neues Lausitzschcs Magazin. XXXIV. 1 - 4 ;
— von derGötschelschen Berlagsvuchhandwng: B e r t h o l z , Mi t -
thlilung. und Nachr. 1659 l ; — von der Häctcrscyen Ofsicin: No>
«itate; — von dem correspondirenden Mitgliede unserer Gestllschaft,
Hrn. Soll.,Nach Walter in St . Pctcrövurg . durch den Herrn Gene-
ral 'x S c h u l i n u s l snlrnmil» inllu<;url,l>oni» templi cutliellruliz
l?elsonnlltun> 8«ncli >«»»<:» Dulmutici. t)»rmen ulcnicum. Î e>
«lo^oll. 1858 gc. <l; — von Hrn^ Inspektor Rußwurm in Hapsal:
^hlonik der Stcidt-Töchterschule und Kleintinderschule Maria-Asyl zu
Hapsal. Einladungöschrift lc. Rev2l 1858; — Ferner war an Dar»
bringungen eingegangen: 1/ von dem Küster, an der S t . Petri«
kirche zu Riga ein, von ihm auf einer Auction erstandenes, Trink,
gefäß von Zinn in Kelchform mit den Aufschriften. I chan D a h l
E i n «Übersetzer und Fischer l ? 3 l ; — ^

Gohds I R R. DEEWA3L
W I W A T Mussai ZaaRenei
Laime Leelai Keiserenei .
Paar Tam MeeNa DHAWANAM

2) Von Herrn Literarc" S c h i l l i n g eine Medaille. geschlagen
,768 auf das l)undert,ahr,ge Bestehen der, von Karl X l . in Stockholm
1668 errichteten, Bank und eine finnlandische Medaille zur Neier des
IUMhrigrn Jubiläums der Reformation.1817

Nachdem darauf mehre innere Angelegenheiten der Gesellschaft
zur Sprache gebracht waren, wurde zum Ballotemcnt ü f
propanirter Mitglieder geschritten.

Die nächste Sitzung findet am 9. April statt.

Sitzung der kurläildischcn Gesellschaft für Literatur
und Kunst am 5. April 4889.

I n der, mit der März-Sitzung verbunden gewesenen. Wahlver-
sammlung waren erwühlt worden zu Ehrenmitgliedern: Sc hohe Ex»
cellenz der Herr Minister der Vollsaufklärung, Senattur Gcheimerath
Gugrapy Petrowitsch von Kowalewski, Se. Ercellenz, der Herr kur.«
ländische Civilgouuerneur, wirt l. StaatLrath und Ritter von Vrevcrn
und S. Eliellcnz der H. wirkt. Staatsrat!) Dr. Hur. Fr. G. von
Bunge; — zu einheimischen ordentl. Mitgliedern: t«r Herr kurlän-
d'sche Niccgouverneur, Staatsrath und<Rilt«r Baron Alfred von Hey«
t lng . der Herr Mitauische Oberhauptmann und Chrencurator des
Gymnasiums Ritter Baron Vollbart, von Vietinghoff, d«r Herr Re»
g'erungöasscssor. Titulärrath und Ritter Baron Alfons von Htykmz,
der Herr Krciügerichts'Assessor Herrmann von Bach, der Herr Schloß»
Hauptmann. Titulürralh Emil von Rlibnitz, der Herr Regierunasfe«
cretäregchulfe. Lollegienasscssor Alcris Ucke, der Herr Qbnhofaerichts-
advokat. NIi>ss ^,s. Gustav Vortampff-Laue. der Herr wiss. Lehrer
am Gymm. ^ollegienaffessor Aska Trautvettcr. der Hr. Musikdirector
Rudolph Postel, und der Herr bildende Künstler Wilhelm Siegfrid
Stavenhagen; - - zum correspondirenden Mitglied der Herr dim-
M,caulsche Rathsherr. erdl. Ehrenbürger Frudrich Lucas.

530

Seit der vorigen Sitzung war eingegangen: von der Academie
der Wissenschaften zu S t . Petersburg Nu!!.' l»w. plMol. XVl. 8.
8 ; — von d. fr. öcon. Gesellschaft daselbst Mitteilungen «859. l ;
— von der geographischen Gesellschaft daselbst deren Sihungprotocolle
vom 5. Nov. 1858 bis 14. Jan. 1859, — von Hn. OberhofgcrichtS-
advokatln v. Ncumann t F. G. v. Bunge's Liv-, ENH- und Kurlän-
disches Urkundmbuch u. Reglsten IV. 8 ; — von einem anderen M i t .
attede Dissertationen' von Prof. G. F. Schömann: ^e

z; p z n i o , lle ̂ nv!« ,ncu
nli8, <le ^sl8tolel>8 cenzuri» curminum e>»ic<is„m, lle reticen»

»w llomeri. «le vet. cnt. nuli» «ä Uezlolli dp. et O . , ferner
Central-Anzeiger für Freunde der Literatur, erster Jahrgang 1853z
— aus dem Buchhandel: Jahrbücher für Philologie und Pädagogik,
Jahrg. M s . Monatbbericht der preuß. Akademie der Wiss. 1858 (Rest).

Nach einigen, auf den Einlauf bezüglichen, Bemerkungen referirte
der beständige Secretär in einem, von ihm verlesenen, Aufsatz über
die, in der neuen Zeitschrift des Grafen «ujchelew.Besborodko l ^ e -
e«,n° czo»<» (1. Jahrgang !8o9, Heft 2 f.) erschienener imerlssante
Monographie über den englischen Dramatiker Christoph« Marlowa
(15L3-I5l13>, deren Verfasser, 1)r. Sergiub von Uwarow, aus»
«artiges Mitglied der Gesell,chaft ist.

Herr Eoüegicnasscssor Torncy las seine metrische Ueberfetzung de«
spätgriechischen epischen Gedichtes: Die.Entführung der Helena von
Eolluthus aus Lycopolis.

Herr Musikdirektor R. Postel verla« cintn Aufsah »Uebcr Concert^
wesen und-unwesln."

Sitzung des Naturforschendeli Vereins in Riga
am 29. Ocwdcr l838.

Nach Vorlegung der eingegangenen Schriften theilte der Director
V l . Merkel aus dem humple renäu tle I' Xc»ll. Im>». l85? den
Bericht über die l . Verlhcilung der Uwarowschen Preise am 25. Sept.
1858 und aus der Itrvu« l!e ^«olo^ie interessante Notizen über das
Murmclthier, namentlich üb« den zlüintlrschlaf und das Fettwerden
desselben mit. Apoth. F r e d e r k i n g sprach über diel849von P l a y -
f a i r endecktcn Nitroferrocyanide oder Nitroprusside, in welchen das
Eiscncyanid durch Stlckoxyd zum Theil vertreten wird, namentlich über

? 0M l ! 0 , das in rubin«das Nitroferrocyannatrium 1 ^ , M

rolhen Priemen krystaUisirt und dessen Darstellung. so wie dessen
gttaction auf an Basen gebundenen Schwefel. l)r. Ke rs t i ng machte
die Gesellschaft durch Experimente naher bekamt mit dem Ozon, daß
er als Sauerstoff in einem erregten Zustande bezeichnete.

Sitzung/desselbrn Vereins d. l ? . Nov.
Nach Vorlegung der nm eingegangenen Druckschriften und Na«

turalien dankte der Direttor dem Apoth. Setzen für den Eifer, mit
welchem derselbe als stell». Secretär des Vereins vom 2. Sept. 1857
an bis jetzt gearbeitet hatte. Major W a n g e n h e i m v. Qualen
zeigle die Abbildung des'l'elerpelon LIFnen»«, des ältesten aller Ziep-
t i l i ln, und die fossiler Fischzähne aus dem Panderichen Werke vor.
letztere sind durch Abschlämmung aus der untersten silurischen Thonschicht
erhalten; endlich sprach ders. über sechstem in Kurland, eine neue
Endcckung des Prof. G r e w in g k in Dorpat. Apoih. F r e d e r t i n g
zeigte den Geislerschen Vaparimeter vor, einen sehr zu empfehlenden
Alkoholmtssev. an dem sich mit sehr geringen Mengen Flüssigkeit «peri-
mentiren läßt. l i r . Äcrs t ing zeigle von ihm und N. Kiescrihty dar-
gestellte sehr regelmäßige Alauntrystalle vor, und machte darauf ein
sehr lehrreiches Elperiment aus dem Gebiete der Mikrochemie, indem
er < Milliontbeil Gran Magnesia in I M Gran Wasser gelöst als
Phosphors. Ammoniakmagnesia unter dem Mikroskope darstellte.

Ausländische Journalistik.
Dr . Adolph Metz le?» Asistenz-Arzt zu Grüfenberg, Gegenkri-

ken — in den Gräf«nberger Mlttheilungen. l . B d . I . Heft. t?lmüh
1859 S W Dr I P U h l e P i d i L i i Der

«858. 8^S . 8., angezeigt in der Deutschen Klinik 1858. 47. - v.Oü l-
denstübbe, Preumatolcgie, angezeigt im Magazin für die Literatur
des Auslands, »859. Nr. 14. — Briefe, aus Sibirien, von einer
Deutschen Dame, im Hamb. Corresp. IH59. 64. 66. ? l , 72 (Forts,
von l857. 7 7 - l W und 2 1 l - 2 ^ 9 ) . Wanderungen im südlichen siuß.
land, von v r . Wilhelm H a m m . I : Mitten in den Heuschrecken.
M i t Abbildungen — in dcr lzzartenlaube 1859 Nr. l , S . 11—14,
Nr. 2, S . 21-22.

Inländische Journalistik.
D«r Maschinen, und fabrikmäßige Betrieb des Handwerks, von

Prof. »r. B u l m e r i n c q , in den Ziig. ^ °d td l . Nr 15 -
Das M a g a z i n , herausgegeben von d r̂ Lc t t , s ch-Nt. Ges.

X l l . Bd. enthält im! . Heft S. 1—!31 - Zweite Fortsetzung des chro-
noloaischcn Conspcts der Lettischen Literatur, die Jahre 1844 ws 1855
enthaltend, nebst Nachträgen zu den früheren, bealbeitct von l)r. C.
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E. Na p i e r 6 k y . Ehren«Mitgl. der Lett., Lit. Ges. (auch im San«
der-Abdrucke, Mitau, 1858.) Heft 2: Swtbloeenas Pehtcrs. Scho
stahstu no Wahzu wallodas wahrtulkojiö I . E l v e r f e l d , Zelme»
»lteka mahzitajs l.Latweeschu draugu beedribab Daschadu rakstu kräh,
jumusra dalla), d . i . Peters Feiercag i eine Erzählung, aus dcr Deut-
schen Sprache übersetzt von I . E l v c rf e l d, Pastor zu Zelmenctken
(Aus dem Mag. der Lett.-Lit.Gef. Vl l l . (?) wieder abgedruckt, auch
besonders gedruckt. 16 S. 8, (Der Lett. Titel deb Mag. Daschadu
rakstu krahjums. Latweeschu lautai un winnas draugecm apgah,
dahts pee latweeschu draugu beedribas)

Russische Journalistik.

1855

. 279—304

165? rnz«. H »l». I '. l l . l«!«!»^«, »»: ^l^o^ru«!^^ Il»n.
, l859, Nr. 3, «^^. l?—5l — n«^
(Die Ostseeprovinzen fehlen in dieser Uedersicht.)

. .........v, lior»e ^murenzl«. Versuch einer Flora des Amurlandeö.
Won Carl Ioh. M a r i m o w i z , Reisenden des Kaiser«, bot. Gartens
zu St . Petersburg (ehemals Dir.-Geh. des bot. Gartens zu Dorvat);
mit 10 Tafeln und 1. Karte. (Aus den Ittem. l>r<><,ent̂  ü l '^ci i l l .
Imzi. tle« ««:. l lr 8t. peterzkol»^ pur lüver« «livilnts, Bd. lX. t»es.
abgcdr, 504 S . 4. i Preis 5 Rt>. S.-M.) Beitrüge zur Anatomie
des Keilbeines und Schläfenbeines, von t)r. mell. et. cliii-. Wenzel
G r u ber (mit I Tafel) in den Hlem. <I« l'^caii. ln,p. «les 5c. li«
8t . pet^rzliousf; 8eplieme 8erio "lamo I Nr. 3. , 15 S . gr. 4.
(Preis 25 Cop. S.-M.)

Nekro log .
I m Januar d. I . starb der Arzt in der Laratowschen Deut»

schen Colonie, L i p p h o l d t .
I n der Nacht von 27. auf den 28. Febr. verschied zu Iamai-

cken im Hascnpothschen Kreise nach neuntägigem schwerem Leiden
im 65. Lebensjahre der Erbherr auf Iamaicken und Sallencn, Friedr.
Freiherr von der Recke.

Am HZ. März starb zu Würzburg der Kaufmann Ke i fe r , auS
Sachsen gebürtiss, von I8 l l i bis lt?56 in M o s k w a ansässig und am
I . Septbr. 1853 einer der beim Untergange der Austria Geretteten.
(Hamburger Corresp. Nr. 78).

Der, zu Reval am 24. März verst. Estl. Gouverncmentö Post«
meistcr, Staatsrat!) und Ritter Carl Friedr. Will), v. B r i n k m a n n ,
halte beinahe ein halbes Jahrhundert in Mi l i ta i» und Civll-Diensten
gestanden, und war seit l8l!) verheirathetmir M a r i e Gabriele, Prin«
zessin von „Hoyenlohe-Waldenburg'Schillingsfurst" (geb. d.2. Apr.

f « April starb zu S t . Petersburg der Colleglen - Ass. Carl
Eduard K ö l n . 61 Jahre alt.

Zu St . Petersburg Anfang April die Prcoigerbfrau Gottliebe
Wilhemine Maria N a u m a n n , geb. Kcppler, im 24. Lebensjahr.

Ebcnd. um dieselbe Zeit die CollegienrÜthin Catharina v. Meyer,
gcb. von Gervais, 22 I . a l t , und der Mechaniker August Theodor
Sla a ck, 31 I . all.

Am l l . April starb zu St . Petersburg der Kanigl. Würtem«
blrgfche General-Lieute:lant und vormalige Olftndte am Kaiserlich,
Russischen Hofe. Prinz Christian Ludwig Friedrich Heinr ich
von Ho hen l o h e - K i rchberg, Graf von G le i chen , Flü-
gel « Adiucant Sr . Maj . deS Königs v< Wünemberg, geb.
d. 22. Dtlbr. 1788 aus der zweiten Ehe des Prinzen Friedrich
Carl üudwia von H o h e n ! ob e>.Kirch berg mit Christiane Louise,
g«b. Gräfin von Solms-Laubach. Er war verh. seit dem 11. Febr.
1833 mit Gatharina Iwanowa, ged. Klüsin Go lubzow (geb.
d. <?. Mal l802. gest. den 2!). März !840). Die Aestatlung seiner
,rd»!chen Hülle wurde am 10. April unter zahlreicher Theilnahmc
des diplomatischen Corps, der Großwürdenlrager des Reichs und
vieler Leidtragenden von der Ev.-Luth St . Petnkirche aus vollzogt«.

Der schon zu Ende des vorigen Jahres auf feinem Gute
in Preußen verst. Kon. Pr«uß. Generalseldmarschall, Kdn. Preuß.
Oberstkämmercr, Katiz»« de« Schwarzen Adler-Ordens. Mi lg l . des
Staatsraths. Nelchsburggraf und Wraf Carl F r i ed r i ch Emil v.
D o h n a - S c h l o b l t t e n <geb. den 4. ^ 5 ^ , 7 ^ ^ f ^ r General
der Cavallerie, comm. General des 1. . Armee.-Corps. Chef, des
Vll l . Ulanen«Reg., geHort nicht bloß als ein angeschene« Glied
der, im Königreiche Preußen aus der alten Zeit des Deutschen Or-
dens« Verbandes her erbangeiessenm. Familie seines weitverzweigten
Namens, fondern viel näher und unmittelbarer als patriotische
Vorkämpfer zur Zeit der Deutschen Befreiung^Kriege dem Hinter-

8o l l t s ^LM2ll l l l1»5 „ I l l l a n l l " vom I .
ein

gründe dieses Blattes an.Als Napo leon 1. den Felbz ug gegen Ruß^
land eröffnete, cratGrafD..Schl. aus Preußischen in RuMche Dienste,
focht am 2o. Aug. Id!2 bei N o r o d i n o und führte im Jahre 18l3
das 2. Hus..Rrg. der Russisch. Deutschen Legion an der Görde an.
Er verließ 1815 den Russ. Dienst als Oberster. (Vgl. A r n d t s
Wanderungen, S. 14. Neue Preuß. Ztz.) Werh. mit J u l i a n a .
einer Tochter des Wenerals v. Schare n h or st, Witrwer seit dem
2U. Febr. 1827, hinterließ er 3 Töchter und 12 Söhne. (Sein Bild-
niß im Taschenbuch der gräflichen Häuser auf 1859.)

Aus oem meteorol.Tagcbuche oer Sternwarte Dorpal's.
März l839.

Bar. Therm.
a.St. n.St. b.5i»3t. Vlinim. in»». Wind. Witterung.
17 Febr. I
18 2
19 2

2l 5

22

25
26

27

t»

9
lU

N

März 338.51
336.67
335.60
335.55
327 72

324.23

334.40

328.00

323.46
331.21

- 1 1 0 —6.0
-14.5 - 2 . 2 « l
—14.7 —0.5 «8
- 6 . 5 —1.5 8
—4.0 1.7 >V

-5 .5 2.8 8VV

—3.0 2 7

—3.0 3.4

14 2.7
—2.3 —0.3

334.80 - 4 . 7 1.7 NW

28 12
I März 13
2 14

7
8
9

10

I I
12
13
14
15

16

l?
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

327 00
323 V5
324.59
332.86
334.11

334 76 -
334.24
333.89

16 28

17 29

18
19

30
31

333.60
330.13

329.54
32906
327.01
33l.?3 -
335 08

336.9?

331.54

330,17
329.80

-2 .0
0.5

-1 .7
-« .5
-5.0

-5.5
0.6
2.0
0,5

2.7

2.0
l.8
0.5
0.4
1.4

3.3
4.8
4.9
3.0
3.!)
3.3

- l 7 -1.3
-5.0 —4.4
-8.7 -4.5
6? -

-93 6.7

8>V
8
1^
80
80

0
8VV
8VV
XV

8VV

8>V

VV

-7.8 6.7 8W

-2.7 Ul 8

2.8 7.4 8
1.5 6.0 8

d. Nacht

Nebel — heitcr
heiter
heiter, theillreis bewölkt
lrube

trübe, heftiger Wind
Schneegestöber

heiter, Tyau. — trübe
heftiger Wind. Glatteis

heiter, warmer Tag, wind-
still — trübe

trübe. Regen, Glatteis
heftiger Wind

trübe, Ahau
heiter, Schme u.Graupeln,

heftiger Wind — trübe,
heiter, gr.Haufw.. bci8W

Schnee
trübe. Thau, Regen, Schnee
Regen. Schme, Thau
Schnee, Thau
heiter — trübe
trübe — windstill — am

Abend Stüm
trübe, heiter, Nacht bewölkt
trübe, Thau, feiner Regen
trübe — Thau
desgl. — die Nacht heiter
trübe, windig, fo'nerRegen
trübe, viel Regen. in der

Nacht Schnee
trübe, Schnee — heiter
trübe, windig, Nacht heiter
trübe, Schneegestöber
trübe, d<e Nacht heiter
heiter —trübe, Schnee, die

Nacht heiter
Höhenrauch, heftiger Wind,

Schneegestöber
im Ganzen heiter, Thau

und trübe
heiter, Thau, windig, trübe

trübe heftiger Wind in
Schnee — lHmbach offen.

l l1»5 „ I l l
Vxemplar l)i» «um

l l . ^. IN 2N
- 8e!llu88l: H

stutizen aus den Kirchenbüchern Durpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Backermeisters G. L. Peetson Sohn Johannes Ernst Gott-
fried; deb Kaufmanns C. Fa lkenberg Sohn Heinrich Alexander;
des Besitzers von Äbenkat W. v. Hanke Sohn Leopold Gustav I g -
naliusj des Verwalter C. A. Kürß Tochter Iosephme Luise. —
» August Alexander. — Unioe r s i t ä t s . Gemeinde: Des Prof.
v r . G. von O e r t i n g e n Sohn Walfgang. — S t . Mar ien«
K i rche : Des Tischlers P . M . Umbleja Sohn Immanuel Bernh.

P r o c l a m i r r e in der Gemeinde derSt . I o hann is«Ki rche:
Der frühere Obecfecretaire Carl Aler- Oswald von Schmid t mit
Wilhclmine Eckardt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Der HandlungZ»
commis Eduard S t a d e n mit Rosalie Caroline Emitie P o t w i g - der
Malergeselle Wilhelm Gustav R c i n g e r t mit Juliane Marie K ö l l .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö « K i rche:
Der Knochrnhauer Jakob N u r t e w i ß , 53 I . alt; der ehem. Kauf,
mann Jakob Fricor. We l l i na . , 61^ I . alt, diePostillonsfrau Ann»
S t a n i e w i t z . 51 I . alt; der Handschuhmacher Ioh. Samuel Hel»
wich, 89 Jahr alt ; der Schuhmacher Thomas Wel ' fe 66 I . alt
S t . Mar ien»Ki rche« Die Wittwe Ewa V e l t i n , 83^ I . alt.

wi»»8clien, 8t» ist äei- LetrgF lies ^ l jounemel l t» f ü r
Ndl. 30 0l»p. 8.-Kl. über llie ?o»t, unll 3 I l l i l . 8 . N . w

II.

Dorpat, d. 20. April"l859"
(Nr. 77.)

I m Namen des GeneraltGouvernementZ von Liv", Ehst- und Kurland gestatlet den Druck:
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Sin Vortrag über das estnische Heldengedicht
Kalcwipocg,

arhalteu in der Hclsinaforser literarischen Soir6e den 12. Febr.
1853 vou S . E l m g r u n .

I u den merkwürdigsten Begebenheiten unserer Zeit gehört
sicherlich auch die, daß man sich mit einen, besondern Eifer an
die Sammlung. Redaktion und Herausgabe vou Volksliedern
gemucht hat, welche vielleicht ein ganzes Jahrtausend hindurch
versteckt und unbemerkt auf le» Lippen und in dem treuen
Gedäcktulß der ärmern Volksklasse gelobt haben. Diese ehren-
volle Aufnahme des Volksliedes bei den Gebildeten und Gelehr»
reu hat gewöhnlich gerade zu der Zeit stattgefunden, da dasselbe
von dem Volke selbst verachtet und zur Hälfte vergessen zu
weiden anfing, obwohl es gerade die vorzüglichste geistige Pro»
duclion des Volkes war. W i r haben bei uns daheim uns
ganz nahe liegende Neispielc davon, daß das Volkslied in seiner
eignen Heimath fast in demselben Augenblicke ausstirbt und
verstummt, va es durch den Druck vor die ganze Welt tr i t t
und nah und fern die Bewunderung und Theiluahme aller, für
die Poesie empfänglichen, Menschen erregt. Dasselbe ist auch
überall audcrswo geschehe» und ist eine Folge des Einflusses
der Cim'lisatiou. welche die Dichtung in der Entwickelungsscala
um eine Stuf- emporhebt und an die Stelle unmittelbarer,
fast instinktmäßiger. Herzensergießung der untern Volksklasse
kunstgerechte und sllbstbewußte Produclioneu einzelner gebildeter
Dichter treten läßt; der Uuschuldszustand der Poesie verschwindet
durch die erreichte Reflexion, welche auch in Betreff der Dich'
tung die Kunde vom Guten und Schlechten in sicb trägt. So
treien die wahrhaftesten geistigen Denkmäler des Crltischen Volks»
stamms, die außerordentlich herrlichen und vom tiefsten Zart-
gefühl durchhauchtru Ossiauischer Lieder in die Welt, einförmig
majestätisch, wie das Meer, au desseu schäumende« Wogen sie
gedichtet wurden, gerate zu der Zeit, als der Geist, die Sitten
und die Erinnerung«, des Schottischen Allerthums durch den
eindringenden Geist der neuer» Zeit, und das verständige Streben
für immer gewaltsam verwischt wurden. So ist auch jetzt in

unserer Nachbarschaft, jenseits des Meeres, das die Grundfesten
Sweaborg's umspült, bei den uns stammverwandten Esten ihr
tausendjähriges Volkslied zu Ehren gekommen, und den Größen
der poetischen Welr beigezählt worden, zu unvergänglichem Ruhme
seiner namenlosen Dichter. Durch die Aufhebung der Leib,
eigenschaft erlangte das estnische Volk vor einem Menschenalter
endlich, nach einem fast siebenhuuderljährigru Drucke, eine Er-
leichterung seiner kümmerlichen Lage und begann deshalb seiue
Augen allmälig dem erquickenden Lichte der Aufklärung zu
öffnen; was dagegen die Folge hatte, baß seiue alten, lieben,
in den Tagen des. Unglückes tröstende», Volkslieder nach und
nach seinem Gedächtniß entschwanden und ;u bloßen Fragmeu»
ten verstümmelt wurden. Zu rechter Zeit oder vielleicht doch
etwas zu spät wurden die bereits weitversprengten Fragmente
durch die eifrigen Vemühnngen sieißiger Volksfreunde und Forscher
aufgezeichnet und werden immer mehr und mehr wohlgeordnet
und in's Deutsche übersetzt herausgegeben. Ohne allen Zweifel
die erste Stelle unter allen poetischen Productionen des estnischen
Volks nimmt das große Natioualepos Kalewipoeg ein, welches
unserer Kalewala entspricht und ihr ebenbürtig ist. Es verhält
sich auch so, daß eine Nation nicht gut mehr als e in solches
Gedicht hervorzubringen vermag.

Da ich Grund habe zu vermuthen, daß es unter den hier
Anwesenden sicher manche giebt, welche noch nicht mit diesem
großartigen Heldengedicht bekannt geworden sind, oder auch
«icht einmal durch Referate seinen Iuhal t uud seine Beschaffen-
heit genauer kenuen, es aber dennoch auch für uns Finnen
wegen seiue Verwandtschaft mit der Kalewala besonders, wichtig
ist, werde ich es hicr versuchen, mit wenigen Zügen über den
Anfang des estnischen He ldenged ich ts K a l e w i p o e g ,
soweit dasselbe bisjrtzt gedruckt vorliegt, d. h. übe? die sechs
ersten Gesäuge, Nachricht zu gebe».

Der riesenstarke Held der estnische" Sage Kalew. d.er viel-
leicht mit dem im Kallervo-Gericht der Finnen vorkommenden
Kalervo identisch ist. leitete sei» Geschleckt vou den Göttern
her, von dem Gotte. welchen die. Este" am meisten verehrten,
von T a a r a , weshalb er und.sei« Sohn auch oft das Lpithet
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T a a r a l a i n e erhielt; er hatte sich auch außerdem durch Helden-
thatcn großen Ruhm, und große Schätze erworben. Dieser
Kaien, hatte mehrere Söhne, wenigstens werde» drei von ihnen
besonders besungen, von seiner Gattin L i n d a , einem einneh-
mend schönen und von dem Liede auf das Höchste gefeierten
Weibe von durchaus mythischem Ursprung; sie wuchs nämlich
aus einem Birkhuhn» empor, weshalb ihr auch beständig das
Vpithet „ B i r k h u h n s töchterchen" genebe» wird. Diese
zaubernde Schönheit Linda zählte zu ihren vielen Freiern auch
die Sonne, den Mond, den Wind und den, wegen seines Reich»
thums hochgepriefeneu, Sohn des Kungla-Köuigs. der auf einem
Goldhengst r i t t ; , alle diese wurden sofort abgewiesen, bis sich
endlich der Niese Kalew meldete und gegen den Nath der
Pflegemutter und der Verwandten die Gunst der Schönen ge-
wann. Die Hochzeit m»v Heimkehr Kalews und der Linda
wird weitläufig in lebendigen Festgesängen besungen, welch«
zwar etwas an die finnischen Hochzeitslicdrr erinnern, aber doch
in vielen Stücken von ihnen abweichen und zwar namentlich
dadurch, daß mannigfache Tänze die erste Stelle der Beschrei-
bung einnehmen. Nach einem glücklichen Zusammenleben wäh-
rend vieler Jahre, aber dennoch während Linda noch jung war,
starb der, durch seine Stärke weltberühmte, Kalew. und seine
trauernde Ni t twe begrub ihn an dem Ufer des finnischen Meer»
busens an der Stelle, wo nachmals die Stadt Reval erbaut
wurde, so daß der jetzt sogenannte D o m b e r g in Reval für
denselben Nieseugrabhügel g i l t , den Linda mit großer Mühe
eigenhändig zu Ehren ihres hingeschiedenen Gatten aufführte.
Während sie große Steine zum Grabmahl trug, ward sie ein»
mal müde, setzte sich nieder und weinte so reichliche ThräueN,
daß sich aus ihnen ein kleiner See bildete, dessen klare Wellen
noch heut zu Tage den Lacksberg bespülen.

Der jüngste von den Söhnen Kalcw's und der Linda,
welcher nach dem Tote des Vaters geboren würde, war der
wilde Kämpe, welcher diesem großen Heldengedicht zum Gegen-
stand dient, der aber selten einen andern Namen als Kalewipoeg,
Kalews-Fohn, und Taaralaine, der von Taara Herstammende,
führt. Durchaus der gefeiertste aller Helden der estnischen
Sage, zeichnete er sich> wie sein Vater, vorzüglich durch Körper-
starke aus. Wie der finnische Kallervo zerriß auch dieser Kü '
lewipoeg seine Windeln in der Wiege, wuchs wie eine Eiche
«mpor, spielte schon als Kind mit großen FeMöcken, eni«
wurzelte große Birken und übertraf sogar seines Vater an
Riesenkraft. M i t zwei Brüdern durchstreifte er einmal die Wäl -
der, um zu jagen, uud erlegte dabei die größten Thiere, Vären,
Elennthiere, Auerochsen und Wölfe, sowie Füchse zu Dutzenden,
die ganze große Jagdbeute trug der Kalewipoeg darauf allein
auf seinen Schultern heim. Auf dem Heimwege verschiedene
mächtige Wälder durchziehend, stimmten die Brüder Lieder an,
ein jeder unter einer andern Ar t von Bäumen; der älteste in
dem königliche Föhrenwalde, der mittlere in dem, der trauern-
den Jungfrau indem

Eichenwalde, welcher dem Gölte Taara heilig war. I y « Lieder
waren alle wunderbar bezaubernd, aber der Gesang des Kälewipoeg
übertraf den der Brüder und war so mächtig hinreißend, daß
die Natur, die Waldes- und Wassrrjuu'gfraueu voll Bewunde-
rung dem Sänger lauschten, was stark an die Macht der Töne
im Munde Wäinämöineu's erinnert. Während der Abwesen,
heil der Söhne hatte ein Zauberer aus Finnland, der, einmal

von Linda abgewiesen, lange auf Rache gesounen hatte, seine
Segel aufgespannt und war über das Merr zu dem jetzt schuh-
losen Kalewi 'Hofe geeilt, von wo er Linda mit Gewalt nach
seinem Boote entführte. Aber noch am User erhörte der
Donnergott Lindas Bitten, fuhr mit dem Blitz auf den finni«
schen Zauberer nieder, so daß er betäubt hinsank, uud befreite
so Hinda aus der Gefangenschaft. Doch wurde Linda auf der
Flucht alsbald in einen FeiSblock am Wege auf dem Iru-Berge
verwandelt, welchen mau noch heut zu Tage sehen kann. S o
endigte das schöne Virkhühnchen ihr Leben, ebenso mythisch, wie
sie es angefangen hatte.

' Heimgekommen, sah der Kalcwipocg, daß ein Unglück seine
gelieble Mutter betroffen hatte, er glaubte, daß i»e nach Finn-
land entführt sei und beschloß deshalb sofort sie allein zu befreien

. oder wenigstens an dem Weiberräuber Rache zu nehmen. Ver-
gebens am Ufer nach irgend einem Segel spähend, ergießt er
seine Klagen vor dem im Grabe schlummernden Vater, ohne
dorther eine Hülfe zu erlangen, und wirft sich dann rqsch in
die brausenden Wogen, um, durch das Meer schwimmend, Finn-
lands Felsenküste zu erreichen. Bei der Schilderung dieser höchst
eigenthümlichen Riescnthat und der Trauer des Sohnes über
den geahnten Untergang der Mutter, erhebt.sich das estnische
Volkslied zu einem poetischen Meisterstücke von unvergänglicher
Schönheit, dessen Pracht in einer kurzen Uebersicht in magerer
Prosa nicht wieder gegeben, ja kaum angedeutet werden kann.
M i t diesem Unternehmen beginnt eigentlich auch die tragische
Heldenlaufbahn des Kalewipoeg, denn gleich darauf oder viel-
mehr schon während desselben verwickelt sich sei»» Schicksal und
er bewegt sich darauf beständig zwischen wilden Verbrechen und
erstaunenden Thateu in der grotesk-phantastischen Manier der
Volkssage. M i t dem großen Bären uud dem, an den Himmel
festgenagelten, Nordstern, als alleinigen Wegweisern, steuerte Ka?
lewipoeg kraftvoll, turch dcsMeeres wilde Wogen schwimmend»
gerade gegen Norden und gegen Finnlands hahe Felsenküste,
ohne gerade, durch diese mühsame Ar t zu reisen, müde zu wer»
den. A ls das Siebengestirn m die Fluth tauchte und- der
Drion schon aufgegangen war, erblickten seine Augen «inen
schwarzen Punkt, der sich bald erhob ,und eine kleine Insel zwi?
schen den Küsten Füm- und Estlands wa r ; et beschloß, auf
dieser Insel ein Weilchen auszuruhen und sodann seine Reise
während der Nacht fortzusetzen. Wegen des Namens könnte
man annehmen, daß das jetzige T ü t t c r s (Tüttersaar), südlich
von Hochland, in der Sage unter dieser gefeierten Insel, welche
später einen Stützpunkt für eine Brücke zwischen Finn- und
Estland abgab, gemeint sei. Bewohnt wurde, sie von einem
Merupaare uild deren Tochter, einer-Jungfrau: von ausgezeich,
neter Schönheit, einer Sirene, welche in der stillen sternklaren
Nacht ihre entzückenden Lieder an einemWaHtfeuerunter tiner
Eiche sang/ Der Aufenthalt des Kalewipoeg konnte daselbst
auch nicht ohne ein Liebesabenteuer ablaufen, dass recht umständ-
lich in der idyllischen Tonart von' dem estnischen, Kotkslitde
geschildert wi rd, das sich bisweilen unerwartet weich und ge»
fühlvoll ausnimmt Die Idylle schließt jedoch so tragisch, daß
das Mädchen plötzlich von dem Uferfelsen in's Meer hinabsinkt
odet vielmehr selbst hinabstürzt, nachdem der Kalewipoeg ihrem
Vater seinen Namen und sein Geschlecht genannt hatte. Ver«
gebens tauchte der Held nach der Schönen unter, das Meer
behielt seinen Raub für immer, und d«r Augapfel der Eltern,
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die sirencngleich entzückende Jungfrau, war verschwunden. K.a»
lewipoeg setzte fejne Wanderung durch die Wogen weiter nach
Norden fort. . , , . ,

Als die Strahlen der Morgensonue in dem Meere flimmer-
ten und die Bewohner des Waldes erwachten, M g Kalewipoeg
au der finnischen, Küste an's Land und ruhte einen Tag auf
den geglätteten Uferfelsen, von. dem Gezwitscher M Vögel in
Schlummer gewiegt und die, von der R.eise erschöpften, Kräfte
wieder stärkend. Darauf ging er mit raschen Schritten und
mit Nachelust im Herzen landeinwärts, über Berge, durch düstre
Wälder und weite Halden, bis,, er, in einem verborgenen Thal
an dem Saume des, Waldes.die Wohnung des finnischen Zau-
berers erblickte. Diescr war gerade erst von seinem mißglückten
Raubzuge nach dem-Kalewi-.pofe heimgekehrt, und lag jetzt in
friedlicher.Ruhe auf dem Rasen, von den Armen tes Schlum-
mers umfangen, als er plötzlich durch die schweren Schritte des
Rächers, unter denen die Erde erzitterte, geweckt wurde. I n
der größten Eile holte der mächtige Zanbcrer eine Handvoll
Daunen aus der Tasche heraus und verwandelte mit starken
Zauberworten, die fliegenden Federn in Tausende wohlgerüsteter
Krieger, welche bereit waren, ihrem Meister beizustehen. Der
Kalewipoeg aber riß einen Eichstamm aus, gestaltete ihn zu
einer Keule, und schmetterte mit dicht auf einander folgenden
Schlägen dieser Niesenkeule die ganze hervorgezauberte Kricger-
schaar zu Boden, so daß alsbald kein einziger mehr am Leben
war und das B lu t in Strömen durch die Pforten des Hofes
rann. S o wurde der Zauberer, dem gewaltigen Rächer gegen-
über, wehrlos, bat schmeichelnd um Schonung und gestand dabei
fein böses Vorhabe», Linda zu raubeu, welches jedoch durch die
Dazwischeukulift teS Donnergotts zu Schanden geworden war,
weshalb er versicherte, daß Linda noch frei wäre. Der er-
grimmte Kalewipoeg uahm aber, keine Entschuldigung an, son-
dern schwang sein? Keule,so, daß ,s in der Luft sauste,, und
zerschmetterte das Haupt des Weiberräubers, der so den Lohn
seiner Schlechtigkeit empfing, ohne daß ihn die Zauberkunst vor
der Rache des Taara-Abkömmlings retten konnte. Der Kalewi-
poeg durchsuchte vergebens alle Winkel, um fe!ne Mutter zu finden,
erhielt aber endlich ^durch ein Traumgesicht Nachricht davo.n, daß
Linda wirklich nach Ukko's seligen Wohnungen entschwunden sei.

Das Rachewerk war somit vollzogen, vor. semer Heim-
kehr wollte aber Kalewipoeg bei, dem, durch seine Geschicklichkeit
berühmten, Waffenschmiede Finnlands sich ein Schwert verschaffen,
welches des Helden werth wäre. Er kannte jevoch nicht den
Weg zum Schmiede, sondern irrte mehrere Tage in den .env?
losen Föhreuwalduugcn, in denen keine Spur von Menschen«
Wohnungen zu endecken war und wo er, wie Kallcrvo. von
tiefer Wehmuth über feine Einsamkeit in der Welt ergriffen
wurde, was ihn veranlaßt?, sich in rührende,, elegische Kla-
gen zu ergießen.. Endlich erhielt er doch von einem alten
Mütterchen genaue Auskunft über den Weg, zur Wohnung
des Schmieds, welcher westwärts durch Haidei, ,mi.d Fch--
renwälder einen Fluß entlang ü w einen Berg und. au drei
Wa,!rrfäNen, vorüber führte. Dieser Weisung folgend wanderte .
er nut raschen .Schritten drei Tage vorwärts, nach, deren Der'
lauf endlich das Brausen der Blasebälge, und der Takt der
Hclmmelschlago seine Ohren erreichten, und der schwarze Kohlen'
rauch seine Augen erfreute. Der Schmied empfing ihn freund-
lich mit einem Gruß ,'u Taara's Namen und versprach ihm
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ein. in aNen Stücken vorrrefsisches, Schwert,,zu verkaufen. Der,
Kalewipoeg, prüfte die besten Schwerter des, Schmieds und
schlug eins nack dem andern mit solcher,.straft thells gegen den
Feilen, theils, gegen den Ambos, daß sie in Stücke sprangenj
darüber verwundert, holte der Schmied' endlich cm Schwert
ohne Weichen hervor, welches der alte Kalew bestellt, aber vor
seinem Tode n W mehr hatte abholen könneu. M i t diesem
Schwerte sonder Gleichen spaltete er mit einem schlage den
Umbos sammt dem Klotz bis'zur Erde, ohne daß ,die geringste
Schramme an der Klinge zu merken war. Viele Jahre hatte
dir, Schmied an diesem Meisterstücke gearbeitet, dessen Verkaufs-
preis ungewöhnlich groß war» nämlich unter andern ganze
Schiffsladungen Getreide,,Taufende von Gold>und Silbermünzen
und der dritte Theil eines Königreichs. Ueber die Güte der
Klinge, entzückt, fand Kalcwipoeg den unerhörte Preis mäßig
und der .Snndcl wurde abgeschlossen. Als der Zchmied voll
Freude üher den Handel ein Gelage veranstaltete und die Männer
sich in reichlichem Maaße mit Vier und Mcth berauscht hatten,
erhob sich ein Streit zwischen dem Kalewipoeg und dem alte»
sten Sohne des Schmieds, welchem Streit der unbändige Held
ganz plötzlich so l in, Ende machte, daß er dem-Sohue des
Schmieds mit dem ue,ueu.,Schwertr das Haupt abschlug. Die
anwesenden Männer sahen diese Frcvelthat mit Entsetzen ay
ulld der Vater b?ach in laute Klogen aus, Niemand aber wagte
es? den unüberwindlichen Helden mit seinem guten Schwelte an-
zugreifen. Der Schmied verfluchte sein Meisterstück; das
Schwert, das unschuldiges B lu t vergossen hatte, sollte fortwäh-
rend seinem Besitzer Unheil bringen und endlich seine Schärfe
gegen ihn selbst wenden, weil er die Gesetze der Gastfreundschaft
so grausam übertreten hatte. Auch wird hiernach dasselbe
Schwert dem Helden ein Fluch, obwohl es ihm auch zu einem
trefflichen Werkzeug in glänzenden wilden Zerstörungsthaten
diente; Der. Kalewipocg ging allein von dem Wohnsitz des
Schmieds zu andern Abenteuern forf und hiemit schließt der
sechste Gesaug. , i -

Eine bemerkenswerthe Episode voll mythischen Gehalts
hängt mit dem Versinken der Jungfrau in das Meer zusammen.
I h r Vater und ihre Mutter durchsuchten den Boden des Meeres
chlgsum, um ihrer Tochter habhaft zu werden, allein vergebens;
diese ließ endlich.in Gestalt einer Meeresjungfrau ihre Stimme
hören und erklätte.in ticf ergreifenden Liedern die Ursachen,
weshalb sie von der Insel verschwunden sei, um in den schim»
niernlen Räumen des Meeres bei dem Wassermanne zu wohnen.
Unterdessen hatten die Eltern aus, dem Mrere allerhand Zau-
berdiuge llufgehürkt, unter,andern einen Eichstamm, der, auf
die Insel gepflanzt, schnell so hoch zum Himmel emporwuchs,
daß sogar das Tageslicht der ganzen Gegend verdunkelt und
d,as Gewölk, durch seine Krone zertheilt wurde. Dem Insel '
vater. war darum zu 'tbuu, diese Zaubereiche gefällt zu sehen,
Niemand ivagte.es qher, eine so, endlose Arbeit zu uutmlehmen,
bis endlich ein kleiner Zwerg, -der, unt,er dem Flügel eines Adlers
versteckt war, den Riesrnbaum niederhieb, wie. solches auch die
sinmsche Sage, erzählt. Aus dem Stamm wurde eine Brücke
.über las Me?r von der Insel u°a> Finnland und nach Est-
l°'.d .geschlagen, Soome 'ß l d , wse es im Gedicht heißt; aus
de» Z,uKge>. wurden 'Starte, Schiffe, Häuser^ und Böte ge-
zimmert; aus einigen Spänen ober errichtete sich ein Sänger
eine kleine Hütte, in welcher er mit dem Zduberstab der Dich-
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tung in der Einsamkeit stattliche Schlösser und andere Herr-
lichkeiten zum großen Staunen und zur Verwunderung der be-
suchenden Fremden hervorrief. Die Episode ist in poetischer
Hinsicht von ausnehmender Schönheit, gehört aber eigentlich
nicht zum Liede vom Kalewipoeg.

Dieß ist ungefähr der Inhal t der Lieder, welcher den, der
estnischen Sprache minder mächtigen, Lesern durch eine beigege-
bene, von dem Pastor Neinthal verfaßte, Uebcrsetzung in teut-
schen Versen zugänglich wir?. Das Gedicht ist schon durch
seinen großen Umfang recht ansehnlich, da es 20 Gesänge ent-
hält, jeder von etwa 800 Versen, folglich wenigstens 1li,000
Nerse. Die bisher erschicu'eum sechs Gesäuge umfassen unge-
fähr 5200 Verse, in einem Metrum, das dem sinuischrn Nunen.
metrum vollkommen gleich ist. und sonach einen gemeinsamen
Ursprung verrälh. Das estnische Volkslied zcigt im Allgemeinen
sowohl an Inhal t als Form eben so nahe Verwandtschaft mit
dem Finnischen, als die Sprache selbst, welche ihrerseits nur
ein Dialekt des Finnischen scheint, obwohl sie nicht ohne ihre Ei-
genthümlichkeit ist.

Die Hauptperson, der Kalcwipoeg, ist cm vorzugsweise
tragischer Heldcncharakter, großartig, grob und colossal wie ei»
antedilllviauilches Ungethüm, aber doch stellenweise unerwartet
elegisch und gefühlvoll gestimmt, zum Beispiel in seinem rühren-
den Verhältniß zu seiner Mutter Linda. Er gleicht deshalb
in mancher Hinsicht unserm sinnischen Kallervo, ist aber mensch-
licher, weniger phantastisch, als dieser. Das estnische Gedicht
schildert auch seinen Kalewipoeg weit ausführlicher, als die
Finnen ihren Kallervo, dessen fast rätbselhafte Gestalt offenbar
einen skizzenhaften Charakter hat. Wahrscheinlich bilden die
Kalewipoeg- und Kallervo-Sage selbststälidige Verzweigungen
kincs gemeinsamen Stammes, eines Volksgedichts, das schon
vor der Trennung der Finnen von den Esten emporgewachsen
war . welches aber die Völker später, ein jedes für sich, auf
eigcnthümliche Weise, je nach seinem Charakter, weiter entwickelt
haben. Dabei geschah es, daß die Esten den gewaltigen Ne«
präseutanteu der Körperkraft und des Kriegsruhms, den tragi-
schen Kalewiporg mit größerer Vorliebe schilderten und deshalb
auch mit größerer Ausführlichkeit behandelten, als die Finnen,
welche ihn stiefmütterlich behandelten, und es sich lieber angele-
gen sein ließen,, den sangreichcn, aber etwas unpraktischen Re»
präsentanten der Weisheit und der Poesie, Wäiuämöinen, zu
feiern. Jedoch muß zugegeben werden, daß es noch zu früh
ist, ein Endurtheil zu fällen, da man nur ein Drittel des Ge-
dichts ktttut. Aber ebenso, wie Kallervo, erliegt der Kalewipoeg
frinem unbändigen Charakter, der ihm Unheil bringt durch die
Verbrechen, die er ohne Ueberlrguug, ohne Sinn und Verstand,
durch sein Geschick und den Fluch des reichlich vergossenen un»
schuldigen Bluts getrieben, vollführt. Das ausgezeichuete Schwert,
das ihm Heldenruhm verleiht, dürstet endlich nach seinem eignen
B lu t , nach dem Mute des mit mannigfacher Schuld Beladenen.

. Beachtenswert) ist es, laß auch bei den nahe verwandten
Esten unser Finnland als das gelobte Land der Schmiede-
kuust und der Zauberei, und außerdem äußerst.volksarm und
von endlosen Föhrenwüldern bedeckt, geschildert'wird,.«Hgegen
sein Neichthum an Seen dem Nachbarvolk«'dilrchau^imbekannt
geblieben zu sein scheint. Als der Ka-lewipoeg ß ^ A n , eines
Göttersohns würdiges. Kampfschwert wünschte, suchte er es bei
dem simiischen Schmiede, dessen Ruhm den ganzen Norden

durchdrungen hatte, dem aber das Gedicht keinen Namen ge»
geben hat. M a n kann hiebe» an den Schmied Ilmarinen den-
ken, dessen schöne Ehegattin durch die Rache Kallervos eines
grausen Todes umkam. Der zauberkundkge Mann war nicht
aus Lappland, wie man sonst verrnuthen könnte, sondern offen-
bar von Finnlands Südküste und ein Seefahrer, er heißt
nämlich Windekundig, tuuletarka, einer der sich auf die Winde
versteht und sie zu seinem Vortheil benutzen kann, und er segelte
mit seinem, sicherlich nicht sehr kunstreichen, Schiffe oder Boot
nach Estlands Küste, während dagegen der estnische Held,
vielleicht aus Mangel au einem Fahrzeug, es für gut fand, das
allereinfachste Vehikel zu Seereisen, nämlich seine bloßen Arme,
zu benutzen. Felsenufer ist ein beständiges Epithel Finnlands,
und für die Südküste in Vergleich mit der stachen estländischen
Küste sehr passend; die hohen stattlichen Führenwälder unserer
Heimatb werden m't besonderer Anschaulichkeit in poelisch
meisterhaften Schileerungen dargestellt. Der Reichthum ist
aber nicht hier zu Hause, sondern auf der estnischen Seite in
dem mythischen K u n g l a , K u n g l a - m a a , K u n g l a - s a a r ,
welches au Schätzen aller A r t Ueberfluß hat, aber dessen Stelle
in der prosaischen Welt der Wirklichkeit bisher von den For»
scher» noch nicht hat ermittelt werden können.

Ueberhaupt knüpft jedoch die estnische Sage weit mehr,
als die sinuische, die Namen ihrer Helden an wirkliche Gegen-
stände und Oertlichkei'ten im eignen Lande, was wieder mit
dem mehr der Wirklichkeit zugewandten Sinn der erster,, zu-
sammenhängt. Man hat mannigfaltige estnische Localnamen,
welche in dem vorliegenden Heldengedicht wiedergefunden wer»
den, Namen von Bergen, Felsen, Flüssen und Seen, welche
ausweisen, daß die Züge des kolossalen Helden tief in das Ge«
dächtniß und die Phantasie des Volks eingeprägt waren, da
man viele Oerter nach ihm oder ihm zu Ehren benannte. Doch
wäre es zu rasch, daraus folgern zu wollen, daß die Sage von
ihm deshalb historisch fein müsse; er wird deshalb keineswegs
irgend eine historische Person, dazu ist er ohne Zweifel'noch
zu phantastisch, zu maaßlos und wunderlich, obwohl er minder
göttergleich oder mythisch als Wäinämöinen ist, der jedoch auch
bisweilen seine recht menschlichen Schwächen hat. Der Kale-
wipoeg ist noch lange nicht" so menschlich, als z. B . die Helden
der scaudinavischen Sage oder OssianZ gefühlvolle Kampfhelden ;
wenn man auch aus der Sage verschieden rein mythische Z u -
sätze und Ausschmückungen entfernen wollte.

Das größte Verdienst um das Hervortreten des Kalewi,
poeg und um das Ordnen der dazu gehörenden Lieder zu einem
Ganzen, theilweise auch um die poetische Bearbeitung der pro-
saischen Sagenfragmeute, hat ohne Zweifel der gegenwärtige
Herausgeber des Gedichtes, der Stadtarzt Dr . F. Kreutzwald
in Werro, obwohl die Arbeit bereits l 8 3 3 von Doctor Fähl-
maun begonnen wurde, und verschiedeue Andere seitdem in be-
deutenderem oder geringerem Maaße zu ihrer Vollendung bei-
getragen haben. Der ausgezeichnete Volksfreund Kreutzwald
hat durch die Herausgabe dieses unsterblichen Werks seinen
Namen an dasselbe geknüpft und er wird stets nicht bloß hier
,'M sinnischen Norden, fondern in der ganzen cioilisirten Welt
mit Achtung genannt werden; er hat durch seine eifrige Be-
schäftigung mit scheinbar so unbedeutenden Dingen, wie die
Volkslieder, sich ein Denkmal errichtet, das der Vergänglichkeit
trotzt — «momlmeulum aere perennius. „ wie der römische



Dichter feine eignen Dichtungen zn nennen wagte — und der
Werth desselben wird dadurch keineswegs geschmälert, daß der
Ruhm des Nationalgcdichts ligentlich und vor allen Dingen dem
estnischen Volke in seiner Gescimmtheit zukommt. Denn einen,
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ohne alle Widerrede, theueru Schaß eines lange verachteten
Volks vor dem Untergänge gerettet und dadurch zur Erhöhung
des Natioualgefühls beigetragen zu haben, schließt schon eln be,
deutendes, Verdienst in sich.

I I . K o r r e s p o n d e n z .
B i o l a n d .

Die, am Sonntage den l3 . April, gleichzeitig
mit dem Beginne der Vc r loosung des Frauen »Ver-
eins beendigte, Legung der Düua-F loß-Brücke hat mit
Hülfe der. alljährlich aufs Neue in ihrer Tüchtigkeit erprobten,
" S t a d t j u n g f c r " uns in diesem Jahre eine schnurgerade
Linie vou dem'erweiterteu Düuamarkte bis hinüber zur alteu
Gro ßklüwersholmschen Vorstadt bereitet. Strom uud
Riesen-Arbeitökraft waren so weit güustig. daß man in diesem
Jahre zum ersten Male von der geraden, direkt in das Aus«
lauo auf der Riga-Tauroggen scheu, erst seit dem vorigen
Herbste beendigten, Chaussue führenden, Linie nicht im
Mludestcu abzuweichen brauchte. — Nachdem der Weiden»
dämm und die Düua-Floßbrücke ihre allftühjährlichen Spazier-
gangs-Coutingente gestellt haben, beginnt mit der Wiederher-
stellung der Verbindungswege nach den, von Sonutag einst
in seinen Kanzel-Vorträgen geschilderten, „ländlichen Umgebun-
gen" die Wallfahrt zur sonuuer - Villegiatur der städtisch gc-
fiunteu Nigenser. Die, dem alten Gebrauche des Verbleibs
auf deu ..Höfchcu" untreu gewordenen, uud die dem localcn
„iu's Grüne Ziehen" entfremdeten, Großstädter rüste» sich ent-
weder zur Reise iu fremde Läuder und Weltthcile oder prüfen
die ueueu Eiurichtuugeu des, mit dem Ende der Struscufahrt
beginnenden, Badelrbeus im sonnumbrauutcu Dubbcln. Un-
längst hat ciu , mit Ft. F. (Rauhe Feder?) unterzeichneter,
Aufsatz in der Rig Ztg. Nr. 89 die Mangel des socialen Zu-
sammenseins in Dubbetn beleuchtet, und, wie es scheint, recht
schlagend, hervorgehoben, daß während an deu Badeorten des
Auslandes die Gäste aus aller Herren Laudeu zusammenströ-
men und dort erst die flüchtige, bald wieder abgebrochene, Be-
kanntschaft anknüpfen, in Dubbelu sich Riga bloß sommerrer»
jüngt zeigt, also alle kastenmäßigen uud schragenprobigeu Ab-
stufungeu der hiesigen Gesellschaft dort nur im tauueuumkränz-
ten, saud-durchwehteu uud meerbespülten Chaos wiederkehren,
wobei indessen die Toilette der Damen das hiesige Maaß
übersteigt.

N i g a . Zur Gemälde-Ausstel lung. Eine büßeudö-
Magdalena in Lebensgröße von Baron C lod t , die Keller-
scene vou V e r t h i u g , von S i g i s m u u d seiu eigenes Vild-
i,iß und der Kellermeister, das hübsche Tuch von B ührs, der
Kopf einer Römischen Winzeriu on ,,1-olil mit dem edlen Ge,.
sichtsumriß einer Antike von Alex. H a g e n , ciue Vedute von
Aug. Hageu mit dem Wasserfalle bei (Zolliug unter Salzburg
sind fesselnde Erscheiuuugeu zu nennen. A .Krüger aus Ber-
l i n hat uns auch mehrere Gemälde vou seiner kunstgeübteu
Hand zur Ansicht vorgeführt, welche fast alle eine anerkennende
Beachtung mit Recht beansprucheu können. Das Vüdniß der
Anglücklichcu Prinzessin von Lambal le , deren jchrecklichcr Tod
uns uoch in der letzten gelungenen Schilderung von G. Hese-
k ie l vorschwebt; ferner einige charaktervolle Portraits, darunter
des Künstlers eigenes mit dem jovial schelmischen Gesichte, auf
dessen Lippen das bekannte »ulii li^ne« zu schweben scheint, das
V l l v n H ^ ' Gmiuruz, des Hochwürdigen Erzbischofs von Riga
und M i t au , P l a t o n , durch den schönen Faltcuwurf des Ge-
waudes^auzgezeichuet, von Julius D o e r i u g . desselben Künst-
lers wahres und naturgetreues Bildniß des vor Kurzem verstor-
benen Hofgerichts-Präsiveuteu N. I . L. Samson v. Him-
melstierua, ein drittes Bilduiß, welches durch die große
AehuUchkett mit dem Original überrascht, eine Landschaft aus
dem Har, von Friedr. S t o f f e r t , das vortreffliche Bild einer
Italienerin in ihrerNational-Tracht von Julie Ha geu-2 chwarz,
der Souutagsmorgeu von Schultz, ein köstliches und Vorzugs-

weise trefflich gelungenes Genrebild, ciue Copie der heiligen Familie
auf der Flucht nach Aegypten, nach M u r i l l o . mit einem
lebhaften uud kräftigen Colorit, — siud einige der hervorragend-
sten Ausstelluugs-Gegeustände. Der Sinn für Kunst, der un-
ser Riga belebt und mit den Ostseeprovinzen vereint, prägt sich
deutlich aus. Wenn denn auch dem Kunstvere in für die
Ostsceprovinzen, welcher sich vor mehreren Jahre» hier am Orte
bilden wollte, zu seiuer Zeit die höhere Bestätigung versagt
wurde, die Ausführung des vou ihm angeregten Planes ist
jedenfalls in Erfüllung gegangen.

N i g a , den 21. April. Der Capitalfonds unserer Com-
militonenstiftung ist in erfreulicher Zunahme j aus der, heute
von der Administration abgelegten, Rechenschaft entnehmen wir,
daß im Laufe des vergangenen 32. Gesellschaftsjahres dem Fonds
der Betrag von 274 Rbl. ^4 V2 Kop. zugeschrieben werden
konnte, so daß jetzt das Stiftuugscavital die Höhe von 5573
N. 98 Kop. erreicht hat. Wir vertheilen drei Stipendien zu
100 Rbl. jährlich. An Stelle des, seine Entlassung aus der
Administration erbittenden, l)r. mell. Schwach, der seit l837
fuugirtc, wurde Dr. mell. Waguer gewählt. Mi t diesem
sind gegenwärtig als Administratoren der Stiftuug iu Function:
seit 183? Nathsherr v. Petersen, seit 1846 Oberpastor
I)r. Berkholz, seit 1848 Dr. pliil. Buchholtz, uud seit
1854 Nathsherr Krögcr.

R i g a , die ln'csigeLuther-oder S o n n t a g s - I c h u l e ,
nicht, wie man nach einer Aeuherung im St. Petersb. Gvau-
gel. Sonutagsbl. (Nr. 7 S . 62) annehmen sollte, erst neuer«
dings zur Zeit der erwachten uud gestärkten Glaubens-Richtung
aufs Neue in Angriff genommen, solidem seit dem Jahre 1817
segensreich bestehend und namentlich damals zur Eriuueruug
an die 30ttjährige Neformations-Iubelfeier begründet, hat wäh,
rend hes letzten Wiutcr-Curfus vom ü Oct. 1858 bis zum
5. April 1859 einen regelmäßigen Besuch von etwa läl)
Schülern aufzuweisen gehabt, während 275 angemeldet waren;
aber dirß Verhältuiß hat in deu letzte« Jahren immer statt-
gefuueen; die meisten Schüler zeigten ein reges Interesse uud
Privatfleiß; ein Klempuerburscke, welcher die Schule besuchte,
besserte die schadhaft gewordenen Süulleuchter gan; in der
Stille aus uud überraschte damit. Mehrere Meister überwach«
ten den Geist der Schüler iu den Stunden, auch beim Nach«
hausegehcn; an die fleißigen Schüler wurden Prämien vertheilt,
darunter 25 ueuc Testameute.

D o r p a t . Die, vou dem Herrn Oberpastor und Cou«
sistorial-Assessor l)r. (5. A. Berkholz in Riga herausgegebenen,
Mittheiluugeu uud Nachrichten für die Evangelische Geistlich-
keit Rußlands, l853, Heft 2, heben S. 191 hervor, wie die
hiesige vereinigte Estnische S t a d t - u u d Land-Gemeinde
! 7,759 Commuuicanten im Jahre 1858 aufzuweisen hat uud
"ur einen Seelsorger besitzt! N iga hat für 2134 vor-
jährig in den Evangelischen Gemeiudcn Geborene 18 Prediger,
Dorpat für 859 Geborue nur 4 Prediger; ldoch wohl 5 ,
wenn freilich der Diaconus der 2 t . Iohauuiskirche nach der
veralteten, von allen Städten des Reichs »nr noch bei fünf
Gemeiudeu des Livl. u.Oeselschrn Cousislorial'Bezirks besteheuden,
Eiulichtuug — als Deutscher Prediger keinen Veichtkreis ha-
ben darf; die Lettische Gemeinde, welche ihm dafür zugewiesen
'lt, läßt sich zählln). Einige andere, in Bezug auf das Inland
aufgeworfene, statistische Fragen beantworten wir in der nach,
sten Nummer.

D o r p a t . Das fürstliche Haus in dem, unmittelbar
au unsere Stadtgräuzeudcn, Ca rlow a, der Sommei-Villegiatur
des bekannten Schriftstellers Thaddäns B u l g a r i n , hat uns
iu der Osterwoche mit großer Liberalität seine Säle eröffnet,
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um aus den glückliche», Darstellungen und . erfolgreichen Wie,
lerholungen kleiner Comödieen untz Vaudevilles (»axo^innac^b;
l'l»nit»linn »l» v»!«e p»r Hl«.x2n»lro Dumas, ^ a p l u a u
„ «en^uln» :c.), so wie aus einem, durch, viele Theilnehmer
gefüllten, Bazar tie Anfänge des R u f fische u Madchen-
Asy ls herzuleiten, welches am entgegengesetzten Ende der Stadt,
unter des ehrwürdigen Domes Ruine, beim allbekannten
Platze?er Unipeisitäts-Saudgrube gegründet werden soll. —
Unlängst hat auch turch den Ober-Gristlicheu und Professor
Alexejew die Eröffnung, einer Subscription zu demselben
Zwecke ihren Anfang genommen. Im , Bunde .mit dem, , von
lem Hü l f s -Vere in begründeten, Institut der Armenbude
wird auch der neue Wohllhätigkeits-Verein Gutes zu stiften
suchen.— Die, feil Gustav Adolph (am 2Y. und2l . April
1632) und seit Kaiser Alexander l . tam 2l .und22. Apisi
l8U2) lem S t l f t uugs tage verliehene, Weihe erhielt in diesem
Jahre durch die Ungunst der Witterung betrutendeü Abbruch.
Heftiges Schneegestöber und', eistge Kälte keuuzeichneten den
AebergllNg des Frühlen;es zum winterlichen Rückschritte;
es hat in den Nächten hierauf gefroren; die kallm begonü
ncnen Garten'Arbeiten sind wieder ins stocken gerathen; die
Pelze mußten sogar wi'.der hetvorgesncht werden. — Voü
Veu größeren B a u t e n der Un i ve r s i t ä t sind in diesem
Sommer noch?;u nennen: die weitere Vollendung der beiden
Seitenflügel zum A n a t o m i e n , leren Uebernehmer, Kauf-
mann C. G. Rein ho ld , im Novbr. v. I . wit Tode avge-
gangen ist, tie Erneuerung der. den Thurm der S te rn -
w a r t e umgebenden, G a t l e r i e , bedeutende Haupt-Repara-
turen ic. Auch das Zootonncum >m Bereiche der Vcterinair«
Anstalt jenseits des Emback an der Russischen Straße (anf den
ehem. Zeehscheu Grundstücken) sieht seiner Vollendung entgegen.

D o r p a t . t̂ach der Senatsztg. Nr 3 l haben Te. Ma -
jes tä t der Herr und Kaiser am l l . März auf Unterleguug
des Herreu Ministers der V. 'A. Allerhöchst zu befehlen geruht:
Aspiranten auf höhere med. Grate bei unseren Universitäten
ist gestattet, ihre Dissertationen nach eigenem Ermessen in La-
teinischer, Russischer oder irgend einer anderen der bei uns ge-
bräuchlichsten Europäischen Sprachen zu schreiben und zu
verlheidigen. »

W o l m a r . Unter dem Gute Suss i l as ' iui Pernigel-
scheu Kirchspiele am Strande der Ostsee ist in einem abgelege-
neu Waldtheile ein ganzer Bestand von 'I'axus l,gco»ll» (Ei-
benbaum) gefunden worden. — Ein linier Beweis für die
von Andreas von Löw is vor 35 Ialircn anfgeftellle Anficht
über die ehemalige Verbreitung der Eichen in ganz Lio- und
Güland, auch mir Einschluß Ocsels, ist tie in dem alten Let-
tischen Nalioualliede, wie in dem neu zu Tage geforderten. Estn.
Epos öfter wiederkehrende Apostrophe im die Königin der Bäume.

W e n d e n . Die Eröffnung der Djligence-Fahrten zwi-
schen R iga und Pleskow kann am 17 Mai noclr nicht be»
ginnen, weil die neue Chaussee bis dahin noch Nicht der Pc«
Nutzung übergeben sein wird, was erst einige Wochen später
geichehen soll. Man verspricht sich von der n'enen E'uricdtling
eine bedeutende Frequenz des Personen-Verkehrs. Unser bisher,
äußerst billig zu ein
wenig gesteigert werden. Die Gutsbesitzer unseres Kreises sind
jetzt, wie immer, beflissen, dem Herzen des alten ritterlichen Liv-
lands seine ueubesechligle Stellung'im stahl- und eisenumgürte-
ten Provinzial-Verbaude zu sicheru. ^

E tt l 'a n d. ,, . , ,'

N e v a l . Ce< M a i cstül der-Herr und Kaiser haben
den Nordamrrikanischen Bürger Carl Liss als Consul der
vereinigten Staaten in Neoal anzuerkennen geruht. ^ .̂

z - 'Senatsztg. Nr. 32)
N e v a l . D,'e. von dem Schäserri-Director Nnd. Veh«

mer gewünschte., Vetheil'gnug ls- I l ' l - ^tr. 13. Sp. 283) bei der
von ihm"m Aussicht gestellten Bonitiruug der Estl. Heerden
ist in einem so starken Grade erfolgt, daß nicht nur die, von

ihm als Garantie verlangte, Summe vollständig gedeckt, son-
dernsnoch .ein Mehrbetrag, hgr, erzielt werden können. Herr
Behmer bleibt also für die nächsten 3 Jahre der Unkige.
Sollten noch einige Gutsbesitzer dazu geneigt sein, ihm die Lei«
tuug^ ihrer Heerden zu übertragen, so sind dieselben dazu auf-
gefordertf ihre desfallsigen Angaben bis zum 3. Mai bei dem
Geschäfts'Genosseu Varlieb G^eis zu machen.

N e v a l . Am 9. d. M. erhoben sich während des Ver-
laufes des gauzen Tages aus Meer und Lanv dichte Nebel unv
zogen'in phantastischen Gebilden über die Erce. Abends gegen
11 Uhr zeigte sich ein schönes No rd l i ch t im Nordost, in
einer Breite vM ungefähr >2 bis 15 Grad,.dessen flammende
Strahlen hoch zum Himmel hinausschössen, durchkreuzt von ho-
rizontal sich schlängelnden Blitzen; b l̂v darauf erhob sich von
entgegengesetzter Richtung, im Südwesten, ein ähnliches Mmor
und vereinigte sich im Zenith mit erstercm, wurde allmälig
schwächer und war gegen Mitternacht verschwunden. — Ta-
ges darauf erhob sich ein ziemlich starker, sehr warmer Südost»
winv, das Thermometer zeigte Mittags-j-12" N^ im'Schatten,
selbst noch am späten Abrn'o? bei starkem Wetterleuchten. Am
l l . stieg die Hitze im schatten um Mittagszeit bis auf - ^ ! ä z " R.;
am Abeute um. l l i Uhr stieg ein Gewi t ter auf, mit mehre-
ren ziemlich starken Donnerschlägen; seitdem ist der Thermome-
ter-Stand auf den Gefrierpunkt gefallen; es wehen Nordwinde,
brausen Schneegestöber heran, und der Ofen wird geheizt, wie
mitten im Winter. Die Vegetation regt sich noch wenig.

Unsere, im Jahre 1836 durch den noch gegenwärtig in
rüstiger Arbeit stehenden, Oberpastor an der estnischen Kirche
zum heiligen Geist, Cousistorial - Assessor :c. I . V . Frese,
iu's Leben gerufene, . .Net tuugs-Ans ta l t fü r verwahr -
"loste Kinder auf dem S t . A u t o n s - V e r g e " erfreut sich
in einem, mit I . N. N. . . . . unterzeichneten und vom Ja-
nuar datirten, Aufsätze des St . Petersb. Evangelischen Sonn-
tagsbt. vom l! i . April einer eingehenden Besprechung. Ur»
sprünglich in einem, von der verw. Aeltestin Schwauberg,
geb. Cornelius, geschenkten Sommclhause „Gottes Gabe" uu«
ter dem tüchtigen Waisenoater Gär tner eröffnet, von der
Frau Gehelmeräthin o. Grüuewa lo t , geb. v. Eugflhardt, in
Obhut gruommln, durch, eine Schenkung der Wäroiljn Fer-
sen reich' dolirt, von dem auf Wich er us Empfehlung aus
Hamburg hergesandten tüchtigen Armenvjleger Peter Franz
B a u e r äus Würtemberg neu belebt, ist dirß ..rauhe H a u s "
zu einem wahren Schmnkedelsteiu und Rettungsanker Nevals
.heranglwachsen. Die Anstalt hat seit ihrem Bestellen bis hl'e'zn
6 0 M 0 R. S. durch EubscriptioU, Geschenke, Vermächtnisse
u. s. w. eingenommen.

. Hapsn l . Am !7 . März traf bei dem schlechtestem Zu-
stünde,der Wege und Straßen 6e. Excellenz der stellv., estl.
Herr Cwilgouvrrueui, Gen. Major und H. D. N. von Ulrich,
zum ersten Male in Hapsal ein, ließ sich die Beamten vorstellen,
nahm die beiden Kirckn,., die neue Kimme, das Hospital»
das Armenhaus, die. beiden Badeanstalten, die für dieKuiscrl.
Familie bestimmten Wohnungen, das im Bau begriffene Haus
der Kleintindcrschule Muiien'Asyl und - andere Bauliä.keite» in
Augenschein, reoidirle die Rechnungen der Stad.tt'nsse, des,Ma-
ya;ius, so wie die drr Kreisreutei und entschied über manche
ihm vorgelegte Anfragen und Gesuche., Unch beehrte,?,r am !8 .
März? di,e Elementarschule und Kre'sschule mit, seinem Besuche
unv richtetetc in legerer verschiedene Fragen in Be>ng auf
den Unterricht, i». der Arithmetik, Geographie und Geometrie
an die. Schüler, mit deren Xemuugeu i'u diesen Wissenschaften,
so> wie im Zeichnen von Kartet nnd Pläne.« er sich :sel»r zu?
frieden bezeigtf. beider war die Rückleise Cr< Exccllenz! und
seines Veglelers,, des Barons Stackelbcrg,, durch.' die > aufge-
weichten Wege sehr beschwerlich gemacht, nud: dqs A»s.tretrn
der Flüsse.. indem ;. V. der Bach bei Iöggis' nur zu SoVr
poisirt wetdcn konnte, legte ihm ernstliche H'ndeinisse in den
Weg. — Möchten Sr. Excelleuz unter dem Beistaude Gottes
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die edlen Pläne gelingen, die er zur Hebung ter Wohlfahrt
der ihm anvertrauten Provinz mit so vieler Umsicht, Gerech»
tigkeit und Milde zur Ausführung zu bringen bemüht ist!

: H a n d e l s b e w e g u n g in H a p s a l . I m Jahre 1858,liefen
bei Hapsal nur zwei Schiffe ein, es» russisches und ein aus-
ländisches, währeend 185? acht Schiffe den Diesigen Hafen
besuchten. 'Abgegangen sind 3 Schiffe, ein rnssischcs' und 4
ausländische; 1857 gingen 12 Schiffe von hier aus. Außerdem
jmd 1858 43 Küstenfahrer hier angekommen und ebensoviel
wieder ausgelaufen: 1857 waren 37 angekommen und 40 aus-
gelaufen. Von Dampfschiffen legte der Graf .Berg von-der
finnläudischen Gesellschaft 8 Mal / - die Dampfschiffe der Rigaschen
Ge/ellschaft Thetis, Leander und Adnnral zusammen (»3.Mal
hier an. ^ ^.

Die Einfuhr betrua 1857: 8654 Pud 15 tz Salz und
2 l Tonnen Häringc; 1858: 419? Pud 10 Ä Salz und
43,000 Dachpfannen. Die Ausfuhr war 1858: 3,064 Zschetw.
Nonnen, 1360 Tscht.' Gerste und 10? L u d Lumpen.
. Die Solleinnahme belicf sich 1856 auf 2778 R. 90'/4 K.,
1857 auf 2842 9 ^ 34 Va K., wozu noch für coufiscirte Maaren
2 l 4 9 R . 83'/« K- kamen, und 1858 auf 1414 N. 20 ' /4K .
und für confiscilte Waaren noch 1281N. ?4'/2 K. , ,

Vom, Allslonde ist. im Jahre 1858 kein Salz eingeführt,
weil die Zollabgabe in Hapsal höher war,, als iu Neoal und
Pernau, von wo das Salz zu Laute eingeführt wurde. Kamp
die Zollabgabe in Hapsal der iu Reval und Peruau gleich, so
würden wohl ein oder mehrere Kaufiente in die zweite Gilde
treten, und der hiesige Handel würde einen höheren Aufschwung
nehmen, wie daraus zn erseheu ist, daß während der Kriegs,
jähre, in welchen die baltischen Häfen unter gleichem Zoll stan«
den, die Einfuhr in Hapsal sich sehr bedeutend steigerte. (Be-
richt der Haps. Zollsastawa.)

Wie wünschenswerth für Hapsals Gmporblühen eine Er -
leichterung des Seehaudels, zunächst eine Ermäßigung des
Zolles auf das unentbehrlichste Gewürz des größten TheilS der
Bevölkerung Estlands sein würde, zeigt ein Blick auf die bis-
herigen Verhältnisse. Vg l . Eibofolke § 250. -In Hapsal wurden
1832 19,780 Uno 1834 2 2 M 9 P N V Salz imvörtiri, 'wodurch
«in Tauschhandel mit der umliegenden Gegend unterhalten
wurde, wahrend der Krone eine Einnähme von 6770 und
6950 R. S . zufloß. Später sank die Einfuhr und somit
die ZoNintradcn, so daß ill einem Jahre nur 2 R. 6ä K., in
einem anderen nur l 8 N. 49 K. eingingen, während die
Ausgaben für Zoll und Strandwache sich auf etwa 20,000 R.
S . belilfeu.' Erst in den letzten Fahren hat sich unter der
sorgsamen und musterhaften Verwaltung des Grafen N . Reh,
biuder die Einnahme wieder auf die oben angegebenen. Ziffern
gehoben.,. Jedenfalls aber dürfte eine Ermäßigung des Zolles
der >hohen Krone keinen Nachtheil bringen, was einen Beleg
erhält aus dem Beispiele von Preußen,, wo bei Hcrllb'scAlNg
des Zolles <184l) statt des erwarteten Ausfalles von 2 M l l i i o -
nen sich ,jur einer von 200.000 Rth. herausstellte, während
dagegen die vermehrte HandelZtlMakeit eine Menge von Kräften
weckte und, Vielen Arbeit und Verdienst verschaffte, wodurch
der Nationalreichthum sich hob. Bei gän;lich freier Einfuhr stieg
in ßnglaud der Salzimpord von 1827—3.4 um 4 M P i t t ,
wodurch, wenn auch nur indirect, die Einncchmen des Staates
vergrößert wurden. . ' '
^ Gegen die ungesetzliche Einführung von Sa l ; sind die
elfrigsteu, Anstrengungen der Strändwache,, die Verstärkungen
derselben uni> die in den letzten Jahren bedeutenden, Coufisca«
Yonen, die einmal den Werth von etwa 11,000 R. erreichten,
von M t großer Bedeutung gewesen. ,'. ' ,
^ Denn.diejgrößere-llfbung und Raffinerie der Contrrban-

diere, denen, zum Theil di«s Geschäft eben wegen semer, Gefah-
len em lockendes Abeuteurr wird, die Vereinigung derselben zu
kleinen Flotten von 50 bis 86 Nöten, die alle mit Flinten,
zuweilen gar mit hölzernen Kanonen bewaffnet sind, die Ver-
bindung Derselben mit den Straudbewohnern und die Dunkel-

heit der^Herbst»achte setzt.sie, in den Stund, bei der großen
Ausdehnung der buchtenrelcheü Küste, allen.Gefahre» zu begeg«
neu, so daß unterrichtete Heute das Verhältniß der coufiscirten
Böte zn den glücklich angelangten w?e 3 zu 100. Andere wie
1 zu 100 berechnen. Daß diese gewagten, mit den ernstlich-
ften Strafen bedrohten, ÜebcrtretuNgen oft bedeutende, das
Leben und die Gesuuvlieit>er Stranvwächter, wie der Schmug-
gler selbst gefährdende Consiicte herbeiführen, daß darmüer die
Achtung vor dem Gesetze, die Ehrfurcht vor der Obrigkeit und
die Sittlichkeit ^überhaupt leiden müsse, während unordentliches.
Wes<»,'Vollere,'und leichtsinnige Verschwendung des leichtgewon»
»icnen Gutes lind damit zusammenhängend Verarmung über-
Hand nimmt, ist wohl natürlich. Die Bewohner, eines Gtsin«
des im Kirchspiel Krtliz waren früher durch Wohlhabenheit,
Wohlthätigkeit und Fleiß bekaimt und geachtet^ seitdem sie an-
fingen, nach Finnland zu fahren, ergaben sie sich dem Trunke
Und sind jetzt Bettler. Ein anderer Fischer.hatte schon fast
2000 N. S . erworben, wofür er sich in Finnland oder Schwe,
den lankaufeu wollte; um noch eines guten Gewinnes sich theil-
haftig zu machen, machte er eine letzte Fahrt, kehrte aber nicht
zurück, souder» verlor bei einem heftigen Sturme sein Leben.
Andere,Haben durch Canfiscation- ihrer Waare» und die hohen
Strafgelder ihr ganzes Vermögen eingebüßt und sind dann,
du sie von ihrem Gewerbe nicht lassen wollten, auch ein ande-
res zu ergreifen, nicht im Stande zu sein glaubten, mit lebense
iünglicher Verbannung bestraft, worden,. ^

Wie wünscheuswerth wäre es, wenn die Kräfte sMuth,
Geistesgegenwart, Unternehmungsgeist, Seetüchtigkeit), die sich
lzier bei ungesetzlichem Erwerbe entwickeln, im Dienste des
Staates oder des geordneten Handels benutzt werden könnten!
Denn gerade diese unternehmenden Leute waren es, die während
ter Kricgsjahre durch Sturm und Eisschollen, ja durch die
feindliche Flotte hindurch nach Gotland, Finnland und Stock-
holm sich zu finden wußten, um mit Lebensgefahr dem Salzmangel
in unseren Provinzen einigermaßen abzuhelfen. — Noch kommt
ein Umstand hinzu, der wohl die Berücksichtignng einer wohl,
wollenden Regierung verdienen möchte. Der Bauer darf «ach
den von Salz? im Hause
haben, in Hapfal ist, iveil k«'n geordneter Handel bestehen
kann, selten ein größerer Sahvorrath. vorhanden. Deschert
nun.Gott im Frühjahre,: ehe die Schmuggler zurückgekehrt
sind, einen reichlichen Fischfang, sy sind die glücklichen Fischer
nicht im, Stande, .ihren Fang vor ,Serdcrbmß. zû  bewahren,
und 1846 kamen Hunderte nach Hapsal, um Salz.zu kaufen,
konnten aber erst nach 3 Tagen, vvn Dagö aus befriedigt
werden. Als sie zurückkamen, waren die Fische zum Theil
verdorben oder mit zu wenig Salz, lN' Tonnen gepackt, wodurch
sich.fp,äter eine schädlielze Substanz, lFischg'ft) entwickelte, der
man _d,'e^ ungemein große Sterblichkeit in. dem' genannten
Jahre in der Strandwiek zuschreibe !̂ zu müssen glaubten.
Bei diesen Herhältnissen ist es>eil Bauern, besonders auf den
Inseln, nicht.' sehr zu verdenken, n>enn sie es vorziehen^ aus
einem, vielleicht kürzeren Wege aus Finnland oder Schwede»,
w.o sie meistens jehr gut behandelt, reell bedient, und noch be«
schenkt werden, die.Tonne, Salz zu» 2 N . zu holen, als aus.
Hapfal sür>6 (1854 für 15—48) Rub. Bringt man Gerste,
i^ggen .odcr̂  Kartoffeln hinüber, so steigert sicl) oft ihr 33er«
dienst b e d t d ' 1 8 4 4 erhielt man für i T e Kartoffeln^ g . ^ ff s g si) ft
dienst bedeutend.'1844 erhielt man für eine Tonne Kartoffeln,
die hier zu «0 Kop. verkauft wurde, in Finnland, eine Tonne
Salz, wodurch der Gewinn fast auf, «00 p,ßt. stjeg, so daß
liatnr!,'^, ßoi». »»..c»,v»«„ «i,^ »,«,, i^^.^,..»»!«» «'»„«'«»rriren konn^natürlich kein Kaufmann mit den Schmuggler, concurriren konn-

' l?'. Es, gehört, schon viel, moralische Kraft dazu, um solcher
Lockuug zu widerstehen. -—-, Natürlich bringt der Salzichmug«, g z u w i o e r i t e u r u . ^ , ^ s a l u r l l c y v r i u g ^ ^ ,

quch, die heimliche Einführung von Zucker, Kaffee, Thee,
Tahack und. Rum mit sich, wodurch mcht.alw'n d,e Hohe Krone
hi"tergaugen, sondern auchben'Kaufleuten.,bedeutender Schaden
zugefügt »v^d. — Solchen Uebelständen zu begegnen, wurde,
wenn auch eine Schärcnflotte viel zur Unterdrückung des unge-
setzlichen Handels beitragen könnte, doch das witt,amste und
der Wohlfahrt der ganzen Bevölkerung des Strandes förder.
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lichste Mittel nur die Ermäßigung od«r auf kürzere Zeit die
gänzliche Aufhebung der ^alzMe sein.

E inwohner Hapsals . Unter den 1885 lutherischen
Einwohnern Hapsals. die im Personalbuche aufgezählt werden,
kamen im Jahre 1858 45 Todesfälle vor. Dagegen wurden
50 Kinder geboren und l l Paare getraut.

Angeschrieben sind in Hapsal 8 l5 männl. und 998 weibl.
Personen, nämlich vom Kaufmannsstaude 35 m. 30 w., von
Zunftgeuossen 417 m. 388 w.. von Bürgern 100 m. 138 w.
von freien Leuten 252 m. 428 w. und von Etadtbauern 11 m.
14 w. Personen. Unter diesen sind etwa 550 m. 553 w.
Deutsche, 228 m. 401 w. Esten, 6. m. 10 w. Schweden,
3 l m. 34 w. Russen. Von diesen leben in Hapsal nur etwa
160 m. 300 w. Personen, dagegen viele in anderen Städten
Angeschriebene, uebst dem Militär und einigen Adligen und Be-
amten. — Wirklich in Hapsal Wohnende sind nach dem Be-
richte des Magistrats vom 1. Februar 1859:

Vom Erbadel 10m. N w., vom persönlichen Adel 2? m.
46 w. Zur griechischen Geistlichkeit gehören 5 m. 7 w.,
zur evangelischen 2 m. 3 w. Ehrenbürger zählte man 3 m.
7 w., Kaufleute 30 m. 23 w., Zuuftgeuossen 108 m. 169
w . , Bürger 3 l9 m. 3 l5 w. (unter de» Handwerkern waren
38 Meister, 25 Gesellen oder Hülfsarbeiter und 20 Lehrlinge),
freie Bauern 21 m. 82 w., Ausländer 4 m. 2 w. Pers.
Außerdem betrug das reguläre Militär 84 Manu, aufunbestimmte
Zeit beurlaubt waren 9 Mann, verabschiedet waren 87 mit
13 l w. Personen, und die Weiber und Kinder der Dieustthu-
euden zählten 16 m. 44 w. Personen. I m Ganzen belief
sich also die Emwobuerzahl Hapsals auf 725 m. uud 845
w. Pers.. zusammen 1570, welche Zahl aus einem mir un-
bekauuteu Gruude von der in den Kirchenbüchern angegebeneu
uickt unbedeutend diffciirt. Nach demselben Berichte schied
sich die Einwohnerzahl Hapsals uach den Coufessioueu folgeuder-
maßeu: 10? m. 90 w. Russen. 9 m. 1 w. Katholiken, 605
m. 751 w. Lutheraner, I Neformirter und 3 m. 2 w.
Hebräer.

Unter den 236 Häusern (zu welchen etwa 10 neugebaute
«nd im Bau begriffene kommen) sind 2 Kroushäu,er, 2
Kronsmagazine, 4 Kirchcnhäuser, 8 Stadthäuser (4 steinerne,
4 hölzerne), 220 Prioathäuser (23 stein., 195 holz, und 2
Buten), 7 Krüge uud 1 Brauerei. Au Nich zahlte mau 40
Pferde. 125 Kühe, 20 Schaft, 50 Schweine, 20 Ziegen, zus.
255 stück, welche Zahl in jedem Sommer bedeutend zunimmt.

An Veamteu thcils der Kronsanstalten, theils der städti»
scheu uud Lautes-Einrichtuilgen leben in Hapsal etwa folgende:
Ein Bürgermeister. ein Gerichtsvogt und zwei andere Raths-
herren, ein Magistratssecretür, ein evangelischer uud ein griechi-
scher Geistlicher uebst einem Diakon, ein Sämlinspector und
drei öffentliche Lehrer, ein Kreisarzt, ein Stadtar;t, der das
Hospital beaufsichtigt, lder Badearzt ist abwesend), ein Zolliuspec« >
tor mit einem Gehülfen. einem Schreiber und mehreren Besuchern, !
ein Befehlshaber der Grän;wache, ein Kreisrentmci::er mir meh» ^
leren Beamten, em Postmeister, ein Invalkden-Commaudellr, !
ein Krrisgerichtsseclclär, ein Krriscommissär, eiu Notair der !
Slcuerverwalluug (rurch tesse« Bemühungen feit 8 Jahren die !
E chllldeu der Stadtgemeknde im Betrage von etwa 5000 llt. ge- >
tilgt und ein Capital fast vou 6000 N. angesammelt worden sind), l
ein Quartirrherr uuo ein Bürger-Ältester. Außerdem existiren
noch einige Eollegein und Commisfiouen. wie der KirchenConvent,
las Schulcollrgium. die Verwaltung der Stadtbibliothek, die
1858 auf die Aufforderung Sr. Yxcelleu; des Herrn Kurators '
gestiftet und mit rer Cchulbibliothek in Verbindung gesetzt
wurde, von der Stadt einen jährlichen Beilrag erhält und
jetzt schon etwa 150 Bände (meistens Geschenke) zählt, eine
»Frmeu-Ccmnmsion. welche las Armenhaus Marieustift erhält uud
anrere Arme unterstützt, ein Prrwalluugsralh des Marien-
Asyls, eine Sterbetage und eine Vrrschöurrmigs-Commission.

I n Hnpsal sind folgende Schulanstalten: Die Kreisschule
(1805 gegründet̂  mit 2 Klassen und 24 Schülern, die Ele«

(Hierzu eine

mentarschule, die 1814 ihre gegenwärtige Einrichtung erhielt,
mit etwa 40 Schülern in 3 Abheilungen. Die Stadt-Töch-
terschule (1853 neu gegründet und bestätigt) mit 30 Schülerinnen
in 2 Klassen, die Estenfchule, gegründet von dem sel. Dr. C.
A. Hunnius durch freiwillige Beiträge u. 1839 bestätigt, mit 24
Knaben u. 2? Mädchen, die Kleinkiuderschule Marien-Asyl (1852
unter dem Schütze Ihrer Kaiserl. Majestät gestiftet und 1854
in's Leben getreten) mit 16 Kindern. Die Vewahranstalt
für W Mädcheu orthodox.gr'echischer Confession ( l856 unter
Protection Sr. Kais. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers
gegründet) uud eine Sonnlagsschule, welche die Lehrer der
Kreisschule seit 1854 freiwillig und unentgeltlich gehalten ha-
ben, mit etwa 12 Knaben. I m Ganzen empfangen (abgese-
hen von denen, die in Privathäusern erzogn, wellen) in die-
sen Anstalten 108 Knaben und 75 Mädchen (zusammen 183
Kinder) Unterricht.

Acc l ima t i sa t i o n der Nothbuche. Zu der Riga,
scheu Zeituug (Nr. 17 v. I .) wird auf die Acclimatisation
des Maulbeerbaums und der Buche- aufmerksam gemacht.
Man hat sich früher, namentlich in Leal und in Dorpat, viele
Mühe gegeben. Buche» anzupflanzen und sie zu wiederholten
Malen aus Deutschland kommen lassen, aber immer starben
sie nach einigen Jahren, ungeachtet aller Pflege, ab, selbst die
als ganz junge Pfiänzchcn im vorigen Jahre hereingebrachten
scheinen nicht gedeihen zu wollen. Als Beweis aber, daß die
Buche, wenn sie aus der Saat gebogen wird, unser Klima
verträgt, dienen drei Nolhbuchrn (k'ni;«» «ilvütil:»), die seit
etwa 13 Jahren im Garten des Herrn Barons Uugern-Stern-
berg auf Birkas wachse» uud eine Höhe van etwa 12 Fuß
erreicht haben. Die Saat kam in Herbst 1845. nach Hapsal
und wurde daselbst, so wie auf mehreren Gütern in der Um»
gegend, gepflanzt, aber alle Pflanzen kamen um, wahrscheinlich
weil mau die Bucheckern zu tief in die Erde steckte, während
sie, wie in ihrer Heimath, oben auf dem Boden liegen und
nur mit Blättern uud etwas Erde leicht bedeckt weiden müsse». —
Auch die verwandten Gattungen der Hainbuche uud der Blut«
buche bieten ein sehr brauchbares Nutzholz und scheine» noch
leichter sich an unser Klima z» gewöhnen. (5'rstere (Oal'ninu»
Ütitulu«) wächst in Leal und manchen anderen Orten Livlands,
kommt auch in Kurland wild vor, letztere soll im Garten zu
Werder in der Wiek und auf Oesel in schönen alten Exem-
plaren vorkommen. — Da ich im Herbste vorigen Jahres
eine kleine Sendung vou Bucheckern empfangen habe, so bin
ich gern bereit. Denen, die einen Versuch zur Anpflanzung
dieses schönen Waldbaumes machen wollen, von denselben un-
entgeltlich mitzut heilen.

Hapsal. C. N u ß wurm.

P o r t Kunda . Ganz aufgegeben ist die Idee einer
Ableitung der Narowa Hieher uoch nicht. Es handelt sich bei
diesem Projekt zunächst um die Möglichkeit einer Aufbringung
der Kosten. Alles Ucbrig« ist Nebensache.

K u r l a n d .

M i t a » . Die Kurl. Gouvts.-Neg. hat alle geglichen
Bestimmungen und polizeilichen Anordnungen in Betreff der
Anstalten ;um D e t a i l - Ver kaufe des B r a n n t w e i n s in den
Städten des Kml. Gouots in einem besonderen Reglement
zusammengestellt und selbiges am 6. April zur allgemeinen
Kenutniß und Nachachtuug der Bewohner gebracht. — Ohne
specielle Concession der Gouvernements-Negierung darf keine
einzige der Anstalten zum Detail-Verkauf spirituöser Getraute
bestcheu; si« zerfallen in Gasthäuser. Tracteurs, Restaurationen
uud Einfahrten, Garküchen und Schenken; von diesen ist die
Zahl der Gasthäuser, Restaurationen und Garküchen nlcht be»
schränkt; dagegen ist die Zahl der Trakteurs vou der Gou-
vernements-Obrigkeit zu bestätgen; Tchenken und Einfahrten
cxistiren vorläufig ü> Mitau 100, in Bauske, Friedlichstadt
und Iacobstadt je 25, in Tuckum und Goldingen je 11, in
Wiudau 14. in Piltru 3, in Hasenvoth l5 , in Grobin 22,

Beilage.)
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m Libau 42. Das Recht, dergl: Anstalten in den Städten
zu errichten, wird nur Stadtbewohnern zugestanden. Es gilt
als Regel, daß von nun an keine Concession zum Aulegen
einer solcher Anstalt im Weichbilde der Stadt, d. h. außer-
halb der engeren Stadtgräben, ertheilt wird. — Ebraern ist
gänzlich verboten, außerhalb der engeren Stadtgränzen eine
der bezeichneten Anstalten zu halten. — Die Concefsion ist
eine rein persönliche und kann weder übertragen, noch vererbt
werden. — Es ist durchaus verboten, in Mater,al-Waaren-
handluugen oder Gewürzläden fpirituöse Getränke zu verscheu«
ken. Den Inhaber» von Vrauntweins-Vrenneleieu und Bräunt'
wtins'DestiÜationen in den Städten ist unbenommen, ohne»
Conc-ssion der Gouveruements'Regieruug, ihre Fabrikate in
Fässern, Flaschen lc. zu verkaufen. Zum Trinke» an Ort
und Stelle dürfen sie dagegen chre Fabrckate selbstverstaud-
lich nicht anders verkaufen, als wenn sie eine Concession der
Gouvts -Reg. zum Halten einer Branntweins-Deta,l.Verkaufs-
Austalt haben. Der Verkauf von Branntwein zum Fortbrin-
qen aus den Anstalte», mit Ausnahme der «Schenken., ist
uulersagtl Ler Preis für inländischen Branntwein ist strenge
normirt.

Papeuhof- Die Nig. Zeitg. Nr. 8"l giebt jetzt nach,
fraglich eine vollständige Uebersicht der, zum Beste» unserer
nothleirenten F ischer-Fami l ie» eingcfiossruen Uuterstützun,
qen nebst Angabe der Verwendung. Es ist namentlich einge-
flossen: von dem Hauptmann zu Grobin als Gabe I h r e r
Majestät der hohen F rau und Ka i se r i n , so wie anderer

' Glieder der hohen Kais. F a m i l i e 330 Rbl. S. 1
v. Fürsten Mestscherlki l2ä ., ., V 480.
von Anderen , 25 ,, " )
aus St. Petersburg ( 1 . Sendung) 330 ., „ ^

zweite Sendung 225 » „
durch die Red. der Rig. Zeitg.*) 1260 „ »
durch die Ned. der Lid. Zeitg. 853 " "
vom Cousul Dähnke zu Memel, dem > 2322.

Ilchaber des gestrandete» Schiffes 2Ntt „ ^
llln lleinen Gabe» 9 „ .^

Summa Rubel 3357.
An Usstcuranz und Porto gehen 5 Rbl. 98 Cop. ab, bleibe»
zur Vercheiluug 335l Rbl. 2 Cop. S. '

Nach de» verschiedeneu augenblicklichen Bedürfuisseu der
einzelnen Familien wurden durch die Prediger L. M e l v i l l e zu
Nuyau und G. Nrasche zu Bartau hieoon baar vertheilt
323 Rbl. 5? Kop.; die übrigen Gelder wurden zum Besten
der sieben unglücklichen Familien in der Libauschen S p a r -
casse angelegt, und zwar 2404 Rbl. 42 Cop. S . auf ein-
fache Zinsen uuv 593 Rbl. 3 Cop. S. auf Ziuseszins. —
Uebrigeus sind den Hinterbliebene» uoch audere Gaben zuge-
gangen , so z. V. durch die Hand des Griechischen Geistlichen
in Libau 105 Rbl. S., aus der alten Residenzstadt Moskwa
70 Rbl. S . :c. Gott, der Allmächtige, hat viele milde Herzen
zum wohlthätigen Gemeinsinn angeregt; Er, der in's Verbor-
gene sieht, hat auch die frommen Scherfieiu aus der Kammer
der Wittwe. aus de» Sparbüchsen der Kinder und von den
Ufern der W o l g a in Sein großes Buch verzeichnet; wir Alle
danken still gerührten Herzens, und durch die Brandung der
Ostsee, wie furch das Sturmesheulen der finsteren Sylvester-
nacht 1858 tönt mit nuscrem Dichter für alle Zeiten „das
Lied vom braven Manu!"

K u r l a n d . Zur Verpachtung der Kronsbesitzlichkei-
ten sinv von Seite» des Domainen»Ministem mit Allerh.
Genehmigung neue Hauptgrundsätze festgestellt. Hienach wer-
den die Krouebelltzlichkeiten in Zukunft'auf 24 oder 48 Iah«
verpachtet; »ach Ablauf der ersten !2 Jahre wird die Pacht-
summe um 1«X erhöht; nach Ablauf von 24 Jahren werten uoch
15X zugeschlageu und für die letzten l2 Jahre wiederum

') Schließlich abermals 8 Rbl. Silb. von Herrn E- M. in i».
aus St. Peters!,. (R'g. Zeitg. Nr. 92.) D. Rtd.

l l i X von der ursprünglichen contractlichen Summe hinzuge-
fügt. Vor Ablauf der ersten 24 Jahre hat der Pacht-Zuha»
her zu erklären, ob er die Pachtung unter den obenangegebrne«
Bedingungen auch für die letzten 24 Jahre beibehalten wolle
oder nicht. Als Sicherheit für die Erfüllung der coutractli-
chen Verpflichtungen wird ei» Salog im Betrage einer Jahres-
Reoenüe bestellt, und müssen die Wohn- und andere Gebäude
für die Hälfte ihres Werthes versichert werden, oder aber es
wird auch dafür der entsprechende Valog bestellt. Von Bestel-
lung der Sicherheit einer Iah res -Reoenüe werden ad-
lige Persone» befreit, wenn dieselben eine-, vom Kurl. Rit»
terschafts-Comit« oder vom Livländische» LaudrathsCollegio
ertheilte, Bürgschaft beibringen. (Kurl. Gouvts.>Zeitg.i

Bibliographischer Verlebt.
(Fortsetzung.)

Improvisationen. Gedichte von Robert I l j i sch. Berlin,
1858,. gedr. bei Schade in Berlin. XV l und 480 S. 16.

Zur Feier des 25jährigeu Stiftungsfestes der N'gaer 3ie-
dertafel am 22. Nov. 1858; 3 S. 8. Riga, bei Hacker.

Geistliches Vocal-Concert in der Reformirten Kirche am
23. Nov. 1858 (zum Besten der Hinterbliebenen von Carl
A l t ) , 4 S. 8. Riga, gedr. bei Hacker.

Gemüthlich« Tänze. Maznrka und Polka für das Piano-
Forte, componirt von Joseph Harzer , 3 S . lo l . Riga, bei
Hauswald.j und Sommeruachts-Francaise, comp. von kems.
4 S. la l . ebend. Amalieu-Mathildeu.Polkü-Mazurka für das
Pianoforte, comp. v. bems. 3 S. lo l . ebend. und Mailüfterle-
Polka für das Piauoforte, comp. v. dems. 3 S> ln l . ebend.

I l ve i l I ' o l l i » pour 1e kiano comzio8«'e z»»r Lte^llanio
K u m o r o v z l l « , 2 S . lo l . Riga, bei Haus-

wald ljetzt Plates). .
Kille-Kalle-Polka für das Piano'Forte eompomrt und

der Frau Gräsin Clotilde von Soko towsk i hochachtungsvoll
gewidmet von Joseph Harzer . 3 S. l«,!. Riga, be
Hauswald.

Nnbbage-SeppiS, 2N S. <6., d. i. der arme Sepp». - ^
ferner: Masais kugga-mahzitais, d. i. der kleine Echiffsvrediger,
l 8 S. 16. Puhs bihbeles biweji mautineeki, d. i. Zwei Erben
des neuen Testaments 20 S. l6 . ^a« labbi iihmijees, las
gohda ee-ees, d. i. Wer gut gekämpft, geht zu Ehren ein.
20 S. !6. Nehrna-weentelfsiba, t8 S. 16., d. i. dle Kmres.
Einfalt. Riga, gedr. bei Müller. ^ . « .

Homilejll izpletiszona, aba mocilea caur Bazneyckunga Jon»
K u r m i n u , 96 S. 16.. gedr. bei Sawadski in W i l n a^d. i.
Homilien, ausgelegt oder, die Lehre durch den Pater 2ona»
Kurmiu. (Schluß folgt.)

Gelehrte Gesellschaften.
Versammlung der gelehrten (5st,u,chcn Ges. zu Dorpat

am <3. April, d. I .
Der Präsident, Prof. Dr. Tobien,referirte uberdleforlgesetzten

Arbeiten des Comics zu«s Herausgabe eines Estmichen Lericons. ES
wurde hervorgehoben, daß die Schwierigkeiten hinsichtlich der O r t b o ,
g r a p h i e durch neuere Feststellungen als beseitigt angesehen werden
könnten, während dieVerschiedenheilen der beiden Dia le« t.eund b,e
aus einander gehende Volks- und Schrift-Sprache noch immer Nerlt,

, ^ ° D e r ^ a i r . Syndieu« Nr. Weise, theilte aus den fortlau,
senden Prototollen «er Gesellschaft die Verhandlungen ««d Geschluß-
nahmt., wegen Herausgabe eines Estnischen Wörterbuchs mr
dem Jahre ,835 mit. Es ergab sich aus der Z u f ^
im Laufe der verfiossencn 20 Jahre oft ema
Beschlüsse gefaßt worden waren. Zur weiteren
sollten nunmehr die nöthigen Schritte " " 3 ^ ' / " >""">-'- ^

Herr Atademikcr W iebemann zu ^ . ^".rsdurg v « «

ler"Nem?e'd«^^^^^^^^
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biete der Livischen N^kz.ueberlieferungen gestiftet und daß der
gegenwärtige Selretair de.r Kaiser!. Livi. ölon. und gemeinnützigen
Societäc zn D°rpat, dim. Garde Lapitain W. o. Hehn . bereits am
3. Ieplbr. l64l in der gelehrten Estnischen Gesellschaft einen Vortrag
über die Amvlscnheit einiger llivischen Familien unter den Gütern
S e g e w o l d , Ka lnemo is und Lubahn gehatten hat.

Der Herr Präses zeigte an, daß bei den bevorstehenden Umgestaltungen
des Inneren verschiedener Localilaten im Hauptgebäude der Universität
auch ein geräumiges Local für dal» Lentral^Museum vaterl. Alterthümer
gewannen werde. Da die Sammlungen desselben zum größten Theile
mit den Zwecken der. von der Gesellschaft erstrebten, vaterl. Aufstel»
lungen übereinstimmten, so sei es wünschenswerty und ausführbar,
beide Sammlungen, wenn auch unter getrennter Verwaltung, ln ei»
ncm und demselben Uniocrsttats-Local zu vereinigen, wobei noch der
Vorthcil für die Gesellschaft sich ergebe, daß sie ein passendes perma.-
nentes Versammlungs-üocal besitzen würde.

Es wulde beschlossen, die definitive Beschlußnahme in dieser An»
gclegenhclc der nächsten Mneral'Versammlu:,g vorzubehalten. — '

Der Herr Prü'es lheitte ferner die. bei der Revision der ver»
schledenen Sammlungen der Eesellschafr aufgeüommenen, Special,
Protokolle mit und behielt den Reoioenten der Bibliothek und des
Museums die weitere Berichterstattung und' Antragstellung vor.

Auf seinen Vorschlag wurde Hrn. ^ons«:vator Ha r t mann der
Dank der Gesellschaft für die zeitraubende, mühsame und erfolgreiche
Ordnung der Sammlungen abgestattet.

Der Seiretair verlas die, in Gemeinschaft mit dem Herrn Prof.
Jessen abzustattende, Relation über die erfolgte Revision des Archiv«,
der Protocolle, der Buch- Und Cass^.Fuhrung. Auf den Vorschlag
der Reoidentcn wurde ihnen die weitere Wahrnehmung des Erforder«
lichenübertragen.

Auf den Antrag dc8 Herrn Nr. K reu tzwa ld in Werro wurde
beschlossen, den Preis für die einzelnen Lieferungen desKa lewi»
Poeg auf je 5l) K. S . herabzusetzen, wenn die Gesellschuft EreM'
plare vcrka'ifr, oh^r sie einem Buchhändler in Kommission zu geben,
ferner die forllaufendcn. bereits unter der Presse befindlichen, Gesänge
bald erscheinen zu lassen und das G^nze so rasch als möglich zu
beendigen, um den Freunden der Estnischen Porsie das abgeschlossene
Epos vorlegen zu tonnen. Ferner wurde die Verwaltung autarisirt,
«hinsichtlich oei.Drucks des A u. 4. Hefts des!!!. Boe« der Verhandlungen
die inltitenden Maaßregeln zu ergreifen und sich Hinsichtsich der Aus-
wahl des für sie zu bestimmenden Inhalts nicht bloß auf die, in der
Gesellschaft verlesenen, Aufläge von wirklichen Mitgliedern zu beschränken.

Vorgelegt wurde in dieser Beziehung eine Arbeit über das
»Russilche Volkslied", auch mit Bezugnahme auf die Nachbaren des
Russischen Staats seit dcssn Begründung vor nunmehr einem Jahr-
tausend, und vorläufig bestimmt, nacheiner genaueren Durchsicht düser
Arbeit, dieselbe dem Rtdattions'Comite ẑ u überweisen.

Vorgelegt: Die, von der Russischen Gesellschaft für Geschichte
und Aüerlhümer zu Moskwa herausgegeben, „^leuin"» 4 Bde,
1858. l. 32 S. 8., 338 S- 8., 90 S. 8.. 29 S. 8., zuletzt 143 S .

,8.. in dm versch. Avth., Th. l l 258 S. g.. «3 S. 8., 42 S. «..
24 S. 8., I«? S- 8.. Th. «II i«8 S. 8,. 124 S. 8 , 3l S . 8., 32
S. 8. 14? S- 8. Th. IV 244 S . 8.. 6l) S. 8.. »47 S. u. s. w.

Der Herr Prüleö gab ein ausführliches wissenschaftliches Referat
über den Inhalt dieser geschichtlichen Fundgrube und über dir Bereiche«
rungcn auch unserer Provincialgeschichte durch dieselbe.

' Der Secr. verlas aus dem !. Thcile den Brief des gew. Ober»
befehlshabers Grafen V u r h ö w d e n über den Feldzug in Finnland
und dessen VeurtheUung an den Kriegs »Minister Grafen Arak»
schejew vom l3. Seplbr. 18M.

Vorgelegt das Archiv für Südslawische Literatur, herausg. von
S a k a c i n s t i im Auftrage der Ges. für Literatur und Alterthümer
der Sudslawcn zu A g r a m , Bd. I V , 1853, und Jahrbücher nebst
Jahresbericht dcs MrHlcnb. Vereins für Geschichte und Alterthümer
von 1857. Ucder beide Werte stattete der Her? Präses, Prof. Dr.
Tobten, das wissenschaftliche Referat ab.

Vorgelegt: Briefe des Herrn v r . K reu tz wa Id in Wer« an
Herrn Renbanten R e i n t h a l über seinen jüngsten Aufenthalt in
St . Pct?rbburg. und Schreiben des Herrn Akademikers S c h i e f n e r
an den Secr. über die, durch li,». Kreutzwald angeregten, Wissenschaft,
lichm Fragen. Vorgelegt wurde t^r, in der heutigen Nr. des In«
lands beretts gebrückt erschienene, Vortrag über dib estnische Helden«
gedickt Falewipoeg". gehalten in der Heisingforser literarischen Soiräe
den 12. Februar l85!1 von S. E l m g r o n , aus dem Schwld. über-
setzt vom Herrn Akademiker Schiefner in St. Petersburg.

HcrrStud. >u«»ll. S e e l i g h<uce aus der zu Wilna<.2 unp. B l . u.
632S.4.)l?45 in Polnischer Sprache erschienenen Geschichte des .Luther,
thums" vom Jesuiten Jan P osz ak o w s t i die, aufdieReformations-
Geschichte Preußens und des alten Livlanos bezüglichen Abschnitte in's
Deutsche überseht. M i t Bezugnahme auf die. gleichfalls vorgelegten Ab,
schnitteauZ der „ll!8wl-ii,l'm«>5>lle",unler den Aufpicien des Bischofs von
Ermeiand und Samland, Ohristoph Szemdek. herausgegeben vom
Detail und Ianonicuö zu Guccstädt. Johannes Leo (Braunsberg.
N.i5. 7 unp Nl . 534 lul. und 12 B l . ln.lex) wurden namentlich
die Umtriebe der J e s u i t e n in Sliga und Dorpat gegen das Ende
der X V l . Jahrhunderts beleuchtet. «Schluß folgt.)

Nekro log .
Am 10. September l353 starb nach längerem Unwohlsein der

Bürgermeister zu Hapsal, I . Linßc, nach Hahnger Amtsführung
in einem Altec von 58 Jahren. Kr hinterließ eine Wiltwe mit fünf
Kindern, von denen zwei erwachsen find, in bedrängten Umständen.
Nach längerer Vacanz, da bei dem geringen Gehalt« von 50. R. S .
und großer Verantwortlichkeit die Stelle nichts besonderes Anlockendt«
hat, wurde vom Magistrat einstimmig der Kaufmann Aug. H o f f m a n n .
der sich seit etwa zwei Jahren hier etablirt hat. zum Bürgermeister
erwählt und im Februar in diesem Amte bestätigt.

Bereits im Februar d., I . starb zu Cha rkow der dortige
Evangelisch^utherische Prediger und Divisions.Geistliche Heinrich Leo»
pold Lanoesen, geb. zu Reval den 2. Juni l6U4, iüngerer Sohn
de« Rathöherrn Ioh. Göttlich L. und dessen Ehefrau Christin« geb.
Höppner. Bruder des Staat«rathö Dr. m«ll. Friede. GoM. Landesen
in Pernau. Der Verstorbene yatce zu Dorpat in den Jahren l824
bis l827 Theologie studirt, wurde dann Vorsteher einer Privat-eehr-
und Pcnsionb-Anstalc zu Lechmes in Estland und am 6. Ott. 1626
als Prediger für Eharkow ordinirt. —

Zu St. Petersburg starb in der Mitte des April, im 59. Leben«»
jähre, der wirkl. Staatsraty und Ritter Friedrich Baron von 6>vH.
veni tz , Mitglied der <Zommi<sion zur Beaufsichtigung der Druck-
Arbeiten tn der Typographie der 2. Abth. der Allerh. eigen«n Lian,
cellei Seiner M a j . des Ka isers und Herrn.

Am l6. April starb zu Riga nach langcrem Leiden der Tisch.
Vorsteher dcs Zeitungsti'chts und Red. der Üiol. Gauots.-Ztg. bei
der Gouv.'Reg., lloll-Assessor Victor Ko lbe . geb. zu Bariholomäi
in Livland den 25 Aug. 1823, stud. zu Dorpat Occonomle l8l«l—I85U.
Er hinterläßt eine Wittwe, geb. Bresinsky und eine Tochter.

Am Hz April starb zu Pariö der neuernannte Kaiserlich»Nuss.
außerordentl. Ges. und bev. Minister am Hofe zu Brüssel, w ' r t l .
Staatsrat!) und Ritter, Kammcrherr u. s. w. Alerander von Nicht er
(ln Staatsdiensten seit dem l2. Sept. .826).

Am W, April starb zu Riga der Tischoorsteherg, des Livländ.
Domainenyofs, Vincent W i t t t o w s t y .

Am 2 l . April zu Dorpat nach langen Leiden der Gouv.-Tecr. Carl
M a h r , ehemals Cancelleibeanuer des Univ.-Gerichts.

Gestorben sind: der AcztH a u f f , außeretatmäßiger Ordinator
desl.St. Petersb. Mil'Landhoso.. in Stuttgarts und Tit..Ratl) Beh-
r e n s . Verwalter der Appotheke des AlerclNder«Ca0tttln.l3srpz
(Med. Zeitg. Rußlands Nr. I ty .

HeraVgesetzter

Iierausgezeden van l)r. F'. Hf.

(320 vruokkogen, uml'a53en<! lile ^al»r« tl197—tH!3) im
l.»llL„pre,8S 3 2 K!,!., wirll l i i» «um ^Ü . 5u» i l l . ^.
üen^'elllFen lür 2 O Nbl. »dzela!j8LN, vvulciw «lie««: 8ummo
«lem üueilllruolcer l l , ^ .»»kman» in l ) o r p « t llaar

, unil — lall» sie «1«8 VVt.rlc niellt «lort in
p Z »onmen — 3 U l l i , lür

unä

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. t5 s-)p, 307. 3. <l v. u. lies zu Meval statt «bend.
I n Nr. l6 Sp. 32!) Z. 50 zu lesen - «Irr Deewam'.

— 33l Z. 7 zu Isen VIl>. Avtheilung (der besonderen
Schriften für das Lettische Volk), Z. 8. der Lect.
Titel dieser Edition u. f. w.

322 Z. 8 lieh 2 Söhne statt l2 Söhne.

stotizen aus den Kirchenbüchern
Getauf te in der Gemeinde 'der S t . Johann is « K i r c h e :

De« Schuhmachermeisters I . W. F r e y Sohn, Oscar Johann. —
Un ive rs i t ä t s »Gemeinde: Des Notairen W u l f f i u « Sohn Otto
Eonstantin. — S t . M a r i e n « K i r c h « : Dcs Propstes A. H. N i l »
ligerode Sohn Paul Gerhard Adelbert.!

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s . K i r c h e :
Der Pastot Wlabislaus Wernitz mlt Alwine Ich . O b e r l e i t n e r ,
der Arzt Iame« Alexander W i l p e r t mit Pauline Wildelmine Helene
R e i n h o l d . — St . M a r i e n - K i r c h e : Der Arzt Eduard Aleian»
der B r u u n mit Marlise Sophie Linde berg,

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I ö h a n n i s - K i r c h e :
Der Drechsler Hermann K n i g g e , 6lz I . altz der ehem. Kanzelllst
C. L. R a h r . 5! Jahr alt. — St. M a r i e n . K i r c h e , Der Kupfer-
schmltdcmeister Aleianber J ü r g e n söhn, 34 I . al t ; der Topfermit-
mtister Georg Hoppe. 3l Jahr alt; derKreiischüler Adolph Theob.
K a s p e r , 14 Jahr alt.

I m Nnmcn des WenerallGouverniments von Liv», Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 27. April »859. Eenfor R. L ind«.

<Nr. 82.) «Druck von H. Laalmann.)



18. Montag, den H. Mai 1839.
Das ^ I n l a n d « erschein!

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
6 3tbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Ndl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dir »Nt«
daition des Inlands' und dli
dem Buchdrucker H. Laak-
mann inDorpat. Insertions,
Gebühren für die Zeile wer«
den,mit 5 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

, Est^ und Ouelands Geschichte, Geographie, Statistik und
Aiteratur.

V i e r u n d z w a n z i g f t e r J a h r g a n g .

I . Ucber die Volköschulbildung in Livland, von dem Hrn. Landrath «Aug. v. Hagemeister zu Gotthardsberg.' l l . Korrespondenz,
Livland. Riga, Dorpat, Kerscl: Erklärung des dim. Hrn. Landraths H. A. v. Vock, — Wenden. Estland. Reval. Vermischte«.
Kurland, «ibau, Goldingen. Tuckum. Vermischtes, l l l . Universitäts» und Schulchronik. — lV. Literarisches. — Misctllen. —
Bidl. Bericht. — Ausl. Journalistik. — Gelehrte Gesellschaften. — Nekrolog. — Bekanntmachungen. — Notizen aus den Kirchenbüchern.

I. Ueber die Volks-Schulbildung in Livland.
I n unserer Zeit , wo die Civilisation alle Schichten der

Bevölkerung uach uud nach zu durchbringen scheint, um sich

als ein wohlthätiges und heilbringendes Gemeingut geltend zu

machen, ist jedes Wort zur Förderung desselben gewiß nicht

am unrechten Orte und bedarf solches wohl keiner weiteren

Rechtfertigung gegen etwanige Mißdeutungen!

Seit dein Beginne des l 9 . .Jahrhunderts ist wenigstens

in allen denjenigen Gegenden, wo die Kultur sich nach und

nach Bahn gebrochen, auch der leidige Wahn geschwunden:

„als sei die Volksbildung ein gefährliches Element, welches in

„den untersten Schichten, nur zu leicht mißverstanden, so manche

„Wünsche und Erwartungen vorzeitig erregen könne, die noch

»nicht überall von der Zeit geboten wären".

Diese nach und nach gewonnene heilsame Ueberzeuguug,

d. h. die praktische Erfahrung iu diesen seit einem halben

Jahrhundert von uns durchlebten Verhältnissen, — zeigt sich

als die beste Anempfehlung, als das sicherste Palladium des

fraglichen Gegenstandes, dem, zum allgemeinen Wohl der

Menschheit, nicht nur die thätigste Unterstützung und Theil-

nahme aller Gebildeten, und hiemit auch ein freudiges Gedeihen

zu wünschen ist, um den, aus demselben zu entwickelnden

reichen, Schatz wohlthätig zu fördern und möglichst allgemei-

niglich zu machen.

Diese Ueberzcugung lehrt uns die unumstößliche Wahr-

heit erkennen: „daß mit der geistigen Ausbildung auch das

"materielle Wohl der Menschen so eng verknüpft ist, daß

..eines ohue das andere füglich nicht bestehen könne und wo

..sich beire gemeinsam die Hand bieten, nur d o r t wahres

..Heil zu erwarten steht, denn mit dem Wissen und Crkcnueu

..aller gesetzlich bestehenden Verhältnisse bildet sich yo„ s^hst

..die schuldige Achtung vor denselben, d. h. die f r e i w i l l i g e

. . B e f o l g u n g des Gesetzes und die innige Ueberzeugung, daß

«selbiges Jedwedem iu seinem Bereiche Schutz und Schirm

..biete, uud sichelt somit, selbst iu de» untersten Schichten

„der Bevölkerung, wahrhaftes, heimathliches Wohlergehen, als

«den schönsten Bürgen allgemeiner Ruhe und Sicherheit!"

Hierin aber liegt gerade der große moralische Gewinn

für's Allgemeine, und lohnt sich's daher wohl der Mühe, auch

in dieser Hinsicht einen kleinen Rückblick auf die letztvergan-

genen fünfzig Jahre sittlicher Entwickelung zu werfen, um die

erfreulichen Erfolge zu erkennen, welche durch ein beharrliches

Streben zur Voltsbildung bisher für die Nationalen der Ostsee-

Gouvernements, insbesondere in Lioland, erreicht worden —

und wenngleich solche noch lange nicht zur erwünschten Vollen-

dung gediehen, sie dennoch zu der Hoffnung berechtigen, bei

fortgesetztem gleichem Eifer die Ausbildung der später« Ge-

nerationen um so 'genügender fortschreiten zu sehen, und

daß selbige somit, als nachahmuugswerthes Beispiel, auch für

die angrünzendeu und weiter gelegenen Gouvernements unseres

gemeinsamen großen Vaterlandes dienen dürften, umsomehr,

als unsere weise Staats.Regieruug, auch diesen wichtigen Zweig

in hohe Berücksichtigung zu ziehen, sich für's allgemeine Beste

väterlich allgelegen sein läßt.

Zwar stößt man hiebet anfäng l ich immer auf ein un-

willkührliches Widerstreben der unteren Volksclasse — da sel-

bige, an und für sich jeder Neuerung unhold, nur zu gern

an das Althergebrachte sich hängt und ihr die somit bequemere

Gewohnheit stets doppelt lieb und angenehm bleibt, dennoch

wird mit der Zeit auch dieses leidige Vorurtheil nach und „ach

überwunden, besonders wenn man bereits so weit gediehen ist,

sich aus den Nationalen selbst tüchtige Schullehrer heranzubil-

den, was zwar so leicht m'cht erzielt wird und kaum bei der

zweiten Generation der unterrichteten Jugend erreicht wer-

den kann; doch ist h i e r a u f wohl vor allen Dingen die erste

und größte Sorgfalt zu lichten, denn die bisherige Erfahrung

hat es wohl überall zur Genüge erwiesen, welche erfreuliche

Fortschritte sich a lsdann im Volksschulwefeu zeigen.

Ist's ja doch auch g°nz naturgemäß, daß ein solches gutes

Vorbild, aus dem Volke selbst, weit mehr Empfänglichkeit bei

der lernenden Jugend erzeugt, der die Sprache und Sit te, wie

die Ar t und Weise ihrer nationalen Lehrer, sicher mehr, wie jede
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fremdartige, zusagen muß, und hiedurch ein höherer Grad von
Vertrauen, Fleiß und Nacheiferung erweckt wird, welcher dem
beabsichtigten guten Zwecke auch zwiefach förderlich werden muß?

Dennoch ist's und bleibt's ein großes Verdienst unsrer
lutherischen Seelsorger, welche, in unermüdlichem Eifer für die
Bildung ihrer Gemcindeglieder und namentlich der Schuljugend,
sich hübei der mühevollsten Sorgfalt unterziehen, und durch
ununterbrochene Anleitung, Belehrung und vielfache Ermunte-
rung eben so sehr zur besseren Heranbildung der Volkslehrer
selbst, wie zur geistigen Entwickelung der Schuljugend, vielfach
segensreich wirken und beitragen.

Die erste Grundlage derselben liegt zwar schon in unserer
so heilsamen kirchlichen Einrichtung und dem damit so eng
verbundenen häuslichen Unterrichte, welcher gemäß ein jedes
lutherische Gemeindeglied, erst nachdem es wenigstens so weil
gebracht Worden, daß es vollkommen gut lesen und das Ge-
lesene auch richtig verstehen und erkennen gelernt, nur im rei-
feren Alter von 18 Jahren, durch di« mehrwöchentliche Confir-
mationslehre des Ortspredigers unterrichtet, und erst dann der
kirchlichen Weihe des heiligen Abendmahles theilhaftkg wird, —
«ine wahrhaftig segensreiche Einrichtung, in welcher schon der
erste.Keim zur gegenwärtig erweiterten Schulbildung zeitig
gelegt und sorgsam gepflegt worden.

Dennoch konnte dieses ollein mit der Zeit nicht mehr ge-
nügen, obgleich unsere Nationalen schon in dieser Hinsicht
einen großen Vorsprung vor so manchen Anderen gewonnen und
erworben haben.

Deshalb ward schon mit der ersten livländischen Bauer«
Verordnung vom I . 1804 dem Volksschulwesen ein g rößerer
u n d ausgedehn te re r W i r k u n g s k r e i s vorbereitet, die bald
darauf errichteten Gemeinde- und Kirchspielsschulen dienten
überall zur ersten Grundlage ihres späteren gedeihlichen Erfolgs,
wobei sich natürlich erst nach und nach Alles gehörig entwickeln
und heranbilden konnte, je nachdem meht oder minder In te l -
ligenz, Betriebsamkeit und zeitgemäße Unterstützung guthsherr,
licher Bereitwilligkeit die neue Schöpfung förderten, hiebe! zweck-
mäßig eingerichtete Gebäude aufgeführt, gute Volkslehrrr gebildet
und diese mit entsprechendem Gehalt angestellt, die Vauer-
gemeinden aber für den nöthi'gen Unterhalt der Schulkinder
und was sonst dem noch an guter Aufsicht und Pflege Noth
that, Sorge zu tragen angehalten wurden.

Daß solches aber anfänglich auf so manche Schwierigkeiten
stoßen mußte, besonders wo erst neue Locale zu dergleichen
Schuleinrichtungen erforderlich wurden, läßt sich schon von selbst
voraussetzen, denn mit dem bloßen Buchstaben des Gesetzes
war ja die weife, menschenfreundliche Absicht der hohen Staats-
Regierung noch immer nicht erfüllt, und konnte selbige erst im
Laufe des nächstfolgenden Decmniums, und auch dann nur
durch gemeinsames eifriges Zusammenwirken aller hiebei Be-
theiligten, in so weit erreicht und gefördert werden, „bis die
„ im Jahre 1819 erfolgte neue Bauerverordnung mit ihren
„ewig denklvürdigeu und segensreichen Nestimmungen der Bauer-
„freiheit" auch dem nationalen Schulwesen eine zeit- und sach-
gemäße Erweiterung und gedeihlichere Einrichtung verlieh«»,, welche
Alle mit neuer Lebenskraft für die nationale Ausbildung
erfüllen und durchdringen mußte.

Ehe wir .nun über die, durch jenes Gesetz hervorgerufene,
neue Organisation des nationalen Schulwesens berichten, sei

eS gestattet, einen kleinen Rückblick auf die damalige jüngste
Vergangenheit zu werfen, und werden die Beispiele ihrer selbst
durchlebten Stufellreihen und der hiedurch gewonnenen eigenen
Erfahrungen gewiß besser, als die bloßen Entwickelungen
theoretischer Ansichten, zur genügenderen Erläuterung derselben
dienen.

So beginne ich denn, mit Darlegung der, im Frühjahr
1807 im hiesigen Serben- und Drostenhof-Kirchsviele vorgefun-
denen, Verhältnisse, und namentlich auch derjenigen auf meinem
eigenen Gute Gotthardsberg, dessen Verwaltung ich, vom Aus-
lande zurückkehrend, damals übernahm.

Dieses, im Livländischen Gouvernement und Wendenschen
Kreise, in einer, von der Natur nur sehr stiefmütterlich bedach-
ten, bergigten Gegend, belegenen Kirchspiel, welches größten-
theils nur kalkgründigen Boden hat und fast zur größten Hälfte
auS tiefliegenden Morästen besteht, enthält einen Flächenraum
von 300 l ^ Werst, auf welchem sich vor 60 Jahren eine Be«
völkerung von 1920 männlichen und 1906 weiblichen Indivivuen
nur nothdürftig und ärmlich ernähren konnte, also nur circa
13 Individuen auf die ^ Werst oder bis 600 auf die l ü
Meile enthielt.

Damals lebten die Bauern hiesiger Gegend nur in ihren.
dunklen, schmutzigen Rauchhütten (ihren Heiz-Niegen), welche ohne
Fenster, nur durch die offen stehenden Thüren den Rauch ableiten
und einiges Licht aufnehmen konnten, und zum öfter» noch
manches Kleinvieh, wie Schaf, Schwein und Ziege, mit den
Bewohnern vor leidiger Kälte bargen.

Eine solche Gemeinschaft und schmutzige Umgebung mußte
aber auch unwilltührlich auf tie Bewohner selbst von unaus-
bleiblichem, uachtheiligem Einflüsse sein, daher sorglose Unsauber-
keit, lange zottige Barte (welche je tz t z w a r bei unseren, m
der Kultur merklich vorgeschrittenen, Nationalen verschwunden,
dagegen aber bei einigen der höher gebildeten Stände mit
sichtbarem Wohlgefallen als Zierde männlicher Kraft angenom»
men worden), schlechte, sehr vernachlässigte Bekleidung und was
mit allem dem leider so nahe in Berührung steht, vorherrschende
Lüdcrlichkeit und großer Hang zur leidigen Trunkenheit und
hiedurch vielfache Vernachlässigung der Wirtschaft , schwacher
V ieh- und Pferde-Bestand, sammt holprigen, uubeschlagenen
Wagen und Nädern und jämmerlichem Anspanne :c., besonders
aber die nur schlechthin, ohne alle steinerne Fundamente, auf
bloßer Erde errichteten Blockhäuser, die, zur notdürftigsten
Erhaltung der Wärme, bloß mit einem um die Grundbalken,
2 Fuß breiten und eben so hohen, rundherum aufgeworfenen
Erdwalle umgeben, und meistens nur mit einem sehr schlecht er-
haltenen Lubbenblockdache versehen waren,, das waren die leidigen
Zustände, welche uns zwar ein treues, aber um desto traurigeres
Bi ld jener beklagenswerthen Verhältnisse vor Augen führen.

Daß bei so lwvandten Umständen nur kaum die not«,
wendigsten Leibesbtdürfm'sse befriediget weiden konnten, und oft
Hunger und Noth eintraten, wie es namentlich im Jahre 1807,
nach schwerem Mißwachse, der Fall war, läßt sich wohl leicht
denken, umsomehr, als damals die so wohlthätige Einrichtung
der Bauervorraths-Magazine kaum erst einige Jahre bestanden
hatte, und in Ermangelung deren Aushülfe die Kornpreise da«
mals auf's Dreifache gegen sonst stiegen, und, nach dem überstan«
denen schweren Hungerjahre, sich 1808 sogar noch eine große
Sterblichkeit unter dem Landvolke zeigte, das waren Zustände,
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die auf jeden angehenden jungen Landwirih (der, wie ich, auch
noch alle velfalleue, hölzerne Hofesgebäude massiv umzubauen, aus
den voll von Stubben und Hümpeln vorgefundenen Morästen neue
Wiesen zu schassen und die ausgemergelten Felder zu cultiviren
hatte,) wohl eben nicht sehr ermuthigend einwilkeu konnten,
geschweige denn auch auf den, durch so viele Heimsuchung,
schwer niedergebeugten Bauerstaud einen anderen, als höchst
traurigen Einfluß haben mußten.

Der bisherige, in den dunklen Rauchstuben unserer spora-
disch gelegenen Gesinde, am Spinnrocken der darbenden Mu t -
ter nur kümmerlich stattgefundene, häusliche Unterlicht der Vau-
erkinder mußte da wohl auch ins Stocken gerathen, und war
es daher zwiefache Pflicht, hiebe, nach Möglichkeit mit A l l e m
beizustehen, was eine bessere Zukunft herbeiführen konnte.

Nachdem daher im Jahre 1807 mit großen Opfern und
namentlich durch reichlich dargebotenen Verdienst absei'ten der
Höfe erst der leidige Hunger gestillt, und 1808, nach vielfachen
Sterbefällrn, durch ärztliche Hülfe und besonders durch kräftige
Nahrung (denn es fehlte dem armen Laudvolke damals sogar
an dem täglich so uöthigen Salze) ein besserer Gesundheits-
zustand desselben herbeigeführt worden, gaben die Segnungen
des Jahres 1809 durch reichlichere Crndten wieder neuen
Lebensmut!) zum gedeihlichen Wirken und Schaffen, und mit
ihm begann eine neue Aera für die hiesigen Landesgemeinden,
welche noch in späteren Folgen sichtbar wohlthueud geworden.
Einer meiner tüchtigsten Wirthe, Namens Wielum Jahn, den
ich 1807, bei der mobilen Mil iz dienend, damals als Dessätnik
anstellte und dessen Thätigkeit und Eifer ich somit vielfach er-
probt und kennen gelernt, war 1809 der erste, welcher sich hier
ein Helles, rauchfreies Wohnhaus aufführte und sich nach den
so schwer durchlebten beiden, letzten Jahren in demselben recht
behaglich eingerichtet hatte.

Derselbe war, durch eigenen Antrieb, frühzeitig mehr, als
gewöhnlich herangebildet, d. h. er verstand vollkommen gut und
verständig zu lesen, war daher in der Bibel gehörig bewan-
dert und ward, wegen seines musterhaften, sittlichen und gottes-
fürchtigen Lebenswandels, damals auch zum Kirchenuormunde
ernannt und übernahm somit zugleich die Veaufsichtigung des
häuslichen Unterrichts der Vauerkmder.

Bald überzeugte er sich aber von der Unzulänglichkeit der
hiebe! gebotenen Hülfsmittel, und da ich seineu Feuereifer für's
Schulwesen erkannte, bedurfte es meinerseits nur einer geringen
Aufmunterung, um mit ihm gemeinschaftlich die erste Gemein«
beschule hieselbst zu errichten.

Ja, der wackere Mann machte mir hiebe,' das freiwillige
Anerbieten, sein eben erst vollendetes und schon bezogenes, neues,
Helles Wohnhaus, den bei sich zu versammelnden 24 Schul-
kindern einzuräumen, und mit seiner Familie einstweilen wie-
der in die alte Rauchriege zurückzuziehen, um, wie er sich selbst
dabei ausdrückte: „die lieben Schulkinder, im schönen hellen
"Naume, auch besser zum lichteren Erkenntnisse" heranzubilden
und so ward denn schon im Jahre 1809 hier die erste Ge-
meiudeschule eröffnet, welche seitdem in einem separat aufge-
führten, massiven Hofeslocale vielfach erfreulich gewirkt hat.

Dieser wackere Mann ward, nach Einführung der Waucr-
verordnung von , 819 , auch zum hirsigen Gemeindegerichts«
Vorsitzer erwählt, und als sich unsere Nationalen damals ihre
jetzigen Fllmilien.Namen zu wählen hatten, überließ er mir
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solches für ihn zu thuu, mit dem Zusätze: «Herr, möge der
»Name, den I h r mir nun geben werdet, von meinen späteren
„Nachkommen zu Eurem Andenken immer in Ehren gehalten
„werden", und so gab ich diesem Ehrenmaune denn auch den
Namen Gohding (d. h. Wacker), und einer seiner Söhne ist
bereits zur höchsten Stufe nationaler Amtswürde, zum Kreis-
gerichts-Beisitzer, hinaufgestiegen, welchem er, nach mehrfachen
früheren Gemeindeämtern, nun schon l ? Jahre rühmlich vorsteht.

Sein würdiger Vater Jahn Gohding hat aber bis zu
seinem Lebensende obige beide Aemter treulich verwaltet und
ward, leider nur zu f rüh, schon am 30. December 1823 in
seinem 5 1 . Jahre zu einem besseren Leben abgerufen, worauf
seinem rühmlichen Wirken in der damaligen rigafchen-lettischen
Zeitung vom 3 1 . Januar 4829 «ul, N r . 5 ein ehrenwerthes
Denkmal gesetzt worden, das vielen unserer Nationalen zur
gedeihlichen Aufmunterung und Nacheiferuug gedient haben möge.

Nach dieser kleinen Episode, welche übrigens wohl auch
zur Geschichte des Entstehens unserer Schuluerhältuisse gehört,
kehren wir denn zu dem eigentlichen Gegenstande wieder zurück.

Schon im folgenden Schuljahre 1810 gründeten wir hier«
auf in Gemeinschaft mit meinem, seitdem verewigten Bruder,
dem Hofrath Heinr. v. Hagemeister zu Alt-Drosteuhof, der so
vielfache Verdienste um die Förderung und Ausbildung unserer
Nationalen gehabt, die hiesige Filial-Schreib-Schule, deren Reg-
lement dem desfallsigm Convente von mir zur Bestätigung
unterlegt wurde, und besteht auch diese Schule bereits seit 49
Jahren in ununterbrochener Wirksamkeit, unter sorgfältiger An»
leitung und Beaufsichtigung unserer würdigen Kirchspielsprediger,
des früheren Herrn Pastor Nagel und dessen Nachfolgers, des
gegenwärtigen Herrn Pastor August von Keußler, deren
stets unermüdliche Sorgfalt nicht dankbar genug anerkannt
werden kann, und zum wesentlichen Gedeihen dieser Anstalten
wahrhaft segensreich gewirkt hat.

Obgleich nun auch früher schon einige Parochialschulen,
wie im Alt- und Neu-Pebalgschen, und Ronneburgschen Kirch-
spiele, errichtet waren, so haben sich später doch mehrere der-
gleichen Anstalten im Lande hiernach gebildet, und geben für
deren Zweckmäßigkeit Zeugniß, daher es wohl nicht unnütz sein
dürfte, über erwähntes Schul-Reglement einige Data hinzuzu-
fügen, da sie vielleicht auch für. andere, entferntere Gegenden
und Gouvernements in einigen Stücken angemessen erachtet
werden könnten, je nachdem die jedesmalige Localltät hiezu
geeignet wäre.

Unbemerkt darf hiebet jedoch nicht gelassen werden:
H. wie diese Gemeindeschulen, gleichsam nur als eine

Vorbilduugs'Anstalt, für die zur größeren und weiteren Aus,
bildung bestimmte Serbenfchen Parochial- und Drostenhof«
Filial-Schreibschule dienen solle», und somit vorläufig nur das
gehörige Lesen, Erlernung des Katechismus und etwas Schrei-
ben und Rechnen bezwecken.

Ferner ist hiebe! die Einrichtung getroffen:
1) daß alle Gemeindekinder ohne Ausnahme, welche,

nach durchgemachtem häuslichen Unterrichte, das 10. oder
l t . Lebens-Iahr erreicht haben, einen Winter diese Ge-
meindeschulen besuchen müssen;

5) 'daß hiebet, ein Jahr um's andere altermrend, die
Knaben und Mädchen zur Schule kommen;
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3) daß nur aus denjenigen Knaben, welche früher ihre
Gemeindeschule mit Nutzen frequentier haben, die be-
sten Subiecte für die höhere Parochial-Schreibe-Schule zu
wählen sind;

4 ) daß der Unterhalt für die Gemeindeschüler von deren
Eltern selbst zu bewerkstelligen ist und nur für ganz arme
Kinder und Waisen 'die nöthige Veihülfe aus dem, hier
bestehenden. P r i v a t , M a g a z i n e der Gemeinde hergege-
ben wi rd;

5) daß über die tägliche Führung, so wie den Fleiß dieser
" Gemeiudeschüler eine vorgeschriebene Conduiten»Liste geführt

werden muß, welche,
6) nach veranstaltet« Prüfung, bei Entlassung der

Schüler und Crtheilung der verdienten Prämien zu berück«
sichtigen ist.

?) Außerdem sind später noch ambulirende Gemeinde«
Schullehrcr augestellt, welche al lwöchent l ich an einem
Zage alle Kinder im Lesen unterrichten (die von je 25
Wirthen in einem der hiezu am besten gelegenen Gesinde
versammelt werden), eine Maßregel, die sich zur steten Nach-
eiferung der Schuljugend ganz vorzügl ich bewähre t
und demnach nicht genug zu empfehlen ist.

L. I n oer Serbenschen Parochial- und Drostenhof-Filial-
Schreibschule wird der Unterricht, wie solches die in den Sta-
tuten enthaltene Leciions-Tabelle des Mehreren nachweiset, schon
auf nachstehende Gegenstände ausgedehnt, a l s :

») Religion und biblische Geschichte,
Schreiben,
Lesen,
Rechnen,
Kopfrechnen,
Singen,
Geographie,
Naturlehre und
Lettische Sprachlehre,

b) Hinsichtlich des Materiellen besteht dagegen die Einrich-
tung: daß die Schüler-Kost (mit Ausnahme einiger kleinen
Beiträge der Eltern) ganz a u f Rechnung der G e m e i n -
den bestritten wi rd , zu den Gehalten aber und den sonstigen
Crldausgaben die Höfe verhältnißmäßig beitragen.

0) Die Dauer der Schulzeit ist 3 bis 4 Winter, je nach-
dem die Fähigkeiten der Schüler solches mit sich bringen, und
beginnt die Schule gegenwärtig Mit te October, schließt dagegen
Mit te Apr i l .

6) Jeden Frühling findet eine feierliche Prüfung der Schüler
statt, und werden die durch Fleiß und musterhaftes Betragen
sich Auszeichnenden mit verhältnißmäßigeu Prämien bedacht.

e) I m Sommer werden die Schüler alle 4 Wochen in
der Schule versammelt und daselbst von dem Herrn Pastor
geprüft und mit neuen Aufgaben versehen.

1) Die Sänger aber f u u g i r e n jedesmal in der Kirche
zur Orgelbegleitung beim vierstimmigen Gesänge.

8) Bei gänzlicher Entlassung der, den vollen Cursus durch-
gemacht habenden, Schüler werden selbige vorzugsweise, jedweder
mit zweien tragbaren Obstbäumen ausdauernder Wiutergattung
beschenkt, um solche zum Andenken an ihre gutverbrachte Schul-
zeit zu bewahren.

über deren Unterrichtsweise das
Schul-Reglement einige erläu-
ternde Bestimmungen für den
Schulmeister enthält, um hie-
bei nur augemessen zu verfahren.

Welchen Erfolg nun aber diese Schulen seither gehabt,
wird, zum Theil aus angeschlossenen kleinen statistischen Notizen,
des Mehreren ersichtlich:

t ) Aus dem häuslichen Unterrichte und den Gemeindeschulen
kamen seit der ersten Zeit und bisjetzt in Allem zur Auf -
nahme in die Parochial« und Filial-Schreibe-Schulen 674
Knaben.

2) Aus diesen haben sich folgende Standes - Verhältnisse
und Abgänge gebildet: 2 sind Parochial - Schullehrer ge-
worden, 4 als Gemeinde-Schullehrer angestellt, 5 Kirchen-
vormünder geworden, 37 Gemeinderichter und Beamte, 5
Amtsleute und Disponenten; 339 sind Wirthe, 87 Knechte,
38 Rekruten. 45 Handwerker, 23 Hofsleute (29 derselben
gestorben, 9 ausgewandert, 2 verschollen und gtgenwäritg
sind noch 49 in den Schulen).

Ein bloßer Hinblick auf diese kurze» Notizen zeigt uns
die praktische Nutzanwendung dieser Schulen mit ihrem ganzen
bildenden Einflüsse auf die künftigen Lebensverhaltnisse der Schü-
ler, und giebt selbiger somit die untrüglichste Ueberzeugung der
fortschreitenden Entwickelung ihres Volkslebens:

Die bei weitem größere Zahl der Schüler ist zum Wirths-
Staude übergegangen und nebst dem moralischen Gewinn des
Unterrichts ist ein eben so reicher, materieller Vorzug für selbige
gewonnen, denn Fle''ß und Ordnung gehen mit dem Wissen
und Erkennen stets Hand in Hand , wie eines das andere
wohlthätig fördert.

D e r sch lagendste B e w e i s hiefür spricht sich aber
auch auf den ersten Anblick der jetzigen Generation unseres
hiesigen Landvolkes aus — das, offen und unbefangen, mit
Vertrauen und Zuversicht seinem Grundherrn gegenüber da-
steht und freudigen Muthes an die Verbesserung seiner ökono-
mischen Verhältnisse gegangen ist.

Sichtbares Zeuguiß hievon geben die seitdem aufgeführ-
ten hübschen, hellen und rauchfreien Nohuhäuser, deren ange-
messene Einrichtung, mit zum Theil. gewölbten Kellern, holz-
sparenden Oefen und Küchen und anderen häuslichen Bequem-
lichkeiten, zur ersten Frucht ihrer besseren Bildung geworden
und gegen die vor 50 Iahreu überall vorherrschenden, schmutzi-
gen Riegen, Nauchstuben lc. l t . sehr vorthcilhaft abstechen.

Dazu kommen noch die gut erhaltenen Nebengebäude
auf gehörigen Fundamenten, und vor allen Dingen die schönen,
glatten Strohdächer, welche allein schon das sicherste Zeichen
eines guten Wirths sind; mehr aber noch sprechen hiefür die
gut cultivirten und gehörig bestellten Felder, die vielfach erwei-
terten, gehörig gereinigten uud mit Gräben versehenen Wiesen,
der gute Anspann, die hübschen, gutbeschlageuen, leichten Vauer-
wageu, der kräftige Vieh- und Pferdedestand :c. :c., welche
den Wohlstand des gesicherten Gesinde-Pächters gleichzeitig be»
währen, erhalten und fördern.

Die leidige Vollere! der früheren Generation hat dem
sittlichen Gefühle uud besseren Lebenswandel der jetzigen Nevöl«
kerüng weichen müssen, ja mir sind Fälle bekannt, wo die, dem
Trunke ergebenen, Eltern «aus sichtbarem Schamgefühle vor
„ihren leiblichen Kindern, die ihnen hieb ei mit besserem Bei-
spiel vorangingen, sich zum Guten umgewandelt, dem leidigen
Truuke ganz entsagt und sich bis zum späten Alter mit ihren
Kindern des glücklichen Beisammenlebeus erfreut uud mir



36l 362

öfter erklärt haben: w ie sie al les D ieses n u r der bes-
seren A u s b i l d u n g i h r e r K i n d e r ;u danken h ä t t e n .

Nimmt man hiezu nock die seit 50 Jahren verhältuiß-
mäßig sehr stark zugenommene Population in diesem Kirchspiele,
wo, wie früher schon bemerkt,

im Jahre 1807 nur . . . . l 9 2 0 männliche
und . . . . 1906 weibliche',

in summa 3836 Iudioiduen
lebten, dagegen sich zum l . Januar 1859

Hieselbst befanden 3169 männliche
und 3457 weibliche,

in summa 662t» Individuen,
sich deren Zahl also, in diesem Zeiträume, fast verdoppelt hat;
so kann man auch h i e r a u s schon ans die erhöhte Betrieb«
samkeit des Naurrstandes unseres Kirchspiels schließen, dem hie-
mit zugleich eine zwiefache Arbeitskraft, also auch ein doppelter
Ertrag seiner Ländereien, geboten worden.

Daß dieser reichlichere Ertrag eben auch besser und zweck«
mäßiger, als früher, angewandt w i rd , ist abermals eine Folge
der allgemeinen Schulbildung, denn Schreiben und Rechnen
sind jedem guten Wi r th , in seinen öconomischen Verhältnissen,
jetzt unentbehrliche Dinge geworden, besonders das Kopfrechnen,
in welchem die Schüler während der Schulzeit unglaublich
schnelle Fortschritte machen und die schwersten Aufgaben zum Er-
staunen leicht lösen lernen, daher ihnen diese geisterweckende
Uebuug, auch in ihrem practischeu Leben, sehr nützlich wird.

Ein Gleiches gilt von allen Gegenständen des Schulunter-
richts, besonders von den gewonnenen Begriffen der Naturlehre,
durch welche so mancher, früher eingewurzelte, Aberglaube und
so mancher Unverstand für immer verbannt worden.

Wie vielfältigen Dank hat aber die Schule nicht bereits aus
dem Stande der Nauer^Beantten, Gemeindeschreiber, Disponenten
und Aufseher, so wie aus den Reihen der zum Militärdienste
berufeneu Subjecte, eingeerntet? Denn, nur die erhaltene Un-
terweisung in allem Obigen befähigte dieselben erst, diesen
ihren Fuuctionen vollständig vorstehen zu können, und daß die
schriftlichen Mittheilungeu sich erst zwiefach wohlthätig bei den
abgegebenen Nekrutcn zeigen, die, aus ihren heimathlichen Ver-
hältnissen in weite Ferne versetzt, dcn Ihrigen von sich Nach-
richt geben und dergleichen erhalten können, lehrten uns
wohl allgemein die letztvcrlebten schweren Kriegs - Jahre, in
welchen so manches bekümmerte Elternhcrz, das seinen Sohn
fast schon verloren gab, durch die, selbst ans den blutigen Ge-
filden Sewastopols, unerwartet erhaltenen schriftlichen Lebens-
zeichen oft freudig überrascht und getröstet wurde!

Solche, gewöhulich inhaltsreiche Briefe, die denn auf den
Wuusch der Angehörigen, ja oft des Schreibenden selbst, dem
Ortsprediger nebst der Bitte mitgetheilt weiden: sie durch Ver-
lesung von der Kanzel zur allgcmeiuen Kenutniß der versam-
melten Gemeinde zu bringen, wirken dann gleich einem electri-
schen Schlage auf alle Gemnther derselben und befestigen sie
eben so sehr in ihrer frühzeitig gewonnenen Überzeugung, der
gnädigen Obhut göttlicher Allmacht, wie im beharrlichen Aus-
dauern trtuer Unterthanenpflicht, und bringen hicmit so manchen
stillen Trost in das Familienleben unserer Nat ionalen!

Die, nach dem Examen den fleißigeren Schülern zugetheil-
ten, Prämien bestehen, außer so manchen nützlichen Gegenständen,
auch in mehrfachen Drucksachen, deren belehrender Inha l t stets

fortbildend auf die Jugend wi rk t ; was nun aber schließlich die
Verkeilung von tragbaren Obstbäumen alS Prämien für die
fleißigen Schüler betrifft, so hat selbige im hiesigen Kirchspiele,
wo früher ga r kein Obst gezogen worden, die höchst erfreuliche
Folge gehabt, daß die heranwachsende Bauerjugend sich dessen
mit sichtbarer Vorliebe befleißiget, und besonders im Drosten-
Hof-Fklial, wo schon die meisten Bauergesinde mit Obstgärten ver-
sehen sind, deren fruchttragende Bäume sich schon bis auf zwei
Tausend belaufen, und, weil hiezu meistentheils nur.gnt ausdau-
ernde Wintergattungen gewählt werden, auch so mancher Ge-
siudespächter nicht nur den Betrag seiner öffentlichen Abgaben,
sondern auch einen Theil seiner Geldpacht hieoon bestreiten kann.

Wie es nun aber im hiesigen Kirchspiele seit 50 Jahren
geworden, hat sich's auch in vielen anderen Gegenden erfreulich
verwandelt, ja in manchen ist das Gute selbst früher begonnen
und daher auch bei Weitem Mehreres geleistet, das zeigen, bloß
aus unserer Umgebung zu erwähnen, die Kirchspiele zu Ron-
ueburg, Al t - uud Neu-Pebalg, Smilten und die Güter Cremon
und Wiezenhof, indem auf letzteren von der menschenfreundli-
chen Gutsherrschaft, außer den öffentlichen Knabenschulen, auch
vortreffliche Mädchen-Schulen errichtet worden sind, die zwie-
fach wohlthätig wirken, indem die besser gebildete Mut ter , spä-
ter am heimischen Spinnrocken, die beste Grundlage zum
häuslichen Unterrichte legt uud vielfach sittlich wohlthuend wirkt.

I n den Kirchspielen Al t - und Neu-Pebalg aber, wo die
bedeutenden, über 100 Haken betragenden, Besitzungen des
Herrn Grafen Scheremetjew sich einer selten vorgerückten Aus-
bildung erfreuen, zeigen sich die herrlichen Folgen dessen und
besonders in der Alt'Pebalgschen Gemeinde vorzugsweise.

Diese hat sich aber auch schon feit einem Zeiträume von
56 Jahren des ununterbrochenen, sorgfältigsten Schulunterrichtes
zu crfuuen gehabt, welchen ihre würdigen Seelsorger, die Pa«
stören Schilling, (vom Vater auf den Sohn heilsam forterbend)
derselben in solchem Maße zu Theil werden lassen, daß diese
Gemeinde in jeder Hinsicht als ein musterhaftes Vorbild für's
ganze Land dienet und gleichsam beweiset, welcher Bildung
unsere Nationalen fähig sind und welche erfreuliche Zukunft
denselben, bei gleichem Fleiße der Lehrer uud der Lernenden,
bevorsieht !

Mehrere ausgezeichnete nationale Schullehrer und Orgel-
spieler sind dort bereits vortrefflich ausgebildet und haben ihre
daselbst erworbenen Kenntnisse zur weiteren Fruchtbarmachung
in andere Gegenden des Landes übertragen, doch an heimath-
licher Stätte wirken noch jetzt zwei dergleichen, die, unmittelbar
vom Prediger selbst gebildet, das Höchste dieser A r t im Unter-
richte leisten, und «amentlich der Schulmeister Ausche Rath-
münder und der Orgelspieler Jacob Kornet.

Dazu kommt noch eine, seit 60 Jahren stets humane,
Verwaltung, und ein seit jener Zei t , mit dem gesicherten Ge<
sindesbesitze, bestehendes Geldpachtverhältniß dieser großen Ge-
meinte, welche, durch Nildung uud Industrie in zwiefachem Wohl-
stande gefördert, einen Beweis dafür liefert, ,m'e wohlthätig
dergleichen Umstände auf unsere Nationalen wirken, und was
sie im Allgemeinen zu leisten im Stande si«d, um h'edurch Jed-
weden zu gleichen Erfolgen freudig aufzumuntern und anzuregen.

Mlcs>Diescs zeigt daher wohl zur Genüge, w,e wohlthuend
dle Errichtung der Volksschulen, besonders seit der Einführung
unserer neuen Agrar.Nerhältnisse, auf die Fortbildung und Ent-
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Wickelung unserer Nationalen gewirkt hat, und berechtigt somit
zu der sicheren Erwartung dessen, welchen großen Nutzen selbige
künftighin in ihrer allgemeinen Ausbildung hiebet finden werden.

Was nun ferner zur Erreichung dieses Zweckes von Sei,

teu des Landes geschehen und welche bedeutende Gelbmittel
hiezu von den Gutsbesitzern bewilligt worden, zeigt von dem
«gen Eifer für die gute Sache.

(Schluß folgt.)

u. Korrespondenz.
L.i v l a n d.

N i g n . Die, von H a m b u r g zur Gemälde-Aus-
stellung eingesandte, Sammlung von 25 Gemälden, größten«
theils Genrebilder, Frucht, und Blumenstücke, Stillleben von
alten Holländischen Meistern enthaltend, find von sehr verschie-
denem Werthe. Unter den Gcnrestücken verdient „die Sän-
gerin" von de Block den Vorzug, „die Ehebrecherin" von F.
S n e n d e r s Beachtung; die übrigen Sachen sind unbedeutend
und hätten den weiten Weg füglich ersparen können. Das
Stadthaus von Venedig ist ein wahres Monstrum' von Ge-
mälde zu nennen.

Die Gouache- oder Aquarel l ,Zeichnung ist mit
Glück vertreten. Wir stoßen hier z. B. auf zwei Aquarell-Zeich-
nungen von einer Ungenannten ,. LeLtrio« I^on-Noöl" nach
Winterhalter, und auf den bekannten Engelskopf von Rubens.
Beide Zeichnungen sind sauber und zart durchgeführt und ver-
rathen einen feinen Kunstsinn und gebildeten Geschmack. Von
B ü t t n e r , dem bewährten Meister in der Kreidezeichnung,
sehen wir 4 Blätter in dieser Manier aus der alten Biblischen
Gesch. Die Copie der S t . Annenkirche in Nürnberg von Coll.«
Ass. Stankewitz zeigt das Innere derselben in höchst getreuer
Nachahmuug des Originals. Eine, nach der Natur aufgenom-
mene, Anucht von St . Petersburg, jedoch nur von der rechten
Seite ,der Newa, mit der Ansicht der Festung, von Wassily-
Dstrow :c., von Schien, gewährt theilweife eine ziemlich ge-
nügende Ansicht dieser glänzenden Stadt. — Unter cen später
«mgelieferten Oelgemälden erblickt man einen lieblichen Mädchen-
köpf mit Lichtbeleuchtung von Julie Hagen-Schwarz . Die
Darstellung einer Waldgegend mit einer Sagemühle von Schlich-
t i n g in Reval eröffnet den Einblick in eine ziemlich'wilde,
aber mit Geschick behandelte, Waldscenerie. Noch findet sich
zum Schlüsse ein historisches Wild von Wal thor in Rcoalj
es enthält eine Scene aus der biblischen Geschichte mit dem
Heiland und den Nebenfiguren.

Alles zusammengenommen hat einen sehr wohlthuendrn,
anregenden und kuustfördernden Eindruck hinterlassen. Unsere
früheren Gemälde-Ausstellungen fanden in dem alterthümlicheu
Schwarzeuhäuptersaale statt. Wenn derselbe auch restaurirt
und modermsirt ist, so fällt doch schon das Licht der Sonne
in ihn hinein, wie in eine Ruine der Vergangenheit, daher die
Säle des Schlosses geeigneter zu einer solchen Ausstellung sind.

R i g a . Die hiesige Kaufmannschaft hat in ihrer Geu.-
Versammlung vom 10. März beschlossen, zu den jährlich etwa
20,000 Rbl. S. betragenden Unterhaltungs-Kosten der neu zu
begründenden ,.Ce» t ra l schale fü r Hande l und Ge-
werbe" jährlich 5000 Rbl. S . abzulassen; außerdem ist ei«
Anlage-Capital für die Anstalt von 140,000 Rbl. S-. erfor-
derlich. Der vollständige Iahres-Cursus der Zöglinge soll mit
l20 Rbl. S . und der Winter-Cursus mit 25 Rbl. S. houo-
rirt werden; letzterer ist für Hankelslehrliuge berechnet, denen
während der 6 Winter« Monate in wöchentlich 12 Stunden
Unterricht in den Sprachen und in kaufmännischen Kenntnissen
erthcilt werden soll.

So eben ist von Seiten des Börsen-Comit«;z eine ge-
drängte Darstellung tes Planes für dieses um zu grünrenve
Po ly techn ikum in den Druck gegeben. I n kurzer Zeit wird
lieser Schrift noch ein Abdruck des Vortrags folgen, welchen
der Vice-Director des Polytechnikums in Hannove r ,
Prof. Dr.Francke, am 13, Febr. d. I . im Lokale des Vörsen-
C°mil«s gehalten hat, als derselbe zur sachkundigen Beplüfung
des Planes Hieher berufen war. (Rig. Stadtbl.)

Am 17. April fand im Locale der städtischen Gelehrten-
Gesellschaften eine Versammlung der vier vereinigten wissenschaft-
lichen Kreise statt. Herr M»z. Gerstfeld, designirter Lehrer
an der Realschule zu Mitau, gab in einem klaren, übersicht-
lichen Vortrage eine interessante Schilderung seiner Veschiffung
des Amur im Jahre 1855, und beschrieb die Uferlande des
Flusses in geoguostischer, botanischer und zoologischer Hinsicht,
die anwohnenden Völkerschaften nach ihren Sitten, Religionen
und Beschäftigungen. Darauf versuchte Herr Oberpastor Dr.
C. A. B e rkholz in der Form eines epischen Gedichts die ein-
zelnen Jahrhunderte der Geschichte Livlands von l l ü 8 an zu
schildern und unter einander zu vergleichen. Gin geselliges
Mahl mit lebhafter Unterhaltung beschloß den Abend. — Am
21. April wurde der Stiftungstag der Universität D o r p a t
nach zweijähriger Unterbrechung wieder durch ein freundschaft-
liches Mahl aller älteren uuv jüngeren Commilitonen gefeiert.
— Die I X Poschlin für den Ankauf ausl. See-Fahrzeuge
durch Russische Unterthanen oder in Rußland ansässige Aus-
länder ist nach einem Allerhöchst bestätigten Gutachten des
Reichsraths für die Zukunft aufgehoben.

N i g a . Von Seiten unserer Stadtobrigkeit ist bekannt«
gemacht worden, daß besondere st äd tische Hypothekenbücher
formirt und in denselben jedem städtischen Immobil ein beson-
deres Folium zur Ginzeichmmg der, auf demselben lastenden,
Hypotheken angewiesen, auch auf Grund der bisherigen I n -
grossat ions-Protoco l le die einzelneu Pfandverschreibungen
eingetragen worden und künftig die Ginzeichnungen dieser Hyoo»
thekeubücher zum alleinigen Nachweis für die, bisher stattgehab-
ten Verpfändungen dienen sollen. Demgemäß sind alle und
jede Gläubiger, welche öffentliche ingrojssrte Schuldverschreibun»
gen auf R ig a sche städtische, in den Vorstädten und im Patri-
monial'Gebiete belegene, Immobilien besitzen, und alle sonstigen
Interesseuten aufgefordert, bmuen zwei Jahren » l!ato der am
3 l . März o. erlassenen öffentlichen Bekanntmachung, ihre
etwanige Einwendung gegen die Richtigkeit der, in der Ober-
Cancellei des Raths ;ur Einsicht attsliegenden, Hypothekcnbücher
beim Ralhe schriftlich zu verlautbaren.

N i g a . Die Verloosung des Frauen-Vereins am 19.
April hat bei 417 Gewinnstm und 12,000 Laose» einen Rein«
Ertrag von 40 l i Rub. 11 K. S.-M. ergeben.

Beim hiesigen Nathe sind au den offenbaren Rechts-
tagen vor Weinachten 1858 im Ganzen 10 Testamente Pub'
licirc und 100 Immobilien öffentlich aufgetragen worden.

Uuter diese» Immobilien befinden sich auch die, früher
unter dem Namen „Jerusalem" bekannt, später dem Ritt-
meister Theodor Heinrich von Schröder und zuletzt dessen
Tochter Ieanuettr, verehelichten Rathsherrin Tanck, gehörig
gewesenen, an beiden Seiten des Lindrnruhschen, nach A l -
ton a führenden Weges belegenen, ausgedehnten und geschmack-
vollen Vesitt'.ichkeiten, von denen die Grundstücke zur rechten
Seite des Weges dem Vice-Präses des Eisenbahu-Comit<5s,
Grossbrit. Uutttthan Henry Rob inson , und die zur linken
Seite des Weges dem Nikrerläudischen Consul George Wil«
Helm von Schröder aufgelassen smd. Vor einem halben
Icchrhuurerte eutstanden dir neuen Anlagen auf der Höhe, in«
dem «Schröders Höschen" vorher an der Wiese lag.

R i g a . Der Handel stockt durch den Mangel an Schiffen.
Vestänre dieses Mißoerhällmß nicht, so sähen wir ein lebhaftes
Gelchäft. da unter den obwalm,ven Umstänren die Expeditionen
außerordentlich beeilt werden, welche Erscheinung man vorzugs-
weise de» enorm in die Höhe gegangenen Courjen verdankt.

D o r p a t . I n der Ttadt Dorpat bestehen gegenwärtig 2 l
zünftige Hand« erks-Aemter, und außerdem existiren Hieselbst noch
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mehrere s. g. incorporirte Meister solcher Gewerbe, für welche sich
am hiesigen Orte keine Aemter gebildet haben. Die Gewerbe
sind, da die Handwerker, mit wenigen Ausnahmen, für den
Bedarf der Stadt arbeiten, ohne auf dem Wege des Handels
oder des Absatzes nach anderen Orten Gewinn zu finden, von
bloß localer Ausdehnung und Bedeutung; am zahlreichsten wer-
den betrieben das Schuhmacher-Handwerk, dessen gewesener Ael-
termann Verwenden übrigens an ehemalige hiesige Studirende
selbst nach T i f l i s und P a r i s fertige Arbeiten versandt hat,
das Schneider-Handwerk, dessen Mode-Muster ohne Unterlaß
erneuert werden, ferner das Tischler-, Buchbinder-, Väcker-
uud Knocheuhauer-Haudwerk.

Am Schlüsse des Jahres 1858 betrug namentlich d«e
Zahl der Meister, Gesell.. Lehr!.:

1) bei den Bäckern 12 21 19
2) - Kürschnern ^ 1 9
3) - Schneidern 24 34 52
4) __ Kuochenhauern 1 ! ^3 19
Ü) — Tischlern l l 21 46
6) — Schuhmachern 2? 34 48
7) — Schlossern und den

Büchsenschmieden > ? 6 16
8) — Drechslern 3 5 7
9) — Hutmachern 3 4 —

10) — Töpfern 3 5 8
11) — Malern 6 5 15
12) — Goldarbeitern 6 8 10
13) — Schmieden 3 7 13
14) — Glasern 4 1 —
15) — Sattlern 6 6 9
16) — Zimmerleutm 2 — —
1?) — Buchbindern 9 10 9
18) — Kupferschmieden 5 5 6
19) __ Stuhlmachern 5 6 10
20) — Gestellmachern 3 8 2
21) — Klempnern 4 5 8

also in Allemalso in Allem 1ü2M
in 2 l zünftigen, mit besonderen Schrägen versehe»«,, Handwerks -
Aemtern, mithin 670 im engeren Zunftverbaude stehende Personen.

Ferner befinden sich in Dorpat an iucorporirtcn Hand-
werkern «nd anderweitigen Gewerbtreibendeu, welche die f. g.
freien Künste und Beschäftigungen ohne zuuftmähige Einrichtung
betreiben, obgleich die s. g. incorporirten Meister vollständig
das Meisterrecht ausüben, wie folgt: Meister, Geh., Lehrt.

1) als Seifensieder 2 1 2
2) — Korbmacher 1 3 —
3) — Maurer 1 — —
4) — Uhrmacher 4 — 4
5) ^- Nadler 1 — —
6) — Handschuhmacher 2 2 —
?) -— Färber 3 i —
8) — Lohgerber 3 12 11
9) Die Weißgerber waren noch 1857

vorhanden (3) — —
10) Als Vötticher 2 1 —
11) — Schornsteinfeger 2 6 3
12, — Barbiere 3 3 4
13) — Verfettiger musik. Instrumente 5 10 8
14) — Verf. chir. Instrumente 2 3 2
15) — Büchsenschmiede — — —

(gehören jetzt zu den Schlossern; s. oben).
-16) Als Mechaniker 2 1 5
1?) — Gärtner (??) 1 1 —
1») — Reepschläger 1 — —

(auf dem Lande seßhaft).
19) Als Gummi«2lrbeiter noch im 1.1857(2) — —

(letzter Kaufmannschaft übergetreten).
20) Als Buchdrucker ^ 2 ? 9

«« «. . 8uwm» 37 51 48 j
mithin 136 Personen.
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Vei der letzten Revision vom I . 1858 sind zum Zunf t«
Oklad angeschrieben 1025 männliche und 998 weibliche Jüdin.,
zum Bürger.Oklad 1156 männl. und 1643 weibl. Indiv.,
zum Albeiter-Oklad 1229 mänul. und 1745 wcibl. Indiv.,
zum Haus« und Dienst-Oklad 255 männl. und 183 weibliche,
ohne Einwilligung der Gemeinde 11 männl. und 8 weibl., zum
Kaufmannsstande 180 männl. und 126 weibl., temporell von
Abgaben Befreite 18 m. und 4 weibl., aus dem Mil.-Ressort
«ntl. 414 m. und 580 weibl., im Ganzen also 9575 steuer-
pflichtige Individuen.

D o r p a t . Die Mitteilungen und Nachrichten für die
Evangelische Geistlichkeit Rußlands haben, auf die Zahl der
Gebur ten bei den einzelnen, hiesigen Gemeinden sich stützend,
dir Angabe des Inlands in Zweifel gezogen, nach welcher die
hiesige Deutsche Bevölkerung über die Hälfte der ganzen
Orts-Einwohnerschaft und die Estnische bloß ein Viertheil
derselben ausmachen soll. Allerdings erscheint diese, übrigens
auf officiellen Vorlagen beruhende, Berechnung nicht ganz richtig,
wenn man annimmt, daß die Estnische Population sich fortwäh-
rend vom Lande her ergänzt und dir Deutsche keinesweges in
demselben steigenden Verhältnisse zunimmt. Allein leztere wächst
durch das sich germanisirende Estenthum an, und es ist eben
keine seltene Erscheinung, Ehen zwischen Personen geschlossen
zu sehen, von denen der eine Theil kein Wort Deutsch versteht,
der andere aber so weit germanisirt ist, daß die, in dieser Ehe
geborenen, Kinder vor einer, aus Deutschen bestehenden, Ver-
sammlung in Deutscher Sprache die heil. Taufe empfangen,
während sie zum Estn. Gemeinde-Bezirke gehören und es min-
destens zweifelhaft bleibt, ob ihre Nationalität polizeilich noch
zum Estenthum gerechnet wird. Ganz abgesehen von diesen
mehr zufälligen Erscheinungen, — so muß noch Folgendes her-
vorgehoben werden:

1. Ein sehr großer Theil der Deutschen Bevölkerung
D o r p a t s besteht aus jüngeren Personen, welche sich bloß
ihrer wissenschaftlichen Ausbildung wegen hier aufhallen und
nie, so lange sie in Dorpat leben, in den Stand der Ehe
zu treten Gelegenheit und Neigung haben.

2. Die hier wohnenden Esten (selbst die Köche, Diener,
Kutscher, Gärtner in den Häusern u. s. w.) sind meistentheils
verheirathet; daher ein großer Theil der Geburten auf die Est-
nische Bevölkerung prälatiue anzuschlagen ist.

3. Die nicht unbedeutende Zahl von Geburten in der
Entbindun'gs-Anstalt des Universitäts'Klinikums ( 4 0 ^ 5 0 jähr-
lich) gehört zum geringsten Theile der stehenden Orts - Ein-
wohnerschaft an; obgleich der entschiedenen Mehrzahl nach Est-
«ischcr Nation und mit ihren Täuflingen zur Estn. Gemeinde
gezählt, sind die Wöchnerinnen sehr häufig aus den benachbar-
ten Lmbkirchsvielen eingewanderte fremde Gcmemtegliedrr.

4. I n Dorpat halten sich eine Menge von Familien
»ur Erziehung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen auf. Auch
sie zählen zur Deutschen Bevölkerung, ohne daß in ihrem Kreise
Geburten vorzukommen pflegen, da oft nur ein Theil der Aeltern
hier lebt, in der Regel aber bejahrtere Ehepaare Hieher ziehen.

Alle diese Gründe zusammengenommen beweisen zur Genüge,
wie sehr es an einer Local-Statistik mangelt. Eine solche
allein könnte uns hinlänglichen Aufschluß über mehrere der
erschwerenden Fragen geben. Schon 1789 hatte D o r p a t unter
3421 Gefllmmt-Einwohuern 1837 Deutsche, 1242 Estnische
und 342 Russische lf. H u p e i s Gegeuw. Verf. S . 251 ff.)
Nach Ludw. Mor i t z (I)«58. InauF. me«I. spoellnen topo-
srÄplliay ineäicae vorpatensis. vorpat i , 1823, 80 S . 8.),
waren 1821 unter 8088 Einwohnern 2000 Deutsche, über
3V00 Esten und 1200 Russen. Ueber die Verschiedenheit der
Angaben in den kirchlichen und polizeilichen Listen zu vergl.
die Ansicht C. G. S o n n t a g s im Ostseeprov.-Bl. 1823 S .
203. Vgl . übrigens auch v r . I . F. E r d m a n n : äunaieg

1820. DorpaU 1821, 22? S . 4. - Nach den Listen der
V I I I . Volkszählung v. 1835 waren hier angeschrieben 10,802
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Indiv; die Zahl der Einwohner betrug 1836 nach den Poli«
zeiberichten 12,175: ( In l . 1836 S . 827 u. 828)j die Kir-
chenlisten v. 1835 s. im In l . 1836 S. 4? u. 48; im Jahre
1851 betrug die hies. Einwohnerzahl 12,683 ls. Livl. Gouv.-
Ztg. 1852 Nr 12 S. 9 des nichtoff. Theils, wo auch die
Kirchenlisten stehen).

Dorpa t . Am 30. April vertheidigte bei der Iuristen-Fa-
eultät der hies. Univ. unter dem Vorsitze des d. z. Decans und
Prof. der Provincialrechte Liv«, Est« und Kurlands, Dr. Carl,
von Rummel, der Oanä. der Rechte, Carl Adolph Biene-
mann (geb. zu Riga den 25. Nov. 1833, Sohn des Hof-
ger.-Ado. Adolph. B. sen.), — nachdem er seine juristischen
Studien seit 1852 hier absolvirt hat, die zur Erlangung der
Magister Würde geschriebene Abhandlung: „Die Gidesdelation als
Beweismittel im Civil-Proceß nach Rigaschem Stadtrechte, 77
S. 8. und 6 Thesen, gegen die ord. Opp.: Oami. Adolph
G r a ß , Proff. Vl). Meykow und von Rummel und
den außerordentl. Prof. Dr. Bulmer incq.

D o r p a t . Im hiesigen R a t h s - C o l l e g i o , haben fol-
gende Heränderungen stattgefunden. An Stelle des, am 14.
März mit Tode abgegangenen, Commerz-Bürgermeisters Fr.
Wilh. S täh r ist zum zweiten Bürgermeister erkoren der älteste
kaufmännische RathZherr, Vorsitzer der Leih-Cassa, Beisitzer der
Accise-Commission, Ober-Quartierhrrr, Director des städtischen
Holz Comptoirs, Chef der, seit bereits drei Generationen hier
am Orte rühmlich bestehenden, vor 70 Jahren durch Hans
Diedr. B ro ck aus Peruau begründeten, Handlung H. D. Brock
— Carl Gustav Brock (geb. allhier den 1. Eepbr. I8U0,
Mitgl. des Raths seit 1835). Bereits im Herbste des vori-
gen Jahres ist an Stelle des gegenwärtig peusionirteu Ober»
gerjchtsvoigts und Präses sämmtlicher combinirten Stadt'Nie-
dergerichte Carl David v. Cosfar t (geb. zu Dorpat, wo
sein Kater Kreisarzt war, den 9. März 1795, Mitglied des
Raths seit 1834), zum Obtrgerichts.Voigt erwählt der gelehrte
Rathsherr und Cyudicns Woldemar Otto Roh land (g«b. zu
Dorpat, wo sein 1853 im hohen Greisrnalter verst. Vater
Ernst Ioh. R. vielj. Mitgl. des RathS war, — f. In l . 1853
S. 620 — den 13. Jan. 1816, Mitgl. des Raths seit 1853);
in dlz Vacanz des zweiten gelehrten Rathsherrn ist erwählt
der bißh. (seit 1828) Vogteigerichts-Secr. und ̂ otar. publ., auch
Sensor der in Dorpat erscheinenden periodischen Schriften,
Georg Neinhold Linde (geb. zu Dorpat den 9. April 1806,
Sohn des 1835 verst. ehcmal. Bürgermeisters Carl Gustav
Lind? u. Bruder des 1850 verst. Rathsh. Ioh. Gust. L inde) ;
Zum kaufmännischen Rathsherrn ist erwählt der bist). Aelter-
mann der großen Gilde, Chef der seit einem halben Jahrhun-
derte hier bestehenden väterlichen Handlung, Max Thun sgeb.
zu Dprpat den 17. April 18! 6, Sohn des 1856 verst., aus
Lübeck gebürtig gewesenen, vieljährigen Präses der interimistischen
Stadt-Cllssa-Verw. :c., Peter Martin T h u n , und gewesener
Landgerichts-Beamter).

Au Stelle des, nach fünfzehnjähriger Verwaltung des Amtes
eines großgildifcheu Kirchenoorstehers zu St. Iohaunis, auf seine
Bitte von diesem Amte entl., Kaufmanns Ioh. Jacob Luch sin-
ger, ist gewählt der Kaufm. Friede. Neinh. Sieckell; Vogtei-
Gerichts-Secr. u. Not. pudl. ist geworden der freipract. Advocat-,
dim. Kreisgerichts-Secr., 0l,n«1. Hur. Ioh. Audr. Feldmann
sgeb. zu Pernau den 15^ Nov. 18l8); Stadtwäger an des
entl. Gebhardt Stelleder ehem. hies. Kaufm. Julius Brock.

Kersel. Der Unterzeichnete findet sich bewogen in Bezug
auf den schätzbaren Aufsaß in der St. Petersburger Zeitg. vom
11. März l859 Nr. 54, betitelt: „Zur Domaiueufrage", dem
schon früher eine ähnliche kategorische Anfrage in Nr. 38 der-
selben Zeitung vorausgegangen war, zu erklären: daß ohne
sein Verschulden die Hmwcisung auf Motivirung seines excep-
tkouellen Vorschlages in der Nr. 16 der besagten Zeitung
vermißt wird und er außer Stande ist, selbige zur Publicität
zu bringen.

I m April 1859. . H. A. von Bock.
lHierzu eine

Wenden. Di« Diligeucen zwischen Riga und Plescau
und Plescan und Riga weiden, bei nmthmaßlicher Eröffnung
der Chaussee am 15. Mai , an diesem Tage von Riga aus
ihre regelmäßigen Fahrten beginnen. Die Expedition findet
in Riga im Hotel St. Petersburg, dem Schloß gegenüber, statt,
und dort auch befindet sich das Expeditions«Comptoir.' Der
Fahrplan ist folgender:

Aus Riga täglich Abfahrt um 3 Uhr Nachmittags,
Rodenpois Ankunft 4 Uhr 40 Mm.
Engelhardshoff " 6 „ 35 „
Roop ^ 8 „ 40 »,
Wenden „ 11 " ltt „ Thee u. Abendbr., 60 M .
Wesselshoff „ 1 „ 40' „ Aufeuth., Abfahrt
Launekaln ,. 3 „ 30 ., 12 Uhr 10 Min.
Mecrhoff ,, 5 » 10 „
Adscl ., 7 „ 5 „ Caffee, 30 M. Aufenth.
Romeskalu « 9 „ 35 „
Missa „ II „ 30 „
Panikowitz .. 1 ., 10 „ Frühstück, 30 M.Aufenth.
Isborsk „ 3 „ 10 „
PleZkau ., 5 " 30. „

Also wird die Fahrt jetzt bei dem Umwege über Roop
von Riga bis Pleskau 26'/<l Stunden betragen.

Von Pleskan nach Riga in folgender Ordnung:
PleZkau Abfahrt um 6 Uhr Morgens, gleich nach der

Ankunft des' Eisenbahn-Zuges aus St. Petersburg.
Isborsk Ankunft 8 Uhr 20 Min.
Panikowitz ., 9 „ 50 „ Frühstück30 M., Abfahrt
Missa „ 12 „, — „ 10 Uhr 20 Minuten.
Romeskaln „ l .. 55 „
Adsel ., 3 ., 55 .. Mittag, 60 M. Abfahrt
Meerhoff „ 6 „ 50 „ 4 Uhr 55 Minuten.
Launekaln „ 8 „ 30 „
Wesselshoff „ 10 ., 15 „>
Wenden
Roop
Engelhardshoff
Rodenpois
Riga „

1t „
3 „
5 ..
7 „
9 .,

46,
15
27
12
—

» Th«e und Abendbr., ßO
„ Min. Abfahrt l2Uhr
., 46 Minuten.

Preise der Plätze sind für die ganze Tour 10 und 12
Rbl. ä Person, von Riga nach Wenden 3 Rubel.

E s t l a n d .
Estland. Bevor der neu anbrechende Frühling die Feld-

arbeiten in Gang brachte, geschah hier eine gründliche Durch-
sicht der bäuerlichen ökonomischen Verhältnisse an Ort und
Stelle. Von Selten unseres Landraths-Col legiums war
nämlich den Guts-Verwaltungen aufgegeben worden, in s. g.
Lagerbücher (Lag-Vöcker) bei Ehre und Gewissen auf das
Genaueste emzutragen, welchen Ertrag jeder Gesindes'Wirth
von seinen specificicten Ländereien durchschnittlich im Laufe des
Jahres beziehe und welche Leistungen er dafür dem Gutsbesi-
tzer, dem Prediger, der Provin;ial-Laudes-Casse, dem Staate lc.
zu entrichten habe; die aufgegebenen Wetthe sollten auf Pfund
Roggen reducirt werden. Da nun in Estland viele Güter noch
gar nicht ein Mal revisorisch vermessen sind, so brachte die, in
so kurzer Zeit auszuführende, Anfertigung der s. g. Lager-
bücher manche Schwierigkeiten zu Wege und mag eben bis
jetzt noch nicht überall gleichmäßig vollendet vorliegen; es soll
sich jedoch im Allgemeinen ergeben haben, daß das Vcrhältniß
des Ländereien-Eitrags zu den Leistungen wie --, 10 : 7 - 9
ist, ein Verhältniß, welches indessen eben so schwankend, wie für
den persönlichen Ackerbauer entmuthigend. genannt werden kann.

Unsere Göuvts.-Ztg. erschöpft sich ,'n ausführlichen Be-
schreibungen der Resultate des neuen Getreide-Trocknen»
Apparats aus der landwirthschaftlicheil Maschinen-Vau^Anstalt
des Herrn Heck er in Ilgezeem bei Riga. Es will fast schei-
nen, als wenn die große Verwendung der Maschinenkraft
zum Landbau bei unveränderter Sachlage der frnberen agrari-
schen und legislativen Nasen manche Iuconoenienzen herbeifnhren

Beilage.)
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kann. England und Schottland haben nur freie Pächter;
dort ist die Maschinenkraft ein Eutwickelnngs - Moment des
Landhaus. Devonische und Silurische Schichten machen^ uns
zwar gemeinsame VodeNlErscheinungen denkbar; doch die socia-
len Formen gestalten sich anders.

K u r l a n d .

L i b a u . Die Verwaltung der hiesigen A r m e n - V r r -
s o r g u u g s - A n s t a l t hat dem Publikum ,'hre Rechenschaft für
das Jahr 1858 abgelegt und dankbar hervorgehoben, daß die
Zahl der Subscribenten von 284 auf 3 S l , so wie auch die
daraus entspringende Ginnahme gegen das vorhergehende Jahr
185? sich von 1126 Rub. 55 K. S . - M . auf die Iahres-
Eumme von 1364 Rub-. 70 K. S . - M . gehoben hat. Dank-
bar wird auch der wiederholten Gabe I h r e r M a j e s t ä t ,
U n s e r e r A l l e r g n ä d i g s t e ü F r a u und K a i s e r i n gedacht.
Die Gesummt-Einnahme des vorigen Jahres betrug 6578 R.
93 K. S . - M . , die Gesammt-Ausgabe 6240 N. 55 K.

Der Activ-Bestand des Vermögens der Armen-Anstalten
ist 8273 N . 66 K. S . - M . (den Werth der Gebäude, An-
lagen, V o r r ä t e , Utensilien :c. ungerechnet.) I m M a r i e n-
A r m e n h a u s e fanden 43 Männer, 45 Frauen, 51 Kinder
Verflegung; im M a r i e n - K n a b e n - H o s p i z wurden 29 Knaben
erzogen; im M a r i e n - M ä d c h e n «Hospiz wurden 25 Mädchen
gebildet; außerhalb der Anstalt erhielten 8 Knaben und 3
Mädchen Erziehung. Mehrere hundert Personen erhielten Geld-
u. Brodt-Uncerstützung, Medicamente, ärztliche u. Krankenpflege.

T u c k u m . Der Augernsche „ K i r c h e n k r u g " ist auf l 2
Jahre von der Krone in Pacht vergeben.

K u r l a n d . I n Goldiugcn war gegen Ende des März
große Aufregung. Eine Vehördeu-Commiision aus Mi tau er-
schien daselbst, um Nachsuchungeu wegen Falschmünzerei anzu-
stellen. Die Inquirenteu hatten sich zunächst nach dem nahe
bei Goldingen gelegenen, einem Herrn v. Grosewskn gehörigen,
Gütchen begeben und dort diesen, so wie einen bei ihm besind«
lichen Ausländer, Nandus Gottschalk, iuhaftirt, so wie eben da-
selbst einen Apparat zur Anfertigung falscher Silberscheine und
das dazu in der Anfertigung begriffene Papier in Beschlag ge-
nommen. I n Goldingeu wurden hierauf noch einige Juden
verhaftet und ein Lithographiestem, der gleichfalls zu den be-
trügtichen Zwecken dienen sollte und den man durch Versenken
ins Waffer hatte beseitigen wollen, — auch ans Tageslicht
gebracht. Man sagt, es hätten Cilberscheine von ^5 und 50
Rubel angefertigt werden sollen und ein paar Probedrucke
seien sehr täuschend den ächten äh'.lüch gewesen. Vier Wochen
später wäre vielleicht das ganze Land mit diesem ruchlosen
Probucte überschwemmt worden. Ei,, Hauptglied dieser Falsch-
münzern soll in Riga überrascht jeiu. Am 30. März waren
°ie Zuhattirten aus Goldmge,, auf dem Transporte nach M i tau ,
wo emer derselben einen mißluugeuen Fluchtversuch gemacht
haben und gegenwärtig krank liegen soll

III. Uuivel'sitätö- und Schul-Chronik.
Der ord. Prof. der Geburtshülfc, der Frauen- und Kin-

der-Krankheiten an der Dorp. U»w., Director der geburts-
hülflicheu Abtheiluug des Unio.-Kllüicnms, wirkl. Etaatsr.
und m. O.R i t te r , Di-. Piers Uso Friedrich W a l t e r , ist nach
25 i . Dienstfrist im Amte als Professor des von ihm bekleide-
ten Lehrstuhls unter d.m 22. Apr i l 5. I . von dem Herrn
^ m . der V . -A . m,t dem Titel eines Professor eme>'!l„s. mit
°er. gesetzlich ihm zustehenden Pension und mit Uniform aus
dem Dienste des Lehrfachs entlassen.

Von dem Herrn Curator des Tolpatschen Lehrbe:irks ist

^ 7 " ? ^ ' ° ^ Professors 0 . Neue hellen,
lV u l m e r i n c a und Sck »>?»,, l...^ < > ^

l» -c.. ,..,^ l» ^ - " )> r reu vellehende, Commiillon zur
Weprufung und Begutachtung des, von Dem Ria. Börse»'
" - , i t ^ u ' g e s a u n e u , wisseuschaftlichc». Planes für das, in Riga

zu begründende. P o l y t e c h u i c u m niedergesetzt worden.neu

Dee Kronszögling des med. Instituts der Univ. Dorpat ,
Arzt Ferdinand Hueck (geb. zu Dorpat den 28. Apri l 1832,
Sohn des verst. Professors der Anatomie, Dr. Alexander Hueck
und dessen Wittwe Amalie, geb Icncke») ist am 24. Apri l als
Arzt bei den Turkiuskischen Mineralquellen im Gebiete jenseits
des B a i k a l bestätigt.

Der Französische Unterthan Jacob Julius R o b e r t (geb.
zu Noolle8 l«8 Llamont i m ' v o u l i s v e p . den 23. Febr.
1833) ist seit dem October v. I . als Lehrer der Französischen
Sprache und Classen-Infpector bei der adligen Pensions'An»
stall der Ritter- und Domschule zu Neoal in Dienst getreten.

IV. L i t e r a r i s c h e s .
I n D o r p a t langten vor Kurzem an : Studien des phy-

siologischen Institltts zu B r e s l a u , herausgegeben von K. V .
R e i c h e r t , Leipzig, 1858 , l 6 0 S . 4., mit 4 Kupfertafeln,
enthaltend von dem Herausgeber Beobachtungen über die ersten
Blutgefäße und deren Bildung, so wie über die Bewegung des
Blutes in denselben bei Fisch - Embryonen, S . l — 9 4 .

Die Denkschrift: Deutsche Blätter, Knospen und Vluthen
aus I e u a . I n Erwiederung des .»offenen Sendschreibens aus
W e i m a r " und zur Erinnerung an die dritte Säcularfeier der
Universität den Alten und den Jungen dargebracht von Friede.
H o r u, Jena 1859, 96 S . 8., enthält unter den Widmungen
aus dem Auslande S . 19—2 l auch den Wieder-Abdruck der
Zeuß schen metrischen Festbegrüßung in der Einleitung und in
dem Anhange zu seiner „Do r i t u kamimo «l isputat io", I t e -
valiae 1853, auch S . 55—62 Wo-te des alten (Jubel-
Seniors, nicht mit dem Herausgeber zu verwechselnde») Hörn,
so wie die Ansprachen und Adressen bei der Mitfeier in Nord»
Amerika, die Schweizer Beglückwüuschung, des Prinz-Negenten
und der Prinzessin von Preußen Sendschieiben, Böckhs An»
spräche im Namen aller Deutschen Universitäten, Alexander v.
H u m b o l d t s und Ernst Moriß A r n d t s Absagebriefe und an»
dere Erinnerungen an die Tage der Jubelfeier. — Bekannt^
llck hat auch das Journal des Ministeriums der Volks - Auf-
klärung, Dcc.-Heft 1858 unter den Miscellen S . 169—162
eine Original-Beschreibung des Festes' aus einer Russischen
Feder geliefert.

I n Alexander von H u m b o l d t verliert auch die Univ.
D o r p a t einen ihrer Ehreu»Doctoren, indem er bei der Jubel-
feier 182? zum D r . m e ö i e i n » « I,onar,8 caus» creirt
wurde, wie es in dem splendid ausgestatteten Ehren - Diplom
heißt: „quum perserutanäa amni rerum natui-Ä, hua «um-
"M»m toliu8 torr»rum orui» al lmiratiano excitavi t , tum
«l ibro praestanitlßsimo, quo ilbrae muzeulorum «t nor-
„vyl-llin irritatae rÄtioneni gnLi-uit, 6e arte ML«NL2 prae»
..claro mor i t us " ete. Zugleich mit ihm wurde in der
medic. Fac. der damalige Akademiker Fr . Georg P a r r o t der
Aeltere, erster Rcctor der Univ. im Jahre 1802 , E h r e n -
D o c t o r der M e d i c i n . ( S . das erste Jubelfest S . X X I I
und tie, so viel uns bekannt, nur in e inem Exemp la rege«
sammelten, Abdrücke der Jubel-Diplome von 1827).

M i s c e l I e n.
Kurländer und Livländer.

Bei den Kurläudcru — ich meine, bei dem Kurländischen
Adel — muß man immer an die Polen lenken, unter deren
Herrschaft und Einfluß das reiche fruchtbare Land Kurland ein
paar Jahrhunderte gestanden hat. Ich kenne ja mewe leicht-
füßigen, leichtlispelnden Kurländer, habe vor manchen, langst,
verschieuenk, Tagen in Jena manche liebenswürdige Kurlaudi-
sche Rittersöhne (Korse, Mirbache, Sacken u .s . w.) zu lusti-
gen Kameraden gehabt. Bei dem ersten Anblick des Kurlätt-
ders und der Kurländerin fällt einem m chrer Ar t und Sit te
und in der leichthin säuselnden und lispelnden Sprache derselben
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die Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Leichtigkeit und Leichtfertig-
keit der Polen und Polinneu in vielfältigen Aehnlichkeiten
sogleich auf. Die weil, reizende berühmte Herzogin von Kur-
land und ihr Töchter und diese Kurländeriu (?!?) Gräfin Lieven,
(geb. Freiin v. Nenkeudorf, die Frau des Gesandten,) haben
ganz die Leichtigkeit und Anmuth der schönen Polinnen gehabt.
Dies Alles ist nicht wunderbar, aber doch sonderbar genug.
I n solcher Weife wirkt schon die Nachbarschaft, wie viel, mehr
die Herrschaft mit ihren mitgebrachten Verbindungen und Be-
ziehungen eines verschiedenartigen Volks auf ein ganz anderes.
Ich weise dies sogleich in einem Beispiel nach. Der livlündijche
deutsche Bürger und Edelmann war ursprünglich wahrend der
Herrschaft der deutschen Ritterschaften zwischen dem 13. und
16. Iahrh. ganz derselbe Stoff und die gleiche Art des kurlän-
dischen und preußischen, aber Livland und Estland haben über
ein Jahrhundert unter Schweden gestand«,, haben manche
schwedischen Familien und noch mehr schwedische Art und Sitte
bei sich eingebürgert, leben jetzt bald anderthalb Jahrhunderte
unter den Russen, und wie verschieden in Haltung und Geba-
ruug sind die Männer und Frauen von dem Kurländer und
der Kurläuderin! Dies war mir schon klar unter meinen Je-
nenser Burschen, es ist mir in Petersburg noch viel klarer ge-
worden. Bei den Livländern, däucht mir, ist noch Manches
von schwedischer Schwere und Nuhigkeit, , aber Gottlob auch von
schwedischer Geradheit und Derbheit, wovon der leichtere Kurlän»
der viel weniger zeigt. Dies sind so Schatten und Bilder der
Länder und Völker, welche dem Auge wie leichte Schimmer u.
Schatten vorschwebe» , welche man sich aber hüten muß, mit
zu dicken und festen Farben zu malen (E. M. A r n d t , Meine
Wanderungen uud Wandelungen :c. S, 10—12.)

ihm aber jeder Nachweis, ob sie sich in 8io- uud Estland findet»
in Curland ist keine aufzutreiben.

Bibliographischer Bericht.

Am "/an. April feierte zu Florenz der aus Riga ge»
bürtige Maler, Professor Bosse, mit seiner Ehegattin, geb.
D annemark aus Riga, das Fest der g oldeuen Hochzeit.
Die Kinder des Jubelpaars, zum Theil aus dem Vaterlaude
angereist, und die Freunde aus der Ferne, durch llebermitte<
lung des Telegraphen, nahmen innigen Aulhril an dem Feste,
die Kunst verschönerte es durch ihre Weiheopfer und der Kreis
von Deutschen Künstlern in dem kriegerisch bewegten Italien
wurde um ein stilles Familienfest reicher.

I n Nr. 373 des Lulletins der hist,-phil. Cl. der
Kaiserl. Ak. der Wiss. zu St . Pet. (^umo XVI Nr. 13,
ausgegeben den 23. April 1859) beginnt der Abdruck des, am
1. April 1859 verlesenen, Aufatzes des Akademikers F. I .
Wiedemanu? Ueber die L iv ische Sprache uud ihr.
V e r h ä l t n i ß zur Estuischen. Koeppens Aufsatz über
die Liveu im Null. NI (1847) Nr. 17, S j ö g r ö u s Mate-
rialien znr Ethnographie L i v l auds im Lul l . V l I (1850)
Nr. 1, 33 uud 49, ferner S j ög runs : Neue estn. Uebersetzungen
der Bacmeisterfche» Sprachprobe, als Nachtrag zu seinem
Aufsätze: Zur Ethnographie Liolands — im Null. Vl l l ( l851)
Nr. 1—4, desselben Bemerkungen zu diesem Aufsatze, ebend.
Nr. 12-^14, desselben Bericht über seine Reise nach Cur-
land znr Erforschung der Livenreste im Bul l . X, (1855) S .
269 — 272 und die bekannten Forschungeu aller früheren
Gelehrten, welche diesem Svrachstamme und VoWzweige ihre
Thätigkeit zugewandt haben, erhalten nunmehr ihre Abruudung
und Vollendung. Wir freuen uns, in Bezug auf das heraus-
zugebende Livische Wörterbuch des Herrn Akademikers
Wiedemann noch hinzufügen zu können, daß, uach einer so
eben eingegangenen Anzeige des Herrn Pastors K a w a l l zu
Puf fen , derselbe eine Sammlung von Livisch eu Vcnennuugen
n a t u r historischer Gegenstände zur Verfügung stellen will.
Derselbe verspricht sich hievon einen doppelten Nutzen, die Be-
reicherung des Sprachschatzes und der Naturkunde. Auch für
die Cstuischen Forschungen und die Naturkunde Gstlauds
giebt er Wiule. Nach Fischer z. B. bezeichnet (Grillen-Tpecies)
„r i ts i -k" die Feldgrille (ßr?llu3 eampLätri»l..). Es fthit

Mein Ideal. Galopp für das Piauo-Forte nach Doppler .
3 S. l'al. Riga, bei Härtung (jetzt Platts).

Freuudesgruß au August Döbner, Pastor zu Kalzenau
und Fehtelu. zum 25jährigen Jubiläum am 19. Nov. 1858;
3 S. 8. 3ftga, bei Hacker.'

Gin Bruchstück aus Heliand, der altsächsischen Eoangelien-
harmonie, erläutert von A. Riemenschueider, Oberlehrer am
Gymnasium in Dorpat. ..Wo die Könige bauen, haben die
Kärner zu thun." Dorpat, bei C. Mattieseu. XXI I I . u. 30 S . 4.
(Eiuladuug zu den Schul-Feierlichkeiten des Gouo.-Gymnasiums
zu Dorpat im Decbr. 1858.)

Ueber die kirchl. Bauwerke Neoals und deren Alterthümer,
von Gotthard H ansen, Oberlehrer der hist. Wissensch. am Gym-
nasio zu Reoal. 46 S. 8. Reual (gedr. bei Kelchen). Eiula-
duugsschrift zu den Schulfeierlichkeiten des Gymnasiums.

Beiträge zur Geschichte der Schulen in Weißensteiu von
Heinr. Tegeler, d. Z. Znspector der Schule» in Weißenstein.
Einlalungsschrift zu den, am 18. Decbr. 1858 in der Kreis-,
am 19. in der Elementar- u. am 2l). in der Stadt»Töchter-
schule zu Weißenstein öffentlich zu haltenden, Prüfungen. Re«
val, bei Kelchen. 36 S . 4.

Chronik der Stadt-Töchterschule u. Kleinkinder-Schule Ma«
rien«Afyl zuHavsal von Carl Rußwurm, d.Z. Inspector der
Schulen zu Hapsal. Einladuugsschrift zu den, am 18. Dec. 1858
in der Kreis«, am 19. in der Elementar- uud am 29. in der
Stadt-Töchterschule zu Hapsal öffentlich zu haltenden, Prüfun-
gen. Reval, gedr. bei I . I . Kelchen. 30 S . 8.

Soprano. Nach Psalm 67. 2 S . lo l . Mitau, bei Stef.
fenhagen.

Dzisnn'a pirma misza swata, I S . 4 . , gedr. bei Mar-
zilowski in W i l u a , d. i. Lied, gesungen bei der Frühmesse.

Tischgebete der Verpflegten im Nicolai-Armen- u. Arbeits-
hause (Deutsch und Lettisch). Riga, gedr. bei Härtung (jetzt
Plates). 4 S. lu l .

Gruudzüge der Physik für KreiZschulen des Dorrfischen
Lehrbezirks. Vou Heinr. Westberg. 2te verb. u. verm. Aust.
Mi t 12 F'gureutaf. 202 S . 8. Neval, gedr. bei Liudfors Erben.

Bekanntmachung in Betreff des Domesneesschen Leucht-
schiffs. 1 S . 8. Riga, bei Häcker, öfter erneuert nach dem jedes-
malige» Btandpuntte der Schifffahrt).

Beilage Nr. 31 zum Conventions «Unkostenbuche von
1850 (der über Tee handelnden R'g. Kaufmannschaft). Riga,
bei Häcker, 3 S . 8.

Statut der Eompagnie der Ligatschen Papier - Fabriken.
12 S . -8. Riga, bei Häcker.

Statuten der Rig. Dampfschifffahrts-Gesellschaft, 12 S .
4. Riga, bei Hacker.

Anweisung zum Schachspiele«. Von C. I . A l schwang.
8 S . 16. Riga, bei Härtung (jetzt Plates).

Eiseubahnzugvögel, 15 S. 8. Riga, bei Häcker.
Cyclus beweglicher Panoramen. 8 S. 8. Riga, bei Härtung.
Der Uutergang des Dampfers Central-Amerika am 12.

(die Austria ging am -^. Sept. 1853 unter) Septbr. 1857.
13 S. 16. Riga, ebeud.

Notizen über Ballon« und Luftschiffahrt mit besonderer
Berücksichtig«««, (»i«) auf die erste Luftjchifffahrt des Aeronau»
ten Wilh. Verg 1847 in Moskau,.16 S. 8. Niga, bei Härtung.

Audreas Hofer, Mädchentrrue, Ienny's Leiden, 3 einzelue
Blätter, gedruckt in der Typographie der Kurl. Gv.-Reg. Mitau.

Mahzu wallodas mahziba preeksch Latweescheem. Sarak«
stijis I . Nelken. Pirma dalla. 56 S. 8. Riga, bei Häcker,
d. i. Deutsche Sprachlehre, verfaßt für Letten von I . Neikeu
(Pastor in Dickelnj.

Dseesmina augsti zeenitam mahzitaju wezzakam K. W i l -
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p e r t a m us Winna fcltu ammatu-kahfahm noskaudeta. 2 S .
8. Mitau, bei Steffeuhagen, d. i. Festes-Begrüßung an den
ehrwürdigen Geistlichen K. W i l p e r t an feinem üMbrigen
Iubeltage (als Prediger: s. I u l . 1858 S. 576 S. 6lN).
^ Kursemmes augsti zeenigamu Generalsuperdentu Karl
Ludwig W i l pe r t ar fcheem raksteem swekzina ka sawu lihd-
seestahditaju Latweeschu draugu bcedriba tal teeua, kad Deews«
tam dewis peedsihwoht prezdesmihts gaddus swchtä mahKaja«'
ammata,,tai 23schä Augusta 1858, Mitau bei Steffeuha,
gen, IN unpag. S. in 4., d. i. dem Kurländischen ehrwürdi«
gen Generalsuperintendenten Karl Ludwig W i l p e r t , als ihrem
Mitstifter, überreicht die Lettisch-Literälische Gesellschaft zu sti.
ner 50j. Amts.Iubelfeier am 23. Zug. 1858 diese Schriften
zur Begrüßung. ( Iu l . 1858 S. 601.)

Mahzibasgrahmata sawahm mahzitahm Latweeschu behrnu
sanehmetahm par peemimm sarakstita no C. v. D i e t e r i c h .
XV I und 128 S . 8. Mitau, bei Stesseuhagen, d. i. Lehrbuch,
für unterrichtete Hebamen.zum Andenken verfaßt von C. v.
Die terich.

Meldinu grahmata precksch Knrsemmes un Widsemmcs Lat«
weeschu dseesmu-grahmatahm. 62 S. 8., gedr. bei Brockhau S
in Leipzig, d. i. Melodien- und Choralbuch für die Kurl. und
Zivi. Lettischen Gesaugbücher.

^. Ilopo»l0li-

1.858, 238 S. 8., gedr. bei Hä r t ung (jetzt Planes), d.
i. Estnische Grammatik Renalscheu Dialects. Vom Lehrer
des Rig. geistlichen Seminars, G. Po romensk i j Theil I I ,
I I I und IV Niga, l8ü», 238. S . 8.

Das Mugdaleum-Asyl in Riga. 5 unp. S . 4. Riga,
gedr. bei Müller.

Wegweiser durch Bibel und Gesangbuch zum Gebrauche
beim häuslichen Gottesdienste für das Kirchenjahr 1 8 ^ , 69 S .
8. Riga, bei Hacker.

Statuten der Spar-Casse in Riga vom Jahre 1832
(neu redigirt; am 3. Septb. 1858 v. Rathe best.). 24 ,S. 8.
Niga, bei Hacker.

Don Namiro, 7 S. 8. Mitau, bei Steffen Hagen.
Rolle des Shylok aus dem Schauspiel: Der Kaufmann

von Venedig von Shakespeare. Gegeben von I ra A ld r idge ,
12 S. 8. Riga, bei Hacker.

Die Rolle des Othello. Nach der Ulbersetzuug von Sch le»
gel und Tieck. Gegeben von I ra A ldr idge ,23 S. 8.
Riga, bei Hacker. (.Mit besonderer Theilnahme dargestellt.)

Piibli luggude. Essimeune jaggo, chk wanua Säedusse
sündinud osjad Piibli ramatust lühhipclt wäljakirjotud, mitme
öppetusfe saunadega ärraseNctuv, ja kuhljo weel monned Piibli
laulud jure pandnd. "Tulge ja juttustagem Siouis Iehowa,
omma Iummala tööd!" Ierem. 5 1 , 10. „Katsuge tirjad
läbbi, — ja ueedsammad ou, mis minnust tunnistawad."
Ioan. 5, 39. Holcga ueste läbbiwadetud ja ueljat korda trük«
kitud. Talliunas, 1858, gedr. bei I . I . Kelchen, V I l l und
258 S. 8., d. i. V A . Gesch. l. Theil oder Gesch. des alten
Test., aus der Bibel kurz ausgezogen, und wo noch einige Ge-
sänge aus der Bibel hinzugefügt stud. »Kommt und verkündigt
die Werke des Herrn aus Ziou. Ierem. 5 l , 10. Durchforschet
die Schrift, und dieselbe ist es, die vou mir zeuget. Ioh. 5, 39.
Mi t Sorgfalt von Neuem durchgesehen und zum 4. Male gedr.
(Neval'Estnisch.)

Iutlusfc-Namat. mis sees pühhapäwade ja palwepäwade
jutlussed, Eestimaa rahwa öppetuset's ou kokkopandud. Tallinns,
1858, L unpag. u. 720 png. Seiten 8. gedr. bei I . Gressel,
V. i. Prrdigtbuch, m welchem die Predigten der Sonn- und
Festtage zur Erbauung der Esten zusammengestellt stud. (Rcval»
Estnisch.)

Pissokenue laulo-ramat (Wäudra öppetaja kirjotud.) Ra»
mato hind on pogitud 6 kopp. h. Peruus, 24 S. 8., gedr.
bei W. B o r m . d. i. Kleines Liederbuch (vom Prediger zu
Feunern verfaßt). (Der Preis geb. 6 Kop.) R.

Räppina piibli pühhal, 4 S . 8. Dorpat, bei C. Mat-
<iesen. d. i. Beim Bibelfeste in Rappin. (R.)

Lutterusse wäikenne katekismus ehk Kristlikko oppusse wiis
pätükki. Tartun, 24 S. 8. . gedr. bei H. Laakmann, d. i.
Luthers kleiner Katechismus oder die fünf Hauptstücke des christ-
liche» Glaubens. - (Dörpt-Estnisch.)

Maa.rahwa Kalender ehk Tähtramat 1859 aasta veale,
pärrast Iesussc Kristusse sündimist. Sr i aastal on 365 päwa.
Pernus, 64 S. in 12., gedr. bei 32. Norm, d. i. Estnischer
Kalender auf das Jahr nach Jesu Christi Geburt 1859, welches
365 Tage hat. (Reval'Estuisch.)

Maa-rahwa Kasulinc Kalender ehk Täht-ramat 1859
aasta peale pärast meir Issanda Iesusse Kristusse sündimist.
Sel aastal on 365 pääwa. Tartun, gedr. bei H. Laakmann,
32 uupag. und 32 pag. S . in 12., d. i. Nützlicher Estn.
Kal. auf das Jahr nach Jesu Christi Geb., welches 365 Tage
bat. (Nev.'Estn. v. Kreutzwald).

Eesti-maa»rahwa Kalender ehk Tähtramat 1859 aasta
pcäle, pärrast meie Issauda Iesusse Kristusse .sündimist. Sel
aastal on 365 pääwa. Tallinuas, 64 S. 12., gedr. bei I .
H. Gressel, d. i. Estnischer Kalender auf das Jahr nach Jesu
Chr. Geb., welches 365 Tage hat. (Revul-Estnisch.)

Mall-rahwa Kalender ehk Täht«ramat 1859 ajastaja
pääle, päran Issauda Iesusse Kristusse sündimist. Sel ajast-
ajal om 366 päiwa. Tartun, 42 S. in 8. Dorpat, bei
Laakmann, d. i. Wu. Kalender auf das Jahr nach Jesu Ch.

. 1859, welches 365 Tage hat. (Dörpt«Estnisch.)
Eesti-maa-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1869 aaSta

!, peirast mcie Issanda Iesusse Kristusse sündimist. Sel
aasial on 365 päwa. Tallmnas, 64 S. X I I , gedr. bei Lind»
fors Eiben, d. i. Estland. Kal. auf das Jahr nach Jesu Ch.
Geb. 1859, welches 365 Tage hat. (Rcv.-Estn.)

Koli-romat. Seitsmes jaggo. Sündinud asjade juttus-
taminne. Essimenne pool 1858. 124 S . 3. Dorpat, bei
Laakmaun, d. i. Schulbuch. V I I . Abth. Geschichte. Erste Hälfte.
1858 (von Pastor G. Schwach zu Pölwe). (Neo.-Estu.)

Nöngo koggodusse Piibli pühhal. 2 S . 8. Dorpat, bei
E. Mattieseu, d. i. Neim Bibelfeste der Ringenschen Gem.

I. Tui-ramat. Olge waggurad kui tuikesscd. Matth.
^ X, 16. l l . Salmi-ramat. Wändra Höppetaja kirjotud. Tartus,

1858, 43 S. 8. Druck von H. Laakmann, d. i. I. Tauben-
buch. Seid ohne Falsch wie die Tauben Matth. X , 16. I I .
Psalmen-Svruchbuch, verf. vom Pastor,u Fenueru. cReo.'Elln.)

Ioulo-laps: Jesus. Ansekülla Öppetaja kirjotud. Tal-
liunas, 1858. 21 S. 8. Druck von I . H. Gressel, d. i. Das
WcihenachtZkind Jesus. Von dem Pastor (Körber) zu Anse-

. ,ur

von H. Laakmann.
Gottesdienst zur Feier der heiligen Wechnacht

8 2 S. 8., gedr. bei Laakmann in Dorp.,
Alexander - Asyl an'Donnerstag

h ; C. Mattlesen.

«..sich. °°» P°°°p« st
x.) Dorpat. bn Schulz.

t d.« Herr» vr.

?
Fmdr.
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Kreutzwald und semer Gattin Marie Elisabeth, geb. Srdler
am 18. Aug. 1858, 4 S. 8. Dorpat, bei Laakmaun.

Zur Feier der Silber-Hochzeit des Herrn Kirchspielsrichters
Eric Zachrißon und seiner Gemahlin Alexandra, geb. von
Medem, am 8. Aug. 1853) 2 S . 4. Riga, bei Müller.

Dem SilbkrhochzeitZpaare, Herrn Pastor Karl Diet r ich
und seiner Gattin Beate, geb. Vogt, dankbar gewidmet am
2. Sept. 1858 von früheren Schülern, 3 S . 8. Riga, bei
Schnakenburg.

Desgl.: Am Fest der Silberhochzeit des Herrn Pastor
Karl D ie t r ich und seiner Ehegattin Beate, geb. Vogt, den
2. Septbr. 1858 3, S . 8., ebend. und Toast dem Jubelpaare,
Herrn Pastor Karl D ie t r ich und seiner Ehegattin Beate,
geb. Vogt, zur Silberhochzeit den 2. Sept. 4858, von Freun-
den dargebracht. 3 S . 8. Riga, ebeud.

Zur Feier der Silberhochzeit des Herrn Franz Hacket
und seiner Gattin Louise, geb. Mentzendorff, am 28. Septbr.
1858, dargebracht von einigen Freunden. Riga, bei Hacker,
4. S . lo l .

Zur Feier der Silberhochzeit des Herrn Carl Ludwig
Schmidt mit seiner Gattin Maria Dorothea, geb. KoZ-
lowsky, am 27. October 1858; 3 S . 4. Riga, bei Här-
tung (jetzt Plates).

Herrn Ioh. Ernst Weber und seiner Ehegattin Maria,
geb. Schieler, am Silberhochzeitsfeste den 21 . Nov. 1858 ge«
widmet von einem alten Kegelschieber. 1 S . lo l . Riga, bei
Hacker.

Zur Morgenfeier am 26. Decbr. 1858, dem Tage fünf-
zigjähriger Ehe des Herrn Jacob Ephraim B loß fe ld t unv
dessen Gattin Henr., geb. Höltzel, 3 S . 8. Riga, bei Härtung.

Glück und Gnade zum neuen Jahr, 1 S . 8. Dorpar,
bei Laakmann, Erheb' den trüben Blick gen Osten hin, 1 S .
8. Dorp., ebend., Glückwunsch zum neuen Jahre 1859, 1
5 . 8., Dorpat, bei Höflmger, und noch viele andere in Dorp.
erschienene und vertheilte Neujahrs-Wünsche.

Der Wagenabiufer zum Weihnachtsfeste 1858, Ergebenste
Gratulation zum Neujahrsfeste 1859, Gambrinus hat mich
gerufen, seinen erhabenen Hof zu grüßen, am Neujahrstage
2U59, 1 S . l o l . , Zum neuen Jahre 1859 der Theater-
und Orchester-Diener, 1 S . lo l .

Festgesang im Bärmanuschen Legat am ü. Decbr. 1858,
zum Stiftungsfeste der Ressource und Euphonie, Festgefang
am 44. Stiftungstag der erneuerten Freundschaft den 25. Oct.
1858, Lied, im Cafino gesungen von mehreren freundlichen
Mitgliedern am 19. Oct. 1858. Zum Stiftungsfeste des
Winterklubbs und der neuen Verb, am 17. Octbr. 1858, Bitte
für die Armen, Toaste :c. :c. :c.

Russisches A B C und Lesebuch für die Deutsche Zu«
gend der Ostseeprovinzen, von W. Blagoweschtschenski V.
veib. und verm. Auflage. Dorpat, Verlag von I . C. Schün-
mauns Wittwe. 16V S . 8. gedr. bei C. Mat t ieson.

Des Zettelträgers Neujahrswunsch, 1 S . 4. Mitau, bei
Cteffenhagen.

Ausländische Journalistik.
Frau v. Bock lSchrcder-Devrient) in Leipzig, in der Niuen

Preuß. ätg. 18c>9 Nr. l32. -^ K. L. Blum.- Ein Russischer Staats-
mann « . Lpz. 1Ua?—58. 4 Bde., im Magazin für die Literatur des
Auslandes. It^U Nr. 28. 29. — Literatur und Literaten Rußlands,
von einem Russen, i l , , . ! . , 1853 Nr. !24. 125, !85!) Nr. 34. — Die
Eucnemiden und Elateriden «n Kurland und Lioland. Bon Pastor
Kam a l l (mit Bez. auf Eschlchoih) in der Stettiner Ent. Zeitung.
X!X. Jahrg. M 8 Nr. l U - , 2 .

Gelehrte Gesellschaften.
239. Siyung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-

thumatunde der Ostfteprov'nze». am U. April 1859.
Es waren eingegangen im Laufe des verflossenen Monats: die

Journale des Ministeriums des Inn.rn pro Januar und Februar
»859. - Die Sitzungsberichte der Ka'ierl'chm Rufs. Geographischen
Gesellschaft v°m 8. Oct., 5. Nov. und 3. Dec. s,r̂  und 14..Januar
<:. in je zwli Eremplaren.

(Hierzu ein«

Der Herr Präsident theilte mit : l ) tine an ihn abressirte ge«
druckte Aufforderung der Redaktion der neu herauszugebenden „Val ,
tischen Monatsschrift,, zur Betheiligung an derselben, und verlas solche
nebst dem beigelegten Programm der Monatsschrift, den Mitgliedern
der Gesellschaft die gewünschte Bccheiligung angelegentlichst empfeh-
lend : — 2> Correspondenznachrichlen vom Ehrenmitgliede der Ge-
sellschaft. Hrn. Professor I . V o i g t zu Königsberg, nach welchen
dessen 50>al)riges Amts- u. Doctor>Iubilaum im Octbr. d. I . bevor»
steht, und im Königsbcrger geheimen Archive über das Religionöbünd-
nlß der Gladt Riga mir Herzog Albrecht von Preußen nichts weiter
zu finden ist. als was wir in Riga schon besitzen < — 3) einen Brief
des Korrespondenten der Gesellschaft, Hrn. Dl-. Ernst S t r e h l k e in
Berlin, nebst einer von'demselben verfaßten kleinen Schrift: Nach«
richt über vle livländische Chronik des Hermann von Wartberge
lbiS 1378). Separatabdruck aus den Neuen Preuß. Prov.'Blättern,
3. Folge. Bd. >!!.. Heft 3 (Königsberg l859. 27 S. 8.). welche von
ihm zum Wiederabdrucke in unfern Mittheilungen bestimmt ist. Aus
derselben wurde dasjenige, was zur (Hharaktenstik dienen kann, vor-
gelesen und der demnächstige Wiederabdruck derselben in den Mitthei,
lungen lX. 2. beschlossen. — Derselbe übergab zur Gesellschaftsvi-
bliothlk 4) von Seiten der Kalserl. Aiademie der Wissenschaften zu
St . Petersburg die aus den klemoires l!o l'^c-mleinle Imzieriille
<!v8 sciencez »Ie8t. p«tor«lwm'i;, lV. 8erie, 8cienco« l,i«t. ^ilul. et
polMlilw», lome lX. bes. abgedruckte Abhandlung des verst. Akademikers
AndieaK Sjögrcn: Ueber die Wohnsitze und die Verhältnisse der Iat»
wägen ; ein Beitrag zur Geschichte Osteuropa'« um die Mitte des Xl l .
Jahrhunderts (St. Petersburg I85U. l9li S . gr. 4 ) ; und 5) Au»
gust Engelmann's Xr»oilo.,nrii'»e«i/, »2o.,̂ l̂>»»ui» »^ ou.,?c^«
^« r ^n« u ^»eoiiclloii U«5or»in, »I>Xl!I » XIV «^o^^i^l^^ (St.
Petersburg, 1858, Vl l l u. 2W H. 8.), dargebracht von dem Hrrausge»
der, dem Bruder des'verst. Verfassers, Ioh. Engelmann. Zugleich
sprach der Präsident von, seiner gemachten Anregung zu einer Ueber«
setzung dieser, für unsre Geschichtsforschung wichtigen, Schrilt und
thcilte diedarüber mitHcrrn I . Engelmann geführte Correspondenz mit.

Die nächste Sitzung am 13. Mai .

Versammlung dcr gelehrten Estnischen Ges. zu Dorpat
am 43. April, d. I .

(Schluß.)

Durch Herrn von W a h l , gewesenen Besitzer von Kergel im
Anzenschen Kirchspiele, waren die, beim Verkaufe des genannten Gutes
an Herrn v. S i v e r s in Betracht gezogenen, älteren Documente de»
Gutes zur Benutzung vorgelegt, und zwar-

Ä) Confirmatorium für Claus K ursc l zu Wilbal vom Erbfürsten
C a r l , Herzog zu Büdermännland, tl. <i.Dorpat den 3 l . Decbr. l6W
in Deutscher, l>> Nestätigungs^Brief der Königin C h r i s t i n a v , Schwe-
den in Schwedischer Sprache, <!. <l. Stockholm den 4. Oct. <U42,
mit dem daran hängenden Reichs-Siegel, enthaltend die Ancrken«
nung des Uebergangtz von Claus KurselS Witwe auf ihren
Schwiegersohn, den Lieut. Ichann Tusaß, dazu-. Erbthei'lungS«
fransact und Heiraths ° Vernötclung, ä. <̂ . S ö b d e r b o y aus
der Insel W?rms vom 25. Jan. l642, in welcher Urkunde Ger«
trud v. G r o t h a u s e n , Claus Kursels Wlttwe, des Christopn v. G.
Tochter, mit Zustimmung ihrer Töchter Agneta und Catharina v.
Kurse!, der in die Ehe mit I . T. tretenden Tochter Anna den Hof
und das Gut »Pielepahl" als Brautschah zum freien erblichen Posseß
überträgt, unter Gezeugcnschaft von Magnus und Fadian v. Aderkas,
Heinrich v. K n o r r in g , Arend v. Ader l a s und Neinhold v. Un«
gern und unter Genehmigung drs Dorpatschen Land lWaisen?>Gerichts.
c» Relation an Ihro Kdn. Maj . aus dem Dörptschln Hofgerichte, »1.«l.
ä. März. lU47 in Sachen seel- Claus Kursel ctr» (Hans Ohmv?j
wegen Pilepahl, auf Kon. Begehren zum zwei ten Male eingefor-
dert. Claus Kursel hatte das Gut >5U7anIürgen K urse l vertauft;
letzterer war auf.Polnische Seite über- und mit Tode abgegangen;
daher Pilevahl zwar «rnlinne seiner" als clilwc zu betrachten, jedoch
nach dem, im Kaufbrief rescrvirten «Erbrecht" seinem Schwedisch
gesinnten und verbliebenen Vetter wieder „Huro lierell." zufallen müssen,
ohne „il l l i8 mtüi lu" cadue!,rt zu werden; auch sei es lcylcrem durch

C ö i 1U28 s„ d z ; ch s y
das C°mmissolial.Gericht >6W und durch Könl.Confirm. 1U28 zugespro«
chen; da also Pilcpahl zurZeitdes Co>,tract«At>schlusses ein .Erbgut« gewe«
sensei, habe es auch nicht aufgehört, ein solches zu sein, «l) Transaktion vom
l7. Decbr. !683zwischenAnna Magdalena Oer te n, seel. Majors T a u ,
faß Wittwe, nnd ihrem Stiefsohne, Vieut. Otto Johann T., durch vom
Kön.Hofgericht dazu dcsignlrte Commissaricn,Obtr.Cons.°PräsesFrkcd-
r ichv.P larer und Ritt'mstr Fricor.v. Nolken getroffen, dei Assistenz
der Wittwe durch dm Eons..Ass. Johann Wilhelm Ulr ich als krie-
gerischen Vormund, des Inhalts, daß der Lieut. O. I . T. für ein
Siebentheil des välerl. ''.achl., nachdem er mit dem mütterlichen
bereits abgefunden, außerdem statt des Heergewettcs de« Vaters Pitschi»
rung, 2 Hofspfecde, 3 Last Roggen, l epf. Flachs, l Dutzend Hemde
von hausge>pc>nnener Leinelvand. abgetheilt, jedoch verbindlich ge.
macht wird, weil er stine Erbportion aus den Gute bekommen,
künftig zur Aussteuer dcr Stiefschwestern sein Continami beizu-
tragen. Nach diesem, am 18. Drcbr. l«83 vom Hofgcrichte destä«
tigten, Tranfakte ist das Gut Pilephal oder Kergel dama ls für

zweite Beilage.)
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67U0 Rthlr.Spec. angenommen worden, 465U Rthlr. Spec. betragen,
außerdem die ausstehenden Forderungen; die Stiefmutter erhält Kin»
drötheil; außer idrer und deü Stiefsohn«« Erbportion sind noch fünf
Erb-Quoten ^also nach K ö p f e n ! ) , altestirt vom Hofger..2ecr.
Johann B rdmsen. - e) Contractvom l3 Apri l l?25 auf Perga-
ment mit dran hängenden Siegeln, und Adbitament vom ^U. Apr l l
1725 auf Papier — wonach Lieutenant Htiniich Johann v. T a u »
l a ß , Lieutenant Casimir Johann C l e m e n t , o f f , >M auch die
Miterben, welche ihren Antheil abacthcjlter Maaßen besitzen, nämlich
Assessor Caspar Heinrichv. A n r e p , Präposttus Heinnch G u t s l e f f
und Adolph Herrmann V o l t ho v. Hvhenbach das . R l N e r h u t "
Kerjel oder Pilupal dem Assessor Caspar v. W ilcke n für LUUURihlr.
Alb.'verlaufen. Sie behalten sich das Begrälmiß In der K,rche vor
lm der Anzcnschen. früher Urbsschcnif. 3tc>P. Hieiträge zur Gesch.
der Kirchen und Hred. , . 88. Zu vergl. v. H a g e m e l t c r s Livl.
Gütergesch. !,. 83. ,. Forts, v. T i e , i . n h ausen S . l l 9 )

Herr l i r U v .Sckrenk übergabein, von ihm m Gemeinschaft
mit Herrn l)r.' lZ 'u G e l d l i c h «Zrc. aufgenommenes ProtocoU über
einen, bereits am ,0. März d. I . gemachten, interessanten Fund in der
Tiefe von 6 - 9 Fuß unter dem Straßenpflaster D o r p a t s . Beim
Graben eines Sieftrvoirs zum Kalkloschen neben den Fundamenten
des Sundarönscben Haules bei der Deutschen S t . Johannis-Kirche
stieß man auf ein, auS gebranntem rothem Thon geformtes, Bruststück,
ein Menschenbild darstellend. ES stand m autrechter Stellung auf
einer, aus Flirsenplatten gelegten, Unterlage, welche ein Grab bedeckt
haben muß: denn unter dieser Felsenlage fand sich ein vollständiges
Gerippe; der Schädel dieses Gerippes allein war unier dent Funda-
mente hervorstehend und wurde von den Arbeitern hervorgeholt: den
übrigen Hheil des Gerippes ließ man m der Erde, weil man nicht
,'n fremde Gränze hlneingraben wollte; unter diesem Grade fand man
ln noch größerer Tiefe ein förmliches Str^ßenpflaster, mit runde«
Geschieben gepflastert, leine Erscheinung, die sich bei dem Neubau
von Fundamenten in Dorpat oft noch augenscheinlicher herausgestellt
hat; bei dem Umbau des Gymnasial-Gcbäudes vor 3Y Jahren z. B .
stieß man auf ein d re i faches , über einander liegendes aUes S t r a ,
Jenpstaster). Das Menschln«Gerippe mußte einem sehr starken Wanne
gehört haben; denn der Schädel-Bau zeigt« sehr starke Knochen und
das untere Schienbein hatte 2 Fuß Länge. Zur Seite von dieser Grab-
stätte waren in derselben Tiefe viele hundert von Holländischen Thon-
pfeifenköpfen, vielleicht ein halbes Fuder voll, unttrmischs mit einzel-
nen Menschenknochen, gefunden. Nie Fliefenplattcn harcen ie 3 Fuß
im Durchmesser und handbreite Dicke; es lagen ihrer fünf auf ein,
ander, so daß die ganze Lage der Platten etwa 2 Fuß Dicke hatte;
unmittelbar unter ihnen fand sich der Schädel, und unier dem von
I Zoll dicken, gebrannten, inwendig schwarz glasirten Thon eingefaß-
ten, Gerippe lag das Straßcnpssaster. — Das schon geformt« mensch-
liche Brustbild, ein später gefundener, merkwürdig geäderten Stein,
die Proben der Kalkpfeifen und viel« daselbst gefundene Münzen aus
dem X V l . und X V l l . Jahrhundert sind von Herrn Sundgr^n der
Gesellschaft dargebracht worden. — Man beschäftigte sich auch m i :
der Ansicht dieser Gegenstände. — Später sind an der bezeichneten Stelle,
auf dem ehemaligen Friedhofe der S t . Iohannis.Kirche. noch viele
Schädel und Gerippe gefunden worden. — Herr v r . v. Sch renk
hatte ferner einen Band seines systematischen Bibliolhek-KatalogS,
enthaltend ein Daudietten-Nerzeichniß größtentheils inländischer Cchrif.
ten. vorgelegt und zum Austausch mit den, unter sein« Verwaltung
stehenden Vereins-Bibliolheken der Naturforscher-Gesellschaft und der
Livl Gesellschaft zur Beförderung der Landwlrthschaft und des Gc-
wcrdfleißes aufgefordert, worauf bereitwillig eingegangen wurde.

Eingegangen-waren ferner, von der- Moskwaschen Iiaturforfcher-
Hesellschaft deren Nullelin ,858 IV, von de? Lett.sch-l.teralrlichen
Gesellschaft deren Magazin X , l . 1 und 2. sowie zwe.. .«besonderen,
Wieder-Abdruck erschienene Schriften von U l m a n n u n d W . l p e r t .
von der Kaiserlich-Russischen Geogr. G^s. deren Bote. Heft 2 u. 3
nebst dazu gehöriger swistischer Tabelle aller Erdsttgenden von Otto
H ü b n e r ( I t . Petereb. !859). auch die Sitzungi-Berichte genannter
Gesellschaften sür die letzten Monate; von der Red. des Journals des
Ministeriums der Reichs»2omainen das Aprilheft, von der Kaiserli-
chen Akademie der Wissenschaften zu S t . Petersburg das fortlau,
sende Uullelin der phil.-historischen Classe. von der Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde, der Ost,eeprovwzen zu Riga ein
Eremplar der zu Münster l858 erschienenen Monographie: W i l -
helm von F ü r s t e n b e r g , vs5n Archivath S e i b e r h . von der in
Helsingfors erscheinenden Finnischen Zeitschrift „sliumetar" und von
>en,-in Ostseeprovinzen herauskommenden, periodischen Blättern die
f°r>a,esctzten Lieferungen, von Herrn l ) r me<I. Schu l t z , von Herrn
Confcrvator H a r t m a n n , von Hrn. Rendanten Ä e i n t h a l , v o n
Herrn Buchdrucker L a a k m a n n verschiedene Darbringunaen an
Büchern, Münzen. Siegel-Abdrucken. Alterthümern u. s w U'tttr
ihnen befand sich auch der, mit Silber beschlagene, Spazierstock des
Begründers der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Arcnßbura. des
um die Provinz Oescl hochverdienten Ehrenmannes a l l e r ssaculräten.
" 5 - " ' " ' - I°h<"w Wilhelm Ludwig von L u c e (geb.im Braunschwei-
gischen «756, gestorben zu Arensburg ,612) von den Herrn Kreisarzt
Dr . meu. S c h u l t z .

. « . ^ - ^ " "^attischen Monatsschrift" in Riga w-r
e.n Eremplar des Programms dieser neuen vielversprechenden Zeit«

schritt nebst dem gedruckten Virculair, die Aufforderung zur Betheili.
gung bei derselben enthaltend, an den „Präsidenten der gelehrten Est«
„nilchen Gesellschaft" eingegangen, letzterer übelnab Beldis :,ll äe l« .

Zum Ehrenmitgliede wurde durch Acclamation ernannt: Seine
Ereellenz. der Hr. wirkl . Staatsrath l)s. wei l . Philipp Iccob v o n
K o - r e l l in S t . Petersburg, Misgi. des gelehrten Comites beim
ztrlege.Ministerio, zu ordentlichen einheimischen Mitgliedern wurden
durch das statutenmäßige Ballotement erwählt: Herr Staatsrat!) Ar«
nold v. T i d e d o c h l , alerer Beamter zu besonderen Auftragen in
Vauer-Angclegrnheiten bei der Civil.O''cr-Nerwaltung der Ostsee-Pro,
vinzen in Riga, Herr Hokratl, Carl Thomas v. S t a n k i e w i h , ge-
wesener Gutebesitzer von Ncu.Bilsktnehof in Liolano, Hr . Constanlin
von K ü g e i g e n , gewesener Gutsbesitzer von Nömme in»Estland. Herr
Tit.-Rath August H a g e n , emeritirter Zeichenlehrer der Universität
Dorpat, Herr l)i,nll. Alphons Les chtschinkst. Pater der Römisch,
Katholischen Universitats-Kirche in Dorpat, Herr t ^ n 6 . oec. Ernst
v. K ö h l e r , und wieder eingetreten Herr Univ.-Architekt, Coll.-Ass.
Carl I i a t h h a us.

Zum correspondirendtn Mitgliede wurde aufgenommen Herr
Dr. mel!. Otto D u h m b e r g in Garnaul.

Von dem Buchhändler Franz K ö h l e r in Leipzig sollte Hinsicht»
lich des Austausches drr Verhandlungen gegen die Schriften derausl.
Verein« Unterstützung erbeten worden.

Die nächste Versammlung findet am L. M a i d. I . statt. Die
Mitglieder weiden noch besonders eingeladen.

Nekrolog.
(Aus L t b a u eingesandt. Wg'. Nr . 2 Sp . 32, Nr . 5 S p . 76.)

Der zu Libau am 28. Dec. l858 verstorbene Stadtsecretakr Friedr.
Alex. Ehrist. K l e i n e-nderg war ein Mann, der durch sein: strenge
Rechtlichkeit, wie durch eine ausgezeichnete Rrchtobildung, nicht ollein
in seinem amtlichen Wirkungskreise, sondern auch in dem Kreise sli»
ner Angehörigen und seiner Freunde durch die Liebenswürdigkeit sei-
nes Charakters und feiner hlitern Laune eine nicht so bald auszufül-
lende Lücke zurückgelassen hat. E r war der Sohn nicht bemittelter
Aeltern, des Pastors Theophil Kleinenberg zu Kruthen und dessen
Ehefrau Juliane, geb. Rickmann, und daselbst im Jahre 1787 am
7. Sept. geboren. Seine Bildung erhielt er in der Libauschen Stadt-
schule, die, obgleich in neuerer Zeit zu einer höheren Kreisschule umge-
staltet, noch jetzt in ihrem mangelhaften Lehrplaa Manches zu wün«
schcn übrig laßc, damals aber nur sehr geringe Gelegenheit zur Vor»
vildung für die Universität bieten kannte; daher er dieselbe wodl mehr
eigenem Antriebe und dcr ihm innewohnenden strebsamen sstistigen
Natur zu danken haben mochte; besonders wenn man dedenkt, daß
dlese kaum begonnene Inqendbildung durch bald cintretei-.de äußer«
Zeitverhältnisse ünleibrochen wurde. Denn auch ihn riß der Feuer»
rifcr fort, dcr damals für nationale Unabhängigkeit, Freiheit und
Vaterlandsliebe die Jugend im gewaltigen Wehen ergriff, daß vor
ihm das Genie und die Heerschaaren des selbstsüchtigen Eroberers, wie
ein schwaches Rohr, zusammenstürzten und die Wolker wieder frei wur-
den. Nachdem I . K l e i n e n b e r g die F.'ldzügr von 1814—l5 in
der, von Rußland gebildeten deutschen, Legion mitgemacht hatte und
aus Belgien zurückgekehrt war. wurde er, um seine Subsistenz zl»
sichern und seine wissenschaftliche Bildung fortsetzen zu können. Schreiber
bei dem Stadsecretair Blumenthal in Libau. Endlich wurde es ihm
möglich die Univ.'Dorparzu beziehen. Hier iwdirte er v o n ! 8 l 9 - 2 2
die Rechne, zeichnete sich durch regen Privatfleiß aus und ward nach
erfolgreich beendigtem Studium am ! l - M a i !823 als Archivar
des Libauschen Stadtmagistrats angestellt. Vom 26, Oct. l825 bis
zum 14. Der. 1826 versah er stellvertretend das Amt des ersten Li»
bauschen Stadr-Se:retairs; nachtem'er m demselben bestätigt wor»
den war, vermählte er sich »827 mit der Tochter des Secretairs
Blumenthal, seiner ersten Frau, die er aber schon nech einem Jahr
im Kindbette verlor. Auü seiner zweiten Ehe mit seiner ihn tief
betrauernden Wittwe, Anlonie Laurenz. Tochter des Consuls P. E.
3a u r e n z , hatte er 9 K-nder. Seinem Amte stand er bis an seinett
Tod mit unerschütterliche Unparlettichkeit und einer, nach dem I l r -
theile der obersten Justizbehörde des Gouvernements, seltenen Rechts«
kenntmß und tief eindringendem, Scharfsinne vor. die ihn in Rechts-
sachen zu einir Autorität des Gerichtskreises erhoben. Die Regierung
anerkannte dlese Verdicnstl durch' den ihm am 12. Jan. 18^9 verlie-
henen S t . Annen'Ordrn I I I . L l . — Wie seine Jugend in eine kriegs«
bewegte Zeil siel, so auch seine letzten Lebenejahre. die feinen Patrio-
tismus und die Gluth seiner Empfindung so wenig zu schwächen
vermocht hatten, daß. als am 5 M a i 1854 zwei Kriegsschiffe der
englischen Flotte einige im Libauschcn Hafen liegei'de Kaufahrttischtffe
nahmen, sie diese, wenn es nach ihn, gegangen wäre, nicht ohne Wider-
standerhalten hättm, der freilich, da die Ltadt ohne misstairische Besa-
tzung war, sckl'mm fur'dieselbe Härte auefallen können. Indessen dürfte
die ihm >857 vcrlichenr Krim «Medaille kaum eine patriotischere
Brust geschmückt baden.

Der zu Riga am 22. Febr. d. I . verst. Senior der dortiaen
Aerzte. 5»«-. mecl. Friedr. Christoph ^ t r a h s e n , war am I I Octbr
I7«l geb. tnicht am 18. Vcrbr. 1763. wie im Inlande N r 9 S '
182 steht- nach dem Kirchen^uche der Dom.Njemeinde war vi'cimelir
der !6 . Octdr. l?8 l jein Tauftag); Die R ig . Stadtbl ged!" in
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Nr. 17 einen, dir Angaben des Inlands I. r. zum Theil ergänzenden,
Nekrolog detz Verstorbenen und fügen noch Folgendes hinzu: Für
die, zur Jubelfeier rer Universität Dorpat 1827 von der Gesellschaft
vrattischer Aerzte zu Riga verfaßte Gratulations »Schrift lieferte
S. die, auch in wetteren Kreisen beachtete, Arbeit, Umae «li8er?2tio.
ne« <I« v^stutidu» acicil liH'äroc^^nlci in tetana et «cl^inp^ia P2rtu>
senllum, in deren Folge die Blausäure als Heilmittel gegen diese
Krankheiten eingeführt wurde. An die, in G r i n d e le Jahrbüchern
der Pharmacie erschienenen, literairifchen Arbeiten des Verstorbenen
reihen sich mehrere Aufsätze populair-medicinischen Inhalts. (Kurze
Anweisung einer richtigen Imp f , Methode; Riga, 1817. Ueber den
Nutzen und Gebrauch des Seebades für Nadegäste, nach den besten
Aerzten unserer Zeit bearbeitet; « i g , , IU26, 3U S- U. Ueber die
Eigenschaften, welche eine qute Amme besitzen muß, und über das
Verhalten derfelvtn beim Stillen. Riga. l841. 43 S . 6.) Mehrere
klein« Aufsätze erschienen von ihm in den Rig. Stadtbl., so z. B.
über die Schuh- oder Kuypocken (18lti), Etwas über die Wahl der
Ammen lM24); Einige Worte über das Baden in der Düna (1U2li,;
Ueber die Sterblichkeit der Kinder in den ersten Lebensjahren ^k2Uj
u. s. w.z noch l852 Nr. 15. Von den Vorkehrungen und Mitteln,
den Körper abzuhärten und Krankheiten zu verhüten. Auch in dem,
bei F. W. Hacker herausgegebenen, Kalender erschienen mehrere Aus-
sätze von ihm, so z. B. l64l über die Schlaflosigkeit und die Mittel
dagegen, l»42 über den Scheintod und zu frühe Beerdigungen, 1843
über den nachtheiligm Einfluß der Stubenluft auf den Menschen u.
f. ,v. Vermählt seit 18A3 mit Elisabeth, geb. v. Dreyling, der Ab«
tömmlingin eines alt-Rigischen Patricicr-Geschlechts, »ourde er in
dieser Ehe nicht auch glücklicher Familienvater.

Bereits im Febr. d. I . fand unter. T r i f t en in Folge eines un.
glücklichen Ereignisses feinen Tod ein, in der Blüthe seiner Jahre
Netzender, junger Lioländer, Carl gleinhold Victor v. S i v e r s aus
Autzemschcn Hause, gcli. zu Nabben bei Nolmar den 27. Noobr.
1831, der jüngere Sohn des Herrn dim. Garde-Lapitaind Carl v.
Sivers und d r̂ Frau Amalie, ged. u. Stegemann. <2r hatte in den
Jahren 1853 bis 1855 zu Dorpat C^meralwissenschaften studirt. -—
Die nähere Mitteilungen folgen später.

Der zu Cha rkow verstorbene Prediger Heinrich Landest«
ist daselbst am 14. Febr. um U Uhr Abends nur Tode abgegangen.
Von einer Geschäftsfahrt zurückgekehrt, auf der er'sich sehr stark er«
kältet hatte, fand er die ihn erwartende ärztliche Hülfe in dem Augen-
blicke vor, alb er seinen Geist bereits aushauchte. (Ariefl. Mitth.)

I n der zweiten Hälfte dlö April starb zu S t . Petersburg der
Doctoxand Eouaid Wilyelm v. Lenz, 28 I . alt- Geb. ebcnd. dm
3. Mai I63l, Sohn des Herrn Atademiterb, wirklichen Staalsrachs
Emil v. Lenz rnd der Frau Anna,v. geb. Helmer sen, bcluchte er
das 2. St . Petereb. Gymnasium, studirle hierauf von 184!) bls 1851
ckuf der St. Petersl'urgschen und von 1851 bis 1855 auf der Doipat-
schen Univ. Medlcln, avlolvirte auch, nachdem «̂  eine schr̂ schwere
Krankheit in Dorpat glucklich überstanden hatte, das 3octor«Nramen
und ging jetzt, zu den schönsten Hoffnungen berechtigend, w der
Bluthe seiner Jahre dahin.

Am 23. April starb auf dem Gute Kawa bei Obe^pahlen die
Besitzerin dieses Gutes, Corinna Verehelichte B a r t , g e b . v. Schultz,
ged. zu Koctora in Livland den 2. ^c t . 182U, die Tochter des Eoll.-
Vlaths Dr. mell. Carl v. S . und der Cormna, geb. Roeber.

Am 25. April starb zu Wenden die verwittwcte Frau Land»
richter Wild. v. G r o t h u ss, geb. v. Meiners, im <U. Levenejahre.

Am 2!». April starb zu Siiga in Folge emec heftig auftretenden
Lungen.Entzündung der gelehrte Rathbherr, Präses der Crimmal-
Deputation, GerichlSvoigt, Besitzer im Departement für Bauer-Rechts,
lachen, im <>«!!^>l» «rliulurclmli, Inspectar der Stadc-Gefüngnisse,
Delegirtlr zum Oefangniß-Comll«, Präses des Theater-Bau:Eomit«s,
Iniplttor des von Gr^teschen und G. W. von Schroderschen
Familien'Legüts, Woldemar von Pe te rsen , geb. zu Dorpat den
13. Januar l8U8, wo tr auch leine Studien 18W-183U adsolvirte.
Sohn des Livl. O«uv. Proc. Gustav von Petersen des Aclteren
<̂ est. I83U) und dessen noch lebender Wittwe Christine geb. E h l ertz,
Bruder des Livl. (8ouv, - Proc. Julius von Petcrsen des Jüngeren
(gest. >844). erhielt «r vor einrm Vicrteljahrhundene seine erste An»
stcllung in der Cancellei des z/i,ig. giathe als Notair des Stadt-Eon»
slstori,. war spater Secr. des Archivs und dcS Paß.Bureauö und
seit 1848 Miigl . des Ncithe, vertrat auch die Stadt R i g a auf ver-
schiedenen Landtage». Wie einst sein Vater, der erste Student Do r -
p a r i am 2 l . April 18U2, die Freude erlebte, an diesem seinem Ge-
burtstage die Universitär in seiner Vaterstadt eröffnet zu srycn und 25
Jahre spater in Riga den Grund zu dem Commiliioncn.Verlin legen zu
tonnen, der die Sohne d«r l,!mu m»ter ^lexunärn äuZusla aus allen
Facultäten, von allen Catcn, von allen Farben zu einer Gen-ssen,
schaft vereinigt, so datte auch der ,etzt Verewigte als.würdiger Reprä-
senlant seinrr L^nd^ute. der ^ . t v iandcr , seit bald einem Viertel-
jahrhunberte das Amt der M>t-D>,ectlon, vie/er gemeinnützigen Sti«
pendien.Slistung übernommen. Am verhangnißyolien 21. April d, I . ,
dem Gründungstage D o r p a t ö . zog cr sich h^ ,,^ ^ ^ t e n M i t ,
flier seine letzte Krankheit zu. Aus seiner Ehe mit Lcocadie V o l »
me ränge He lm und. einer Tochter des früheren Franz. Consuls.
Hinterläßt er mehrere Kinder.

Bekanntmachungen.

Nach dem Vorbilde verflossener Jahre, werden auch m die-
sem 1859. Jahre und zwar Mit dem 8. Mai die Post'Kut-
schen zwischen St . Pettrsbuig und Reval und zwischen Neval
unDHapsal abgefertigt werden.

Die Preise der Plätze sind folgendermaßen bestimmt:
Zwischen S t . Pe te rsburg und Neva l :

für einen Sitz in der Kutsche . . . 18 Nbl.
für einen Sitz außerhalb der Kutsche . 1 3 „ für jede Tour.

Zwischen Neva l und Ha psa l :
für einen Sitz in der Kutsche . . . 5 Rbl.
für einen Sitz außerhalb der Kutsche . 4 „ für jede Tour.

Für das Gepäck werden außer den, jedem Passagier un-
entgeltlich bewilligten, 20 Pfunden, für jedes Pfund Ueberge-
wicht 5 Kop. S. oder 2 Rbl. S . für das Pud erhoben. >

Diejenigen, welche in Postkutschen zu fahren wünschen,
haben sich zu wenden: in St . Petersburg an die dortige Ab-
theilung für Post-Kutschen und in Reval und Hapsal an die
Herreu Postmeister. Neval, den 24. April 1859.

Stellv. Gouvernements-Postmel'ster: 6. Ackermann.

Das Finnläudische Dampfschiff..Fürst Menschikoff", ge-
führt vom Kapitain C. C. G. C o l l an, wird am Mittwoch
den 29. April folgende regelmäßige Neisetouren, sowohl für
Passagiere als Frachtgüter, zwischen St. Petersburg, Re?
u a l , H e l s i n g f o r s , H^bo und Stockholm von hier an-
fangeu, als:-

Von Reva l nach St.

Petersburg :
am Mittwoch d. 29. April,

— d. 13. M a i ,
— d. 27. Mai. ,
— d. 10. Juni,
— d. 24. Juni. , . ,

I n gleicher. Weise werden die darauf folgenden Touren
fortgesetzt und angezeigt werden.

Das FilMländifche Dampfschiff..Aura" von 150 Pfer-
dekraft, geführt vom Kapitain I . I . Conrad i , wird gleich-
zeitig in diesem Sommer regulaire Reisetouren zwischen St .
Petersburg , W i b o r g , Helsina.for 's, H.bound Stock-
holm unterhalten, und wird alle 14 Tage am Sonntage von
St. Pe te rsbu rg nach vorbenannten Orten abgefertigt. Nä-
here und.ausführlichere Nachrichten hierüber ertheilt im Auftrag
der Direktion:

in St . Petersburg C> Schlüter ,
in Neval O. Fr. von Vöu ingh.

Von Reval nach Hels ingfors,
^.bo n. Stockholm:

am Montag den 4. M a i ,
— den 18. Ma i ,
— den 1. Juni,
— den 15. Juni,

den 29. Juni.

Neval 1859.

N o t i z e n ans den Kirchenbüchern D o r p a t ' ü .
Getauf te in der Gemeinde der S t . Johann i s . K i r c h e /

Des Schlchmachermeistcrft O.A. d. Lucus Tochter Ro<a LuiseMarie;
dcs Unio.-Rcntkammer« Buchhalters E. Wegener Sohn Ttitodor
Ludwig. — S t . M a r i e n . K i r c h e , Des Schuhmachergesellen H.
G a r t l o w Sohn Wilhelm Heinrich Luis.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde derSt . I o h a n n i s » K l r c h e :
Der Kaufmann zu Walk Franz Buschmann mit Dorothea Rosalie
L i n d e n f e l s . . > ,

Gestorbene in der Gemeinde der S t . M a r i e n »Kirche:
Des Barbiers I . K i w e r Wittwe Mogoalene, 72 Jahr alt.

Bei der Griech. »Russ. Gemeinde sind im Laufe des April
geboren 4 Knaben. 9 Mädchen, darunter 4 Soldatenkinder, 3 aus dem
bürgert, und !1 aus dem bauerl. Ltandc; darunter die Zwillinastöch»
ter Alerandra uuo Anna der Dörptschen Mestschanka Maria Narcha-
towi unter den Gcmetndegliedern bäuerlichen Standes wurde l Ehe
geschlossen; es starben 5 männl. und 3 weibl. Geschlechts, unter ihnen
die Dorischen Bürger Constantln W i n t e r und Iwan Besvalow
so wie biß in der Osternacht am 12. April, ertrunkene Dörvtsche
Bürgerin. Wiltwe Anna K r e i d e . «3 I , alt. auf dem Weae zur
Kirche - 3 Soldaten, .2 aus dem Baucrstande. ^ g e zur

Bei der Römisch-Kathol ischen Kirche find pxoclamlrt:
Georg Hader ! aus dem Landgerichtsbezirke <Zham in Baiern mit
Maria Fenz l ebendaher.

Dorvas, d. 4. Mai
(Nr. 87.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Shst- und Kurland gestattet den Druck:

lDruck von H. Laakmann.)
Censor R. Linde.



Montag, den i l . Mai «839.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Böge» in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Nbl. ß. in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Ne«
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann inDorpat. InscrtionL«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

^ Est^ und Ouvlanw Geschichte, Geographie, Statistik unk
Niteratur.

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

? Ucbcr die Wolkeschulbildung in Livland, von dem Herrn Landrath August von Hagemeister zu Gotthardbberg. (Schluß.)
^. ^ ^ ^ «ivland. Dorpat, Vermischtes. Esttand. Reval, Narva. Vermischtes. Kurland. Goldingcn, Talsen. Pillen.

Vermischtes ll>. Universitatö« und Schul-Chromk. Nekrolog. Meteorologische Beobachtungen aus dem Tagebuche der Sternwarte
zu Dorpat.' Erklärung. Notizen au» den Kirchenbüchern Dorpat's.

Ueber die Volks-Schulbildung in Livland.
(Schluß.)

Schon im Jahre 1840 ward bei Wolmar eine Lanres-
Küsterschule errichtet, in welcher die befähigteren Parochial-
Cchüler, sowohl des lettischen als estnischen Bezirks, zu ei-
gentlichen Land-Zchullehrern ausgebildet werden sollen, und b>
willigte der damalige Landtag hiezu vorläufig eine jähr l iche
Summe von 2500 Rubl. S.-Mze.

Später warb ohnweit Walk auf einem, von dem Kreis-
deputirten Baron Carl v. Wraugel von seinem Erbgute Schloß
Luhde, mit wahrhafter Liberalität hiezu bereitwillig hergegebe-
nen, Landstücke ein bleibendes Etablissement dieser Ar t errichtet,
dessen dauerhaft aufgeführte, massive Gebäude dem Lande
8712 Rubel 44 Copeke» S.«Mz. zu stehen kamen, und wird
seitdem die Landes - Küstcrschule, unter specieller Leitung des
verdienstvollen Oberlehrers, Herrn Zimfe und dessen Gebülfen,
daselbst ununterbrochen gefördert; auch ertheilen die nahebelegenen
Herren Prediger, sowohl des Luhbeschen Kirchspiels, wie der
Stadt Walk, mit dem wohlthueudsten Erfolge den nöthigen Re-
ligionsunterricht daselbst.

Ferner ward im Jahre l844 vom Landtage eine Oberland-
schulbehörde installier, welcher die Oberaufsicht und Leitung aller,
für die Nationalen bestcheuden, Schulanstalten übertragen worden.

Diese besteht aus den vier Herren Oberkirchen-Vorstehern
der vier Kreise Livlands, dem Herrn Geneial«Supeiiuteudent
und einem Oberschulrathe, welchem Letzteren die jährlichen
Revisionen sämmtlicher Schulen und insbesondere die Küster-
schule auheimgestellt ist.

Zur besseren Förderung und Leitung aller Schul-Angele«
genheiteu sind überdem nicht nur separate Kreis-Landschulbe-
hörden iustallirt, welche aus dem Herrn Oberkirchcnvorsteher,
zweien adlichen und zweien geistlichen Beisitzern bestehen und
die jährlichen Schulrevisionen der Kirchspielsscuulen besorgen,
sondern es sind auch besondere Kirchfp:els«Schul<Norsteher er-
richtet, welche unter Leitung eines der Herren Kirchenvorsteher,
des Herrn Kirchspiels.Predigers, des Parochial - Schullehrers

und eines Beisitzers aus den nationalen Kirchenvormündern be-
stehen und alle Schulaugelrgeuheiten ihres Bezirks gehörig be-
aufsichtigen, fördern und leiten.

Anfangs M a i jeden Jahres werden, bei Gelegenheit der
zu veranstaltenden Prüfungen in den Parochialschulen, vorschrift-
mäßige Schulconuente abgehalten, welche ulle, diese ^Angelegen-
heiten betreffende, Gegenstände zu berücksichtigen und zu erledi-
gen haben, und werden die desfallsigen Convents«Protokolle
ihrer Kreis-Landschulbehörde zur ferneren Berichterstattung an
die Oberschulbehörde eingesandt, welche letztere dann über den
jährlichen Erfolg eine allgemeine Aebersicht zu liefern und da-
rüber hohem Orts gehörig zu berichte» hat.

Die desfallsigcn Ergebnisse von 1855 bestanden aber in
Folgeudem:

1) Das livländische Gouvernement enthielt damals an na-
tionalen Einwohnern:

2) männlichen Geschlechts 262,073
I,) weiblichen dito . 263,407

in Lumma 525,480
2) Von diesen waren Kinder im Alter von 7 bis 17

Jahren beiderlei Geschlechts, welche bereits Schulen be-
durften, 136,500.

3) Hievon ist der bei weitem größere Theil jährlich auf den
häuslichen Unterricht angewiesen, m Folge dessen dieje«
nigen Subjecte, welche später nicht in die Gemeinde- oder
Parochialschulen eintreten können, bis zur Zeit ihrer Confir-
mations-Lehre, sich nach und nach daheim auszubilden haben.'

4) Gemeiudcschulen gab es in Allem 548, in welchen aus
der aä 2 bemerkten Zahl 13,089 Schüler den oben be-
zeichneten Unterricht erhielten.

5) Parochialschulen bestanden dagegen 94, in ^ m n ^ 1
Schülern die früher angedeutete erweiterte Ausbildung

zu Theil ward. . « . . , ,
6) I n der.-bei Walk bestehenden,

M Zeit 30 nationale Zöglinge, eirca / , lett.lcher, '/«
estnischer Zunge, zu Schullehrm, geb.ldet, deren Cursus
auf 3 Jahre bestimmt ist. -
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Diese Schüler haben für Unterricht, Wohnung, Kost und
Bücher «. jährlich nur 2 üN Rubel S. zu zahlen, müssen
aber von ihren Eltern gehörig mit Kleidern, Wäsche :c. ver-
sorgt werden.

So ist denn eine förmliche Organisation des Bauerland-
schulwesens in Livland in ununterbrochener Thätigkeit, das Gute
und Nützliche hiebe! zu fördern und, wenn gleich unsere Natio»
nalen wohl noch weit entfernt davon sind, der großen Mühe
und Sorgfalt vollkommen zu entsprechen, welche ;U ihrem des»
fallsigen Besten von allen bezeichneten Autoritäten mit un-
ermüdlichem Eifer an den Tag gelegt wird, so darf man den»
noch die bisherigen, größtentheils doch erfreulichen, Erfolge nicht
ganz verkennen, und kann man sich der zuverlässigen Hoffnung
hingeben: ..daß mit der Zeit auch hierin immer Besseres
„und Vollkommeneres erstritten, geleistet und somit auch alle
„desfallsige Fürsorge gehöriger belohnt werden wird, indem
»mit der stets steigenden Bildung des Landvolkes, welche durch
„gesicherten Gcsindesbesitz und erweitertere Geldpachtoerhältnisse
«bestens gefördert wird, dasselbe auch sein wahres Beste immer
,.mehr zu schätzen und zu würdigen lernen wird, hieraus aber
„demselben, wenn auch erst späterhin, eine wahrhaft belohnende
„Zukunft erwachsen muß!"

Von den, seit dem Jahre 1840 in dieser Küsterschule
gebildeten, 136 Zöglingen ist der bes Weitem größere Theil, seiner
eigentlichen Bestimmung gemäß. Volks« oder Parochialschullehrer
geworden, einige sind jedoch auch als Hauslehrer angestellt, so wie
andere sich-später academischen Studien gewidmet haben, und
somit ihrem eigentlichen Staude zwar entfremdet, doch um so
achtungswerthere Staatsbürger geworden sind, und namentlich:

/ ' H Z Parochiallehrcr,
» 11 Hauslehrer,

136 < 2 Theologen,
i 1 Mediciner und
V 4 in andere Verhältnisse übergegangen.

Zu allem dem kömmt nun noch der wohlthätige Einfluß
der, von dem verstorbenen livländischen Herrn General-Suveiiu-
teudenten u. Ritter von Klot im 1.1824 gestifteten, lettischen
literarischen Gesellschaft, welche, mit der auch in Kurland zu
gleichem Zwecke bestehenden, seit 182? der Allerhöchsten Be-
stätigung gewürdigt worden und seitdem zur Ausbildung der
lettischen Sprache vielfach beigetragen hat, indem beide ihre
desfallsigen Versammlungen alljährlich unter dem Vorsitze des jedes-
maligen Präsidenten in Riga und Mitau alternirend abhalten.

Für die estnische Zunge besteht dagegen seit 1838 die, von
dem leider zu früh verstorbenen, hochverdienten Herrn Vr. Fahl-
manu gestiftete, gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat, welche
gleichfalls unter den Anspielen der Universität Allerhöchsten
Schutzes theilhaftig geworden.

Deren bisheriger Präsident, der gew. Kreisdevutirte Baron
C. v. Bruiningk, sowie ihr bish. Secretair, der Herr vr . Wold.
von Schulz, widmen dieser Gesellschaft ihre Thätigkeit und ist
selbige zur Zeit mit der Herausgabe einer Geschichte des, von den
Esten bewohnten, Landstriches in nationaler Sprache beschäftigt.

Außerdem haben sich noch mehrere ausgezeichnete Männer
um die Ausbildung der estnischen Sprache verdient gemacht, und
geben hiefür das beste Zettgniß :

Die würdige Namen: Nosenplänter, HoUmann, Heller,
Hueck, Iürgensson, Masmg, Voubrig, Kreutzwald, Neiuthal,

Schultz, Hasselblatt und mehrere andere verdiente Männer,
welche für diesen gemeinsamen Zweck bisher mitwirkten und
denselben noch thätig fördern. Ueberdem gebührt hiebe! noch
große Anerkennung dem Herrn Grafen Peter von Manteuffel
in Neval, welcher durch seine Aiawite pero walgussel (heiterer
Zeitvertreib) und seinen Willem Nawi ello-päwad (Wilhelms
Nawis Lebenstage) bedeutenden Einfluß auf die Nationalität der
Esten ausübte.

Die auf solche Weise wesentlich geförderte Literatur der
nationalen Sprachen hat sich in Kurland und Livland gleich»
falls durch mehrfach erschienene lettische Werke, theils religiösen,
theils vielfach belehrenden Inhaltes, kund gegeben, wie solches
folgende ehrenwerthe Männer vielfach bewährt haben, als: die
unvergeßlichen Stender (Vater u. Sohn), Watson, Mylich,
Kallmener, Wagner, Hugenberger, Naumann, Luudberg. Lauuitz,
Loder, Stobbe in Kurland, u. Walter, Ulmaun, (Zirgensohn, Na«
piersky, Berkholz, Berent, Müthel, Schatz, Döbner, Schilling,
Kählbrandt, Keußler, Collegienrath vr . Brehm, der Titulärrath,
Kreisschullehrer Ferdinand Eck (welcher im Seminar zu Dorpat
und später im pädogogischen Institut zu St. Petersburg seine
fernere Ausbildung erhielt), die Gebrüder Flor (erster v r meä.
und zweiter onnä. der Naturwissenschaften) in Livland und viele
andere, deren Namen, geschweige denn die lettischen Werke,
hier zu nennen der geringe Raum nicht gestattet.

Dagegen haben sich folgende nationale Koryphäen als
treue Seelsorger ihrer Mitbrüder zu deren wahrem Heile her-
aufgeschwungen. als : Ioh. Gottlieb Heinrich Pehsch, Oberpastor
der Riga-Lettischen Iohaunis'Kirch«, Taurith, Pastor in Dah-
len, Peitau, Pastor zu Lubahn, Nlumenbach, Past. zu Lemsal,
Past. Georg Nening zu Sarata, Nciken, Past. zu Dickein, die
gleich einem wohlthätigcn Gestirn am Horizonte unserer Natio-
nalen glänzend hervorleuchten und zu vielfacher Nacheiferung
desselben segensreich aufmuntern, denn es studirten auch nach
ihnen einige Letten, wie: George Allunan, C. u. F. Dsirne,
Eduard Zimse, Kaluing, Mekler und Wink (Zöglinge der Walk»
schen Küsterschule), die eine fernere tüchtige Ausbildung versprechen.

Auch haben sich in Folge dessen bereits mehrere nationale
Schriftsteller gebildet, deren Werke im Verlage der Hrn. Stef-
fenhagen H Sohn zu Mitau, so wie bei dem Hrn. Hacker in
Riga wiederholentlich erschienen, und werden diese von einigen
nationalen Schulmeistern, bei ganz unentgelt l icher Mühe-
w a l t u n g , in ihren ländlichen Vuchladen den Mitbrüdern gerne
leichter zugänglich gemacht, die hiedurch selbst so manches poe-
tische Talent unter denselben geweckt haben, wie z. B. den
kurlündischen „b l l uden I n d r i c k " , dessen schönes Lied,
die Auferstehung (ein Freiheits-Gedicht von,, Jahre 1822), dort
und hier allgemein bekannt und überall gebührende Anerken-
nung gefunden hat. ^

Desgleichen der lettische Dichter Ausche Amnann") aus
demSerbenschen Kirchspiele, dessen Liedersammlung, 134
an der Zahl, in drei verschiedenen Nändchen, in den Iabren
1348 und 1852 im Drucke erschienen, eben so wie die von

,) .Dieser ausgezeichnete Lette starb im Jahre 1852. und sein
„Hintritt fand so allgemeine Theilnahme unter den Nationalen, daß
.sein Leichenzug zum Serbenschen Kirchhofe, von mehreren Tausenden
.begleitet, eine Strecke von 3 Werst dicht gedrängter Mitbrüder
„einnahm, welche, zum Theil auch Ly bis 70 W^st weit, zu dieser so
„seltenen Feier herbeigekommen waren."
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gleichem Triebe angeregte A n n e B o h r m a n n a u s dem
Rounebu rgschen K i r c h s p i e l e , welche mehrere Lieder ge-
dichtet, die vielfachen inneren Werth haben, und die man der
Aufnahme zum lettischen Gesangbuche gewürdigt hat.

I m estnischen Bezirk dagegen zeichnet sich vorzugsweise
so manche höhere akademische Bildung unter den Nationalen
aus, welche, durch die Nähe der Universität Dorpat, so manches
sonst schlummernde Talent zur höchsten Ausbildung erweckt
hat , wie sich denn auch unter ihnen mehrere verdienstvolle
Männer daselbst durch Fach-Studien germam'sirt und ausge-
zeichnet haben, deren Namen zu allgemein bekannt sind, als
daß sie hier persönlich anzuführen wären.

Dagegen dürfen Nachstehende, welche i» ihren nationalen
Verhältnissen verblieben uuv durch Wort und Schrift auf ihre
Mitbrüder wohlthätig eingewirkt haben, hier nicht unerwähnt
bleiben, als: der Küster Nieländer in Lais, dessen Geschichte
Peter des Großen 1854 erschienen, Dieswald in Reval, Schul-
meister Donner in PöUue (welcher 1850 gegen den Brannte
weinsmißbrauch schrieb), Schulmeister Freundlich auf Moon,
der ein sehr fruchtbar nationaler Schriftsteller, Müller Cichen-
berg in Nrinkenhof, Küster Iobso in Kamby, Schulmeister
Lohrenzson in Pcrnauschen, welcher 1842 den jungen Robin-
son übersetzt, der Elementar-Lehrer Iannsen in Pernau, welcher
dem Bedürfnisse des estnischen Volkes so richtig entspricht, der
Buchbinder Jürgenson zc. lc., welche alle vielfache literarische
Verdienste um ihre Mitbrüder vereinen. Ferner wirken die 7
estnischen Kalender, die in Dorpat, Reval und Pcrnau her-
auskommen, vielfach unterhaltend und belehrend auf das est-
nische Landvolk.

Desgleichen habe» auch die früheren, von dem Herr»
Pastor Treu zu Riga und später in Kurland herausgegebenen,
lettischen Zeitungen großen Einfluß auf die Bildung unserer
Nationalen gehabt und deren Vaterlands-Liebe vielfach erweckt,
wie solches sich besonders wahrend des letzten Krieges mehrfach
erfreulich bewährt hat !

Auch die, von dem Herrn Steffenhagen zu M i tau und
dem Herrn Hacker zu Riga herausgegebenen, beiden lettischen
Kalender, in welchen manche sehr gemeinnützige und belehrende
Aufsätze enthalten, haben auf die lettische Literatur wohlthätig
gewirkt, indem hiedurch mehrere nationale Schriftsteller zur
Nacheiferung ermuntert worden, zu welchen vorzüglich zu rechnen
sind: der umsichtige und fieißige A . Leitan, Herausgeber der
neuen lettischen Zeitung «Mahjas- Weesis" (der HauZgast), so
wie ein G. Alluuan, welcher, außer mehreren belehrenden Ab-
handlungen, auch eine lettische Grammatik und dergleichen
Mythologie geschrieben hat. Ferner C. Naumann, welcher
eine physische Erdbeschreibung herausgegeben, so wie ein I .
Vaukin, welcher seinen Landsleuten eine historische Darstel-
lung der Besitzung Napoleons des I . in der Leipziger Völker-
schlacht dargebracht!

Auch hat der Trikatcusche Schulmeister C. Kauschen und
Dünsberg m Dondaugen über die Entdeckung Amerikas in
lettischer Sprache geschrieben, und Johann Pahnsch, Oberlehrer
der Mathematik im Revalschen Gymnasium, hierüber, so wie
K.^Kakting mehrere Abhandlungen theologischen Inhalts ge-
liefert, Aipewitsch dagegen einige Anleitungen zur Landwirth-
schaft herausgegeben, eben so wie der Schullehrer Lieventhal
sich als gemüthlicher Dichter bewährt und über die lettische

Literatur so manches Treffliche veröffentlicht hat, der Theologe
G. Neiken (gegenwärtig, wie oben bemerkt, Pastor zu Dickeln)
eine Anleitung zur Erlernung der deutschen Sprache verfaßt.
Auch kann nicht unerwähnt bleiben der 6anä . e«m. C. Wol -
demar, Verfasser von 300 unterhaltenden und belehrenden let-
tischen Erzählungen, und M . Zirr i r . welcher durch mehrere hei-
tere und launigte Aufsätze für die lettischen Rekruten sich um
dieselben sehr verdient gemacht hat. Desgleichen der Neu-
Pcbalgsche Schulmeister Ulpe, Verfasser eines lettischen Ab-
risses der Weltgeschichte, A. Spahg, welcher über den gramma-
tischen Unterricht der lettischen Sprache geschrieben, der Lehrer
I . Zaunir, Herausgeber seiner „Iaunekla dseesma" (Jugend-
Lieder), die Gebrüder Rathmünder, der eine Schulmeister in
Alt 'Pcbalg, der andere Lehrer an der Nigascheu lettischen S t .
Iohanuis-Schule, und der ehrenwerthe, aus Serben gebürtige,
M . Kurme, welcher mehrere Lieder religiösen Inhalts geschrieben,
und manche andere lettische Schriftsteller, welche sich auf gleiche
Weise um die Ausbildung unserer Nationalen verdient ge-
macht haben!

Wie nun aus allem Obigeil ersichtlich,' haben unsere Volks-
Schulen bisher schon vielfach wohlthätig gewirkt, und, bleibt hiebei
auch noch Vieles zu thun und zu leisten übrig, so giebt der bishe,
rige erfreuliche Erfolg doch schon eine Bürgschaft mehr dafür,
daß bei der fortschreitenden Entwicklung unserer' Nationalen
die segensreichsten Folgen für dieselben nicht ausbleiben werden,
«besonders : wenn der für sich und seine Nachkommen auf
„seiner heimathlichen Scholle vollkommen sicher gestellte Land-
«bebauer h i e r i n eine neue Ermunterung und einen mächtigen
«Hebel mehr zu seiner und der Seinigen ferneren Ausbildung
«findet, dessen moralische und materielle Interessen ihn, Hand in
„Hand, späteren behaglicheren Zuständen und Verhältnissen
«entgegen führen werden«.

Möge denn Jedweder, der dazu berufen, sein Schalstem
redlich hiezu beitragen, damit er sich dessen wohlthuend bewußt
werde und die künftigen Generationen sich der'reichhaltigen
Ernte hieran segensreich erfreuen können!

GotthardZberg, im Frühlinge 1859.
August v. Hageme is te r .

Anmerkung der Red. Das Inland hat auch schon in frü-
Heren Jahrgängen den vorliegenden Gegenstand seiner Betrachtung
unterzogen. Wir erlauben' uns ,'n dieser Beziehung namentlich auf di«
folgenden Aufsätze des Inlands aufmerksam zu machen.

Ueber die zu Rothhof in Curland durch den Fürsten Carl L i e.
ven gegründete Wolksschule 1836 Nr. 4 S. 63. Ueber Baumschulen
in C u r l a n d , und zwar: über die in Schrunden, Groß-Essern und
Lubb-Mrn 1837 Nr. 2 Sp. 2!i; über die Zirau.Dserwensche Schul«
Anstalt vom Pastor W o l t e r ebend. Nr. 3 Sp. 41—43; über zwei
neugegründete Knaben» u. Mädchenschulen auf dem ssronögute Busch«
b°f, edend. Nr. 4 Sp. 72; über das, von der Gräfin E l m p t zu
Schwitten neuerbaute geräumige SchulhauL eblndas. Nr. 8 Sp. 142;
über das auf 1W Schüler derechnete neue Schulhaus in Ludb.Esscrn,
ebend. Nr. N Sp. ! 9 l ; über Fundation eines Lanbschullehrec-Semi-
v«5 für 2o Jünglinge, ebend. Nr. 12 Sp .2 I1 j über die, >m Nerft'
schen Kirchsp. ^stehenden Gemeindeschulen ebend. Nr. l4 Sp. 2 ^ ;
über die im Tuckumschen Kirchspiele neu eingerichtete Schule lur die
Letten, ebend. Nr 19 Sp. 32° ; über die Eebietöschule aufder Pasto.
rats-Widme zu Doblen. ebend. Nr. 24 Sp. 3Ul; üb« die »n, Wah-
nenschen und'Sessauschen Kirchspiele und in Angermunde zu errich-
tenden Schulen, ebenb. Nr. 38 Sp. «45. und über Ixe, auf Rumben.
h°l im Doblenfchen Kirchspiele neu eröffnete Bauerschule, tbend. Nr .
44 Sp. 739. Herr George v. Docthesen und die Voltsschule, von
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E. W—r im Inlande l855 Nr. l und 2 ist ein epochemachender
Aufsatz, der ganz besonders Hieher gehört. Eine Notiz über die Ses-
sausche Schule von G. A—n findet sich in Nr. !6 de« Inlandes vom
Jahre 1858 S. 269-2U9.

Ueber Bauerschulen in b i o l a n d giebt daS Inland folgende
Nachrichten- l637 Nr. 8 Sp. 142 über die Schreibeschule auf dem
Gute Sauk im Pernauschen Kirchspiele; ebenb. Nr. 18 Sp. 30? und
2U8 über die Schule für die Vau.er«Gemeinde Schloß Ermes vom Pastor
(jetzt Propst und Consistorial.Ass.) Carblom zu Tarwast- Nr. 25 Sp.
423 über die estnische Elementarschule in Dorpat. Statistisches über
das Livl. Landschulw.'sen im Jahre 1855 brachte nach ofsiciellen Berich-
ten der bereits «636 organisirlen Oberland-Schuldehörde datz Inland
1856 Nr. l6 S . 22l -243 und ebend. S . 275 geschah der Berichte
über 1848 bis >855 Erwähnung.

Ucber die Schulen in Estland» und namentlich das, von dem
Estländischen Adel zu Aleranderhof in Ierwen l837 gestiftete. Lehrer-
Seminar für Bauern der Provinz, welches unt.r die Inspektion
der Schulbchörden gestellt worden, ertheilte Nachricht das Inland
1837 Nr. 25 Sp. 423; desgleichen ebend. N r . 26 Sp. 451 über die,
im Ieweschen Kirchspiele auf jedem Gute einzurichtende Art Schulen
für die Bauerjugend; ebend. Nr. 34 Sp. 582 aus dem damaligen
Provincialblatte für Kur», Liv: und Estland (herausgegeben von Dr.
G. M e r k e l in Riga), Nr. 32 und 33, vom Estl. Gen.»2up. Dr.
Re in Nachrichten über den Volköunterricht im Gouvernement Estland,
und in Nr. 49 Sp. 613 über die Schulen und die ncuerrichtete Paro-
chial-Schule im Kirchspiele S t . Simonis vom Prcpst Paucker.

I m Inland« 1833 Nr. 19 Sp. 295-233 theiltc Prof. Us. C.
e. Blum Mehreres über das Voiesschulwesen in Bioland aus einem
Aufsätze des Kreisdep. G. v. Renn e n k a m p f f zu Schloß-Helmet
mit. wodurch ein anderer Aufsatz veranlaßt wurde, ebend. Nr. 3L
Sp. 5??—580: Noch etwas über das Volksschulwescn in Lioland.
Ein ähnlicher Aufsatz verbreitete sich im I n l . 1839 Nr . 24 Sp. 369
bis 374 über Gemeindeschule'n i» Livland, dem der Grundriß einer
zu erbauenden Gemeindtschule zur Erläuterung beigelegt ist. DenM.
den Gegenstand behandelte der dim. landrath H. A. v. NockkmInl^
1840 Nr. 2 Sp. 2 3 - 2 0 unter dem Titel: Volksschulen, und der
verst. Landmarschall Peter v. B u r h ö w d c n gab in Nr. 20 ebend.
Sp. 305-312 einen Bericht über die Volksschulen in der, zum Livl.
Gauv. mitgehörlgen. Provinz Oesel, bestehend aus 10 Parochial.unb
174 Dorfschulen. I m Jahre 1845 erschien zu Pernau auf l,0 S. 8.
ein Schulplan für die Landschulen der Provinz Oesel, auch Estnisch
unter dem Titel : Sarema ma kolide Säedu«. Zwei Aktenstücke zur
Geschichte des Bauerschulwesens und der Leibeigenschaft in eiuland
zu Anfange des X V I l l . Iahrh. theilte Dr. F. G. von Bunge im

Archiv Nd. lV, S . »05—l10 mit. Unter Hinweisung auf eine Nach-
weisunl, im Inlande 1839 Nr. 29 S . 455 über die Beratungen
des Livl. Landtages in Beziehung auf baS Schulwesen des Landvolks,
zu dessen Leitung damals die Ober-Landschul.Nehörde mit den Kreis-
Landschulbehörden und einem besonderen, spater in Wa lk errichteten,
Schullehrer'Ncminar organisirl wurde, lieferte das Inland 1840
Nr. 23 Sp. 364—365 die obrigkeitliche Bekanntmachung dieser, mit
einigen Modificationen am 4. April 1840 bestätigten Beschlüsse über
das Bauerschulwescn in ihrem ganzen Umfange. . Klndervewahr- An-
stalten auf dem Lande besprach ebend. in Nr. 34 Sp. 532—538 der
verst. Prof. I i r . E. G- u. N r ocker. Das I n l . l l M Nr. 4 Sp. 52—55
beleuchtete die, durch die Fürsorge des Ober<Administrators, dim. Rig.
Bürgermeisters I . G. H i e l b i g , hervorgerufenen Parochial-Schulen
auf den Groß.Effernschen Besitzlichkeiten des Barons S t i e g l i t z in
Kurland. Besonders hervorzuheben ist ferner der Aufsatz des Land-
raths und Oberkirchenvorsteherö Baron Carl Arel Christer y. B r u i -
n ingk : El.iige Mittheilungen über das Landvolk«Schulwesen in
Livland, nebst einem Auszuge aus dem, damals an die Ober»Schul»
Behörde in Riga ergangenen, Berichte der Dorptschen Kreislandvolk,
schulbehörde im Inlande !845 Nr. 40 Sp. 689-898. Zu vergl. ist
hiebei die damals in Riga besonders gedr. Instruktion für die
Kreislandschulbehörden, 4 S . la l . , so wie die um dieselbe Zeit ge«
druckte Instruction für, die Revidenten der Landschulen in Livland
8 S . lol. , s. auch I n l . Nr. 34 Sp. 604 und 605.

Besonders wichtig ist ferner das gedruckte Eirculair der Ober-
Lanbschmbehörde an die Kreislandschulbehörden vom 20. Decbr. 1849,
die zuerst für die Jahre 1348—1850 auf 14 S. lo l . lithographirte
Uebersicht über das Liol. Landschulwesen und die .Instruction für
»Einrichtung und Verwaltung der Livl. Landschulen evang.'luth.
„Confession", auf Grund von §8 645—657 der Livl. Agrar, und
Bauer-Verordnung von 1849 und früherer Verordnungen, 8 S- 4.,
erlassen unter dem 24. März l85l von der Oberlandschulbehörbe.
Seitdlm ist von Jahr zu Jahr der statistische Bericht über das Livl.
Landschulwesen in lithographirtcn Exemplaren erschienen und daraus
zuletzt im Inlande 1856 Nr. 16 der öden bereits angeführte Auszug
durch den Druck veröffentlicht.

Unmittelbar noch Erlaß der neuen Agrar- und Vauer-Verordrung
von 184!) wurden auch die Bestimmungen über Landschulen in den
Griech.Russ. Land-Kirchspielen Livlands in einem besonders Allerhöchst
bestätigten Gesetze zusammengestellt und durch den Druck veröffentlicht.
(Allerh. best. Gutachten eines besonders hiczu niedergesetzten Comitös
vom I . Mai 1650. Senats-Zeitg. !85l. Nr. 42. Sen.'Ukas vom 7.
Mai 1851. Pat. der Llvl. Gouo.'Reg. vom 5. Juni t>p. Nr. 51)1851.

u. Korrespondenz.
L i v l a n d .

D o r p a t . Zmn wvrtführenden Ae l t ermann der gro-
ßen oder Kaufmanns-Gilde ist an des, in den Rath gezogenen,
bisherigen vräsidireudeu Aelterm. Max T h n n Stelle erwählt
de? Kaufmann Christian Kel ler . (Zweiter Aeltermanu ist
gegenwärtig der Buchhändler Theodor H o p p e ; die beiden
Dockmänuer der großen Gilde sind die Kaufleute Faure und
Iürgeusseu. ) - ^ Die von Stein neu hergestellte nnd in
geschmackoollem Style aufgeführte städtische Malzmühle am
Mühleuteich in der St. Petersburgschen Vorstadt ist am 2.
Mai als vollendet von Seiten der städtischen Verwaltung in
Empfang genommen und einem Müllermeister auf sechs Jahre
in Pacht gegeben worden. — Kon Seiten des Kaufmanns
Fel schau wird der Bau eines neuen großartigen N ie r -
kel lers unter dem westlichen AbHange des Dom-Berges pro-
jeciirt. Den s. g. Pn lverke l le r in der Nähe der Stern-
warte hat der Kaufmann Schramm seit Jahren zu glei-
chem Zwecke in Benutzung.

D o r p a t . Am 9. Mai verließ nach 25jährigem Dienste
im Lehrfache der, um unsere Hochschule und die theologische
Wissenschaft, wie um das Armeuwesen Dorvats und > viele
andere gemeinnützige Austalten des Ortes und Kreises hoch-

verdiente, Professor Dr. Carl Friedrich Ke i l nut seiner Fa-
milie Dorpat, um nach einigen Abschiedsbesuchen in Livland
und Riga bei den Verwandten seiner ersten, hier 1852, verst.,
Gattin, geb. P o h r t ans Trikateu in Livland, die Deutsche
Heimath wieder zu betreten, in welcher ihn die Aellern seiner
zweiten Gattin, geb. Niene'mann aus Dorvat, wieder er»
warten, da unser em. Oberp. B. sich bereits seit längerer
Zeit in Stuttgart aufhält. Herr Prof. Dr. . Keil (geb. zu
Oelsnitz im Voigtlande den 26. Febr. 180?) begann seine theo<
logischen Studien auf der hiesigen Univ. und setzte sie für
Kosten Ihrer M a i . der verw. Ka i se r i n -Mu t t e r Alexan-
dra Feodorowna in Be r l i n fort, wo er anch Licrntiat
der Theologie wurde. Hieher zurückgekehrt, trat er seit 1833
als Privatdocent, einige Jahre später als außerordentl. und
bald darauf als ordentl. Prof. in die Reihe der akademischen
Lehrer eiu, bekleidete den Lehrstuhl der Exegetik und oricnt.
Sprachen, nachdem er bei der hies. Uuw. Nr. tneol. gewor»
den war, zivei Iahrzehende hindurch unter vielfacher Anerken-
nung, verwaltete auch längere Zeit hindurch das Decauat der
theol. Fac. die Direttlon der Universitäts'Bibl., des akad. Iour-
ualcirkels «., und zeichnete sich durch eine reiche schriftstellerische
Thäligkeit aus. Am Schlüsse des vorigen Jahres ehrenvoll
pensiom'rt, wählte er Leipzig zu seinem künftigen Aufenthalts-
orte und brach von hier unter den aufrichtigen Segenswünschen
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vieler teilnehmenden Freunde, dankbaren Schüler und treuen
Anhänger auf. — Einen allgemeinen Ausdruck erhielten die,
den Kreis seiner Verehrer bewegenden, Gefühle durch ein, am
30. Apr i l im Re iuho ldschen Saale verunstaltetes, Abschieds-
fest, bei welchem College», ehemalige Zuhörer, Freunde und
Schüler des Scheidenden ihm in sinniger Weise den Tribut der
Anerkennung zollten. Viele muntere Toaste und geistreiche
Tischreden galten dem akad. Verbände der Hochschule und ihrer
theol. Fac., dem scheidenden Senior, den Männern des geistl.
Amtes, welche durch mehrere anwesende Prediger aus den
benachbarten Landkirchspielen, wie aus den städtischen Gemein-
den, vertreten waren, den Candidaten der Theologie, den Ver«
tretern der theor.-theol. Wissenschaft, den Kommilitonen, der
Philosophie, den Jüngern der W issenscha f t , im Gegensatze
zu den als fraglich bezeichneten Söhnen der Muse.» :c. :c.
Hatte einer der älteren Zuhörer und jüngeren College» des
Scheidenden in der letzten, von diesem gehaltenen, akademischen
Vorlesung die versammelten Commilitoncn dazu auffordern kön<
nen. dem sprüchwörtlich gewordenen „Kei lschen F l e i ß e "
nachzueifern, so lag es nahe, in einer passenden Erinnerung
mz die Früchte desselben für die Zukunft ein Zeichen der dau-
ernden Anhänglichkeit seiner hiesigen Schüler bewahrt zu wis.
sen. Weil aber die Neise-Nagage des, mit zahlreicher Be-
gleitung in die Deutsche Heimath wieder einziehenden, Gön-
ners und Freundes eine übergewöhnliche Belastung nicht füg»
lich zuließ, so wurde ihm, dem „Exegeten«, freundlich zuge-
muthet, erst nach seiner Ankunft die Pracht-Ausgaben des
«Ephraem Snrus,, und „Johannes Chrysostomus" feiner B i -
bliothek in Le ipz ig einzuverleiben. Möge denn die alte Ver-
bindung, welche seit Gustav A d o l p h zwischen den Stätten
seiner Heldenthaten in Deutschland und den Denkmalen seiner
schaffenden Geistesgröße in L i v l a n d besteht, auch in diesem
Erinnerungs-Zeichen der vaterländischen Pietät gegen einen
Deutscheu Gelehrten, der über ein Vierteljabrhundert der Un-
srige war, ihren neuen Ausdruck finden; möge der Sinn des
erhabenen Gründers unserer ersten thcol. Fac. im Jahre 1632,
welcher sich auch in dem ihr verliehenen Siegel und dessen
Emblemen aussprach, sich stets erneuern; möge »das Auge
Gottes" und „die Religion", deren Bezeichnung im Siegel
der jetzigen theol. Fac. 1802 zu den Offenbaruugs-Symbolen
des Siegels von 1632 hinzugekommen ist, dem, auf beiden auf-
geschlagenen, Buche der Bücher stets ebenso treue, gewissenhafte
E/rgeten zuführen!

E s t l a n d .
N e v a l . Von mehreren Seiten her sind neuerlich Vor-

schläge gemacht zur Acclimatisation einiger nützlichen, in etwas
südlicher« Gegenden heimischen, Bäume, — u. Beispiele angeführt,
daß einige der A r t bei uns an einzelnen Orten bereits ange-
pflanzt und gediehen sind. Da nun weitere Versuche zur Aus»
führung dieser Vorschläge in vieler Hinsicht sehr wünschenswerth
wären, so wollen Sie mir erlauben, auch aus dem nördlich ge«
legetten Reval ein Beispiel beizubringen. Hier nämlich, unweit
der vormaligen Karripforte, 6 oder 7 Faden von der gegen
nördliche Winde schützenden alten Stadtmauer uuv deren Wart«
thürmen entfernt, steht noch jetzt vereinzelt eine, stattliche ita-
lische Pappe!, während 3 oder 4 ähnliche schon vor einer län-
ger« Reihe von Jahren sollen gefällt worden sein. Wer die
verkümmerten italischen Pappeln im östlichsten Preußen und in
Mi tau gesehn, wird von der frischen Schönheit ihrer mindestens
m unserm Osten nördlichstem Schwester, möge diese auch nur
etwa 40 oder ÜU Fuß hoch sein, gar angenehm überrascht.

. l . Am 2. März d. I . war der hiesigen Ritter- und
i c h , der ältesten Lehranstalt Nevals, deren bereits im

? ' ! ? gedacht wird und mit welcher später auch eine Pen,
sionsaustalt verbünde» worden ist, die Gelegenheit geboten, ein
schönes und ,n ihren Verhältnissen seltenes Fest zu begeh».
Durfte schon darum desselben erwähnt werden, so kommt noch
hinzu, daß es auch zu einem Rückblick auf die Geschichte der
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Schule während der letzten 25 Jahre glücklich den Anlaß gege-
ben und diese Geschichte vollkommen geeignet scheint, eine all-
gemeinere Theilnahme, eine allgemeinere Anerkennung anzuregen.
Vor 25 Jahren nämlich war der derzeitige Präfes des Curato-
riums der genannten Schule, Se. Excellen; der Landrath und
Ritter O. v. Lilienfeld, zuerst als Mitglied in' dasselbe einge-
treten uud hatte seitdem, m Folge der immer auf ihn gefalle-
nen Wahlen des chstländischen Adels in verschiedenen Stellun»
gen, den verbundenen Anstalten seine treue und einsichtige
Fürsorge unausgesetzt zuwenden könuen. I n dankbarer Erin-
nerung daran brachten nun an dem bezeichneten Tage das Cn-
ratorium, die Lehrer uud Schüler der Anstalt dem Jubilar,
den indeß das allgemeine Vertrauen der garautirenden Gesell-
schaft zum Direttor der Allerhöchst bestätigten estländ. adeligen
Creditcasse gewählt und abberufen hatte, ihre wärmsten Glück-
wünsche dar. Zugleich ward ihm eine Gedeukschrift überreicht,
welche der Director der Anstatt. Dr. I . Kirchner, unter dem
T i te l : Album der Ehstländischen Ritter- und Domschule vom
2. März 1834 bis 2.' März 1859 (Reval 1859. Gedruckt
bei Lindfors Erben. 53 S . in Lexiou-8.) zusammengestellt und
herausgegeben hatte.

Aus der, in dieser Schrift in gedrängtester Kürze angedeu-
teten, Geschichte der Schule während der bezeichneten Zeit möge
nun Folgendes ausgezogen sein. 1836 ward der Gehalt der
Lehrer ldie altern haben 2500 Rub. B. -A. nebst Wohnung;
die jüngeren, die zugleich Inspectoren an der Pensionsanstalt,
1500 l.der Ober-Inspector jedoch 3 l0N) Rub. B. -A. , Woh«
nung und Beköstigung), 1836 ihre Peusionirung smit vollem
Gehalt nach 30 Dienstjahren) f i x i r t , wozu 1854 noch eine
ergänzende Bestimmung kam lso wie, ich weiß nicht, seit wel-
chem Jahr, auch noch jährliche Remunerationen Einzelnen be»
willigt wurden^. 1835 stiftete» der damalige Director Dr .
Plate und mehrere der Oberlehrer eine Domfchullehrer-Witt-
wen- und Waisen-Cassr, zu welcher auch aus der Schul-Kasse
Beiträge bewilligt wurden. 1836 wurden die, mit der Schule ^
verbundenen, Pensionsanstalten, die sogenannte alte und neue
Pension, mit einander vereinigt und zu ihrer Aufnahme ein
Haus aufgebaut. 1840 erhielt durch Munificenz S r . Maje-
stät des Hochseligen Kaisers Nikolai noch cm zweiter Lehrer
der russischen Sprache, welcher'von der Ritterschaft gewählt
wird und auf deren Kosten seine Studien vollendet hat, an
der Schule uud Pension Anstellung und Besoldung. Von
1842 bis 1845 ward ein neues Classengebäude aufgeführt.
1851 wurden mit Allerhöchster Genehmigung Parallelclasseu
für solche, welche sich dem Militairdienste widmen, eingerichtet
und dotirt. Von 1853 bis 1855- ward ein geräumigeres
Haus für die, mit der Schule verbundene, Pensionsaustalt an-
qekaufr um- und ausgebaut. Und endlich wurden den gan-
zen Zeitraum hindurch die nicht kleine Schulbibliothek und das
physicalische Cabinet ansehnlich vermehrt.

Außerdem wären e!wa noch folgende Notizen mitzutheilen.
I m Kuratorium, dessen Mitglieder ein Landrath, als Präses,
der jedesmalige Ritterschaftshauptmaun und 4 Delegirte, aus
jedem der Kreise einer, saßen in 25 Jahre«, die als Secretalre
fnnairenden Schuldirectoreu nicht mitgezählt, in Allem 23
Personen Als Directoren, Lehrer und Pensionsinspectoren
waren thätig 55 Personen, von denen 27 in Rußland gebo-
ren. Die Gesammtzahl der Schüler, unter denen 104 Nicht-
Estländer beträgt 822 und die darin mitbegriffene Gesammt-
zahl der Zöglinge in der Pensiousanstalt, von denen einige
seit 1827 auf Kosten der hohen Krone, mehrere auf Kosten
der estläud Ritterschaft unterhalten werde», 257. Von al-
len diese« waren bis jetzt von der Anstalt abgegangen 7 0 2 ,
einschließlich 18 Nemovirter und 12 während ihrer Schulzeit
Gestorbener (nach ihrer Schulzeit sollen bereits 80 gestorben
sein) » Die Universität bezogen mit dem Zeuguiß der Reife
136, außerdem noch 58, uud anderweitige höhere Lehranstal-
ten 38. Unmittelbar in Militairdienste traten 168, und zwar in
Militairanstalten verschiedener Ar t 6 1 ; in den Civildienst aber
10. Zur Landwirthschaft unmittelbar gingen über 3 3 ; zu
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Gymnasien und anderem vorbereitenden Unterrichte t 3 2 ; zur
Handlung unmittelbar 38; zur Pharmacie uud zum Meß-
fach 13. Die gegenwärtige Zahl der Schüler beträgt 120,
von denen 34 zugleich Zöglinge der Pensiousanstalt sind.
Prima besuchen.14 Schüler (darunter 6 bürgerlichen Standes);
Secunda 22 (? bürg. S t . ) ; Tertia 31 (14 bürg. S t . ) ;
Quarta 22 (3 bürg. S t . ) ; Quinta l ü (4 bürg. S t . ) ; Sexta
16 (4 bürg. St.) . Doch sind hier die aufgegebenen Zahlen
der Schüler bürgerlichen Standes um etwas zu hoch gegriffen:
das Album nimmt nicht überall auf den Verdienstadel Rücksicht.

Daß von den gewesenen Schülern der Ritter- uud Dom-
schule viele bereits einen bedeutenden Wirkungskreis haben, eine
einflußreiche Stellung im Leben einnehmen und viele andere sie
künftig einnehmen oder sich sonst auszeichnen werden, versteht
sich von selbst und ist hier nicht umständlich aus dem Album
zu belegen. 'Nur beispielsweise möge Giniges angeführt sein.
Die höchste Stellung unter allen hat bisher der Geheimerath
Audr. Baron v. Budberg, Kaiserl. Gesandter in Berlin, frü»
her in Wien, erreicht. I n der Literatur aber haben sich einen
Namen gemacht der Staatsrath Ant. Schiefner, Mitglied der
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg; der
KlnF. Friedr. Carl Schmidt, jetzt auf einer wissenschaftlichen
Reise zum Amur; der klsF. Nikolai Sam. v. Eeidlitz, jetzt Di-
rector der Seideubau-Compagm'e Zu Nucha iu Trauscaucasien,
und die Dichter Roman Baron v. Vudberg, 1858 verstorben,
und Nikolai Graf v. Rehbinder. Louis Theod. Christoph, aus
Herrnhut gebürtig, ist erster Lehrer an der Erziehungsanstalt
zu Neu-Welke lalso nach der livländischen genannt?^ veiVau-
tzen geworden. Reisen um die Erde haben gemacht der Hofrath
Const. Wold. Berg, jetzt Stadtarzt in Hapsal, und die Mid-
shipmans Const. Peter v. Lütke und Erust Paul v. Kotzebue.
I n sehr entlegene Fernen haben sich auch noch begeben Alfred
Julius Sickler, welcher jetzt als Arzt in Australien, Rich. Otto
Rud. Schmidt, welcher als Musiklehrer in Philadelphia, und
Carl Friedr. Höppener, welcher sich irgendwo in Amerika auf-
halten soll.

R e v a l . Daß wir iu Reval uns mir dem angenehmen
Gedanken an eine anzulegende Eisenbahn mit Nebenzweigen
schmeicheln, ist Ihnen bereits mitgetheilt worden und wird Sie
in Anbetracht ter jetzigen Zeitläufte eben nicht sehr befremdet
haben. Allein daß diese Wünsche und Hoffnungen uns wirk-
lich gegeuständlichere Aussichten böten, als unsere lieblich gau-
kelnden Fatamorganen, das möchte sich doch keinesweges be-
haupten lassen. Zwar stiegen schon seit Jahren, wie Tauben
in einem Taubenschlage, »v'cht nur Segel», sondern noch ungleich
viel mehr Dampfschiffe bei uns lustig aus- und ein und haben
allgemach immer schönere uud stolzere Schwärme, sowohl mit
Passagieren, als mit Frachtgütern, herangelockt. Zwar trägt
die Frühjahrs-, die Herbstschifffahrt reiche Ladungen schnell dem
Verderben unterworfener Hantelsgüter uns zu, theils unmittel-
bar, theils zuvörderst, wie ich ja wohl werde sagen dürfen, iu
unseren Noth- uud Nebeuhafeu in Baltischport, und diese Güter
müssen dann für hohe Preise auf der Achse ihrem eigentliche»
Bestimmungsorte Et. Petersburg langsam und mühvoll zuge.
führt werden. Allein wie so gar wenig von alle dem, was
in, auf und an jenen stolzen Mcerschiffen ist, gehört uns eigen
zu! Uud weun gleich man den von alter Zeit her aufgesparten
Wohlstand Rcoals gerühmt, wie fällt der, nach jetzigen Maßen
geschaßt, doch so gar leicht in die Wage! Sein Sie ver-
sichert, an den Bau einer Eisenbahn großentheils aus eignen
Mitteln ist auch nicht entfernt zu denken j um so minder, als
es Estland viel zu sehr eben sowohl au Industrie, als an
Fruchtbarkeit des Bodens gebricht, um einen Schienenweg auch
nur einigermaßen rentable zu machen. Würden freilch die
mächtigen, die unschätzbaren Wasserkräfte der Narowa nicht
bloß von der einen großen Krahnholmer Vaumwollenspmnerei,
sondern mit der Zeit auch noch von mehreren andern Fabrik-
anlagen benutzt, welche ihre Rohstoffe aus dem Auslande zu
beziehen genöthsgt wären: ja, da hätte man einigen Grund zu
erwarten, daß auch der Bau einer Eisenbahn, die auf der vor-

trefflichen Unterlage unsers festen KüfteuklinteZ von Reval bis
an die Narowa führte, lohnend werden könnte. Der, wie
Ihnen bereits bekannt. Allerhöchst bestätigte Consul der ver-
einigten Staaten von Nordamerika, Vr. mo<1. Charles Leas,
der sich schon vor ein^paar Monaten, vorläufig ohne Familie,
in Neval niedergelassen, hat nämlich, wie wir mir 3ler-
gnügen erzählen hören, einsichtig darauf hillgewiescn, daß wie
Narwa eigentlich keinen, so Revnl den besten und geräumigsten
Hafen habe an der Ostküstr̂  des baltischen Meeres; und in der
That, es laufen in ihn die größten Orlogschiffe ein. Und
darum würden nun, um nicht mißlichen Unfällen auf der un-
sicher« Nhede von Narwa ausgesetzt zu sein, die großen und
zahlreichen Baumwollenladungeu, welche die Krahnholmer Fabrik
aus den verewigten Staaten bezieht, in Reoal an's Land ge-
bracht uud von hier nach Krähnholm verführt werden. I m
Laufe dieses Jahres würde zwar nur mit lül) Schiffsladungen
begonnen werden; künftig aber würden hier regelmäßig 2UU
Ladungen anlangen. Und sagen Sie, warum sollten wir der
Fabrik vorgreifen und zu berechnen anfangen, wie viele Wagen,
Pferde und Menschen erforderlich wären, um jenen Transport
auszuführen, und auf wie viel etw«, die Unkosten für ihn sich
belaufen würden? Da die Rcvalschen Preise der meisten Han-
dclsgtgeustände uud in Folge dessen auch dir Löhne schon, wie
man behauptet, die Rigischen überschreiten, so werden die ge-
ehrten Herren Fabrikbesitzer sich ohne Zweifel zeitig genug an-
geleitet finden, die bezüglichen Berechnungen anzustellen. Mög'
es slch aber damit verhalten, wie es wolle, so viel bleibt ge«
wiß, daß die vereinigten Staaten von Nordamerika uns wie durch
ihren Conful Leas, so auch durch den Osterbesuch eines Landmannes
und Kunstgeuossen desselben, des Dr. meä. Ioh. Emil Eytandt,
näher gerückt worden sind., Dieser letztere ist aber feiner Geburt
nach, wie wir uns auszudrucken pfiegen, ein Revalisches Stadt-
kind. Nachdem er nämlich seine Studien in Dorpat vollendet,
verließ er vor ungefähr 6 Jahren Reval, hielt sich dann zu fei-
ner Vervollkommnung einige Zeit in Paris, länger in London
auf und begab sich endlich nach Neiv-Iork. Vou dort, wo er
keine Beschäftigung gefunden, siedelte er nach New-Orleans über,
gründete sich hier als practischer Arzt eine- geachtete und ihn
befriedigende Stellung und kehrte jetzt auf einige ihm höhern
Orts bewilligte Wochen in seine Vaterstadt zurück, um feine
Braut als Gattin heimzuführen. Mit ihr, einer Tochter unsers
würdigen Aeltermanns Falck, und im Geleit einer Auverwand«
ten derselben hat er nun Rcval am 26. April Abends 9 Uhr
auf dem schönen Lübecker Dampfer Alexander wieder verlassen,
um in sein neues Vaterland heimzukehren. Und bereits am
IN. in früher Morgenstunde hatten wir durch den Telegraphen,

^den erfreulichen Bericht, daß unsere lieben Reisenden am 29.
um 4 Uhr Nachmittags glücklich in Lübeck angelangt waren.

N a r v a , den. 4. Mai. Die iu der Nr. l4 Ihres Blat-
tes nn'tgrtheilte Erwähnung von der Krähuholm-Naumwollen»
Manufactur läßt die Voraussetzung aufkommen, daß es einigen
Ihrer Leser nicht unangenehm sein dürfte, etwas Näheres über
Den augenblicklichen Stand dieses großartigen Unternehmens zu
erfahren.

Ich erlaube mir daher Ihucn den nachstehenden Bericht
eines Technikers einzusenden, dessen Namen allein eine hinrei-
chende Garantie für seine Urtheile sein würde, wenn seine Beschei-
denheit es gestattet hätte, denselben zu nennen. Der Her. lautet:

Von der Direction der Krähnholm - Manufactur erhielt
ich eine Einladung, am 18. p. der Grundsteinlegung der
diesjährigen Bauten auf Krähuholm beizuwohnen. Ich
folgte dieser Ginladung um so lieber, als das erwähnte Eta-
blissement mir noch ganz unbekannt, und ich zu erfahren be-
gierig war, welchen Gewinn für die Industrie die Unternehmer
aus der herrlichen Naturkraft, welche die Wasserfälle der Narowll
gewährten, gezogen haben. Denn als ich vor einigen Jahren
diese Wasserfälle, welche sich bei der romantisch gelegenen Insel
Krähnholm bilden, zu bewundern Gelegenheit hatte, setzten die-
selben nur 2 veraltete Sagemühlen in jchläftige Bewegung, so
daß es mir schien, sie schämten sich solch kleinlicher Arbeit.
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, Ulberrascheud im höchsten Grade war mir daher der An-
blick, den Krähuholm gegenwärtig gewährt, und bewunderungs-
würdig mußte ich es finden, was in der kurzen Zeit von uoch
nicht 2 Iahreu Industrie und Haudelsgeist hervorzurufen im
Staude gewesen.

Die Krähuholm - Baumwollen - Manufactur verdankt ihre
Entstehung einigen industriellen Handelsherren, denen allerdings
große Mit te l zu Gebote stehen. Das ganze Werk soll aus
120.000 Spindeln feiner Mules- und Water-Twiste und aus
2400 mechanischen Webstühlen bestehen; augenblicklich sind be-
reits '/« der Fabrikgebäude aufgeführt, und höchst bcmerkens-
werth ist es^ daß schon 1V2 Jahre uach dem Beginn des Baues
an 40.000 Spindeln arbeiteten, was in unserm Lande wohl
uoch Niemand gelungen ist.

Die Fabrik-Anlagen bestehen aus 2 enormen Quarrss ,
von denen das eine zur Spinnerei und das andere zur Weberei
bestimmt ist. Die Gebäude sind sämmtlich aus einem festen
Kalkstein und zwar feuerfest gebaut; allein zu den VerbindungZ-
Balken und Colounen sind an 400,000 Pud G u ß - , und
Schmiedeeisen verbraucht worden. Um eine kurze Uebersicht
von der Größe der Baulichkeiten zu geben, ist es hinreichend,
zu erwähnen, daß in den Fabrikgebäuden allein gegen 1500
enormer Fruster befindlich sind, und eine einzige Front der Ge-
bäude eirea 1000 Fuß Länge mißt.

Ohne auf eine detaillirte Beschreibung der Spinn- und
Webe-Maschinen einzugehen, die mit Benutzung der neusten
Erfindungen und Verbesserungen in England angefertigt worden
sind und dem Techniker mannigfaltiges Interesse bieten, ist vor-
zugsweise des ausnehmend schönen Triebwerkes und der Treib-
Räder selbst zu erwähnen, von welchen letzteren 3 bereits aus-
gestellt sind, um die eine Hälfte der Fabriken in Bewegung zu
setzen. Jedes dieser Wasserräder hat das kolossale Maaß von
30 Fuß Höhe und Breite und ist mit dem gigantischen Werke
in vollkommuer Uebereinstimmung.

Die Wasserleitungen, welche die Triebwerke iu Bewegung
setzen, sind, durch eine äußerst zweckmäßige Benutzung der na-
türlichen Bildung des Flußbettes der Narova, so große Anla-
gen geworden, daß dergleichen wohl schwerlich zum zweiten Male
in der Welt existiren. Von der einen Seite der Insel sind
dieselben gänzlich beendet und bestehen aus einem, in festen
Felsen gehauenen, Canal, der mehr als 2000 Fuß laug, 80
bis 100 F'.'ß breit und 7 bis 11 Fuß tief ist, und aus einem
andern, tiefer angelegten, ca. 500 Fuß langen u. 30 Fuß brei«
ten, Canal, welcher den ersten theilweise unterminirt und zum
Abführen des Unterwassers eines oberhalb angelegten Wasserra-
des dient, eine Anlage, die wohl auch kaum ihres Gleichen hat.

Die enorme, Wassermasse, welche die Canäle durchströmt,
begränzt auf ber einem Seite unmittelbar die Fabrikgebäude
und wird von der andern Seite durch steinernes Bollwerk um-
faßt, auf welchem bereits einige Gartenanlagen entstanden sind.
Hier war es, wo auf einem auserwählten Platze S e . K a i s .
H o h e i t der G r o ß f ü r s t . T h r o n f o l g e r i m vorigeu Sommer, bei
einem Besuche auf Krähnholm, einen jungen schönen Eichenbaum
eigenhändig gepflanzt hat, und schmeicheln sich die Besitzer der
Insel mit der Hoffnung, das junge Glück des hohen Pflanzers
werde auch ihrem jungen großartigen Unternehmen Schutz und
Gedeihen verleihen.

Bemerkenswerth sind auch noch die großen, nach einem
ganz ueucn Princip eingerichteten, GasbeleuchtuUgs. Apparats
ganz besondere Beachtung aber verdienen die HeizungZemrich-
tungen der Fabrikgebäude, für welche die zwar schon bekannte,
aber wohlnoch nirgeuds in so großem Maaßstabe eingerichtete,
^armwanerheizuugsmethodo adoptirt ist. Diese Heizung, die

^ « " ^ . ! ^ verflossenen Winters in einem "letagigen,
eoen erucmten steinernen Gebäude auf Krähuholm vollkommen
^ ^ . ' . . ^ ^ n > « ^ " " "icht "ur den enormen Vorzug außer-
ordeutl cher Nlll'gkett in Betreff des Brennmaterials, soudew
vcrbrettet auch m den Gebäuden eine angenehme gleichmäßige
und der Gesundhnt ledenfalls zuträglichere Wärm?, als jede
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andere Heizungsmethode, und kann überdies nach Bedarf selbst
auf 25 bis 3 0 " Reaumur gesteigert werden.

Diese Heizung scheint wahrlich für unser Clima geschaffen
zu sein, kann in jedem beliebiaen Räume angebracht werden,
gestattet außerordentliche Reinlichkeit und Einfachheit und ver-
dient in jeder Beziehung, besonders aber für größere Einrich-
tungen, die höchste Beachtuug. Augenblicklich ist erst ein Theil
der Spinnerei auf Krähnholm im Gange und beschäftigt über
1200 Arbeiter. Bei der täglichen Zunahme der Production
aber und nach den Vorkehrungeu, die getroffen wordeu sind,
werden schon in diesem Herbste wohl über 2000 Arbeiter er-
forderlich sein.' Dazu kommt eiue große Zahl von MeisterleuttN/
Mechanikern, Aufsehern, Comptoir- und VerwaltungSbeamten:
ein Personal, das im Ganzen einen monatlichen Arbeitslohn von
30 bis 35,000 Rubel beanspruchen wird. Dieses bedeutende
Capital (-jährlich 4 bis 500,000 Rubel), das an Or t und
Stelle unter die Arbeiter vertheilt wird, muß jedenfalls einen
höchst günstigen Einfluß nicht nur auf die nächste Umgebung
Krähnholms, sondern auf das ganze Gouvernement ausüben,
wofür bereits als schlagender Beweis der Umstand spricht, daß
Hie Zahl der in Narwa ein- und ausgelaufenen Schiffe sich im
vorigen Jahre bereits verdoppelt und die Krähnholm-Manu-
factur eine regelmäßige Dampfschiffoerbindung zwischen Narwa
und S t . Petersburg eingerichtet hat. Dabei ist zu bemerken,
daß nach Verlauf von 2 Jahren spätestens, nach den Anlagen
der Fabriken zu urtheilen, wenigstens das Doppelte ver Arbeits-
kräfte erforderlich sein w i rd , somit gegen 5000 Arbeiter ein
dauerndes Unterkommen finden können, und der bisher durch-
schnittlich sehr arme Wierländische District Estlands jedenfalls
nun Wohlstand gelangen muß. Die Namen der Hauptinter-
resseuten der Krähnholm-Manufactur: der Herren I . H . Frerichs,
Gebrüder Chludow's, G. Soldatenkow, L. Kuoop und anderer,
bieten wohl mehr als hinreichende Garantie, daß die hier aus-
gesprochenen Hoffnungen auch effectiv in Erfüllung gehen werden,
und das große Unternehmen auch einer - sichern, ja glänzenden
Zukunft entgegen geht. Doch werfen wir noch einen Blick
auf die wahrlich nicht leichte Aufgabe, welche ein solches Untere
nehmen den -Begründern desselben auferlegt, die noch für alles
sonst Erforderliche Sorge zu trage» haben. Zu dem Status
der Fabrikarbeiter kommt uämlich noch eine beträchtliche Zahl
von Maurern, Zimmerleuten, Steinbrechern, Eld- uud Hof-
arbeitern, im Ganzen wohl auch gegen 1500 Menschen, für
deren Wohnung und Unterhalt gesorgt werden muh. Dabei
ist anzunehmen, daß die meisten Fabrikarbeiter ganz unwissende
Leute sind (ein großer Theil besteht wohl auch aus ganz ver-
wahrlosten Individuen), die, weder an Ordnung, noch an regel-
mäßige Arbeit, noch auch an irgend eine Disciplin gewöhnt,
der Verwaltung der Manufactur manche Mühseligkeiten und
viele trübe Stunden verursachten und auch noch für die Zu-
kunft viele große Sorgen vorbehalten.

So mußte bei dem raschen Fortschreiten der Anlagen,
für Wohnungen, Bäckereien uud Küchen, uud zwar sogleich für
Alles in sehr großem Maaßstabe, gesorgt werden, und es ist
ganz erstaunlich, mit welcher Umsicht denn auch in dieser Be-
ziehung von der Gesellschaft gehandelt worden ist.

Wi r finden gegenwärtig auf einem, vor der Insel Krähn-
holm belegenen, der Manufactur gehörigen, Erdstriche eine Reihe
praktisch eingerichteter Wohnungen, Caserneu, und diverse andere
Anlagen, die seit weniger als 2 Jahren auf einem bisher ganz
unbebaute» Stücke Landes, wie durch Zauberei, hervorgerufen
worden sind; mit einem Worte ein freundliches Städtchcu hat
sich bereits gebildet, und da es im Princip der Gesellschaft
liegt, mehr Arbeiter-Familien anzusiedeln, sieht man schon jetzt
auf den freien Plätzen der Anlage» Hunderte von Kindern in
buntem Gewühl sich umhertummelu. >—

Hie Gesellschaft hat sich aber nicht damit begnügt, für 02s
materielle Wohl der arbeitenden Klasse zu sorgen, sondern sie
hat ihre wahrhaft väterliche Fürsorge auch auf das moralische
Gedeihen derselben ausgedehnt. Durch Einrichtung eines Ho-
spitals hat sie das Gemüth des Arbeiters von der drückenden



395 396

Sorge befreit, wie es mit ihm im Falle einer Erkrankung oder
Verletzung werten solle; auch sind bereits Vorkehrungen zur
Einrichtung eiues Vetsaales und einer Kinderbewahr-Anstalt
getroffen. Die Gesellschaft fördert dadurch kräftiger, als durch
ein anderes Mittel, ihr eignes Gedeihen, dem» sie sagt mit
Rechr: Je besser wir für unsere Arbeiter sorgen, und je be-
haglicher wir ihn einrichten, desto mehr Anhänglichkeit wird er
haben, mit desto größerer Ausdauer wird er unser Interesse
wahrnehmen und mit desto mehr Recht können wir auch von
ihm verlangen, leinen Verpflichtungen nachzukommen. Sin höchst
empfehlenswerther Grundsatz, der vielleicht augenblickliche Opfer
verlangt, aber für die Zukunft wirkt und sich jedenfalls be-
währen wird und muß.

So viel es nach menschlichem Dafürhalten vorauszusehen
möglich ist, steht dieser Unternehmung in jeder Beziehung ein
glänzendes Resultat bevor. Die glückliche Lage Krühuholms
gestartet, daß das ganze große Werk durch die billigste Treib-
kraft „Wasser" in Bewegung geseht werde, laß alle erforder-
lichen Utensilien und Materialien: Baumwolle :c. :c., direct
auf Narwa verschifft, mit geringen Unkosten herbei geschafft
werden können. Dabei dient die durch eine regelmäßige Dampf-
schifffahrt bewerkstelligte Wasserverbmdung mit St . Petersburg
nicht nur zum Nutzen der Compagnie, sondern auch zum
Wohle Narwas und ler ganzen Umgebung. Wir heben ferner
hervor, daß die Compagnie nur aus wenig Theilnehmern be-
steht und zwar nur aus Leuten von Fach, so daß jeder der
Herren Associ«!s noch seine specielleu Obliegenheiten an dem
ganzen großen Werke haben kann. Herr I . H. Frerichs, einer
der Haupt.Associes, leitet z. N. durch seine Etablissements in
Amerika, London, Manchester und St . Petersburg alle aus-
wärtigen Geschäfte, Beziehungen von Maschinen, Fabrik-
einrichtungeu, Baumwolle :c. lt., und ist selbst als einer der
ersten Techniker in England bekannt. So ist denn diese Branche
wohl in Händen, die ihresgleichen suchen. Die Herren ChlU-
dow, Soldatenkon, und Kuoop, seit einer Reihe von Jahren
durch die großen Mittel, die ihnen zu Gebote stehen und ihre
ausgebreiteten Handelsverbindungen im ganzen russischen Reiche,
so wie im Auslande rühmlichst bekannt,, haben für de« Absatz
der Productionen der Mauufactur und die Beschaffung der
Geldmittel Sorge zu tragen. Diesen Herren ist denn auch die
Direktion, die in Moscau besteht,, übertragen. Die specielle
Beaufsichtigung der mechanischen Einrichtuugen der Manufaktur
und der Fabrication selbst ist gleichfalls einem Teilnehmer,
Herrn Richard Barlow (Director der bekannten Ochta-Baum-
lvollenspiuuerei in St . Petersburg) übertragen. Mi t der Ver,
waltung der Manufactur auf Krähuholm selbst, mit der Aus-
führung der Bauten lund sonstigen Anlagen endlich ist wieder
«wer der Associes, Herr E. Kolbe, betraut, der als Bevoll-
mächtigter der Mauufactur seinen Obliegenheiten vollkommen
gewachsen ist. Von dem unbeschränkten Vertrauen seiner Asso-
ciss unterstützt, kommt Herr Kolbe mit rastloser Thätigkeit und
uubegränzter Liebe zur Sache seine» schwierigen Verpflichtungen
nach, und scheint durch Schaffen und Ausführen in diesem gro-
ßen Unternehmen sein eignes Lebensglück zu suchen und zu sin-
den. Die Vorsehung «halte der Gesellschaft Kraft und Aus«
dauer, das so schön begonnene Werk zu vollenden und die
schwere Aufgabe, für Taufende von Mitbürgern Sorge zu tra-
gen, glücklich zu lösen. Der Grundsatz, Nützliches mit Gutem
zu verbinden, möge den Unternehmern stets vor Augen schwe-
ben, und das Bewußtsein, nicht allem Großes, sondern auch
wirklich Gutes geschaffen zu haben 7 möge ihr Lohn werden.
Gottes Segen wird ihrem Unternehmen auch nicht fehlen.

Da ich es mir zum Glücke anrechne, die meisten der Hrn.
Associrs der Krähnholm-Manufactur zu meinen Freunden zäh.
len zu dürfen, bin ich überzeugt, daß diese Herren meine I n ,
discretiou mir zu gute halten werden; ich aber sowohl, als
jeder unparteiische Mann, der Sinn für dergleichen Anlagen
hat, wird bei Ansicht dieses großartigen Unternehmens unwill-
Mrlich, zur größten Bewunderung hingerissen und ebenso un-
willkührllch Aufgefordert werken, von allem diesem Großen und

(Hierzu «ine

Nachahmungswürdige« Mitteilung zu machen. Ich erlaube
wir denn schließlich noch eine kleine Iudiscretiou, die mich auf
die Ursache meines Besuchs zu Kränholm zurückführt.

Die Gebete und Crremonleu bei der Gruutsteinleguug wur»
den von der Russischen Orts-Geistlichkeit mit der gewöhnlichen
Feierlichkeit rollzogen und der Grundstein selbst durch Herrn
Frerichs, ler, ganz im Auslande ansässig, nur einen temporä-
ren Besuch auf Krähnholm abstattete, gelegt. Nach der Cere-
monie war «in Gastmahl für alle anwesenden Meisterleute,
Aufseher, Lieferanten und Arbeiter angerichtet, welches eine sehr
frohe Gesellschaft bis spät Abends zusammengehalten haben soll.
Zur Ehre der Herren Associt-s sei erwähnt, daß, obgleich auf
Krähnholm für alles Erforderliche und Nützliche gesorgt ist, es
augenblicklich uoch an einem Local fehlt, welches sich zu einem
Festmahle eignet. Es waren daher auch nur einige 20 Gäste
eingeladen, die sich zu einem frugalen Mittagsmahls in dem,
2 Werst von Krähnholm belegeneu, freundlichen Wohnhause des
Herrn Kolbe versammelten. Der Herr Kommandant, Baron
von Krüvener, und einige Magistratspersonen aus Narva nebst
einigen Freunden des Wirthes nahmen Theil au demselben; uud
wie es denn bei solchen Gelegenheiten nicht ausbleibe« kann,
wurde die Gesellschaft bald uuter einander bekannt, uud bald

' herrschte eine ungemein heitere Stimmung in der ganzen Ver»
sammluug, die bis zum späten Abend vereinigt blieb. Uuter
den unausbleiblichen Toasten bei der Mittagstafel fand der,
welcher auf die Gesundheit Sr. Erlaucht des Herrn General-
Gouverneurs Fürsten- Suworow ausgebracht wurde, ganz be-
sonder« Anklang. Derselbe wurde durch den Herrn Comman-
danten mit dem Wunsch für das Wohlergehen Krühnholms,
und die Gesundheit des Herrn Grundsteinlegers beantwortet,
bei welcher Gelegenheit der Hauswirth nicht umhin konnte, der
Gesellschaft mitzutheilen, daß Krähnholm- die 43. Vaumwollen-
spinnerei sei, die Herr Frerechs in Rußland einrichte oder four-
nire, und sich diese Zahl augenblicklich schon auf 65 gesteigert
habe, von denen wohl die meisten, wie denn auch Krähnholm,
ihre gänzliche Entstehung dem genannten Herrn zu verdanken
haben.

Nehmen wir nun an, daß jede Fabrik nur 4W Menschen
beschäftige, so giebt dies an 26,0W Personen nicht nur uoth»
dürftige Subsistenzmittel, sondern eine sorgenfreie und oft sogar
eine behagliche Existenz. Leider kennen unsre Zeiten die Bür-
gerkronen nicht mehr; aber keinem gebühren sie wohl mehr, als
einem Manne, der in so großartiger Weise Ver Wohlthäter
der Menschheit wird.

Die hohe Regierung hat bereits-gezeigt, daß sie diese Unter-
nehmungen unter ihren allmächtigen Schutz genommen habe, wir
wollen hoffen uud wünschen, das sie es auch ferner nicht an
Unterstützung und Aufmuntenmg fehlen lassen werde, um den
Leitern derselben ihren mühevollen Pfad zu ebenen und zu
erleichtern.

K u r l a n d .

G o l d i n g e n . De r Usmaitensche See, nach dem
Angernschen der größte ü< Kurland, liegt fast ganz in der Gol»
dmgenfchen Hauptmaunsschaft, von den Güter» Usmaiten (der
Krone gehörig). Rönnen, Spahren und Schleck, umgränzt,
und »st ein 'Freiste, auf welchem zu fischen Jedem gestattet
ist. der aber doch jetzt wohl nur von den anwohnenden Fischern
ausgebeutet wird. Kürzlich hat er in seiner Freiheit insofern
eine Modifikation erfahren, als von dem Goldiugenschen Haupt-
mannsgerichte im Februar d. I . "die Verordnung erging, daß
vom 1. April bis zum 1. August jeden Jahres Niemand auf
dem gedachten See fischen dürfe, weil in dieser Zeit die Fische
den Laich an die Ufer auslassen uud durch das Ziehen der Netze
derselbe zerstört und dadurch die Fortpflanzung der Fische ver-
hindert wird". Die Anordnung ist wohl als zweckmäßig anzu-
erkennen, wenn gleich der Teimin nicht nothwendig so weit
hmausgedehnt zu werden brauchte, u. dagegen bereits im März
hätte beginn«» können. Die Fische, welche in diesem See am
meisten gefangen werden, sind Brachsen, Barsche, Rebse, San-

Neilage.)
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darte und Hechte; diese laichen im Frühlinge, besonders im
März und Apri l und wohl nicht über den M a i hinaus. —
Der See ist 12 bis 13 Werst lang, mit der größten Breite
von 6 Werst. Das Ufer, welches in vielen Ausbuchten den-
selben fast überall flach umsäumt und sandig ist, wird in dem
Gesammtumfange auf sieben Meilen abgeschätzt, der Flächen,
inhalt aber auf I.53 ^ M e i l e n angegeben. Die bedeutendsten,
in den See hineinlaufenden Lendzungen sind, — auf Usmaitenschem
Gebiet: l ) Dsirrkatnrags, 2) Runkerags, 3) Strunkerags, 4)
Breemesrags; aufSpahrenschemGebiet: Avschurags, aufSchleck-
schem Gebiet; Raggabruhschurags. Der See hat vier Inseln: I )
Fischerholm (wifkuhfekalwü). revisorisch vermessen 8V2 Werst im
Umfange, — etwa 3 lHWerst groß, darauf das HLifkuhse
Gesinde, mit allen Feldern, mehreren Heuschlagen und Wald ;
2) der Moritzholm, — durch den Aufenthalt des nachmaligen
Marschalls, Grafen Moritz von Sachsen, berühmt, — 4 V2
Werst im Umfange, > - lang gestreckt und etwa 1 lH Werst
groß. Diese Insel ist mit einem schönen Walde, zum Theil
von kräftigen Laubbäumen, bestanden, und es sind auf derselben
die vorzüglichsten Heuschläge des Kronsgutes Usmaiteu. Auf
einer Lichtung steht in der Mitte eine vieljährige schöne Eiche,
in deren Schatten der flüchtige Graf wohl auch geruht haben
mochte. An eben dieser Stelle sah ich vor mehreren Jahren
den übrigens in Kurland seltenen, meines Wissens nur noch
bei Amboten gefangenen, schönen Tagfalter Mnemosyne (?a r -
n»58in8 Kli iemos^ne) ziemlich zahlreich zu Ende des Maimo-
nates flattern. — 3) Die große Elleriusel (discha altfnize),
circa lütt Lofstellen oder V2 ^ Werst groß und mit Ellern,
Weiden und Eichen bestanden uno einen Hcuschlag enthaltend;
4) die kleine Ellerknsel (masa alkfnize), c». 4 Loofstelleu oder
'/» I H Werst groß, mit Gras und Weidengesträuch bekleidet.
—̂ Seine größte Tiefe hat der See bei dem Usmaiteuschm
Amjuhdse-Gesinde, mit 12 Faden; die gewöhnliche Tiefe geht
7 bis 9 Faden hinab; doch finden sich auch Flachstellen, von
den Letten plinj genannt, von V2, l , I V« bis 3 Faden Tiefe.
Die seichteste Stelle, drei Fuß tief, helßt ueedrenize, weil Schilf-
rohr dort in Menge wächst.

G o l d i n g e n . I n der Nacht vom 27. auf den 28.
Apr i l wurden wir im ersten Schlaf um l i Uhr durch die
Feuerglocke geweckt. Es brannte eine Bierbrauerei, Durch
den heftigen Nord»Ost-Wind geriethen m kurzer Zeit mehrere
andere Gebäude in Flammen, so daß im Ganzen 7 Wohnhäu-
ser und 3 Nebengebäude abbrannten. Zwar ist kein Menschen-
leben zu beklagen, allein viele arme Familien, die in den
verbrannten Häusern dicht zusammen lebten, sind um ihr gan-
zes Eigenthum gekommen. Am meisten hat der Stadt-Aclter-
manu Conditor I uon verloren, dessen ganze Vesitzlichkeit ein
Raub der Flamme geworden ist. Nur dem Allmächtigen ist
es zu danken, daß die Gewalt des Feuers nicht weiter um
sich griff, denn hätte sich der Wind nicht gelegt, so wäre das
Unglück viel größer gewesen, da die Funken in weiter Ferne
von der Brandstätte zündeten. Zu beklagen ist vor Allem,
daß bei dieser Gelegenheit vielfach gestohlen ist, und zwar von
Leuten, die sonst hätten angewiesen werden müssen, au den
verschiedenen Stelleu zu helfen und zu löschen. Die Teilnahme
für die Abgebranuten hat sich schon in mannigfacher Weise
thatsächlich bekundet, indessen dürfte dadurch doch nur der au-
genblicklichen Noth der Obdachlosen abgeholfen sein.

T a l s e u . Unserem Städtchen oder nach der officielle»
Ausdrucks weise — Flecken wird in der S t . Petersburgschen
Deutsche», Ztg. N r 93 ein interessanter Artikel aus kundiger Fe»
Ver gewlomet und an denselben knüpfen sich evmd., wie in Nr. 95

Kreis. Nächstens
tu» H^uszugtu»

., t ^ ! . ^ 6 " ' l i bischöfliche Residenz des Stiftes Piltcn
nut stattl.chem Schlosse, im I . l 2 3 ü aearündet, ist das Städt-
chen, von ,cmer früheren Blüthe herabgesunken, allerdings das
unbedeutendste m ganz Kurland, ungeachtet des doppelten
Wappens, eines geistlichen und eines weltlichen. Das Schloß

ist längst in Trümmer zerfallen, so daß nur sebr kümmerliche
Mauerreste übrig sind, da man früher manches Material der«
selben zu anderweitigen Bauten benutzte. Selbst die Windau,
au welcher das Städtchen gebaut worden, hat sich von dem-
selben abgewendet, indem sie mit ihrem strömeuden Wasser sicb
einen anderen Lallf gebahnt und für das Städtchen nur einen
gleichsam apoplectischea Armstumpf übrig gelassen hat , wel-
cher unter dem Namen die „alte Wiudau" besteht. Am äußer-
sten Ende dieses Acmes ist das Amt (Guts - Hoflage) Pil len,
sind die Schloßruiuen, steht die steinerne evangelische Kirche,
nebst dem VeaMuißplatze der deutschen Gemeinde, — und ihr
schräg gegenüber befindet sich, durch die Hauptstraße geschieden,
las Pastorat, — auf um ein Weniges höherem Terrain, als
das Städtchen selbst, welches an der rechten Seite jenes Wiudau,
Armes sich lang gestreckt, fast anderthalb Werst lang, mit eben
so langer und etwa 40 Fuß breiter Hauptstraße, wie ein böhmi-
sches Dorf, — hinziehend, — mit seiner ganzen übrigen Um-
gebung in einer, nach allen Seiten hin ausgedehnten, unerfreu-
lichen, fast baumleereu Fläche niedrig liegt, und darum auch im
Frühlinge durch das Austreten der Windau, bei dem sogenannt
ten Großwasser, rings umher und zum Theil auch selber über-
schwemmt ist, so daß man in Böten dann von verschiedenen
Seiten zur Kirche fährt, diese auch wohl, während des Eis-
ganges , bisweilen ganz ohne Zuhörer geblieben ist. — Der
Stand des Wassers ist einmal auch ein solcher gewesen, daß
es in die Keller und Ställe des Pastorates drang-und der
Pastor geuöthigt gewesen war, — feine Pferde in. sein Staats-
zimmer aufzunehmen. ->

Früher hatte Pilten nur deutsche Einwohner und einen
fest bestimmten Magistrat. M i t dem Verfalle siedelten sich

! Hebräer an, und diese haben sich denn fortwährend so gedeihlich
vermehrt und in den Besitz der Wohnstellen gesetzt, daß sie
gegenwärtig die bei weitem größere Anzahl der Bewohner aus-
machen, was denn auch besonders au den dunkeln Freitags»
und Sonnabends - Abenden durch die lebhaft hervortretenden
Illuminationen ^sichtbar wird. Es besteht jetzt auch nur ein
provisorischer Magistrat, mit einem Gerichtsoogt (Herrn Georg
v. Knaut, einem umsichtigen und energischen Manne, welcher
auf dem Stadtgebiet sich ein kleines Besitzthum bereits früher
gegründet hat), einem Cecretair (Herr Vogel) und zweiRaths«
Herren, die zu ihrer Verfügung einen Nathsdicner haben,
und auch die Kämmerei repräsentiren. I n die eine Haupt-
straße des Städtchens münden, von der rechten nordöstlichen
Seite her, zwei Nebengäßchen, die auf eine Viertelwerst Länge
abgeschätzt werden könnten, aber sehr unregelmäßig und spar-
sam mit Wohnungen besetzt sind. Die Einwohnerzahl wird
auf 1197 angegeben, 568 männlichen, 629 weiblichen Geschlechts,
welche in der Stadt in 11 steinernen und 93 hölzernen Wohn-
gebäudeu leben; die letzteren sind häufig mit Holzschindeln gedeckt
und vielfach sehr ärmlich und baufällig. Außerhalb der Stadt,
in der sogenannten Vorstadt, wo auf dem sehr ausgedehnten
Stadt-Wcichbilde, nach östlicher Richtung hin, zerstreute Wohn-
stellen mit Nebengebäuden, Gärten und Aeckeru sind, zählt
mau solcher Wohnstelleu 27 mit 33 Familien. Die Ausdeh-
nung les bedeutenden Stadtgebietes geht aber 10 Werst in
die Länge mld drei Werst in die Breite. Die Niederlassungen
auf demselben haben sich in den letzteren Jahren gemehrt und
zugleich mehr Land unter Kultur gebracht, wobei denn auch
mancher Baum gepflanzt worden ist. — Unter ten Einwohnern
Wtens sind 461 evangelischer Confession, und zwar 322 Deut-
sche, 139 Letten; Hebräer dagegen 736. — Die Zahl der
Bürger, welche Handwerker sind, beläuft sich auf 2 7 , die
der Arbcits- und Dimstlente auf 120. Vom Exemten-
stande werden 6 , drei männlichen und eben soviel weibl.
Geschlechts. — angegeben. Ehrenbürger hat Pilten nicht. Die
fünf Kausseute dritter Gilde sind sämmtlich hebräische Händler,
welche zum Theil die Landproducte aufkaufen, zum Thekl den
O r t selbst und die Umgegend mit den gewöhnlichsten Maaren
versorgen; die 35 bis 40 Buden, welcher Pilten sich rühmen
kann, sind gleichfalls in den Händen der Hebräer und zugleich
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meist Nrandweinschenken. — Eine Windmühle, eine Bier-
brauerei und vier Gerbereien sind die einzigen invustriellen An-
stalten. Der Brandwein, welcher in wohl 40 Schenken feil-
geboten wird, kommt aus den Brennereien der benachbarten
Güter und wird reichlich au das zur Stadt kommende Land«
volk abgesetzt. Es ist im Werke, zur Hebung der Sittlichkeit
diese Schenken durch Aussterben ihrer Inhaber allmälig bis
auf drei zu reduciren, eine Maßregel, dir wohl recht nützlich
werden könnte, wenn sie strenge durchgeführt würde. — Jahrmärkte
hat das Städtchen zwei, am 2. Februar (zu Maria Lichtmeß)
und am 29. Scvtbr. (Alt-Michaelis); doch sind sie von keiner
sonderlichen Bedeutung. Für die Deutschen besteht ein Armen-
haus, und an Armen fehlt es nicht, besonders unter den Juden,
wo die Noth oft recht groß ist. Da zu Pilten überhaupt viele
Individuen verzeichnet sind, welche in Betreff der Kronsabgaben
als zahlungsunfähig verzeichnet worden, und zum Theil zer-
streut in anderen Gegenden leben, so belasten diese Abgaben
schwer die anderen, die zahlenden, und es wird der Stadtver-
waltung sehr schwer, diese Abgaben beizutrcibcn.

Bis vor wenig Jahren bestand für die deutschen Bewohner
eine Elementarschule mit einem Lehrer; diese wurde aber wegen
der geringen Schülerzahl eingezogen. Jetzt hat sich eine deutsche
Parochialschule, zunächst »als Vorbereitung auf die Confir/
mation", gebildet, in welcher im vorigen Herbste 45 Kinder
unterrichtet wurden. — Die Hebräer - Gemeinde hat vier
Schulen und, statt der früheren hölzernen, sei einigen Jahren
eine stattliche' steinerne Synagoge, ihren Begräbm'ßplatz aber
außerhalb der Stadt j einer besonderen Posteinrkchtung er-
frent sich Pilten nicht. Die Privat-Korrespondenz und die
ofsiciellen Schreiben werden auf dem benachbarte» Gute Wensau
gewechselt, wo die zwischen Nindau und Goldingen, auf dem
l inkeu Windauufer fahrende, Post das für Pilten zu lF.rpedirende
empfängt und absetzt. Die Entfernung des Städtchens von
Windau beträgt 23 Werst;. bis Goloingeu smv derer 37, bis
Libau 1 l 2 , bis Mitan 175, bis Riga 18l oder l84.

Die Iahrcs-llebersicht der städtischen Einnahme ( 6 l 1 R.
67 /4 Kop. Silb. statt 2960 R. 89'/a K. S . - M . , die oer»
anschlagt waren) und Ausgabe v. l 858 ist so eben im Drucke
( l B l . Queerfolio) erschienen.

I I I . U l l i v e r s i t ä t s - u n d S c h u l - C h r o m k .

Unter dem 30. Apri l d. I . ist vou dem Herrn Minister
der Volks-Aufklärung, der Wahl des Conseils der Universität
Dorpat und der Präsentation des Herrn Curators des Dor-
patschen Lehrbezirks gemäß, der Prof. der Chirurgie, Hofrath
Vr. Georg von O e t t i n g e n für die nächsten v i e r J a h r e
als P r a r e c t o r der Univ. bestätigt.

Nekrolog.
I n St. Petersburg starb in der zweiten Hälfte des April der

ssoll.-Ass. lind Ritter Johannes Eberhard t im 75. Lehensjahre.
Ebenb. der Opticus Ioh. Wolfgang Reichenbach, 84 I . alt.

Am >9. April zu Mltau der Lehrcr dcr Philologie Wilhelm
A d o l p h i . Geb.. zu Mitau den 29. April 1859, Sohn des v,-. meö.
Wilhelm A. und dessen Ehefrau. Emma geb. Wagner, lmuchtc er das
Mitauschr Gymnasium und siudirte zu Dorpat Philologie in den Jah-
ren 1848 bis 1652, wurde,auch grad. Stlident dieses Fachs und lebte
seitdem als Haus« und Privatlchrer an verschiedenen Ortcn.Kurlands.

Am '27. April auf dcm Pastorate Landstn in Kurland der dar,
tiae Kirchspielspiediger Johann August Theodor Ka llmeyer.im 50.
Lebensjahre, geb. ebend. den l9. August ,809. stud. zu Dorvat «828
bis 183! Einen ausführlichen Necrolog dieses als Geschichtsforscher
u.nd Geschichtsschreiber bedeutenden Gelehrten behalte» wir uns für
«in« der nächsten Nummern vor.

Zu St.'Perersburg starb Ende April der Hofrath Joseph W<,l.
terer. 54 Jahre alt.

Vor.Kurzem starb auf Oesel die »erwittwkte C<,Il.-3iäthin Ca.
roline Seh rwa lb , ged. Grube.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat's.
April l859.

Bar. Th erm.
a,St. n.St. b.4l«R. lMnim. N2«. Wind. Witterung.
20März I April 331.03
21 2 337.05
22 3 332.77

25 6
26 7
27 8

28 9

29 10
30 11
31 12
IApril>3
2 14
3 15
4 16
5 1?

6 18

7 19
3 20
9 21

10 22

11 23

12 24

13 25

328.95 4 5 10 0

02 6.0 8 trübe. Schnee
-4.0 I.5 8VV heiter
-0.9 3.7 8W trübe, heftiger Wind,

d. Nacht heiter
23 4 331.38 —3.3 4.2 8W veränderlich, am Abend

Schnee
24 5 332 03 - 3 . 7 3.6 N trübe, Schnee, heftiger

Wind
338.34 - 1 . 9 0.3 NW heiter
337.19 —3.0 1.3 8 W lrübe, Schnee
332.11 0,0 6.3 8W trübe, Regen, d. Nacht

leicht bewölkt
heiter, warmer Tag, —

trübe, feiner Regen
326.81 6.8 I l .3 8W trübe
331.48 1.5 7.0 NW trübe
33099 —1.0 10.0 8 heiter, windig
328.45 3.0 11.0 8 W trübe, windig, Regen
327.45 2 4 10.7 NW trübe
326.61 1.3 5.3 1X0 trübe, Regen
33030 -0.7 7.7 8 0 heiter, - trübe
328.63 2.3 7.3 NW trübe. Regen, etwas Schnee.

d. Abend heiter
trübe, windig, die Nacht

heiter
33l.24 0.0 7.0 8 W trübe, Graupeln, Regen
332 72 1.9 8.9 8 veränderlich. Regen
33362 -0 ,3 7.9 W heiter, besonders schönes

Nordlicht
333.69 2.3 l i .5 8 0 heiter — trübe — heiter.

starker Wind — trübe
331.28 8 0 18.3 8 trübe, sehr warmer Tag —

heiter, windig
335.42 3.5 45 N trübe, Regen, sehr unfreund.

lich. Gewitter, windig
339.13 2-6 2.0 N den ganzen Tag Regen,

windig
339.26 2 7 3.0 N den ganzen Tag Regen
337.34 2.3 4.5 N trübe, in der Nacht Ge-

witterregen bei südl.Winde
28 335.16 3.5 5.6 NO trübe, etwas Regen. Nebel
29 332.80 4.5 6? W trübe, etwas Regen
30 232.34 3.0 5.3 NW trübe, kühl, feiner Regen.

330.71 0.0 5.2 8

14
15

16
17
18

26
27

Die Ncdaction des Inlands sieht sich durch ein-
gegangene Mirtheilungen m den Stand gesetzt, zu erklären,
wie die, von ihr in Nr. 18 gegebene, Nachricht über die m.
Riga projectirte Centralschule für Handel und Gewerbe (nicht
Polytechnicum, wie es daselbst unter Andcrm heißt) l'nsofern zu
ergänzen ist, daß auch nach Dorpat nur eine vor läuf ige An-
zeige des Entwurfs und resp. Aufforderung zur pecuniairen
Betheiliguug an der Anstalt, aber noch kein vollständiger Plan
gelangt ist, welcher letztere vielmehr den Vetheiligteu in Riga
direkt vorgelegt werden soll.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 15 Sp. 293 Z. 27 l. „vor Kurzem".
Nr. 16 — 314 — 2! l. „wenn wirklich".
I n Nr. 1? ist nur Sp. 334 Z. 3 v. u. „ K a l e r v o " zu lesen,, sonst

überall „Ku l l e rvo " . ,
Nr. 17 Sp. 350 3. 38 lies „P uß" statt „Puhs"

— — I43 —,.? y. u. l. Charltü „LeaS".
— _ 351 — :w y. «. ließ ..Araklscheiew."

I n Nr. 16 Sp. 367 Z. 34 v. o. lies 1832 st. 1834.
— — 970 " 21 v. u. lies „»ämitstionem".

Vkotizeu aus de« Kircheubüchern D o r u a t ' ü .
Getaufte in der Gemeinde der S t . Johann i s » K i r c h e :

Des Sattltrmeisters N. Holtzmann Tochter Hedwig Lina, des Kauf-
manns F. H a r l o f f Tochter Marie Luise Irene.

P roc lam i r l e in der Gemeinde der S t . I oha 'nn i s .K i r che :
Der Hutmacher Lud. Aug. R°l>de mit Amalie Henriette Schöneich;
der Verwalter tzarl Friedrich Bernhof mit Helene Juliane Marie
B l rkenberg .

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 1 l . Mai 1859. ^ ^ <.

(Nr. 92.) lDruct von H.
N. ^ noe.



20. Montag, den l s . Mai

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 vecrägt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j HM. S. in Dorpat.
Man - adonnirt bei der „Re»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann mDorpat. Insertions»
Gebühren für die Zsile wer.
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

-, Est^ und Kurlands Geschichte ̂  Geographie) «Ktatistik und
Nilevatur.

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

I I . Finnland, von A. Thieme, Finnl. SchuI.Inspector. 2. Der Schlangencultuö der Esten von K. A. — II . Korrespondenz:
eivland. Riga, Dorpat, Vermischtes. Estland. Reval, Bekanntmachung des Gouo.-Chefs an die Bauern. Kurland. Mitau, Ver»
mischtes.- l l l . Universität«» und Schul-Chronik. lV . Llterärischcö. Miscellen. Gelehrte Gesellichaft. Necrolog. Notizen au»
den Kirchenbüchern Dorpal's.

Oarnen dich nimmer die donnerndenj Wellen, rückschlagend den
Schiffbauch,

Und bas polarische. Eis und die erebische Nacht?

Hörst du der Eulen Geschrei und das Grunzen der Moore,

das Schnarchen

Rasseluder Stürme im Forst, Zaubrer mit Trommelgeroll,

Und das Gebrüll des neunfach stygisch umkerkerten Wooxstroms?

Siehe, der Sonnball stimmt wolkig und höhnend herab

Auf Deukalions Kiesel, für harte Geschlechter gestreut rings,

, Und >n der Oede allein wandelt das fühlende Herz! —

Nein doch! der Hügel vergoldetes Moos, die Flocken des

I. s
von A. Thieme,. Finnländischem Schulinspector').

Bei Gelegenheit des öffentlichen Eramens der Kreibschulen zu Wiburg
und Keiholm im Juli 18U8. St . Petersburg, gedruckt in der Iver-

senschen Buchdruckerei. (22 S. in 4.)
Welches Schicksal die Gelegenheitsschn'ften unftrer'Schulen

erfahren, ist leider bekannt; die früheren pädagogischen Beilagen
zum Inlande haben sich darüber ausgesprochen. Aber vorste-
hende Schulschrift möchte bei uns auch schon zu-den Selten-
heiten gehören. Dies und vielleicht noch mehr das Titelblatt"
der Schrift haben es zu verantworten, daß sie von dem Grafen
R e h b i n d e r in dessen belletristischer Literatur der Ostseepro-
vinzen Rußlands von 1800—l 852 Übergängen worden ist 2).
Unser A . T h i e m e " ) besingt darin Finnland in 699 Versen.
Auf der Kehrseite des Titelblattes steht das M o t t o :

Proteus wohnet noch hier, der graulichte Meergott l —
Diesen gedürt dir mit Banden zu fesseln. — Flehend sein

Herz nicht
Beugst du; — im Schlaf den liegenden fall' an und zwing

ihn, gewaltig
Fesselnd, daß er die Lippe dir öffne voll glücklicher Zukunft.

Für Leser, welche das kleine Schriftchen unseres Dichters
nie gekannt haben und die es gegenwärtig gleichwohl mehr als
je interessiren möchte, mögen nachstellende Strophen aus dem
Gesänge selbst hier einen Platz finden.

A i e h ' , o Muse, dies Land! nicht KokoZinseln des Südmeers

Duften dir hier! wild klagt tosender Brandung Geheul,

Trauergesang heimgirren verirrte weitkehlige Vöglein,

Und es drehet der Nord selber die Wimpel dir um.

l ) Lebte noch 1856 als 7llj. Greis und Pfarrer in Allstedt, einem
Thüringischen Stadtchen'. Zu Anfange dieies Jahrhunderts Oberlehrer
in S t . Petcrsb., stand er mit Krusenstern, K l i n g e r , Kotzebue
in Verbindung. Seine Gedichte wurden von S c h i l l e r s ' Schwager
A. v. Wolzogen herausgegeben. Zweite Afl. Naumburg 1655. (S.
die Neil, zur Augsb. allg. Ztg. 1856. Nr. 105 v. l4. April.)

2) I m Inlande l653 Nr. 45—<i8und daraus auch im Sonder-
^ " p " . 1«53. 75 S. 8. Aug. Th icme war auch Mitarbeiter

?^ ^ . ^ ? ^ ' ' ° ' V " f . e i^ r Finnischen Grammatik, einer Flnni-
fchen Mythologie, dramatischer Dicytlmgen (Peter der Große nach
der Schlacht v°n P u l t a w a . in St. Petersburg ein Mal aufgeführt),
llterarischlheologlfcher Kritiken. Erzieher und Iugenddildner.

3) Der, damals Alt.Finnland mitumfassende, Schulbezirk der
Univ. D o r p a t stand unter deren Schul-Commission. Erst lS>2 kam .
daü Alt» Fmnlandlsche Schulwesen unter die Aufsicht des Norgoer
Domcap i te l« .

der Hügel vergoldetes Moos, die Flocken
Nordlichts,

Wälzende Sterne der Höhe, die trunkenen Vöglein am Schiffbord

Und aufbrausend der Sund schon riefen willkommen im Weltmeer.

Und es glänzet mein Auge, mir glühet das Herz, wie das Ostroth,

Denn mit Mamura gekränzt und honigathmender Haide

Reicht mir die maserne H a l f , in der Mondnacht tönend wie

Q-uellfall,

Wäinämöinen, der Greis! Sie tönet, — es Wehen die Nebel,

Und rings jubeln die Felsen, das todte Gefilde im Brautschmuck.

Sind ja die Tannen schon selbst der Traurigkeit finsteres Sinnbild,

Hüllend in Nadeln den Pfad, welchen die Baare durchschwankt!

Fliehe! schon strauchelt dein Fuß in's mitternachtschwärzliche
Waldthal.

Cchlmgkraut fesselt den Tr i t t , borst'ges Wachholdergesträuch.

Katzenköpsige Uhu's, das gakernd aufpurrende Sumpfhuhn

Uno der Nadeln Gezisch klagen im traurigen Hain.

Welkabhangende Birken umsäumen die aschige Rodung j

Noch schmaucht kohlig und schwarz düstre Verwüstung umher.

Sammelnd des Donners Geroll und reißend die gräßlichen Blltze,

Niederzuzucken mit Tod in die «rebische Nacht. —

Freund! mich entzücken die Söhne des W a l d l a u f röthlich«

Dunkelt uralt der Sterblichen Schutz, hier ewiges Tanngrün.

Ueber die Väter schon hin, weit streckten die Aeste den Schatten,

Strebten zur Wolke hinan Pyramiden u. trugen den Himmel.
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Sieh', wild wallen im Sturm wohl und fiuttn und wühlen
die -Wipfel,

Aber unten ist's still; sanft knarren die Säulengewölbe,
Harz ausduftend, und säen den Boden voll röthlicher Aepssein.
Fern ausschiffet der The«, es schwanken die kräftigen Masten
Hin zu Vritauia's Krieg im weiten unendlichen Weltmeer,
Und erquickend bestreu'« unS di« Nadeln die reinliche Hausflur.

Dort auch gaukelt die Wer mit bräunlichgekrüuselttn Trauben,
Welche dem donnernden Pulver vermischt schwarzglänzenden Kohl-

staub.
Aber die Birke mit Ruthengezweig und silbernem Stamme,
Voll gelbstaubiger Zöpfiein, der Asche der harzigen Väter
Ueppig entkeimt, verträufelt ihr Del ;u schmeidigen Iuften
Und zu skorbutischcr Kranken Genesung labenden Virkwein.
Also auch reicht sie die lüsternen Quasten zum qualmenden

Schwitzbad,
Wann dickbusige Dirnen auspeitschen die Lenden der Männer, —
Decket die Dächer der Hütten mit langausdauernder Rinde,
Sammelt, verflochten zu künstlichen Körbchen, die blutige Waldbeer
Und legt schöpfende Kellen an jegliche Quelle des Heuthals.
Doch dich rühm' ich vor allen an ihr, braunfieckige Maser,
Welche aus felsigem Krouburg in Ländern der Menschen be-

rühmt weit
Bauet der Stuben Geräth, kunstreich schattiret vom Tischler! —
Aber die Rodung tadle mir nicht, mit stärkender Asche,
Welche dort himmelan strudelt mit Glut durchherrschend die

Wipfel,
Weit einmantelnd das Feld und den Wald in qualmendes

Nachtgraun.
Denn entsteiget verklärt der Phönix der Pflanzen dem Glutstaub,
Milchichtes Korn; — dann bärtige Gerste und bauschiger Hafer,
Mäuseschwanzige Rüben und Drake's blondknollige Erdfrucht.
Nieder dort strebet der Pflug mit doppelklauigen Ziukrn,
Und es malmet den Klos die Wucht unbändiger Walzen.
Und es gebietet der Mensch, — die Elemente entweichen,
llins durchs andre bekämpft! hoch brauen die Wälder? der

Donner
Sammelt die Glut, verzehrend mit Blitzen des giftigen Sumpfs

Hauch,

Wohl! du denkest des Sumpft! des Landes Nam' ist Morastland!
Und Jahrtausende qualmt schon schwarzschlammig der Moor;

Blätter und Nadeln uno Aeste, verfault mit dem lastenden
Schneeball,

Hüllen in Schimmel ihn ein. — — — —

Myriaden Aasmücken, des Hornviehs bittere Luftpest,
Haucht er wie Wolken empor, röthlich verfinsternd den Tag;

Und vom Gebrüll der gepeinigten Heerden erbebet der Forst weit.

Doch, dort wimmelt empor ja aus seidenem Grabe der Puppen
Froh buntfarbiges Leben! Horch, «s summen verspätet
Vienlein, kreuzend im Mondlicht. Leis mit der Trommel am

Bauche
Schrillet die Heuschreck, schnurret der Käfer, es surrt die

Phaläne,
Und mit fiorenem Klappneh ziehet der Lehrer der Kinder
Rund um den Moor; — — — — — ^_

Zwischen isländischem Moos vorschielt rothstrotzend die Erdbeer,
Preißel« und Schell- und Steiubeer, schwärzlich die Beere der Haide,
Und zum purpurnen Punsch, zu Muß und allerlei Backwerk,
Wie auch zum Sommergetränk zitronensaftige Klukwa;
Aber vor allen Mamura, du Fennias lieblichstes Waldkind
Mi t pfirsichfarbeuer Blüte, das früheste Blümchen im Chaos,
Die aus frohthauender Thräne entstand der goldnen Aurora,
Noch der Bescheidenheit Bild, still hinter dem moosigen Bau'mstrunk,
Oft im zärtlichen Busen erhitzet vom Staube der Rodung,
Aber auch oft von derLIebe gestreut auf des Namenstags Prnnktisch.
O wer zählet sie auh die Labung der siedenden Schnitter,
Zählet sie, alle die Blüten der üppigkeimenden Krautwelt!
Rosige Kukuksblumen, azurne Vergißmeiunichtwäldchen,

Bis zur blauäugigen Blüte des völkerbekleidenden Flachshalms
Und zu der mystischen Pflanze, — gebrochen beim nächtlichen Koko,
Wann beim Gesänge und Tanz rings flammt von den Hügeln

Iohanni —
Welche mit Milchsaft kühlet die giftigen Bisse der Otter.

Doch, dort latschet der Bär — der Wüsten grausestes Scheusal,
Mißgestaltet und rauh — mürrisch aus felsigem Schrund.

Stachlichte Zahn'ihm knirschen im Nachen. Mi t blutigem Scheelblick
Schleicht er von Strauche zu Strauch, froh des umnebelnden

Dunst's,
Trotzend den trüglichen Mooren mit breitausgreifenden Tatzen.

Gisengeduld ihm stählt härter im Winter sein Herz.
Läutend harmonisch mit eisigen Zapfen an Hangenden Zotteln,

Tummelt er rasender Brunst voll an der Bärin Brust,
Grausige Liebschaft treibend in zott'ger Umarmung der Waldnacht;

Oder murmelnd im Bart mörderisch blutigen Plan,
Wann ihn aus dumpfigen Schlaf das pikenbewaffnete Dorfvolk

Scheuchte, steht er und saugt lauernd an schleimiger Klau',
Und am Ohre sich zaust er, als wolle er waschen den Schädel;

Quetscht dann am Baume den Feind, drängt in die Pike
die Brust,

Bis er im Schnee ungeschlacht sich wälzet, verblutend die Wunden.
Aber vom Pelzgeschlecht lebend, vom Raube und Mord;

Trabet noch manch' spitzuasiges Unthier, greuliche Seuchen,
Beinigt, blutlechzend, und dürr über das Trauergesümpf;

Doch vor allen nur wild, wie der Tod, und wie Gräber gefräßig,
Allerlei Wolfsbrut. — — — — — —

Und sie verfolgen den Luchs mit nachtdurchleuchtenden Augen,
Oft schnurbärrtige Füchs', oft den verlaufenen Hund,

Dann dickwüchsige Clen's, — — — — —

Oder hinschleichen sich scheu hinter den friedlichen Stal l ,
Stürzend au's Euter der Kuh, es abreißend dem wimmernden

Saugkalb.
Wohl auch geätzt von des Grab's fauligem Leichengeruch

Wühlen im Kirchhof tief sie, Entschlafene jchleppeud im Sarghemd
Gräßlich über den Zaun, Nachtkost hungriger Brut.

Doch kaum scheucht sie dein Peitschcngeknall und klirrende Ketten,

Immer hier geben die Götter auch, Gutes zum Bösen, zur
Schwüle

Kühlung, Wärme zum Frost. — " _ — — —



Ist's dir nicht warmwollüstig in nordischer Wintervermummung,
Wenn wild stäubet der Nord mit Feuergefiimmer der Gissee
Und dir umhüllet den Fuß der braungezottete Bärsack,
Welchen das Pferd scheut, witternd das Unthier. — — —

Ach du mahnst an den Frost, an unbändige Wolken des Jänners,
Wo im Echollengekrach kraus sich der Luftraum krampst.

Flockenlawinen vorrollt der Orkan aus Sibiriens Gebirgsschlucht,
Und rings nachtet nur Nacht, losenleer rauchet der Ost.

Kal t grellgrause Beschattung werfen der Bäume Gerippe
lieber das Leicheugewand starrentschlafner Natur.

Todstill trauern die Wüsten, es hauchet nur ewiger Polwmd,
Und der Rachen des Wald's seufzet nur nächtlich und hohl.

Schaurig und dumpf vorknallen die frostgeborstencn Bäume,
Oder gediegenes Eis heult in der Hunde Geheul.

Nicht mit klapperndem Laut mehr redet die Mühle des Thaies;
Denn ihr einsam Rad hemmet der Winter mir Eis,

Wie überbauet der Tod das pochende Herz mit dem Grabe.
Sieh, es verküudct allein jenes verschneiete Dorf

Eine Säule von Nauch. rothglimmend von Funken der Spähne.
Und vor der Hausthür starrt nackender Kindlein Schaar,

Oder auch guckt schwarzstaubia. ins stürmiUe Wetter am Nauchloch:
Während der Vater entfernt, hämmernd das rauchende Pferd,

Wu ndroth offener Brust, durchstäubet rom eisigen Schneesturm,
Zugefrorenen Augs und mit klingendem Bart

Schlittet die Post, gepeitscht vom säumig verschlafeneu Lehnsmann.

Nein! blödsüchtigcm Aug' nur erscheinet Ruine der Winter,
Und es zieht nur ein ernsterer Geist durch verstummende Welt hin.
Gleich der eutschwfenen Braut, gehüllt in das Lilicngewand der
Unschuld, ruhet die Flur. — — — — — —
Sieh, dort glimmet die Halle des West's. Strahlsaugrnde Wolken
Bauen ein Tempelgewölb der glühenden Masse des Sounballs.
Purpurne Flüsse, wie feuerabfunkelnde Bänder der Wahrheit,
Strömen- herab, umfassend der Erde ernstes Gewand nur.
Aber es stehen wie feiernde Greise die Tannen der Berghöh',
Fesiaufragenden Haupts, umschlungen von rosigen Kränzen,
Schauend in sinkende Sonne j und rings an den Spitzen der Aeste
Hängen krustallene Glöcklein, rein wie des fühlenden Aug's Thau
Aus der Frühzeit, geronnen im Froste des Alters zum Demant. —
Wie rings brechen sich Farben der Sonne in magischen Bogen,
Feurige Glimmer vorgaukelnd dem Auge im zitternden Lufttauz,
Daß das geblendete Labungsichsucht-aufdunkelndemTanngrün! —

Immer nur.leben wir doch ja unter dem Värengestiru hier,
Und der Nacht> Hcrrschergebiet mantelt in Trauer uns ein.

Wild noch stampfet der Regen des Mais die schmutzigen Lappen
Von dem zerfaserten Kleid blendenden Wiuterfchnee's.

Trübe nur rauchet im Frühling die Fackel der Lieb' aus den
Sümpfen,

Und das Vögklein klagt zitternd im starrenden Nest.
Zwei Jähei ten nur herrscheu am Pol, der Winter und Sommer,

Kaum glüht dieser empor, frostet der andre schon an.
Ob auch beäugstet der Süd und an glühende Felsen anprallt So l ,

Flimmert doch ewiger Schuee noch au« des Waldthals Kluft.

Ach, und der Herbst ist gesanglos, die grambcsiegente Rebe
Und obstzeugend Gezweig laben und schatten uns nicht.

Dreifach Jubel, wenn öffnet der M a i sein himmelblau Aug'hier,
Und die Thüren bekränzt und die Fenster mit duftendem Buk-

zweig!
Drei der Stürme, dann berstet das Eis und es toben die

Schollen,,
Und es knallt aus der Tiefe, wie dumpfansprechende Pauken,
I n das Gesumm und Gebraus der ftlsabsprudelnden Ströme!
Dann aus der dumpfigen Brust, wie ein St rom, vorsteiget ein

froh Ach,
Und aus der Traufe des Borkdachs fallen die silbernen Thränen,
Wie aus dem Barte des Greises, der Auferstehung sich freuend.

Rings erwachen die Glocken: die Weiber mit blühenden Zweigen
Treiben mit sinnigem Spruch und Geschrei zur Weide das

Stallvieh,
Daß mit Gebrüll es feire das Fest der brünst'geu Vermählung.
Dumpfaufbrummende Bussel voll Trotz, die lüsterne Milchkuh,
M i t geschmeidigem Schenkel das Füllen, umnaschende Ziegen,
Stößige Böcklein, bärtigen KinnS, langwollige Schaafe,
Borstige Schwein' auch, am Hals den Triangel, daß wühlend

den Feldzaün
Keines durchbreche, — auch folget die Heerde unmäßiger Gänse.
Uebermüthig doch lauern die Kinder, heimkehrenden Mägden
Wasser zu strömen auf Scheitel und Nacken! — Siehe, die

Lerche
Himmelansegelnd zuerst, der purpurbusige Dompfaff
Und wcißbauchige Schwalben stattern heran, und ein Tonchor
Laut anschwellend nachstürmet aus allen Enden der Erde.
Doch am fernsten vor allen die nordwärts ziehende Eider,
Die ,'n unendlichen Ketten abstürzet zum grünlichen Meergras,
Und sich mit Liebe entblößt, ausrupfend die flaumige Schneebrust.
Aufzubauen für zärtliche Eilein den wärmenden Nestrand.

Doch genug! Es war nicht unsere Absicht, dem Sänger
Finnlands hier seine schönsten Federn auszurupfen. Weil seine
Schilderungen oft auch an das alte Livland erinnern, so ward
dies ein bestimmendes Moment unserer Auswahl; und zwar
um so mehr, als das Natur- und MmsHenleben Lioland's in
der Vorzeit und Gegenwart auf seinen Sänger noch warten
läßt. Auch erinnern wir uns hierbei an das Wort eines geistig
reichbegabten Inländers, in dieser Wochenschrift, über die
Localfärbuug dramatischer Dichtungen. ^ — s .

II. Der Schlangencultus der Esten.
Trogillus Arnkiel, Propst und Pastor zu Apenrade im

Herzogthum Schleswig-Holstein, kommt in seinem Werke „der
uhralten Mitternächtischen Völker Leben, Thaten und Bekehrung
(Hamburg 1 7 0 2 ) " ' ) wiederholentlich auf livländische Zustände,
Sitten und Gebräuche zu sprechen. Wesentlich ist, was er'
über den estnischen Schlangendienst sagt, und hier mögen die
darauf bezüglichen Stellen folgen. N d . 1 , S . ^ : ..Weiß mich
noch zu erinnern, daß vor etwa 28 Jahre« (also um 1674),

I ) Auf dm Titelblättern aller " ' " ^h«'! W d.« Jahre«,
zahl ,702, jedoch auf dem gemeinsamen ersten Tttelblatt b.e Jähret-
l°hl I703. ^. Recke u. Napieröky, !, 42; Nap. u. Beise I , l4.
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da ich eine geraume Zeit in Lieffland, studirens halber, mich
aufgehalten, eine große Menge Schlangen vorgefunden, die
nicht allein auf dem Felde und im Walde, sondern auch in den
Häusern, ja gar in den Betten sich eingefunden, so ich mannig-
mahl mit Schrecken angesehen. Diese Schlangen thun selten
Schaden, wie denn auch niemand unter den Bauern ihnen
Schaden zufügen wird. Scheinet, daß bei denselben die alte
Abgötterei noch nicht gänzlich verloschen." — Weiter heißt
es pgF. 49^: „Habe in Lieffland, da vor Zeiten die Abgötterei
der Schlangen am höchsten fioriret, so viel vernommen, daß
ma-n daselbst an einigen Orthen Schlangen gehegt, und ihnen
Milch fürgesetzet. Es gehet Merwegen annoch in geheim also
zu, wie v . MengerinF. in 8erut. Nanzelentine e»p. V. lz.
126. P2F. 289 schreibet: daß die Hauß-Nätlr offtmals auff
Hauß-Uncken und Schlaugen also viel halten, daß sie »nennen,
daß ihre Nahrung, Gesundheit und Hauß-Segen pendire von
solchem Ungezieffer und Teuffels-Geschmeiß". — Und endlich
Bd. 2, p2F. 56^: „Das allergreulichste ist, daß die Ehst«
und Lieff'Länder nicht allein die Schlangen und Drachen ange«
betet, besonder» auch ihnen lebendige Menschen geopffert; die
aber an ihrem Leibe keinen Flecken oder Mangel haben mußten."

Ans diesen angeführten Stellen können wir mit Bestimmt-
heit auf einen Schlangencultus unter den Esten schließen. Da-
für spricht offenbar auch, daß der SchlangencuUus unter vielen
andern Völkern ebenfalls stattfand. I n deutschen Sagen ist

oft die Rede von Vertauschung der Gestalt zwischen Menschen
und.Schlangen, und hierin liegt (nach Grimm, D. Myth. Cap.
16) ein fast untrügliches Zeichen des Cults. Von Hausschlan-
gen und Unken gehen, noch jetzt in Deutschland Ueberlieferungen.
(Grimm ebendas.) Ebenso haben wir Nachrichten vom Schlan-
gendienst der Russen, Polen, Litthauer. Ueber den Schlangen-
cultus in Acgypten berichtet Herod. 2, 75.

Daß den Schlangen geopfert wurde, findet man bei vielen
Völkern; Menschenopfer jedoch, die den Schlangen dargebracht
wurden, finde ich sonst nirgends erwähnt. Arnkiel stützt sich
auf die Erzählung des Adam von Bremen, der von den Esten
sagt: „ v rmu (üiristianoruln ignorant, vracaneg
cum volucrilius, yuitiu5 oti»m vivns litaut, lwmin
» meroatoribug emunt, lliligonter omnino prouat08, ne
MÄLulam in corpore llalieant, pro yua resutari llieuntur
2 Vraconibug". (^llam. Itrem. <1o situ l)Äni»L ete. in
I^iullendargii scrlpt. rer. Herrn, paz. 88.) — Ich bin keines-
wegs geneigt, diese Stelle zu verwerfen, obgleich es die einzige
mir bekannte ist, die von derartigen Menschenopfern handelt.
I m Gegentheil: der Schlange, die verehrt wurde, wie kein anderes
Thier, kann sehr wol ein solcher Cult zugekommen sein. Ver-
ehrten die Esten vielleicht in der Schlange einen Gott, den
„höchsten Gott", gleichwie die Longobarden nach der vita
82neti Larb»U (Grimm, D. Muthol, n. 649) unter einem
Cchlangenbilde den höchsten Gott verehrten? K. A.

U. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Endlich hat sich unsere Rig. Zeitg. eines Ge.
genstandes angenommen, den zu vertheioigen die Ehre des Orts
erheischt, wenn auch die Trageweite der Aufsätze im St. Peters-
burgfchen Evangelischen Sonntagsblatte keinesweges über den
Horizont von Riga hinausgeht. Genanntes Blatt hat nämlich
in Nr..?. und 14 des laufenden Jahrgangs theils allgemeine
Charakteristiken hiesiger Zustände aus älterer und neuerer
Zeit, theils specielle Data zur Beleuchtung der hiesigen Lebens,
art während der Passions-Zeit gegeben. Unsere Rig. Ztg.
rügt mit Recht, daß die, nach Protest. Anschauung beschränkte,
Frist des „tempu» clausum" von dem Verfasser des zweiten
Artikels zu weit ausgedehnt worden ist, hebt hervor/ daß das
Theater, wenn es überhaupt kein sittliches Institut ist, auch au»
ßerhalb der Passions-Zeit verboten werde muffe, und entschul-
digt die Veranstaltung eines öffentlichen Balls auf dem Schwär-
zenhäupterhause zu der genannten Zeit mit der Macht der Al-
les besiegenden besonderen Umstände. Es will uns bedünken,
als wenn die Zugeständnisse der Rig. Ztg. zu bedeutend sind.
Heidnische und christliche Völker haben den Tanz zu allen Zei-
ten als nationales, als ästhetisches, als ethisches Bildungs-Mo-
ment und sociales Mittel anerkannt. Hier heiligt sogar der
Zweck dasselbe. Ueber das Tanzen läßt sich selbst Nr. 7 des
Kirchenblatts für die eoang.-luth. Gemeinden in, Preußen vom
1. April 1859 (unterziichnet von E ) , vermittelnd aus. Auch
im sächsischen Kirchen- und Schulblatte 1859 Nr. N befindet
sich «in Aufsatz von einem gewesenen Assistenten der itirchen-
visitation unter der Ueberschrift: „Was lehrt die heil. Schrift
vom Tanz?" Das Resultat der Untersuchung ist das bekannt«,
daß die heil. Schrift mit ausdrücklichen Worten weder ein Ge-
bot, noch ein Verbot des Tanzes enthält. Nach solchen Vor-
gangen bedarf es zur Widerlegung des bezeichneten Verfassers
eigentlich nur einer — Aufforderung zur Celbstschau.

N i g a . Der E isgang auf der Düna im Früh l ing
1859. Während meines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in

der großen Handelsstadt hatte ich Gelegenheit, die besondern
Eigenthümlichkeiten „unserer guten Stadt Riga" kennen zu
lernen, und hebe unter ih,ien besonders den Eisgang der Düna
hervor, der, jedesmal eine Epoche im Leben des reichsten, wie
des ärmsten Bewohners und daher, bald mehr oder weniger
reich au schauerlichen Begebenheiten durch das Steigen des
Wassers bis über den Ufrrdamm, eben so viel Spannung in
der Erwartung hervorruft, als auch unauslöschlich in der Er-
innerung fortlebt. Wenn auch bekanntlich der Winter so
unbeständig und veränderlich, so mild und auch wieder höchst
unangenehm rauh, uns mit seiner gewohnten Strenge, im Lauf
der ganzen Jahreszeit verschonte, — hatte doch die Düna
einen ganz winterlichen Anstrich angenommen, und behielt diesen
äußerlichen Schein wenigstens vor den Augen der Rigeuser,
während doch die Weiterfahrenden und Weiterfehenden viele
quellige Stellen, dunkelblau und unheimlich beweglich in ihrer
Mitte, gewahrten, welche dem diesjährigen gelinden Frost muthig
widerstanden hatten. — Ja , weiter in's Land, mehr «ach
Süden, da vermißte der Landmann, mit traurigem Blick das
Wintersaaten-Feld überschauend, wohl sehr die schützende Schnee-
decke und hegte bange Erwartung für die Zukunft, denn, allem
Wetter und allen Launen der ewig wechselnden Luft preisgege-
ben, lagen die Felder und Wiesen. Indessen Rigafeierte Winter
und fuhr im Schlitten, wenn auch bisweilen auf« harten Stei-
nen, die sich murrend am Eisen der Sohlen rieben; aber was
kümmert das den Lustigen, der für seinen Zehner im Schlitten
fährt, denn es ist ja ein Fuhrmannsfchlitten! — Die wirth-
schaftliche Einwohnerschaft ging raschen Schrittes mit, vor
Freude geröthetem, Gesicht des Morgens dem Markte zu „an
Düna Kant", um den Einkauf nothwendiger Lebensmittel für
den Tag zu machen und nebenbei der theuren Düna einen
Liebesblick zuzuwerfen, der, wenn gleich nach den Umständen
einer vielleicht sehr spärlich zugemesseneu Zeit oft nur sehr
flüchtig, dock im Herzen der patriotischen Rigenserin die Satis-
faction zurückließ, ihr den ihr gebührenden Zoll geleistet zu
haben. Selten findet man das Leben eines Großstädters am
Fluß so verwachsen mit dem Lebm des Stromes wie hier, wo,
fast bei jedem Wetter, schon die kleinen Kinder von den Wärte-
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rinnen an's Ufer oder auf die Wälle getragen werden, um sich
den Anblick desselben recht einzuprägen mit all' den verschie-
denen Schattirungcn, ja ich glaube fast, damit der einst im
Alter gereifte Mann den jedesmal igen E i s g a n g der D u n a
lebhaft im Gedächtniß behalte. Auch mich hatte an emem
Abend' im Theater E ichenwa ld ' s unübertreffliches Spiel m :
»Riga, wie es weint und lacht", nicht nur innig erfreut, sondern
auch mit fortgerissen zur freudigen Hoffuung auf den nahen-
den Frühling, 5er ja Alles, was nur lebt und webt, mit Be-
geisterung erfüllt, und mich der freundlichen Seite zugewendet,
welche Riga entfalten sollte, wenn beim ersten Sonnenschein
„Alles, ja Alles auf den Wällen, geht spazieren, — späteren, —
spateren". Groß und klein, arm und reich, berettete sich allmal.g
auf den Eisgang vor, Manche vorsorglich, wie Die hochlobllche
Polizei, Anlere hinschlendernd von einem Ende, des Fluges
querüber bis zum andern, oft nur, um ze langer je lieber das
freie Uebergehen zu genießen, fieißige Naher.nnen und Arbe.te-
rinuen aller A r t , deren Beruf oder sogar täglicher Unterhalt
sie Herüber in die Stadt iiöthigteu, während ein angstlicher
Blick zurück in aller Eile prüfen mußte, ob auch die dünner
werdende Eisdecke ihnen noch am Abend die Heimkehr gestatten
werde So abgeschnitten die Stadt von der Mitauschen Vor-
stadt natürlich erscheint, sollte man doch kaum glauben, wie
sehr der eine Theil vom andern abhängig ist, indem die är-
mere Classe, der billigeren Wohnungen wegen, meistentheils
jenseits der Düna wohnt und ihren Verdienst größtentheils in
der Sll ldt findet, daher der stets lebhafte Verkehr auf dem
Fluß und eine gleichmäßig empfundene Roth, sobald der Ver-
kehr gehemmt ist. Die verschiedenartigsten Bedürfnisse einer
Wirtschaft, und was nnr Erdenkliches zur Erhaltung des Haus«
standes nöthig is t ,— Strauchbesen und Wachholderzweige spielen
die Hauptrollen, Dank sei, es der Liebe für Reinlichkeit und
Wohlgerüche, die überall einem angenehm entgegen treten, — AlleS
findet man an jedem Morgen zur Markt-Zeit fast ausschließlich
nur hitr vor den Pforten dicht am Flußufer und kommt auch
in den größten Massen aus Kurland und Litthauen. Noch
versammelte man sich im gemüthlichen Ton der Nigenser zu
den gemüthlichen Caffeestüllvchen, die sich bisweilen ganz ge-
müthlich bis gegen 9 Uhr Abends ausdehnten, aber mau überließ
sich gern diesem langen Genuß, denn nur zu bald konnte ja die
furchtbare Stunde schlagen, wo der Eisgang auf der Düua auch
der Schmandfrau den Uebergang mit ihrer köstlichen Waare
verbieten würde u. dieCaffcekringel! nicht mehr comfiren. Ach!
und keinen süßen Schmand zu haben, den man 2 Tage vorher
aufkocht und dann so dick u. häutig mit wonnigem Blick zum
glühenden Caffce gießt, — das wird dem Nigenser, oder
vielleicht richtiger, der Rigenserin, unsäglich schwer, und so leb-
haft der alljährige Eisgang auf der Düna in der Erinnerung
bleibt, — ebenso gewissenliaft zählt sie gewiß die Tage, an
welchen sie dann den herrlichen Schmant» entbehren oder mit
vieler Mühe für Ü 0 - 6 0 C°p. S . das Stoof erringen mußte
aus den geringen Quellen, die von der Landseite her der Stadt
zufließen. Aber noch Eins muß sein, um dem Rigenser —
m i n ! hier nur der respektablen Damenwelt, die guten Caffee-
stündchen erst vollkommen genußreich zu machen: das ist der
tugendhafte Strickstrumpf, nein, es sind« Strickstrümpfe — je
länger desto besser, die in Schnuren, gleich, gleich «ach dem
Bewillkommmmgsgruß, wie lange weiße Gespenster-Gestalten aus
den Strickbeuteln hervortreten u. nun, je nach dem Gesprächs-
eifer, mehr oder weniger unbarmherzig von allen 10 Fingern
hin u. her gezaust werden. — Ich empfand — nach Saphir
— wahrhaftig eine unheimliche Angst beim ersten Anblick die-
ser Massen von Geduld^säcken u. konnte mich doch eines lauten
Gelachters nicht erwehren, ohne mich natürlich zu verrathen,
denn ich hatte ja in meiner fleißigen Gesellschaft kein Mitge-
fühl gesunden. Also in einer solchen guten Caffeestuude hatte
mir .Jemand nn Vertrauen mit ernster Miene u. einem bedeu-
tungsvollen Blick auf den duftenden Mokka und gar trübem Vor ,
gefühl beim Gedenken der kommenden Schmand-losen, Schmand-
armen oder auch Schmand-magern Tage, — gesagt, daß wirk»

lich schon in den nächsten Tagen vielleicht der so ersehnte und
doch so gefürchtete Eisgang zu erwarten sei und daß wir, die
ganze Stadt, ja auch ich, den Anfang sogleich erkennen würden
an einem anhaltenden Kanonen-Donner< — Nun hatt'ich's! u.
nun wußte ich also, wann es losgehen sollte u. wenn der Donner
auch in finstrer Mitternacht ertönen sollte, so wußte ich's, daß es
der E i s g a n g au f der D ü n a sei, der mich aus dem schönen
Schlaf geweckt. — Ja wohl! eine mir gemachte Beschreibung
von dem Eisgang im Jahre, ich glaube, 1806 oder 7, wo das
Wasser sogar durch die polizeilich geschlossenen Thore gedrungen,
die Straßen überschwemmt, in den Parterre-Wohnungen eine
Elle hoch gestanden und endlich, nach allmäligem Rücktritt der
Fluthen, noch Wochen lang als prachtvoll geformte Eiskolosse auf
dem Ufer liegen geblieben, aller Kraft der verzehrenden Frül)-
lingssonne trotzend, — das klang ganz interessant, und wenn ich
auch mich nicht sehnte nach damaligem Schreck und der empfun-
denen Wassergefahr, so dachte ich mir doch immer, daß was
Bedeutendes uns bevorstände, nach allen Mienen zu urtheilen,
mit denen man allgemein der nächsten Zukunft entgegen ging.
So groß denn meine Erwartung sich mit der Zeit gestaltete,
so unvergeßlich wird es mir auch bleiben, als eben auch gerade
einmal ein dröhnender und nachhaltender Kanonen-Schuß uns
Al le, zufällig vor der Kaffeetasse sitzend, die wir versammelt
waren, mit Schreck und Erstaunen erfüllte j denn das war ja
das, bedeutungsvolle S igna l l — —

I n der größten Hast verließ Jeder seinen Platz, um wer
weiß wohin zu gehen, denn Schreck und Spannung hatten die
Sinne für. den Augenblick bethört. Ein ' 2. Schuß störte mich
in meine» Anschauungen all' der verstörten Gesichter und blassen
Lippen, die mit dem Ausruf: E i s g a n g ! plötzlich sogar allen
Appetit zum Caffee verloren hatten und erst nicht wußten, was
zu thunj aber wie schon das älteste Beispiel lehrt, daß man
in der größten Gefahr, anstatt mit Seele und Leib davor zu
fliehen — sich doch noch einmal umsieht, — so war hier auch
der erste Gedanke, die Gefahr näher in Augenschein zu nehmen.
Noch^ein 3. Schuß hatte mich an's Fenster gelockt, aus dem
ich nun, — wie besessen, die Mensche» gehend, laufend und
fahrend zum Ufer hinströmen sah, während ein kräftiger Regen
eifrig bemüht war , die aufgeregten Sinne abzukühlen. Doch
es ist ja Eisgang u., um den zu sehen, durfte nichts — geschont
werden, weder Kleider noch Schuhe. Bei dem herabströmenden
Regen hätte ich schon genug gehabt am Anblick dieses Auflaufs
in den Straßen, ließ mich aber dennoch, um nichts zu verlieren,
von meiner Gesellschaft bewegen, auch hinzugehen, um zu sehen:
,.wie das Els geht". — M i t der größten Hast, als ob man
fürchten mußte, daß das Eis davon laufen werde, hüllten wir
uns alsbald in unsere Mäntel und begaben unö, die Treppen
hinunter stolpernd, unter dem Schutz der Regenschirme auf die
Straße, die schon vollständig überschwemmt war und wo die
dichte Menschenmenge gleichsam zu schwimmen schien. Es war
nichts zu machen . . . also auch mit hinein, ohne Boot und
Nuder, immer weiter, immer schneller, wie von der Tarantel
gestochen, mit Allen, ohne zu wissen wohin, — denn man
zischelte sich's leise ,'n's O h r : Die Pforten seien alle geschlossen.
Sieh' da, mit einem Ma l , Ha l t ! was giebts?? — Ja, man
kann wohl noch weiter vorwärts, aber nicht mehr in solchen
Massen, nicht mehr mit solch' allgemeinem Wunsch, denn dicht
vor uns stand die alte bemooste Schaal-Pforte, bis über die
Hälfte hinauf schon fest vermacht und nur noch ein schmales
Treppchen von der Straße aufwärts,, bis dicht unter's Gestein
und dann wieder jäh hinab zum Ufer hinaus und das konnte
nur Wenige zur Zeit saßen und tragen. Endlich soMe,ch auch
dran kommen, aber Fuß hoher Schmutz unten und himmeiyoyer
Regenguß von oben, über unfern Häuptern ein grau °mer Krug
aller Regenschirme, lähmte jeden Schritt. Me.ne Gefährten
waren mv voraus, durch die Gewißheit getrieben, das erhabene
Schauspiel zu schauen, während ich nur u. der Erwartung und
Hoffnung mich dahin schleppte. Das Schießen dauerte fort,
folglich mußte wohl was zu sehen se.n; d,e Menschen drängten
mit Lebensgefahr sich nach uns, also mußte wohl was zu er-



warten sein. So gelangte ich denn endlich auch an's Ufer,
welches aber dermaßen von Menschen besetzt war, daß ich lange
die.Düna suchen mußte, um nur etwas sehen zu können. D a
«röffnete sich mir endlich^ zwischen 2 sich bekomplimentirenden
Herren, ein kleiner Blick auf's Wasser; ich beuge mich vor,
ich dränge mich etwas durch und stehe endlich wirklich hart
am Ufer des Flusses. Aber' ich sehe nichts, platterdings nichts,
und das Eis steht still, wie sonst. Ich. gehe weiter und sehe
nichts anderes; ich blicke rechts und blicke links, aber entdecke
nichts, auch nicht den leisesten Athen» am Elemente. Das Eis
mit seinen dunkeln Schätzungen überzeugte mich zwar bald
von der Unmöglichkeit des Uebergaua.es, welcher auch bereits
schon seit dem eisten Kanonenschuß auf's Strengste untersagt
worden war. Da es mir demnach schien, als ob auch so gar
bald nichts zu sehen sein werde, und das Bleiben mir schon
recht lästig geworden, beschloß ich, rasch mich von meiner
«nthusiasmirten Gesellschaft zu trennen und mich wieder nach
Hause zu begeben, in der stillen Hoffnung, der Eisgang werde
zu einer gelegeneren Zeit sich zeigen. Doch vordem trieb mich
die Wißbegier doch. Einige von den Zuschauern zu fragen,
weßwegen man denn dort oben schon schieße, da doch das Eis
sich noch nicht rühre, worauf man mich unterwies, daß dasselbe
"sich oberhalb, viele Meilen entfernt, schon anfange vom Ufer
abzulösen und somit der erste Anfang zum dereiustigen Eis-
gange da sei. Das hatte sich doch nicht der Mühe gelohnt,
bei diesem Unwetter hergekommen zu sein und, einigermaßen
etwas enttäuscht, machte ich mich auf den Rückweg, mehr noch
als Zuvor, mit dem Schicksal kämpfend, welches mir nun den
ganzen St rom der dahineilenden, von ihrer Phantasie begeisterten,
Menschenmenge entgegen schleuderte. O ! wie gerne hätte ich
ihnen Allen sagen mögen: »Gehet nicht h in! —denn es lohnt
'sich nicht." Aber man Hütte mich sicherlich für wahnsinnig
gehalten. Ich ging nach Hause und nahm ein gutes Buch
vor, das mich besser unterhielt, als alle Hoffnung, Spannung,
Erwartung und zuletzt Enttäuschung. Noch die ganze Nacht
hindurch ward geschossen, und bisweilen kam. mir auch im Schlaf
der Gedanke: das Eis wird gehen und D u wiist's am Morgen
wohl nicht mehr wieder sehen. Auch beim ersten Erwachen
empfingen mich Kanonenschüsse und mir war fast, als wenn
ich mit einem M a l ein gekröntes Haupt geworden; ick dachte
sogleich an den Eisgang »und eilte so bald als möglich zum
Fenster, aus dem mir ein entfernter Blick auf die Düna ge»
stattet war. Jetzt war ich vernünftig genug, um erst aus der
Entfernung zu prüfen, ob das Eis sich wohl bewege, aber ich
konnte nichts entdecken. Das unaufhaltsame Schießen bewog
mich jedoch abermals bis an's Ufer zu gehen, wo ich denn
allerdings eine leichte Bewegung des Eises gewahrte, das.sich
stellweis vom Ufer ablöste, aber während des ganzen Tages
blieb die Mi t te der Eisdecke fest, und gegen Abend ward sogar
die leise Fortbewegung des Ufereises wieder kaum bemerkbar.
Während man nun allgemein einen Fortschritt erwartete, brachte
plötzlich ein in der Nacht eingetretener Frost einen Stillstand
hervor, so daß man im Laufe des Tages schon wieder viele
kühne Fußgänger auf dem Flusse erblickte. Das war mir ein
belcheldeuer Eisgang gewesen, der alle Prahlerei der Menschen
gänzlich zu Schanden machte; aber nun stand essest, daß noch
einmal das Eis sich brechen müsse, ja noch einmal Eisgang
sein würde, damit tröstete und erfreute der Rigenser sein I n -
nerstes, welches sich bekannte, noch niemals dergleichen erlebt zu
haben. Also das war ein Eisgang ganz absonderlicher, nie ge-
wesener A r t ! Nun , auf mich hatte dieser Eisgang eben keinen
andern Eindruck gemacht, als einen recht lauen, bald zu ver-
gessenden, und es schien mir demnach recht natürlich, daß ich,
auch vom zweiten Unausbleiblichen nichts Besonderes erwartend,
mich besonders ungeduldig auf das gänzliche Aufgehen der Düna
freute, um dem, durch die Schifffahrt auflebenden, Handtl noch
beizuwohnen, während die Nigenser an garnichts Anderes dachten,
als an den zweiten Eisgang. Die liebe Sonne schien tagtäg-
lich immer wärmer und heiterer am blauen Frühliugshimmel,
unleugbar mußte das allmälig schmelzende Eis bald ganz weichen

und wenn ich nicht irre, so verkündeten auch schon am dritten
Tage die lauter schallenden Kanonenschüsse den letzten Eisgung,
welchen nochmals mit allen Augen zu schauen die Menschen
schaarenweise zum Ufer strömten. Ich verhielt mich müssig am
offenen Fenster und überschaute mit ruhigem Blick den breiten
St rom, auf dem die dünne Eisschicht mit großer Behaglichkeit
sich dem Ausfluß entgegen streckte und bei vollkommener Windet
stille mehr in sich selbst aufzugehen schien. So dauerte es
2 Tage fort und machte durch den schönen Anblick des gleich-
mäßig sich fortbewegenden Elementes auf viele Zuschauer einen
erhabenen Eindruck, — im Vergleich zur unaufhaltsam dahin
rollenden Zeit. — — S t i l l und ruhig schwanden die letzten
Spuren des Winters dahin, und während noch die letzten frosti-
gen Nachzügler in einzelnen Eisschollen von oben herab ihrem
Ziele zueilten, schwammen schon kühn und lustig, leichte Böte
auf dem Wasser einher, um den Verkehr zwischen beiden Stad l -
theilen wieder herzustellen. M i t dem letzten Kanonenschuß
ging erst recht ein Leben u. Treiben an, das zu schauen gewiß' mehr
werth war, als der Eisgang das erste u. der Eisgang das zweite
M a l . Nuder-Böte von allen Größen und Formen, kleine zier«
liche Dampfböte, in regem Fleiß begriffen, den Mangel der
Brücke zu ersetzen und der Nauch ihrer Schornsteine Hill- und
herwehend bis über die ganze Breite des Flusses, bald auch

.schon größere Dampf- und Segelschiffe durch die Fluthen daher
ziehend mit ausländischer Waare nnd andere wieder dahin
gehend mit inländischen Produkten. Nun sollte noch das Beste
kommen: das erste Schiff mit Apfelsinen-Ballast wurde froh
bewillkommnet, und im N u strahlten die goldenen Früchte in
Massen auf dem Markte, in ten Straßen, in den Bude» und
überall in den Häusern. Alles schwelgte im Genuß der köstli-
chen Südfrüchte, Reich und A rm, A l t und Jung, Groß und
Klein; — so auch ich — mit Wonne und liebevollem Andenken
an den Frühling, den ich einst in I ta l ien , im Orangen-Hain,
glücklich verlebte! —

Anm. Wir haben diesem Artikel um so weniger die Aufnahme
' versagen zu können geglaubt, als derselbe, wenn auch etwas ver<

spättt, die Berichte übe», das diesjährige Austreten der Düna wesentlich
ergänzt. D. R.

R i g a , den 14. Mai. Handels-Ber icht . Der östliche
Wind hielt auch in den letzten acht Tagen an, so daß wir
fortwährenden Mangel an Schiffen empfanden; der Handel ist
dadurch natürlich gedrückt, und die Umsätze blieben beschränkt,
obgleich die gegenwärtig herrschende gute Stimmung, unter
anderen Verhältnissen, viel Leben heivorgerufen hätte. Obgleich
sehr viel Gut vorhanden und der Mangel an Schiffsraum sehr
fühlbar ist, so will mau den noch unbefrachteten 3 Schiffen
keine höhereu Frachtsätze bewilligen, da nicht allein viele Charte-
partieen zu billigeren Frachten vom Auslande eingetroffen,
sondern auch die hier angekommenen Dampfer berichten, daß
viele Schiffe in der Ostsee kreuzen. Die auf unseren Platz be-
stimmte Flotte mag übrigens noch so groß sein, so ist au ein
Fallen der Frachtsätze nicht zu denken> da bis zum herannahen-
den letzten Mai noch sehr viel abzuwickeln ist, zumal die bis«
herigen Ankäufe sowohl, als auch die Anzahl der diesjährigen
Barken ungewöhnlich groß sind. Die Z u f u h r an Heeringen
hat bis hiezu 25,000 Tonnen betragen; an vorigjähriger

- Waare lagern auch noch etwa 4000 Tonnen auf dem Platze.
Neuer großer Warheeriug war ziemlich beliebt, und es gelang
demnach den Inhabern eine durch die Verhältnisse des Wechsel-
coürfes motwirte Steigerung der Preise hervorzurufen. Man
.schloß zu R. N 6 und 1 l 3 ; ferner gemischte Waare zu R>
112 und 109 und großmittel zu 107 und 104, zu welchen
Preisen Verkäufer blieben.

N i g a . Seit mehreren Wochen ist der mit dem Januar
d. I . hier begründete Oe^sonckin n^c?nn«^ (Baltischer
Bote) an die auswärtigen Abonnenten dieses Blatts nicht> mehr
versandt worden. Der Red. desselben, Coll.-Reg. I v e r s e n ,
ist nach einer Nachricht der Livl. GouotZ.-Zeitg. auch nicht
mehr Beamter in der Cancellei des Livl. Herrn Civil-Gouver«
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neurs. Dagegen enthält das in St . Petersburg erscheinende
Russische Tagesblatt (!??«:<:«in anovlinx'k) mehrfache Corre-
spondenzen von ihm aus Riga und den Ostseeprooinzen unter
Nennung seines Namens.

R i g a . I n der St. Iacobikirche wurde die Ehefrau des
hies. Einwohners Kar um am Charfreitage, unmittelbar nach
dem Genüsse des heiligen Abendmahls, vom Schlage getroffen
und starb während des Gottesdienstes vor der zahlreich ver-
sammelten Gemeinde am Blutsturze. (Russ. Tagesbl. Nr. 87.)

D o r p a t . Am 12. Mai vertheidigte bei der Iuristen-
Facultät zur Erlangung der Magister-Würde der dim. Kreis-
fiskal und Ogi»l!. der Rechte, Herr Ferdinand S e r a p h i m
aus Kurland (geb. z« Haseypoth den 18. Octbr. 1827, stud.
Hieselbst die Rechte 1847—1851) seine, zu diesem Zwecke ver-
faßte, Abhandlung: „DaS Kurländische Notherbenrecht« IV,
184 S . 8. und 1l Thesen, gegen die ordentlichen Opponenten-:
Proff. DI). Meykow, Ziegler und v. Rummel , so wie
den außerordentlichen, Oaucl. der Rechte, Adolph Graß.

Zufolge einer Mittheilung des Hrn. Ministers der inneren
Angelegenheiten haben Seine Majestä l ter Herr und K a i -
ser Allerhöchst zu befehlen geruht, das, in Betreff des Fanges
der, in den Peipus-See im Jahre 1852 durch den Akade-
miker von B ä r verpflanzten,Lachse u. Fore l len bestehende,
Verbot wieder aufzuheben!

Die D ampfschif f fabrt zwischen Do rpa t und Pleskau
ist gegenwärtig im vollen Gange. Das, dem Handlungshause
E< G. Gendt H Oo. in Na rv a gehörige, Passagier-Dampf-
schiff „Na rov a" wird im Laufe der diesjährigen Navigations-
Zeit regelmäßig Fahrten unternehmen, welche vorläufig für den
Mai in de? Art festgesetzt sind, daß das Fahrzeug am 16.,
20., 25. und 30. von D o r p a t und am 18., 23. und 28.
von P leskau abgeht. Die Abfahrt findet präcise um 6 Uhr
Morgens, in Pleskau also unmittelbar bei Ankunft des E i -
se nb ah nzuges aus St. Pe te rsburg statt. Das Passage-
Geld beträgt 6 R. S. -M. Z, Person. An. Reise'Gffekttu kön-
nen 89 Pfv. unentgeltlich mitgefühlt werden. Für Übergewicht ist
2 Cop. S.-M. pr. N zu entrichten. Alle geforderten Eß-
waaren und Getränke sind nach einer am Bord des Schiffes
ausgehängten Taxe zu bezahlen. Die Passagiere haben sich im
Uebrigen nach einem daselbst angeschlagenen Reglement zu rich-
ten. Der Transport von Waaren und Equipagen bleibt beson-
derer Vereinbarung vorbehalten. Die Angelegenheiten des
Dampfschiffs werden besorgt: in Dorpat durch Herrn C. F.
S i l sky . Reise-Villete werden ertheilt und Effekten entgegen-
genommen am Tage vor jeder Fahrt, in der Expedition, im
früheren Frahmscheu, jetzt demHandlungshause E. G. Gendt
H Oo. gehörigen, Haufe am Embach; in PIcZkau wird das Nö-
thlge besorgt durch Herrn Robert Ka r t au, wohnhaft im Hause
von Schüts Erben an der Nowgorodschen Straße.

L iv land. Der Neichsrath hat im Dep. der Oeconomie
und in der allg. Vers, nach Veprüfung der Vorstellung des
Min. der inneren Angelegenheiten über die neuen E ta ts für
acht Ordnnngsgerichte in Livland folgendes, am 31 . März d. I .
Allerhöchst bestätigte, Gutachten getroffen: I ) den Entwurf zu
genehmigend) die, zu diesem Etat erforderliche, Iahres-Summe
von 26,525 Rbl. S . zur Erhebung von allen Ständen, welche
im Lioländischen Gouvernement an der Aufbringung der Lan-
des.Piastanden theiluehmen, anzuweisen (Sen.-Uk. vom 15.
April. Seu.-Ztg. Nr. 37). Nach dem beigefügten Etat erhal-
ten der Ordnuugsrichter in Riga 800 R. S. -M. jährlich, in
den übrigen festländischen Bezirken 600 R. S. -M «jähr!., die
belden Adjuncten in der Gouvernemcntsstadt je 400 R. S . ,
in den Kre^- und Bezirks-Städten je 300 Rbl. S.-M., der
Notair " Riga 615, in den übrigen Städten 600, desgl. der
Archivar 300 und resp. 250, der ProtocoW 250 und resp.
200 R. S. -M. lahrllch. Für das Gehalt der Schreiber, Com-
,missaire und Landboten, so wie für Cancellei - Erfordernisse
sind in Riga 1225 R. S . .M. jährlich, in Wolmar, Wenden,

Walk, Dorpat je 850 R. S. -M. jährlich zu verwenden.
Die Beamten der Ordnungsgcrichte verbleiben in denselben
Dienst'Classen und. Uniforms-Abtheilunge», welche ihnen durch
das Allerhöchst best. Verz. vom 20. Nov. 1835 zugeeignet sind.
Hinsichtlich des Ordnungsgerkchts der Provinz Oesel ist keine
Aenderung getroffen. Hiebei zu vergl. ver Aufsatz: Bestand
und Organisation der Landpolizei in den Ostsce/Gouvernements,
aus dem Journal des Min. der inneren Angelegenheiten über-
setzt, im Inlande 1844 Nr. 35, 36, 49, 50, so wie Wold.
v. Bock: Die ordnungsgerichtliche Voruntersuchung in Crimi-
nalsachen, unser Criminalproceß und unsere Gefängnisse. Erster
Artikel, im Inlande 1844, Nr. 14, 15 und 16. Bekanntlich
wurden 179? bei Aufhebung der statthalterschaftlichen Einrich-
tung die vier neuen Drdnnugsgerichte in W e r r o , Wa lk ,
Wolmar und Fe l l i n errichtet.

Vom L i v l . Landra ths -Co l leg io ist in Berücksichti-
gung dessen, daß sich die Frequenz zwischen L io la nd u. Pleskau
seit der Eröffnuug der St. Petersburgscheu Eisend ahn nach
Pleskau sehr vermehrt hat, u. keine direkte Posiverbindung zwischen
den Städten D o r p a t und Werro vorhanden ist, wodurch
das reisende Publikum genöthigt wird, den weiten Umweg über
die Postirungen L ips und T e i l i h zu machen, — eine Fahr-
gelegenheit von 20 Pferden nebst 5 Fnhrknechten und entsprechen«
der Anzahl von Wagen und Schlitten, im C h a r l o t t e n -
kruge, etwa auf dem halben Wege zwischen Dorpat und
Werro, vorläufig auf zwei Jahre eingerichtet, deren Benutzung
jedem Reisenden offen' steht.

Seitens des Livl. Domainenhofs sind die, vom Domai-
ueu-Ministerio getroffenen, wichtigsten Anordnungen in Betreff
der Verwaltung der Kronsgüter und Forsten unter dem 4.
Mai d. I . in der Gouvts.-Ztg. publicirt. Das Inland hat
dieselben Bestimmungen bereits unter dem 27. April d. I . in
Nr. 17 Sp. 349 und 350 aus Kurland zur allgemeinen
Keuntniß gebracht. Das Domainen.Minist. hat ferner ange«
ordnet, daß künftig wichtige Anordnungen hinsichtlich der KronZ-
guter und Forsten durch die Livl. Gouvts.-Ztg. publicirt werten
sollen. I n Erwartung der neu bestätigten Regeln sind die am
31. März d. I . abgelaufenen Contracte noch auf ein J a h r
(bis zum 31 . März 1860) prolongirt. Künftig beginnt das
ökonomische Jahr mit dem 23. April.

Das zweite Departement der Reichs-Domainen hat die
Anordnung getroffen, daß zu den Torgen über die Krön«
befitzlichkeiten in L i v - und K u r l a n d die, in demselben
Gouvernement dienenden, Beamten im Ressort des Domainen-
Ministeriums und deren Familien, ebenso di« örtlichen Geist-
lichen und Personen, welche Landpolizei-Aemter in demselben
Kreise, wo die Güter liegen, bekleiden, nicht zugelassen werden,
— aber kein Grund vorhanden ist, die Kirchspielsrichter in
Ltvland davon auszuschließen, weil sie als Gutsbesitzer austreten
— und der Subs t i tu t eintritt.

Zu Iohannis beabsichtigt die Kaiserliche Livl. ökon. und
gemeinnützige Soc ie tä t in Fel l in eine General-Versammlung
abzuhalten. Am 27. Juni soll in F e l l i n und am 2 l . Aug.
d- I . in Wo lmar eine öffentliche Prüfung von Bauerpferden
stattfinden.

Die Rig. Ztg. Nr. 106 enthält in Deutscher, Russischer
und Französischer Sprache die Bekanntmachung, daß sich die,
an der R iga-P leska uschen (5h auss6e belegenen, Guts-
besitzer zu einer D i l i gence -Verb in düng zwischen d,esen
Gouvernementsstädtcn geeinigt haben — und glelchzettig mit
der Eröffnung der Post-Verbindung auf erwähnter Chaussee,
muthmaßlich vom 25. d. M . ab, die Fahrten m der bere.t«
durch das Inland angezeigten Art beginnen. Zedem Reisenden
wird ein Freigepäck von 20 Pst. bewill'gt. Falls Platze va- ^
cant sind, können von Station zu St°t.°n Re.fende u 1 Rbl.
für den Platz aufaenommen werden. Für ganze Fannllen könne»
auf besonderen Wunsch G5tra,Di l jg«ncen m Bereitschaft
gestellt werden.
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Die Frau Louise v. Sch leyer , geb. o. V ö l k e r s a h m , in
Vereinbarung mit ihrem Ehegatten, dem dim. Instanz-Secr. u.
Ritter Friedrich o. Schleyer, hat mittels am 27. März 1856
errichteter, so wie am 1 l . Ju l i und 27. Nov. 1858 corrobo-
rirter Gränz-Cessions-Urkunde das, im Wendenschen Kreise und
Schwaneburgschen Kirchspiele belegene Gut, „ K r o p p e n h o f "
mit den, unter der Benennung „Hoflage S o r g e n r u h e "
dazu gehörigen Landstücken W i e z u p und K r i m m e fammt al-
len Appertinentien und dem Inventario auf ihren Sohn, den
dim. Stabsrittmeister Norbert Gotthard v. Schleyer, für die
Summe v. 60,009 R. S . übertragen. (Hofger. Proclam v.
1 1 . Febr. 1859.)

Der dim. Oarde-Obrist Max Fürst B a r c l a y de T o l l y
hat von dem, im Pernauschen Kreise und Helmetschen Kirchspiele
belegenen, Gute Beckhof das zum Gehorchslande gehörige
Streugesmde Socka. im Hakeuanschlage von 1? Thlr. 75 Gr.
Landeswerth für 1800 S . auf den zur Owerlackschm Gemeinde
gehörigen Bauern Iaak S i l d übertragen. (Kreisger. Procl.
v. 24. Apr i l o.)

Von dem Gute P a l l o p e r ist die Hnflage S a l l v a l l
mit dem Gesinde S ä g i und Krischka im Werthe von 42
Thalern 73 Groschen mit einer Bodeufläche von 2114 Loofstel-
len 14 Kappen, unter denen an Vrustacker 44? Loofstellen 7
Kappen — abgetheilt und dem Gute H e l l e n o r m zugetheilt.
Elfteres, im Odenpähschen Kirchspiele belegen, enthält demgemäß
einen Landeswerth von 407 Thlr. 34 Gr. mit einer Vodeusiäche
von 6821 Loofstellen, 5 Kappe», und letzteres Gut, im Riu-
genschen Kirchspiele, 670 Thlr. 14 Gr. (Liol. Gouvts.-Ztg.)

„Ueber die Bestimmungen der Geldpacht für einen Thlr.
„Landeswerth auf Grundlage der Lioländischen Wackcnbücher
„und unter svecieller Berücksichtigung der localen Verhältnisse
„eines jeden Guts" enthält Nr . 41 der Liol. Gouvts.«Zeitg.
einen, im März d. I . geschriebenen, Aufsatz von C. B a l d u s
in Blumenhof mit schließlicher Berechnung der Geldpacht für
einen Thaler Landeswerth. Die Red. fügt hinzu: insofern nach
§ 219 der Livl. Agrar- und Bauer-Verordnung der Betrag der,
vom Pächter, jährlich zu zahlenden, Pachtrenten ohne alle ge-
setzliche Beschränkungen nach freiem Uebereinkommen zwischen
den beiden Pacht-Contrahenttn festgestellt werden könne, habe der
Vorschlag gemeinnützige Bedeutung. Nach des Verfassers An-
sicht ist nämlich der Knechts l o h n eines jeden Gutes die
Grundlage, auf welcher allein es möglich wird, die Größe der
Geldpacht für einen Thaler Landeswerth zu bestimmen; denn
nur die Verschiedenheit der Kosten der Arbeitstage, refp. der
Knechtslohn, könne eine Abweichung von einer allgemein glei-
chen Arbeitshöhe hervorrufen. Aus diesem Grunde läge es
einfach auf der Hand, daß ein gleicher Pachtsatz für einen
größeren Kreis unmöglich festgestellt werden könne, indem der
Knechtslohn, resp. die Kosten der abzulösenden Frohntage, für
jede Gegend und häusig für einzelne Güter desselben Kirchspiels
verschieden sei, was namentlich in der Nähe von Städten,
Fabriken u. s. w. augenscheinlich hervortrete.

E s t l a n d .
N e v a l . Unter dem 20. März d. I . ist bei N r . 4 des

estnischen Amtsblatts an alle Gemeinde-Polizeien, Gutsverwal-
tungeu, Pastorate und Behörden die nachfolgende Publikation
in Estnischer Sprache erlassen und gegenwärtig auch durch die
Estl. Gouv.-Ztg. vom 7. M a i Nr . 36 zur allgemeinen Kennt-
niß der Deutschen Bewohner dieser Provinz in Land und Stadt
gebracht worden. Sie lautet wörtlich folgendermaßen:

Bekanntmachung des Estländischcn Gouvernements,
Chefs an die Bauern.

Traurige Verirrungen und Vergehen sind im vergangenen
Sommer in unserem Lande vorgefallen. Auf mehreren Gütern
haben die Bauern in ungesetzlicher Weise den Hülfsgehorch
verweigert. I m Machtersschen Gebiete haben sie ihren Vorge^

fetzten den Gehorsam versagt und sogar sich dem Mi l i ta i r wi -
dersetzt. Solche Verbrechen konnten nicht ungestraft bleiben.

Alles, was dort vorgefallen war, wurde sorgsam untersucht,
und unser großer H e r r und K a i s e r befahl, die Schuldigen
dem Kriegsgerichte zu übergeben. Das Kriegsgericht verur-
theilte alle, die sich beim Plündern, Brennen und Morden be-
theiligt hatten, zum Tode. So verluugte es das Gesetz.

Eure Vorgesetzten aber hatten gesehen, daß ein großer
Theil derer, die vom Kriegsgerichte verurtheilt wurden, durch
Verblendung und Leichtsinn in I r r thum verfallen, sich zu gesetz-
widrigen Handlungen hatten hinreißen lassen, und darauf, nach»
dem.sie durch Branntwein ihre Besinnung verloren, noch
größere Verbrechen begingen. Solches bewog eure Vorgesetzten,
für die Verurtheilten Fürbitte zu thuu.

Auf diese Fürbitte hat unser gnädiger H e r r und K a i s e r
sich der Verbrecher erbarmt, ihnen das lieben geschenkt und zu
befehlen geruht, daß sie nur denjenigen Strafen unterliegen
sollten, welche ihr beiliegend lesen könnt, zugleich aber alle
Schäden und Unkosten von den am 2. Juni in Machters zu-
gegen Gewesenen ersetzt werden müssen.

Die erwähnte» Strafen sind am 10. Februar in Mach-
ters vom Mi l i ta i r vollzogen worden. Um den Schuldigen Ge-
legenheit zu geben, ihre Verbrechen einzusehen, zu bereuen und
Gott um Vergebung ihrer Sünden zu bitten, hat sie der Orts«
predig« vor der Strafe öffentlich ermahnt. Diejenigen Ver-
urtheilten, welche zu der Zeit krank waren, werden ihre Strafe
später erleiden; drei der Haupträdelsführer sind dem.weltlichen
Gerichte entzogen worden, indem zwei von ihnen während des
Handgemenges den Tod fanden und der dritte sich selbst das
Leben nahm.

Aus den Vorfällen des vergangenen Jahres kann ein Je-
der ersehen, in welches Unglück und Verderben sich Derjenige
stürzt, welcher die Gesetze nicht achtet und seinen Vorgesetzten
nicht Gehorsam leistet. Es ist meine Pflicht, als Gouverne-
ments'Chef, bei jeder vorkommenden Ruhestörung oder Wi«
V'ersetzlichkeit, nicht nur die dabei V e t h e i l i g t e n zu strafen,
sondern auch die Oemeindkäl testen und deren Gehilfen zur
Rechenschaft zu ziehen, wenn sie die, ihrem Amte gesetzlich zu-
stehenden, Obliegenheiten nicht der Ar t erfüllen, wie sie's vor
Gott und Menschen gelobt haben, denn es ist ihre Pflicht, die
Anordnungen der Obrigkeit zu unterstützen, damit Gesetz und
Ordnung aufrecht erhalten werden.

Jedes Gesetz, das von höheren Obrigkeiten kommt, wird
durch den Druck zur Kenntm'ß der.Gemeinden gebracht. Den
Tallitajas (Gemeindeältesten) und deren Gehilfen mache ich's
zur besonderen Pflicht, sich eines richtigen Verständnisses, so-
wohl der Gesetzbücher,, als auch aller obrigkeitlichen Bekannt-
machungen, zu befleißigen, denn sie sollen ihren Gemeinden in
allen Dinge» mit gutem Beispiele vorangehen. Die etwaui-
gen Unruhestifter und Diejenigen, welche sich als ungehorsam
erweisen könnten, sollen sie ermahnen und^in dem ihnen gesetz-
lich zustehenden Maaße strafen; wo das aber nicht ausreicht,
müssen sie rechtzeitig ihrem Gutsherrn und dem Hakeurichter
Anzeige mache», sonst setzen sie sich großer Verantwortung aus.

Damit nicht Jemand aus Unkenntniß der Gesetze irre,
habe ich die vom H e r r n und K a i s e r bestätigten Verordnun-
gen hier, in einer besonderen Beilage*), abdrucken lassen, aus
welcher ein Jeder ersehen kann, in welcher Behörde oder bei
welchem Vorgesetzten der Bauer klagen kamt, wenn er glaubt,
daß ihm Unrecht geschehen ist, und ich fordere euch auf, mit
Fleiß darin zu lesen und den Inhal t wohl zu erwägen, bevor
ihr klagen geht.

Weni die Gefetze nicht hinreichend verständig fein sollten,
der gehe und bitte seinen Tallitaja, Gutsherrn und Kirchsviels-
richter um Rath und Aufklärung: wer dagegen auf der Leute
leeres Geschwätz achtet, ungehorsam und wiederspenstig ist, oder
gar sich mit einem anderen zusammenrottet, um auf gewaltsame

*) Diese Beilage ist in hlareichender Anzahl von Cremplaren
bereits versandt wordtn.

(Hierzu «lne Beilage.)



Beilage zu Nr. 20 des «Inlands."

Weise das zu erlangen, was er für fein Recht hält, der ruft
selbst Strafe über sich. Reval, den 20. März 1859.

General Ulr ich.

Hapsa l . Unser Correspondent aus Hapsal ersucht uns,
die in der Nachricht über den dortigen neuen Kirchhofs-
Z a u n gebrauchte Bezeichnung desselben als „geschmackvoll"
dadurch entschuldigen zu wollen, daß er erst nach der Aufstellung
des Zaunes und nach dem Abdruck des Artikels im Inlande
bemerkt hat, wie es heißen niuß: „geschmacklos". Eine
Aeuderung ist indessen noch möglich.

K u r l a n d .

M i t a « , den 7. Mai. Am heutigen Tage schlug ein
Gewitter unmittelbar unter dem Knopfe des Thurmes der hie»
sigen St. Annen-Kirche ein, worauf es erst nach mehrstündiger,
höchst anstrengender und in lebensgefährlicher Stellung unter-
nommener Arbeit des hiesigen Brandmeisters, sowie auch eines
Soldaten und eines jüdischen Klempners gelaug, dem Brande,
der ohne diese schleunige Hülfe leicht hätte um sich greifen
können, Einhalt zu thun. Die am Thurme verursachte Be-
schädigung beträgt annäherungsweise gegen 1000 N. S. Außer-
dem entzündete der Blitz an demselben Tage auch eine auf dem
Lande befindliche Riege, welcher Brand Über bald gelöscht wurde.

Die Hoffnung auf die, seit längerer Zeit projektirte, Eisen-
bahn zwischen Mitau und Riga scheint nunmehr völlig gescheitert
zu seini vor Kurzem sind auch die letzten hier anwesend ge-
wesenen Ingenieure und Eiscnbahnbcamte von hier abgereist.

Wiederum ist unsere Stadt durch die Fürsorge des Schloß-
anlagen, Comics mit zwei schönen Alleen längst des Drixne-
Boulevards bereichert worden i außerdem haben die Schloß-
anlagen, so wie auch der darin befindliche Pavillon, eine be-
deutende Erweiterung erhalten.

Auch geht nunmehr die Steinpflasterung unserer Haupt-
und Nebenstraßen ihrer baldigen Vollendung entgegen, und
wäre es nur noch wünschenswerth, daß auch das Projekt der
Gasbeleuchtung, so wie der Wasserleitung Hieselbst, bald möglichst
realisirt werden möchte.

M i t a « , den l 0 . Mai. I n voriger Nacht brach gegen
3 Uhr in der Schwethofschen Straße in einem Speicher des
Apothekers Schmidt abermals Feuer aus; indessen die ge-
wünschte und erwartete Hülfe war bald bei der Hand, und um
halb fünf Uhr Morgens glücklicher Weise Alles gelöscht. So
war in Kurzem zwei Male nach einander Feuerlärm entstanden.

M i t a u . Seitens unserer Gouvernements-Obrigkeit sind
noch einige Details über das Verbrechen der Münzfälschung,
de,,m Spuren neulich entdeckt worden sind, veröffentlicht. Es
galt die Anfertigung falscher Fünfzig-Rubelscheine. Auf die
7ln,elge, daß ,» Kurland eine Verbindung zu diesem Zwecke
betehe, war e.n Beamter nach Goldingen gesandt, dem eS auch
gelang, d,e The.luehmer in Sicherheit zu bringen. I n Haft
befinden sich gegenwärtig der in diesen Blättern bereits genannte
Polnische Edelmann, dessen Gutsverwalter (Ausländer), zwei
Kaufleute aus Riga, und zehn Ebräer, theils aus Kurland,
th-lls aus Riga, so wie eine Frau. Der intellectuelle Urheber,
ein zu Kurland verzeichneter Ebräer, hat sich geflüchtet; ebenso
hat sich der technische Ausführer des Verbrechens, gleichfalls ein
Ausländer, in Diensten des Polnischen Edelmanns, dem Arme
der Gerechtigkeit entzogen. Vorgefunden sind die fast fertige
Platte zum Avers eines Funfzig-Rubelscheius, der Adler und
d«e Schriften für den Revers, ein zur Anfertigung der Wasser-
icyrlst hergerichteter Stein, so wie eine Drucker- und eine litho-
graphische Presse. Das Unternehmen war seit dem Jahre t857
volvereltetj e.ne Emission von Papieren ist noch nicht er-
'° ^ ' , . Den, be, der ersten Local-Il'ttersuchung zugegen gewesenen,
Subaltern-Beamten ist von Seiner Ma jes tä t dem Kaiser
und Herrn die namhafte Summe von Eintausend Rubeln Silb.
als Geschenk zu TheN geworden. (Kurl. Gouvts.-Zeitg.i

I I I . Universitats- und Schu l -Ch ron i k .

Seine M a j . der Kaiser und H e r r haben unter dem
28. April Allerhöchst geruht, auf Unterlegung des Herrn Min.
der Volks-Aufkl. den, nach getroffener Wahl des Conseils der
Univ. Dolpat, von dem Herrn Curator des Dorp. Lehrbezirks
zur erledigten zweiten Professur der Therapie und Klinik als
außerordentlichen Prof. vorgestellten, Privatdocenten und klinischen
Assistenten am Iakobs-Hosvitale zu Leipzig, Dr. wo6. Jo-
hann Paul Uhle, in der Eigenschaft eines I^ok. «xlr. an der
Dorp. Univ. zu bestätigen, und hieb« dem Herrn Min. der
V.'A. in Berücksichtigung der besonderen Stellung der Dorp.
Univ. zu gestatten, auch künftig im Falle dringender Nothwen»
digkeit zur Besetzung vacanter Lehrstühle an dieser Univ.
ausländische Gelehrte zuzulassen.

Herr Prof. v r . llh le ist gebürtig aus Nassen im König-
reich Sachsen, gegenwärtig 32 Jahre alt, stud. zu Leipzig 1846
—1851, besuchte die Klinik unter O pp olze r u. Wunder l ich,
wurde 1852 Dr. me«!., bekleidete von 1851 bis 1854 die
Stelle eines Hülfsarztes an dem Georgenhospital in Leipzig
unter Leitung des Prof. Dr. Rad ius , besuchte sodann die
Hospitäler m Wien , und unternahm im Winter 1856 u. 1857
als Begleiter einer Deutschen Familie eine Reise nach Ober-
Aegypten. Außer der Inaug.-Diss.: I)e gaccklli-o m urinam
ali«iunmlNu ti-2N8eunte hat er i» V i rchows Archiv für
pathol. Anatomie, Wunderl ichs Archiv für physiologische
Heilkunde, Pe te rmanus geogr. Mitth., m der Wiener
medicinischeu Wochenschrift, verschiedene wissensch. Mittheilungen
und zuletzt eine Schrift über den Winter in Ober-Aegypten
als klimatisches Heilmittel veröffentlicht lLeipz.1858).

Der ord. Prof. der Anatomie an der Dorpatschen Univ.,
Hofrath Dr. Re ißnr r , ist auf 3 Monate mit Einschluß der
Sommerferien zu einem wissenschaftlichen Zwecke in das Aus-
land abcommandirt. — Beurlaubt sind ins Ausland auf 14
Tage außer den Sommerfellen der ord. Prof. der theol. Fac.,
Hofrath I)r. Alex. v. O e t t i n g e u , und der Lector der Franz.
Sprache und Lit., Coll.-Nath Pezct de C y r v a l , auf 29
Tage außer den Sommerferien.

Der Tischuorsteher m der Cancellei des Herrn Curators
des DorpatscheuLehrtezi'rt's, Coü> Ass. Scheffler, ist vom 15.
Mai d. I . an mit der temporairen Wahrnehmung der Func-
tionen des Translateurs uud Lectors der Russ. Sprache bei
der Universität versehen worden.

Der Assistenz-Arzt bei der geburtshülflicheu Abteilung
des Unioersitäts'Kliuikums, Johannes H o l l ä n d e r , ist auf
seine Bitte von dieser Function entlassen worden.

Das Muse um.der Kunst verdankt der Liberalität des
Herrn wirkl. Staatsr. Iasykow 54 Mosaik'Plalten aus der,
in St . Petersburg besinclicheu, Fabrik für diesen Gegenstand.

IV. L i t e r a r i s c h e s .
Das 4. Heft des Voten der Kais. Russ. geogr. Ges. v.

1859 enthält unter Anderem auch einen Bericht über die Lei-
stungen der wissenschaftlichen Exped i t ion nach Choraf-
san in Referaten der Herren Graf Keyser l ing, v. Bunge
E?c., Göbel und Lenz.

Herr G. Kieserihky erhielt am 'V23. Mai von Hrn. Ê
Hartuack, Opticus in P a r i s , Geschäfts-Nachfolger des verst.
Opticus Ober Häuser (2 l plaeeliaunkine), einen Brief vom
^ 2 . Mai, in welchem er dazu aufgefordert wird, seiue, in
diesen Blättern bereits mehrfach erwähnte, Erfindung sofort
nach Frankreich zu verkaufen oder dem Briefsteller eine
Vetheiligung bei der hiesigen Ausführung zu gewähren. Un-
terdessen hat auch Herr Consul Carl Kr iegsmanu auf Ran-
ze" in Livland dem Schritte der Firma G. G. Gendt «5 ^ . m
Narva beitreten zu wollen sich bereit erklärt. Es sei übrigen«
erlaubt, auf las Verdienst des, iu Dorput lebenden, Mecha»
nicus Constantin Ed. Salomö» Hillweisei, zu dürfen, über
den es in einem bereits am !5. April 1857 von dem Herrn
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Professor v r . He lm l ing ausgestellten Attestate heißt, daß er
nach der Idee des Herrn G. Kieseritzky die Herstellung einer
plauhyperbolische» Linse von mehr als 4 Zoll Durchmesser be,
werkstelligt hat, welche Linse, nach den darüber angestellten Ver-
suchen, als gelungen bezeichnet werden dürfe. Ebenso wird dem
genannten Mechaniker bescheinigt, daß er die physikalischen Appa-
rate für das Cabinet der hiesigen Veterinairschule zur Zufrie-
denheit hergestellt hat, und Herr Prof. Dr. Schmidt fügt
hinzu, daß genannter Mechaniker mehrere Normalgewichtssätze
und sehr genaue Waagen M i r t , erste» gleichzeitig galvanisch
vergoldet, so wie kleinere, minder schwierige, Arbeilen zur Zu-
friedenheit ausgeführt hat.

Die ..gesammten Naturwissenschaften« von D ippe l ,
G o t t l i e b . Koppe, Lo t tne r , M ä d l e r , Mas ius , M o l l ,
Nauck, N ö g g e r a t h , Quenstädt und Nußdor f , ein»
geleitet von Hermann Mas ius «.3 Bde. Essen, 1857—1859,
mit zahlreichen, in den Text gedruckten, Abbildungen) haben so
eben ihren Abschluß durch die, auch im Sonder-Abdrucke er<
schienene, „Astronomie" unseres . .Mädler" erhalten (pag.
643—670 des l!l. Bdes) — nebst drei vorzüglichen Steinkar'
ten — nämlich der in Europa sichtbare Sternenhimmel für
alle Tage im Jahre um 1<1 Uhr Abends, und zwar die dem
bloßen Auge sichtbaren Sterne des Firmaments, so weit sie
im mittleren Europa (50" uördl. Breite) zu Gesichte kommen,
indem Auge» von mittlerer Schärft in voller moudfreier und
ganz heiterer Nacht Sterne bis zur 6., ausgezeichnet scharfe
auch noch manche zur ?. Größe gehörende wahrnehmen'können.
Das zweite und dritte Blatt stellt diejenigen Sterne dar, welche
für die bezeichneten Gegenden auf- und untergehen, und zwar
Blatt 2 diejenigen, welche zwischen der Herbst- und Frühlings-
Nuchtgleiche um Mitternacht culminiren, und Blatt 3 die, für
welche diese Culminationen zwischen der Frühlings? und Herbst-
Nachtgleiche erfolgen. Erste« können als Wintersterne,
letztere als Sommersterne bezeichnet werden.

Bekanntlich ist 5ie l. Aussage des ganzen Werkes in be»
reits 5000 Exemplaren vollständig vergriffen, und es sind Be-
stellungen, zum größten Theile aus Amerika, auf noch mehrere
1000 Exemplare eingegangen. Der Verleger schwankt, ob
er einen bloßen Wieder-Abdruck veranstalten oder sofort zur
zweiten, wenn auch unveränderten, Aussage schreiten soll.
Nach dem Vorgange von Kurtz, dessen Schriften einen bedeu-
tenden transatlantischen Namen erworben haben, ist dieses Werk
Mäd le rs mit das geeignetste, die beiden Hemisphären mit
einander zu verbinden.

Die: Nntiee «nr le8 äerniure» reoliercke» 6« Hlr.
^ l a e l l l e r relatives au mouvement, zentral äes «tolles
»utnur ll 'ull point ventrnl, par le ^rnlesseur l a u t i e r a
<36nuvo (Sonder-Abtruck aus den Hrcluvez üe« »cience» »Is
l-l didlioUieylie universelle äe (3enuve, Hvrll 1839, 23 S .
8-), ist eine vollständige Anerkennung des hohen wissenschaft-
lichen-Verdienstes v. Mäd ler . Schon 1̂ 846 enthielt die MI, ! ,
univeizell« im Septemberhefte einen Auszug aus unseres D o r -
patschen Astronomen Memorial über die Centralsonne in
Nr. 566 u. 56? drr Astronomischen Nachrichten. Die lpätertt
Untersuchungen über die Fixstern« Systeme (Mitau U.Leipzig
1847 und 1848) und die im XlV. Bande der Beobachtungen
unserer Sternwarte (1856) , enthaltenen Forschungen werden
jetzt charakterisirt. (Näheres'später.)

Ein Besuch bei Herder in W e i m a r von Ioh. Georg-
M ü l l e r , in den: Protestantischen Monatsbläitern für innere
Zeitgeschichte. Studien der, Gegenwart für die evangelischen
Länder Deutscher Zunge. Unter Mitwirkung Deutscher Histo-
riker, Theologen, Juristen und Pädagogen herausgegeben von
v r . Heinrich Gelzer, Prof. der Gesch. an der Universität zu
N«rli«. X I I I . B'and, 2. Heft, Febr. 1859, S^ 165—195.
(Nach S . 179 hat Herder in R iga seine glücklichsten Tage
vultbt. Seine Freud« war, sich mit jungen Leuten abzugeben,

und blieb es auch später.) Ioh. Georg Müller von Schaff-
Hausen, der Bruder des Geschichtschreibers Johannes von Mül-
ler, der Herausgeber der sämmtlichen Werke Herders, wanderte
im Oct. 1780 als einundzwanzigjähr. Stud. der.Theologie von
Göttingen nach Weimar, um Herder zu besuchen. ^Dieses jetzt
veröffentlichte Charakterbild widerlegt Herders Schilderungen
von Göthe in dessen Wahrheit und Dichtung.!

Die neu erscheinende ZeitschriftfürVölker-Psychologie
und Sprachwissenschaft, herausgegeben von S te in tha l
und Lazarus, l859, Bd. I, Hft. I, Berlin —eröffnet ein
weites Feld der Besprechung für vergleichende Völkerkunde. Die
außerordentliche Bedeutung der Erkenutniß der Gesetze des Völker-
geistes, welche angestrebt wild, hat wohl in wenigen Gegenden
Europa's eine so ergiebige Nutzanwendung, als gerade bei uns
in den Ostfeeprovinze». An den Küsten haben Deutsche, Dänen,
Schweden, Polen und Russen seit Jahrhunderten die vorchrist-
liche Cultur der Stammvölker des Landes nivellirend einge-
engt. Die nationale Bevölkerung wird nach einem Jahrhundert
vielleicht ausgestorben oder in anderes Volks-Gemisch überge-
gangen sein. Zwischen dem Njeman und der Narowa entsteht
vielleicht ein neues Culturuolk.

A. v. Sternberg. Erinnerungsblatter, V. Thril. Leip-
zig 1859, Brockhaus. 170 S . 16. Dieser 5. Bd. behandelt
in derselben Weise, wie die früheren Bände, zunächst die Er»
lebnisse des Verf. in Berlin unmittelbar nach dem März 1848.
Die Persönlichkeiten, mit denen er uns bekanntmacht, sind nament-
lich die Generale v. P f ü l und v. Wränget, der Maler Adolph
Menzel, Alfred von Reumont , O e l s n e r - M o n m e r q u e
und Graf Ross, der Sonderling und Curiositaten-Sammler.
Von Berlin führt uns der Verf. über Breslau, wo er mit Ida
v. D ü r i u g s f e l d verkehrt, nach Wien, das damals (1851)
noch im Belagerungs - Zustande war. Zuletzt schildert er uns
Dresden ( l858). Die Physiognomiken dieser Städte und ihrer
Gesellschaft geben ihm reichlichen Stoff zu allerhand interessan»
ten Bemerkungen.

Iarolasch
von v r . Richard Wen dt. Episoden aus dem Leben in Ruß-
land. Dritter Theil. Hamburg, 1859. Hoffmaun und Campe,
389 S. 12. (Preis I Thlr. 15 Sgr.) Dieser dritte Band
enthält aus dem Leben in Warschau und in Polen, so
wie aus der. Umgebung' des Geueral-Feldmarschalls Fürsten
Paskiewitsch« Gr iwansk i vom Jahre 1854 verschiedene
charakteristische Mittheilungen.

„Die Töchter des Freischützen." Erzählung von Carl von
Ho l te t . Prag und Leipzig, 1858, 227 S. l2 . , auch im
Album: Bibl. Deutscher Original-Roman. X l l l . Jahrgang,
.24. Bd. ( In Holteischer Weise.)

M i s c e l l e n.
Von der Ka iser l . Natmforfcher-GeseNschaft in Moskwa

sind der Pastor Kam a l l zu Puffen in Kurland und der Ge-
lehrte Johann Ho lmberg in HelsingforS zu wirklichen Mit-
gliedern der GeslNschaft ernannt worlen.

Der Hauptarzt des IrkutZkischen Kriegs.Hospitals, Coll.
Rath Dr. meü. Vteyrich, ist zum Stabs-Doctor der, ik Ost-
sibirim dislocirten, Truppen ernannt.

' Der jüngere Arzt der Ingenieur« und Artillerie'Schule
des Sen.-Rc'ssorts, Coll.-Ass. B e r g , ist häusl. Verhältnisse
halber aus dem Dienste entlassen.

Der gewesene Zögling der Dorpatschen Veterinair-Anstalr,
Windisch, ist als Veterinair-Arzt in dem Küsten-Gebiete des
östl. Sibiriens mit einem Iahrgehalte von 500 R. S . und
Tafelgeldern von 300 R. S. jährlich angestellt; außerdem ist
Herrn W. , der bereits seine Ausbildung auf Koste» der hohen
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Krone genossen hat, zu seiner, von Dorpat aus am l . Mai
angetretenen. Reise die Nerabfolguna/doppelter Progon-Geldrr
nebst einer halben Iahres-Gage als außerordentliche Unter-
stützung zu Thell geworden.

Der Director der geburtshilflichen Abtheilung des St .
Petersburgscken ErziehuugZhauses, Staatsrath Ur. m«6.
Schmidt ist unter dem 3. Mai Allergnädigst zum Leib-
Accoucheur des Kaiserlichen Hofes ernannt worden, mit
Verbleibung in seiner bisher. Fuuction.

I n Arensburg feierte am l ^ . April, am Dienstage
nach Ostern, der dortige Oberpastor und Consistorial-Assessor
C. E. Hesse, das Fest seiner fünfund;wanzigjährigen Amts-
Wirtsamkeit bei der dortigen Stadt-Gemeinde, nachdem schon
vor eilf Jahren das .fünfnudzwanzigjählige Fest der Erinnerung
an die erhaltene Weihe als Geistlicher begangen worden war, indem
er vor seiner Berufung nach AreuZburg eilf Jahre lang das
Diaconat bei der Deutschen Gemeinde zu Pernau bekleidete.
Die Ungunst der Witterung, indem heftiger Regen am Festes-
Morgen herabströmte, contrastirte mit der großartigen Theil-
nahme sämmtlicher Corporationen und Behörden des Landes
und' der Stadt, der zahlreichen Gemeinde-Glieder des Jubilars
und vieler Freunde nah und fern. Der Präsident Eines Hoch,
würdigen Oeselscheu Consistor iums überreichte ihm im
Namen dieser Behörde ein Veglückwünschungs-Schreiben; das
Oeselsche Ländraths-C ollegium ließ ihm durch die Dele-
girten der Ritterschaft die Anzeige machen, daß in Riga ein
werthvolles Silber-Geschenk für ihn gearbeitet worden sei. Der
Rath der Stadt Arensburg mit den Repräsentanten der
Gilden überreichte einen, vom Silber-Arbeiter und Gilde»
Aeltesteu Schnacken bürg gearbeiteten, kostbaren silbernen Pokal,
der mit achtem Rheinwein gefüllt war und mit Rührung geleert
wurde. Equipage, Teppich, Tischuhr, Lehnsessel — und viele
Gaben der Liebe wurden dem Jubilar von seiner Gemeinde zu
Theil, die außerdem im vorigen Jahre die Kosten zu einer für
ihn notwendigen Gcsundheitsreise in das Ausland ermöglicht
hatte. — Es ist erfreulich, daß das Infelland seine isolirte
Lage zu um so größerer Herzeiis-Gemeinschafr seiner Bewoh,
ner gestaltet; es wird wenige Lutherische Gemeinden nah und
fern geben, in welchen ein so reicher Schatz der Liebe verborgen
liegt und eine so freudige Theiluahme an dem Wohlergeheu des
Hirten der Seelen herrscht, wie in dem glücklich bedachten und
darauf stolzenj A r e n s b u r g .

Am 9. April haben Seine Majestät der Kaiser und
H e r r , auf Unter legung des Herrn Dber-Dirigirenden der
Wcge-Communications-Austalteu und öffentlichen Bauten, Aller-
höchst gestattet, zur Beschiffung ler Kanäle im M a r i e n -
System Fahrzeuge zuzulassen, welche 91 Fuß lang sind (statt
der b,sh. Länge von 84 Fuß), 27 Fuß Breite besitzen (statt
bisher 24) und vom Boden bis zum Verdeck 9 Fuß halten,
(statt der bisherigen ? Fuß), wodurch nrt. 242 des X l l . Bdes
des Swod der Ges. in der Neil. (Ausg. v. 18ö7) abgeän-
dert wird.

Die am 3 t . Jan. 1858 neu gegründete Dampfschifffahrts-
Compagnie ..Druschina« hat ihr Grundcapital durch neue
Emission von 6W Aktien, zu 1000 R. S. -M. jede, abermals
um 600,000 Rub. S . - M . vermehrt. Den gegenwärtigen
Inhabern von Aktien ist ein Vorzugs-Recht bei Austheilung
dieser neuen Aktien im Verhältm'ß zu ihren früheren Aktien-
Antheilen zugestanden worden.

Akte über den Erwerb von Ländereien, welche unumgäng-
lich erforderlich für den Bau der Eisenbahnen sind, Seitens
der Haupt>Gesellschllft der Russischen Eisenbahnen, sind auf
gewöhnlichem Papier ohne Erhebung von Krepost-Poschlin zu
schreiben; allen, Kaufbriefe über Ländereien und Gebäude ande-
rer A r t , welche von der Gesellschaft in Grundlage des § 2 l

des Allerh. best. Reglements erworben werden, u. keine Erforder-
nisse der Schienenwege selbst bilden, sind auf dem gesetzlichen Werth,
Papier mit Erhebung der Krepost-Pofchlin zn schreiben. Die
Entscheidung aufstoßender Zweifel, zu welcher Gattung bestimmte
Contracte in einzelnen Fällen gehören, steht der Ober-Vern).
der WegeiComm.-Anst. und öffentl. Bauten zu. (Allerh. best.
Min.-Comite Beschl. v. 7. März. Seu. - Ukas vom 28. Apr.
Sen.'Ztg. Nr. 38).

Auf Unterleguna. des Herrn Ministers der Reichs-Damai-
uen wegen Umgestaltung einiger Ga r t en , C tab l i ss omeuts ist
am 9. Juni p. und 30. März c, Allerh. bef.: 1) Die Haupt,
Dartenbauschule aus dem Ddessaschen in den Umauschen-
Zaizin-Garten überzuführen, der seinen Etat von 13, 135
Rub. 13'/° C. S.-M. behält; 2) ihn von nun an den
Umanschen Garten der Haupt.Gartenbauschule zu nennen, die
Forstwirthschaft in den Cursus aufzunehme und zwei Abthei»
lungen zu gründen : 2) die höhere zur Bildung gelehrter Gärt-
ner, welche auch mit der Waldcultur vertraut sind; l,) die
niedere zur Vorbereitung praktischer Gärtner und Forstmänner;
3) die Iekaterinoßlawfche Garteubauschule 2 Abth.
eingehen zu lassen, und: 4) diesen Garten der Stadt zu
überlassen; ü) in Odessa einen Zweig für Uman, nämlich eine
Schule 3 Abth. zu gründen. 6) den Erlös aus dem Verkauf
der eingehenden Anlagen für Uman zu; verwenden 7) die Astra-
chvnsche Schule 2 Abth. zu einem Filial umzubilden; . 8) bei
dem Woroneschschen Filial eine Schule 3. Ablh. zu gründen;
9) ' die übrigen Garten-Etablissements m ihrer bisher. Verfas-
sung zu lassen.

Der Garde »Obrist v. D i t m a r , ,der Jugenieur-Obrist-
lieutenannt Lampe und der verabsch. Secondl. . Ka schin
haben die Erlaubnis) dazu erhalten, in S t .Pe te r sbu rg zum
Trausporte von Waaren von der Börse bis zu den Anlage-
plätzen der großen Newa bei Wassily-Qstrow eine Pferde-
Eisenbahn zu errichten. Achtzehn Monate nach der, unter dem
3. April d. I . geschehenen, Allerhöchsten Bestätigung muß der
Vau der Bahnstrecke und des Locomotio-Bestandes in Aus-
führung gebracht sil'u; die Arbeit bei der Brückung des zu
befahrenden Weges darf nicht über 4 Monate hinausgeschoben
werden. Die Controle der Regierung beschränkt sich auf die
technische Beaufsichtigung. Füt den künftigen Transport von
Frachtgütern' ist 1 C. S.-M. vom Pud zu erheben ; für einen
ganzen Waggon wird die Bezahlung nach dem Preise für
den Transport pr. Pud und nach dem Quantum der vom
Naggon aufgenommenen Waaren geleistet. Die Gründer ge-
nießen das Recht der Benutzung 25 Jahre lang. Nach Ab-
lauf dieser Frist fällt die Bahn mit den nöthigen Waggons
unentgeltlich der S t a d t zu, wejche auch früher — nach Ab-
lauf von 5 Jahren — ein Recht darauf hat, wenn die Com-
paguie das Unternehmen etwa eingehen lassen will.

. Gelehrte Gesellschaft.
489. Sitzung der Kurländischen Gesellschaft für Literatur

d K s t m 6 M i 1639

Wissenschaften zu Wien, deren Sitzungsberichte H I l ° r . ' ^ ' ^ ' « ^ .
Masse, Band XXVl I. 2. XXVll t - - ! . XXVll, l->3' ^ " " .
naturwissenschafcl. Cl. XXVll 2, XXVlII Rest. ^ ' H / I , ^ ^ ' ' / '
nebst Krell's Anhang zum XXXll Bande, -- "°m ^>st°"^" ^ n
für Steiermark dessen Mitteilungen 6- Hest und a ; - °on Herr«
Verlagtz^chhHnbler Fr. Lucas- Kurtz. H " " « « " ^«3- K'rcheng.

VDWn'öe ^ ^ ^ ^ ^ endlich 1>ie3?it.
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schriften: In land. Jahrgang 1859: Jahrbücher für llassische Philo»
logie, l l l . Supplementband, 1. und 2. Heft.

Nachdem der beständige S e k r e t ä r ein Schreiben
S r . hoYen E r c e l l e n z des gegenwärtigen Herrn M i n i s t e r s
der V o l k s a u f k l ä r u n g , in welchem derselbe sich über fein«
Erwählung zum .Ehrenmitglied der Gesellschaft dankend ausspricht,
sowie andere eingegangene Schreiben vorgelegt hatte, referlrie er
mündlich über Einiges aus dem Inhalt der übergedenen Druckstiften
und verlas, in Anschluß an die in den Sitzungsberichten der Wiener
Atademie hist.-phil. Cl. X X V l l l . I , S . 193-260 «nthaltene inhalt-
reiche Abhandlung von Zappert „Ueber ein für den Iugendunterricht
Kaiser Marimilians l. abgefaßtes lateinisches Gesplächbüchlein", —
einen Aufsatz: N o t i z üb e r o i e (geringe) V r r br e i t u ng d e r
K e n n t n i ß d c s Late in ischen im M i t t e l a l t e r .

Herr Ob?rhofgerichtsaduo«t v o n N e u m a n n trug vor eine
Lebensftizze des verstorbenen Pastor's Theodor K a l l mey e r, ord.
Mitglieds der Gesellschaft feit 1^9. „Johann August Theodor« Hall»
mener, ged. den 19. Aug. Ibl19 zu Landsen, wo lein Vater Prediger
war, studirte, durch Privatunterricht vorbereitet, in den Jahren
1826—31 zu Dorpat. 1833 zu Berlin Theologie, wurde am 2 l . Ma i
1837 als Adjunct seines Vaters ordinirt, dessen Nachfolger er erst
vor wenigen Jahren ward, und starb am 27. April 1859 an einer,
wahrscheinlich durch Erkältung auf amtlichen Fahrten geursachien,
Lungenentzündung. — Diese einfachsten Umrisse umschließen ein reiche«
geistiges «eben. Kalimeyer war ein treuer Seelsorger, ein liebend
würdiger Mensch, ein gründlich gebildeter, wol von keinem unserer
jetzt lebenden Landsleute in der Kenntnis) Kurlandischer Geschichtiquellen,
in geschmackvoller und einsichtsreicher Benutzung derselben übertr>.'ffmcr,
Historiker. Auf seinem, vom Verkehr ziemlich abgeschiedenen, Pastorate
lebte er, unverheirathet und von seiner, ihn zärtlich liebenden, ihr
einziges Kind überlebenden, Mutter gepflegt, seinen Studien, denen er
sich nur selten und auf kurze Zeit entzog, wenn er im Sommer nach
Windau in's Seebad ging «der zu Neu-Iohannis nach Mitau kam,
um geschäftliche Besorgungen, denen er sich kundig und bereitwillig.für
W'tcwencassen oder in sonstigen Veranlassungen unterzog, abzumachen.
Obgleich nicht fo weit krank zu nennen, daß er am Arbeiten und Wir«
ken dadurch behindert wurde, war er doch von schwacher Gesundheit,
feinem und hagerim Körperbau, von scharfgezeichneten Gesichtszügen.
— Die kleineren Aufsätze Kallmeycrs sind in verschiedenen Zeilschnftcn
zerstreut. Der letzte ist die klare und saubere Schilderung deö, zum
Nachfolger des letzten Herzogs aus dem Kettlerschen Stamme erwähl«
ten, Grafen Moritz von Sachsen und seines Aufenthaltes in Kurland
labgedruckt im Rigischen Almanach für 1859). Kallmeyer'e Zwelfel
gegen die willkührlichen, in Beziehung auf hiesige Allerthümlichleiten
aufgestellten, Hypothesen des ehem. Dorp. Professors Kruse erregten,
vor mehreren Inhren, um so lebhafteres Interesse, als der H. Pro»
fessor seinen Gegner anfangs wie einen jungen Mann behandelte, der
in Betracht seines ländlichen Aufenthalts und der geringen, ihm selbst
zu Gebot stehenden, Hlilssmitttl passable Kenntnisse an den Tag lege,
welche jedoch bei weitem nicht ausreichten, um ihm entgegenzutreten.
Dieser im «Inland" geführte Streit brachte schließlich zu Tage, wie
stark sich der gelehrte Professor bei der Untcrschätzung seineb litera-
rischen Gegners geirrt hatte. — Das Hauptwert unseres Kallmeners
ist in den Miclheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv', Est-
und Kurland'« (Riga l65l) abgldrucll: „Die Begründung der evan«
gelisch «lutherischen Kirche in Kurland durch Herzog Golthard" (224
Seiten) u. giedt das beste Zeugniß von feinem Berufe zum Historiker.
Wenn ein Geistlicher die Geschichte einer Begebenheit schreibt, die das
ihm Thcuerste. die Begründung der Kirche seines eigenen Bekennt-
nisses in seiner Heimath, umfaßt, so wirb er leicht und,fast unbewußt
w den. fast allgemein tem Biographen anklebenden, Fehler der Vor,
tingcnommcnheit für seinen Helden oder den Gegenstand ocü Wirkens
desselben verfallen. Wenn irgendwo, so ist dieser Fehler hur ver-
mieden. Ebenso wie Kallmeyer zwar ein eifriger, aber kein eifernder
Prediger, war er auch «in vorurtheilkloser, selbst der Gegenseite
Gerechtigkeit gewährender Geschichlschreiocr. Er schildert mit großer
Gewandtheit, aus gründlichster Kenntniß der Quellen die letzten Zu-
stande des Ordens. Verfall und Auflosung desselben, er weist nach, wie
d«e grausamen Verheerungen der, von Johann dem Schrecklichen gegen
die Ordenslande geführten, Kriege zwar die äußere Veranlassung zum
Sturze des Ordenöregimlnts waren, daß diese Auflösung des ^rdeneitca-
tes ab^r eigentlich schon enthalten war in dem inneren, bereits unt.r Wol,
trr von Plettenberg zur Erscheinung kommenden, Widerspruche eines,
unter dem Papst stehenden, geistlichen Ordens, dessen Gebietiger,
Glieder und Untertbanen fast lämmtlich sich der protestantischen Lehre
zugewandt hatten, und daß der letzte Ordensmeister daher nur die
historische Aufgabe vollzog, den Ucbergang der alten in neue, der ^eit
und Lage angemessene, Staats, und Rechtsverhältnisse zu vermittln.
M i t überzeugender Warme der Schilderung nimmt K. d«n ^idens»
meisttr Gotthard Kcttler gegen die, ihm damals von seinen politischen
Gegnern und zuweilen noch jetzt von befangenen. Darstellern (nicht
leicht mit so großer Absiötlichkeit, ja gänzlicher Untenntniß, wie von
Aurclio Buddcuö) vorgeworfene, Absicht in Schutz, die Sacularilation
des Oidensiaatee lediglich zu eigner welllicher Versorgung bezweckt
i " haben. I n diesem Punkt gerade ist der protestantilche Geistliche
lo recht berufen, die Wahrheit der religiösen Ucverzeugung des ersten

Kurländischen Herzogs, die innige Treue nachzuweisen, in welcher
derselbe an seinem evangelischen Glauben hing, und aus der er die
Lutherische Kirche fest in seinen Landen begründete. Durch dieses,
gewiß jeden Gebildeten unseres Vaterlandeb interessirende und erfreu-
lnde, Werk hat sich unser theure Verstorbene ein monumentum uero
perrenniu» errichtet."

Hierauf faßte Herr von Neumann in einem zweiten Vortrage
eine Reihe, aus dem Jahre 1858 herrührender, Anzeigen und Recen«
sionen ausländischer Journalistik über literarische Produktionen unfe>
rer baltischen Provinzen zusammen, wobei ein recht zufriedenstellender
Grad der Beachtung und Würdigung diesseitiger Bestrebungen von
Seiten der wissenlchaftlichen Kritik Deutschland's eonstatirt wurde.

Herr Staatsrath l i r . mell. von B u r s y machte eine rec en»
f i r e n d e A n zeige von dem.,in der O .A . Rcyher'schen Verlaa.0-
handlung in Micau erschienenen, „Lehrbuch der Hebammenlunst für
lettische Hebammenschülerinnen" von Dr. von D ie te r i ch . Der Refe-
rent verband mit dieser Anzeige eine „geschichtliche Darstellung des
Hebammcnwesens >n Kurland", besonders auf dem Lande bei den
Bauern, wie es war, wie «S ist und wie eö künftig zu werden
verspricht.

Hierauf trug der beständige Secrctär .vor seinen Aufsatz „Ueber
das Zeitungswesen der Römer". Seit Julius Cäsar's erstem Consu-
lat, 59 v. Ehr., bestand zu Rom in den „^c ta Di-ln» v iurna" ^ine
öffentliche Tageschronlk oder Stadtzeitung, in welcher anfänglich
auch die Protokolle der Scnatsverhandlungen mitgeiheilt wurden*).
Da« Bedürfnis) Abwesender rief auch ergänzende Privatzcitungen
hervor, die (in jenen letzten Zeiten des Freistaats) von gewißen upera
lälii» auf Bestellung angefertigt wurden, cnmment»ril rerum url»»nä-
luni (s. Ooel. 2p. «,'ic. uä l»m. V l l l , 1 und 2). Auf jene ofsiciellen
Acta bezichen sich, mehrere Stellen in Citero's Korrespondenz (»6/Vtt.
VI, 2, 2«l l>m. l l , 15, Xl l , 23) und in den Kommentaren des Asco«
nius zu ciceronischen Reden (in or. pro 8c»uro p. !9 e«1. Nr., in
or. pro !M>. p. 32, 44 «<z., 47, 49 u. s.); viel häufiger finden wir
sie angeführt und ercelpirt bei Schiftsteuern späterer Zeiten. Die
sogenannten Dodwellschen Fragcmente der ^ctn älurn» ^1l Tagesve»
richte) sind jedoch unacht. Es wurde in dem verlesenen Aufsatz
das Wichtigste von dem, was eine Revision der neuern monographischen
Forschung über den Gegenstand (Le <2lerc, 1tN8, bis Renßen, 1857)
als gesichert herausgestellt hatte, in gedrängter Darstellung vorgeführt.

I n dem Berichte der Kurl. Ges. für Lit. und Kunst Nr. l l l
Sp. 3!l(i Z. 19v. o. steht durch einen Druckfehler „ M a r Iowa" statt
„ M a r I o w'/, was hiedurch berichtigt wird.

*) 8 u e t . ^ul. One». 20: Inito lwnure primuz umnium inzti»
tuit, ut tgin senlNu» qul»m popull älurn» uctll cunlierent et puuli-
curenlur.

Nek ro log .
Anfangs Febr. starb zu Tula der Tit..3iath und Probirmeister

Nicolai Schultz, erst 30 Jahre alt, seit 1854 in Tula ansässig, vor
2 Jahren mit der Tochter eines Arztes, Sophie, geb. Eisncr verhci-
rathet, — nach einer Krankheit von nur li Siunoen. I m Berg-lZorps
zu St . Petersburg erzogen, wurde er als Civil'Bcsg.Offizicr entlas-
sen, machte Reisen in Sibirien und im Orenburgschen, war hierauf
Probirmeister in Mitau und zuletzt in gleicher Eigenschaft zu Tula
angestellt.

Anfangs Febr. starb zu Tuckum im 60. Lebensjahre Frln. Iu«
Ue v. R u m m e t , Tochter des ehem. Commandanten der Leibwache
und Herz. Kurl. Majors, dessen Familie das Gut Weinschenken
in Arende verblieb, Schwester der Pastorin Pauline E ichwa ld zu
Groesen und der Pastorin Henriette Pus in in Samiten. Mi t ihr
erlosch dieser Zweig der Familie.

(Zu Nr. >8.) Dcr am 29. April zu Riga mit Tode abgeaan,
gene gelehrte Rathsherr, Präses der Criminal-Deputation u. s. w.,
Woldemar Platon v. Peterse n, .erhalt in Nr. M3 der Rtg. Ztg.
«in-n Nachruf, aus dessen biographischem Theile zwei Haupt-Verdienste
des Verewigten hervorzuheben sind, ein, von ihm herrührender, Ver-
fassungs.Entwurf für die Stadt Riga. Arbeit in einer Organisativns-
Commisian, zu deren Mitglied« er unmittelbar nach seinem Eintritte
in den N>g. Rath berufen wurde, und die Vertretung der ökonomischen
Angelegenheiten der Stadt in Gemeinschaft mit dem Herrn Bürger-
meister und Vice» Wortführer Otto M ü l l e r bei-dem Ministerio der
inneren Angelegenheiten im I . 4656. I n beiden Beziehungen wird
dem Verstorbenen männlicher M u t h , strenge Rechtsbasis und eifrige
Pflichterfüllung nachgerühmt.

Vdotizen aus de»« Kirchettbüchern
Getau f te in der Gemeinde der S t . M a r i e n . K i r c h e :

Des Malers I . S w a i g s n r Tochter Alwine Emilie.
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . M a r i e n « K l r c h e :

Der Schmiedegeselle Ludwig Eduard Reiömann mit Katharina
Anna T a u l.

Gestorbene in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s . K i r c h e :
Frau Elisabeth Lohse. alt 65j Jahr. — St. M a r i e n - K i r c h e :
SchuhmachergestUe Karl Wilhelm Tutcheu, 30 Jahr alt

I m Namen des General-Gouvernements von Liu
Dorpat, d. 18. Mai 1859.

lNr. 97.) van H- Laakmann.)

Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
C. I i e int hat, stellvertr. Censor.



Montag, den 23. Mai «839.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen geglben wer.
den. Der Pranumerations-
Preis für das Jahr beiräzt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Eine Wochenschrift
für

Est^ und Kurlands Gesrhiehte)
Niteratur.

Poststeuer im ganzen Reicht
und 4j Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der ,3le-
daction des Inland«" und b«i
dem Buchdrucker H. Laak-
mann inDorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kcp. S. berechnet.

iv) Ktattslik und

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

I ) Literarische Anzeige. 9o^e«»« rpl>»»aLn«» 1»««^!.^^^^ U2p^,l». ^ n i e . , « ?n»cio»i 3e»»ll»i,i» I'. z
^nerb I . r« r» t857. l ac^ l . I I—lV, I»»i-a 1858 — beurtheilt von dem Hrn. Akademiker F. I . Wiedemann in St. Pllersburg.
Apollos Scherz, von Philalethes «enlor. l l . Korrespondenz, eivland. Riga. Dorpat, Pernau. Werro, Fellin. Vermischte«. —
Estland. Reval. Vermischtes. — Kurland. Mitau. Libau. Vermischtes, l l l . Universität«, unh Schul.-Chronik. IV. Literärisches.
Miscellen. Aus., und inl. Journalistik. Necrolog.

I. Literarische Anzeige.

1837.I . r n i a 1837. l a c i b I I — I V ,

Eine Vorrede ist diesem, aus vier Theilen in zwei Bänden
bestehenden, Werke nicht beigegeben, woraus man über Zweck
und Veranlassung der Arbeit etwas entnehmen könnte oder
über die Kategorie von Lernenden, welche der Verfasser dabei
im Auge gehabt hat. D a er sich auf dem Titel als Lehrer
eines Rigischen Seminars bezeichnet, so sollte man vermuthen,
daß er sie für die Seminaristen bestimmt hat, sieht man aber
die obligate» Erklärungen zu Allem und Jedem, was Gram-
matik ist, was Formenlehre, was Buchstaben, Sylben, Conso,
nanien und Vocale sind u. d. gl., so ist man eher versucht,
auf Elementarschüler zu rathen, welche mit dieser Grammatik
den allerersten Anfang ihres Lernens überhaupt machen. Diese
Definitionen selbst — und außerdem nur sehr Weniges von
dem Werke ist Glgenthum des Verfassers — bezeichnen zugleich
seinen linguistischen Staudpunkt, denn es sind die alten, trivia»
len, schon hundert M a l mit denselben Schiefheiten dagewesenen.

Was den sonstigen Inhal t der »estnischen Grammatik von
Poromenski" betrifft, so ist sie bis auf die, aus der alten Hu-
pelschen Grammatik genommene, Cprichwörterfammluug fast
durchaus nur reine Uebersetzung der Ahrensfchen. Was der
Verf. außer den schon erwähnten Definitionen, ferner einem
kleinen Verzeichnisse neuerer, in estnischer Sprache erschienener,
Schriften und endlich ausführlichen Paradigmen der Nerba und
der achtzehn Declinationsclllssen, wo Ahrcns sich auf die An-
gabe der charakteristischen Formen allein beschränkt hatte, noch
von dem Seim'gen h'inzugethau hat, ist gar nicht der Rede
werth. Ueber die Ahrenssche Grammatik habe ich mich an
einem andern Orte schon, abgesehen von einigen tle8l6er«n^i3.
sehr anerkennend ausgesprochen, und als eine Übersetzung der-
selben hätte die Arbeit des Herrn Poromenski eigentlich auf
dieselbe Anerkennung Anspruch, „ , „ , „ er nur seinem Unter-
nehmen gehörig gewachsen gewesen wäre. Es genügt, dazu

noch nicht, daß er so viel deutsch verstand, um das von Ahrens
Gesagte im Russischen wiederzugeben; er hätte außerdem auch
estnisch verstehen müssen, um zu merken, wo er etwas Falsches
oder Unsinniges sagte, wo er den Sinn des Originals nicht
ganz begriffen hatte, und ein Werk übersetzen wollen, wo der
behandelte Gegenstand Einem so sehr fremd ist, wie Herrn
Poromenski das Estnische, bleibt immer eine mißliche Sache.
Es ist also natürlich auch nicht daran zu denken, daß Herr
Poromenski die früher von mir angedeuteten, schwächeren und
unklareren Partien der Ahrensschen Grammatik verbessert Haben
sollte. Warum er hier und da von der Anordnung seines
Originals abgewichen ist, manche Partien anderswohin gestellt
hat, darüber hat er sich nicht erklärt; in der Sache selbst lag
wohl keine Nöthignng dazu, und die Ahrenssche Anordnung
war gewiß eben so gut oder besser.

Eine folgenschwerere Abweichung von dem Original ist
die, daß Herr Poromenski nicht auch die neue Orthographie
von Ahrens beibehalten, welche mit der Formenlehre innig ver<
lunden ist. Ahrens selbst macht darauf aufmerksam, und der
Herr Uebersctzer hätte ihm das immerhin getrost auf's Wor t
glauben können. Daß er, wie er freilich selbst behauptet
(TH. l l § !Ü7), die althergebrachte Orthopraphie beibehalten
habe, ist indessen auch nicht richtig. Das Wahre an der Sache
ist, daß er beide Schreibweisen zugleich hat, daß er, wie Ahrens,
auslautendes u statt o schreibt und öfters auch einfache Con-
sonanten und Doppelvocale nach dem von Ahrens befolgten
Princip der sinnischen Orthographie, aber nicht immer und
namentlich die einfachen Cousonanten statt der althergebrachten
doppelten fast nie da, wo es am wichtigsten ist, nämlich nach
dem Vocal , welcher den Hauptton hat. 6 r schreibt z. B .

ooäuß, 800MUF, 8UUlU8, muu, 8ÜÜ. puu, W22, n°0, 8001»,
«oollu, 822nuä, 822V2Ü, keeter, Vev», !M"2M3, keell,
beeilt», keelis u. a., aber kele. Icelilc«, tiki, ww». räkim,.
1"re. melitama, n ä ^ e n n e ; f e r n e r e s , 'lünis »llumiue
neben «rmuliune. ^ i k e n « ««d «"«llane als Beispiele von
den Endungen kenne und lanne u. a., aber ,mmer z. B.
^ U (Fisch) wie!"!!« (wende), kotti (des Sackes) wie lcotti
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(in den Sack), k»tt« (bedecke) wie lcatt» (bedecken), wobei er
bemerkt, daß diese Wörter zwar gleich geschrieben, aber verschie-
den angesprochen werden. Worin diese Verschiedenheit besteht,
hat er aber nicht angegeben; wahrscheinlich weiß er es selber
nicht, da er (Th. I I 8 153) auch lull« (komm) und tulle (des
Feuers) als eben so verschieden anfübrt, welch« doch in der
That die gleiche Aussprache haben (tule). Bei dieser unglück-
lichen Schreibweise nun ereignet es sich öfters, daß H. Poro-
menski ganz getrost von Einschiebung und Ausstoßung von
Consonanten spricht, wie sein Original, während doch die in
seiner Weise geschriebenen Beispiele von Ahrens weder das
Eine noch das Andere zeigen. Einige Mal hat H. Porvmettski
auch den estnischen Wörtern in der Übersetzung eine untere
Bedeutung beigelegt, als sie in dem Original haben. So über-
setzt er z. B. soo^Ä (in die Wärme) mit „ v ^ so^aio« (in
den Morast), var l , (Stöckchen) mit „ u»He i ^ ua. nortz"
(Fußzehe), nabr (Kornhaufen) mit „ c o c t ^ " (Nachbar),
>virt8U (Mistlclchrn In«!ek. z,l.) mit », noMa^n«« i ^ 6 « "
(Feuerspritzen). Ob er hier nicht verstanden hat, was Ahrens
mit der hinzugesetzten deutschen Uebeisetzung meinte, oder ob er
sich getröstet, Ahrens corrigirt zu haben, ist schwer zu sagen;
das Letzte ist das Wahrscheinlichere, da über die Bedeutung
der, im On'gmal beigesetzten, deutschen Uebersetzung Hr. Poro-
meuski, wenn sie ihm unverständlich war, sich leicht durch jedes
deutsch-russische Wörterbuch hätte belehren können. Seiner
Meinung nach hat wohl Ahrens »oe mit »oo, varlc mit
varba», nadr mit «»aber, v i r ts, Gen. v!rt82, mit vir ts,
Gen. vlrt8u, verwechselt, da doch Vi< Verwechselung sich hier
in der Thar auf der anderen Seite befindet; die der beiden
Wörter nirt8 ist um so lächerlicher, da wirt», Gen. wirl»u,
(Spritze) gar nicht hingehört in die Gesellschaft der Wörter,
von welchen dort (8 29, l ) die Rede ist, nämlich derer mit
der Gem'tivendung (bei Ahrens Stammvocal) «, welche den
lnäek. plur. auf u bilden, wohl aber w!rt8, (Jen. wirtsa,
(Mistlache). Oder hat Herr Poromenski vielleicht gar nicht
geahndet, was Ahrens mit dem Ausdrucke „Stammvocal" ge-
meint hat, was er buchstäblich richtig mit "nopeunaa i^ae-
ua« 6? i»a" übersetzt? Dann ist er freilich für Fehler der Art,
in die er unglücklicher Weise sehr oft verfällt, wo er sich er-
laubt, etwas von dem Original abzuweichen, unzurechnungs-
fähig, nicht aber für die Keckheit, mit der er sich an die Über-
setzung eines Werkes gewagt hat, wo der behandelte Gegenstand
ihm fremd ist. Hoffentlich ist er, wenn auch, wie der Titel
besagt, Lehrer am Rigischen Seminar, doch wenigstens nicht
Lehrer der estnischen Sprache. Beim Durchgehen der
Arbeit findet sich noch Manches, das zu dieser Hoffnung be-
rechtigt. Herr PoromenSki hat seine Arbeit in vier Theile
getheilt, denen eine kurze Einleitung von drei Seiten (§ 1 — 12)
vorhergebt. Diese Einleitung und der erste Shell (Formen-
lehre, § 1 3 - 1 0 ! ) bilden den ersten, schon 1857 erschienenen,
Band, die drei folgenden den zweiten, 18ö8 herausgekommenen.
Die Einleitung giebt aus dem ersten Abschnitt bei Ahrens
(Orthoepie) die Buchstaben und deren Eintheilung, über die
Aussprache aber nur wenig, dafür manche'entbehrliche Erklärun-
gen des UeberseMs selbst; das übrige die Aussprache Betreffende
hat «r, man weiß nicht warum, als dritten Theil nachfolgen
lassen, tzchon in dieser kurzen Einleitung bietet das ex proprüg
oder das nicht in derselben Ordnung unv an derselben Stelle,

wie bei Ahrens, Gegebene manches Schiefe und Unrichtige.
I m § 9 heißt es, daß Vocale in der ersten Sulbe immer lang
gesprochen werden, und gleich darauf, daß einfache Nocale kurz
gesprochen werden, doppelte lang, z. B. kel und kee l ; hier
ist L l4 bei Ahrens theils mißverstanden, theils nicht anwend-
bar auf Herrn Poromensli's Orthographie. Es wird ferner
gelehrt, daß nur Consonanteu in andere übergehen können,
und dabei vergessen, daß weiterhin in der Formenlehre auch
Abladungen der Vocale vorkommen. I n § I I , wo von der
Eintheilung der Wörter in ein- und mehrsnlbige die Rede ist,
werden als Beispiele für zweisylbige nur 8aar und soan ange-
führt, welche aber unglücklicher Weise beide nur einsylbig sind.

I n dem auf die Einleitung folgenden ersten Theil (For-
menlehre) sind es besonders drei Umstände, die Herrn Poromenski,
ohne daß er es'bei seiner eigenen Unkenntuiß der estnischen Sprache
gemerkt haben mag, die wunderlichsten und lächerlichsten Din-
ge sagen lassen, nämlich l) seine Orthographie, welche mit dem
Ahreusschen Decliuatious- und Conjugationssystem sich nicht ver,
einigen läßt, 2) daß er die ganze Ahreussche Lehre von der
Mutation nicht begriffen hat und daher die verschiedenen Fälle
derselben bunt durch einander wirft, und 3) daß er bei seinen
Kürzungen Manches weggelassen hat, worauf Späteres sich
nothwendig bezieht, so daß dies nun alles Grundes und Bodens
ermangelt. Ich beschränke mich auf einige wenige Beispiele,
welche als Proben genügen mögen. Vx unzuo ieanem!

^ ä 1. I n 549 heißt es: «oxenua« oai^aeua« 6^«cva
noLÄll^Äoica (Insertion bei Ahrens,) und als Beispiele wer-
den angeführt Ilukkal, nicken, u. d. gl., im Gen. kukla, all«».
Schon bei Ahrens selbst, wo Nom. und Oen. beide mit einem
k geschrieben werden, scheint es etwas viel zugemuthet, an
«ine Inssttion des k im Gen. zu glauben, aber er hat doch
wenigstens früher darüber gesprochen, daß und warum das
einfache lc im Gen. so viel bedeuten soll, wie ein doppeltes;
in H. Poromenskis Uebersetzung erscheint es geradezu wider-
sinnig, daß man im Gen., der einfaches k hat, ohne Wei,
leres ein Ic mehr sehen soll, als im Nom., welcher ein' doppeltes
hat. Oder hat er am Ende die Sache so verstanden, daß im
Nom. eine Inftrcion Statt gefunden?

^ ä 2. Die erste ConjugationZclasse ist von Ahrens so
charakterisirt: „Der Stammconsonant iit ein freier, der Tenu a»
t ion fähiger Bustabe". I n der Uebersehuug, steht (Z 74):

xonxL» corHÄcna« xo^euua« 6^»na »6

i. Dies ist aber einerseits zu
viel gesagt, denn Verwandlung in einen harten Consonaten
(ill«>M)slo) ist ja nicht Tenua t i on , sondern das Gegentheil
davon, Firmation, und andrerseits besteht die Tenuation wieder
nicht bloß in der Verwandlung in einen weichen Consonanten
(»«r«^w), sondern auch in der Elision und Assimilation.
Ahrens hat seine Beispiele uach diesen drei Kategorien geson-
dert, H. Poromeuski aber hat sie alle zusammengezogen, und
daher paßt ein großer Theil seiner Beispiele gar nicht zu seiner̂
Charakterisirung der Classe. Niemand wird glauben, daß in
Vl382t2 (v. wigkaml»), tarreil» (v. tarZem»), itmnala (v.
1e»l!2M3), vvo»t» (v. voägama), tuliln (v. talltim»), eine
Verwandlung des harten Consonanten in den weichen vorge-
kommen sei, wie etwa in pIs^i (v. pgrkim»), ?mw (v.
putuma). Diese Confusion in Betreff der Mutation beginnt



schon 8 2 1 , wo der Herr Uebersetzer des Allgemeine darüber
nach AhrenS 8 4? ff. So sieht er in n-llill» (r>. ngklc),
, (v. lelit) — eine Verwandlung des letzten Consonanten

in den entsprechenden liquiden (!), in plzku (v.pissut) eine
Verwandlung des harten Wurzelconfonanten l«) in den ent-
sprechenden weichen ( k ! ) , wie in tiiwa (v. ti ib), dagegen in
Icurn» (v. IlurlZ), das dem letztgenannten doch ganz ähnlich
ist, gerade das Gegentheil, nämlich eine Verwandlung des
weichen Wurzelconsonanten in den 'harten.

ä«1 3. Zum Schluß des § 32 heißt es: non^vu^bua
c«Hoil«mi'<:Ä »i l ru, Iloliru (soN heißen kel»ru), nadru,
nöüru «. Diese Wörter haben allerdings etwas Eigenthüm»
liches, das Ahrens auch angiebtj allein da Herr Poromenski
dies der Kürze wegen weggelassen hat, so hat auch sein ,.ue>
nxannHzno" gar keine Bedeutung, denn mit der. in § 32
gegebenen Regel stehen diese Wörter durchaus in keinem Wider-
streit. — I m §46 sind zu den zweisylbigen Wörtern, welche
zur dritten Classe der IV. Declination gehören, ganz naio ohne
Weiteres auch die einsylbigcn trln8, ve>8, leis, Klaus, nebst
dem Pluras käikseä (v. Iläis) gezählt. Ahrens zieht sie aller-
dings auch Hieher, aber er motivirr es auch gehörig, diese
nöthige Motivirung indessen hat der Uebersetzer als überflüssig
weggelassen.

Noch findet sich in demselben ersten Theile manches Un-
richtige und Unstatthafte, wozu das Original gar keine Veran-
lassung bot, und welche daher Herrn PoromenZkis unbestreit-
bares Eigenthum sind. Auch davon mögen ein Paar Beispiele
genügen. — Das Estnische muß sich gefallen lassen, sieben
Casus zu haben, wie das Russische, und um diese Zahl her-
auszubringen, wird ein Vocativ erfunden, der nicht existirt,
der Essiv weggelassen, weil er außer Gebrauch sei (§23), Re-
lat., Carit., Fact. und Iness. zusammengefaßt als Genitiv,
Allat. und Atess. als Dativ, Etat, und Ablat. als Präpositw,
der Relat. mit der suffigirten Postpositiou ga als Instrumen-
tal eingeführt. Das Letzte litße sich vertheidigen, wenn nur
nicht der Herr Uebersetzer das, was er bei der Declination ge-
thau hatte, schon im § 99 wieder vergessen und seinem Original
gemäß Z2 als „iipc6Hoi"b" (5ie!) augeführt hätte. Der
I l lat. ist in das Casusschema gar nicht aufgenommen, sondern
wird außerhalb desselben behandelt theils als „PoznieHbu»,»"
mit der angefügten verkürzten Präposition 8«e st. sizze (nach
Fählmann's Ansicht), welche Procedur aber auf ganz ähnliche
Weise beim Iuess. u. Etat, hätte vorausgesetzt werden können, theils
als ..mlunioH5UL,n" (Iiillof.), was aber falsch ist, da nicht
in allen Wörtern, die das Suffix 88« 'nicht annehmen, I l lat.
und Indef. in der Form zusammenfallen. — I n § 60 steh«
abenteuerliche Übersetzungen der von Ahrens beispielsweise ge-
nannten Ortsnamen, wie 8urgu (n^ I^occ«uroV^' , Narz»
(»5 I'apnoHz), Xo8liu (n^ L o i ^ N ) ; wenn der Herr Ueber-
setzer diese Orte, welche Ahreus aus seiner Nachbarschaft ge-
nommen hat, nicht kannte, was ihm kein Billigdenkender ver-
übeln wird, so hätte er ja immerhin andere, ihm bekannte,
Oertlichkeiteu au die Stelle setzen können. — I n § 64 wird
gelehrt, daß im Dativ st. h. Allat. und Adess.) das als Attri-
but vor dem Substantiu strhmde Arjectw die Endungen ls
und I verliert, und dies in achtzehn Paradigmen hinter einander
beobachtet; das ist aber nur für den Allativ einigermaßen richtig,
und in der Syntax hat der He« Uebersetzer auch schon ver«
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gessen, was er hier lehrt, und declinirt unbedenklich, wie sein
Original, seitLinenllam»! p3v2i, minny^al nällllalgl, tulle-
>s2l 2a8tal, !»e»l molyl, Imllul Icombel, sogar mltmel«
Icorr»!«. — I n § 71 ist gesagt, daß das Futur unter Anderem
auch gebildet werde durch Umschreibung mit talttma (wollen)
oder Patina (nehmen); dies ist aber ebenfalls in ler Syntax
schon wieder vergessen, wo es nach dem Original heißt: „Ul i -

„ta vüttab tulla". Doch genug hiervon aus dem ersten Band.
Der zweite Band hat eine wunderliche Anordnung, an

welcher Ahrcns ganz unschuldig ist. Die „ ^ a c i ^ » l o ^aa "
(8 102 — 150) entyält im ersten Capitel (8 102—l!2) die
Wortbildung und — zwei Paragraphen der Syntax, nämlich
die unvermeidlichen Definitionen von Syntax, Satz, Subjekt,
Prädicat und Copula. Die sieben folgenden Capitel gtben
dann die Syntax von Ahrens selbst, jedoch mit vielen Kürzun-
gen, namentlich durch Weglassung des größten Theiles der Bei-
spiele. Herr Poromenski ist ein guter Wirth, der nichts um-
kommen läßt. Am Schluß der Syntax sind „ I lpnutz»« gHH
^nz»2N»e«i«", sieben und zwanzig Stücke mit unten stehender
Erklärung einiger Wörter, und «H^ioi '«»»« 9c ie«aro
Hgwxa", welches beim Lichte besehen nichts weiter ist, als die
vorher ausgelassenen Beispiele. — Die „^ lac iö i ^ e i b « "
(z15 l»- lü t j1 handelt von der Aussprache der Wörter, der
ebenfalls stark gekürzte erste Abschnitt der AhrenZschen Grammatik,
u. „«aci5 ^eil lepiaÄ« (§ lb7—159), ebenso unverhältniß-
mäßig kurz gegen die beiden ersten Theile, wie der dritte, von
der Orthographie. Es ist hier aus dem gleichnamigen Abschnitt
bei Ahrens begreiflicher Weise nur das genommen, was mit
Hrn. Poromenski's Orthographie verembar war. Warum nach
Herrn. Poromenski's Ansicht Russen., welche estnisch lernen, erst
am Schlüsse des grammatischen Cursus,etwas von Aussprache
und Orthographie hören sollen, womit man sonst beim Erlernen
einer fremden Sprache den Anfang zu machen pffegt, weiß ich
nicht. Endlich kommt noch ein Anhang, enthaltend «3c?eiciill
uoczoimqu « ZioronoPki", aus der Hupelfchen Grammatik,
und „Xazib pa2vn!rii/i I c i e r a r o Ä3««a", überseht aus
der Einleitung der Ahrensschen, aber ebenfalls mit manchen
Kürzungen. Bei der zuerst weggelassenen Stelle kann man
siH eines Nebengedankens nicht erwehren. Es sind nämlich
von § 1 die ersten acht Zeilen genau übersetzt, dann ist plötzlich
abgebrochen von dem Satze: „es ist daher unmöglich, ohne
"Kenntniß der finnischen Sprache die estnische zu ergründen
«»und auf befriedigende Weise grammatisch oder lexikalisch zu bear-
beiten. Wer das Finnische nicht lernen will, kann das Gstnisäie
»nicht lehren". — Sollte am Ende das höchst Unwahrschein-
liche dennoch wahr, und Hr. PoromrnZki ein Lehrer der estni-
schen Sprache sein und sich durch diese Worte unangenehm
berührt gefühlt haben?

Bei der Übersetzung der Syntax und der darauf folgen-
den kürzeren Partien hat der Herr Uebersetzer eben so wie im
ersten Bande zahlreiche Proben seiner eigener Unkenutniß der
Sprache gegeben. Der Kürze wegen sollen auch hier nur ein
Paar Beihicle davon gegeben werden.

I n 5 12 l , 2 ist durch eine nicht ganz genaue Ueber-
sehung dessen, was Ahrrus lehrt, etwas Falsches herausgekommen.
Hr. Poromenski sagt, die nur im Plural gebräuchlichen Wörter
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würfen, wenn sie attributwisch stehen, das 60 oder to des
Genitivs ab; darnach müßte man also z. B . von Icneraä,
Icayit« (Hafer), das in derselben Regel mit genannt ist, sagen
Icaer ka t (Hafersack) statt kzera Icot. Ahrens hatte eben so
verständlich wie richtig gesagt, daß in diesem Falle der Genit.
(Relat.) des Singulars gebraucht werde statt des Plurals.
I n § 125 ist die, freilich von Ahrens nicht ganz klar ausge-
drückte, Regel (8 262) völlig mißverstanden und dadurch ganz
sinnlos gemacht, daß Hr . PoromenZki ..die betheiligten Personen"
übersetzt durch „PÄ3ra«aPnnHWüli2HNM", obgleich doch Ahrens
sie ausdrücklich von der redenden und angeredeten Person unter-
scheidet. I n dem Abschnitt über die Aussprache ist der Uebersetzer,
weil er seiner abweichenden Orthographie wegen die Ahrens-
scheu Regeln nicht überall ohne Weiteres wörtlich übertragen
durfte, mehr auf den Schatz seines eigenen Wissens angewiesen
gewesen, und daher stößt man denn ungeachtet der Kürze dieses
Abschnittes auch darin auf vielerlei Confuses. Nach § 154 sollen
die langen i und o immer den reinen, ungetrübten Laut be-
halten, statt i und u ; — e und ä sollen beide wie das russische
9 lauten, und doch wird 8 155 wieder vor ihrer Verwechselung
gewarnt; —nach 8 156 sollen l,, «I, F im Auslaute wie p,
t , k gesprochen werden; das 8 soll den starken Laut haben im
Aus- und Anlaut und v o r Consonanten, statt n e b e n , wie
Ahrens ausdrücklich sagt, also allerdings auch in K2P526, wo
es nach einem Cousonanten steht, und welches Wort Herr
Poromenski sonderbarer Weise ungeachtet seiner nicht dafür
passenden Regel doch blindlings von Ahrens mit aufgenommen
hat; gleich darauf wird das sanfte s (russ. 2) mit dem mouil-
lirten starken (russ. 05) zusammengeworfen, uud das erste nur
als eine höhere Stufe des letzten bezeichnet; — die Doppel»
conjonanten N, mm, nn, r r sollen in vielen Wörtern wie ein
Buchstabe ausgesprochen und nur darum doppelt geschrieben
weiden, um zu bezeichnen, daß der d a r a u f fo lgende
V o c a l einen Nebenaccent hat ( !) , und die Beispiele dazu
sind ohne Weiteres aus § 42 ff. der Ahrensschen Grammatik
genommen, wo Ahrens'zum richtigen Lesen der mit der alten
Orthographe versehenen Schriften lehrt, wann die doppelten
I ^ u i ä a e auch wirklich doppelt lauten und wann nur einfach.
— Was Hr . Poromenski mit den beiden letzten Regeln meint,
daß das n am Ende eines Wortes hart ( i v e M o ) , und das
» in der Enduug des Accus. ( Inäe l . ) plur. uach 33 weich
(««r ico) ausgesprochen werde, ist mir ganz unverständlich.

I n dem letzten Theile, welcher von der Orthographie han-
delt, konnte selbstverständlich nur sehr wenig von dem Platz
finden, was Ahrens darüber hat, und was Hr . Poromenski auf
etwas weniger als drei Seiten davon giebt, ist meist ganz
überflüssig, so z. N . die Aufzählung der Interpunktionszeichen,
die Regeln für die Schreibung der Casus« uud Personalen,
düngen, die man ja schon in der vorhergegangenen Formeu-

lehre gelernt hat. Nach Ahrens (8 40) ist zuletzt noch «in Ver-
zeichm'ß solcher Wörter gegeben, die man so schreiben müsse,
wie sie wirklich im Munde der Esten lauten, nicht aber wie
sie bisher falsch aufgefaßt worden; daß indessen Hr. Poromenski
selbst seiner „althergebrachten Orthographie" zu Liebe vielfach
dagegen sündigt uud dennoch bei dem alten Schlendrian bleibt,
wird nach dem bisher über ihn Berichteten wohl Keinen beson«
ders Wunder nehmen.

Aus der Ahrensschen Einleitung hat Hr . Poromenski in
seinem «1045 P28nn i in Zc i c i ca ro Ä3Lixa" auch das Ver-
zeichniß der bisher erschienenen Anleitungen zum Erlernen der
estnischen Sprache mit aufgenommen, aber nur so weit, wie
sie dort reicht, also die Ahrenssche Grammatik selbst uicht ringe,
schlössen, welche Herr Poromenski somit wohl noch gar nicht
gekannt hat.

Aus allem bisher Gesagten geht nun wohl auf's Klarste
hervor, daß Hr. Poromenski dem Untenehmen, die russische
Literatur mit einer Uebcrsetzung der werthvollen estnischen
Grammatik von Ahrens zu bereichern, keineswegs gewachsen
war, daß ihm dazu nicht nur eigene Kenutniß der estnischen
Sprache abgmg, sondern allgemeine Sprachbildung und klares
Denken überhaupt. — Dies ist indessen nur die eine Seite der
Sache, und zur Schmach für die Gelehrtenwelt, zu welcher
der Herr Poromenski als Seminarlehrer einstweilen doch noch
mitgezählt werden muß, habe ich noch auf eine andere Seite,
die eigentliche part io konteugy, hinzuweisen. Man kann ein
schlechter Uebersetzer und doch ein ehrlicher Mann sein. Nenn
ich aber bisher von einer Ueberse tzuug der Ahrensschen
Grammatik gesprochen, so habe ich Hrn . Poromenskis Arbeit
als das bezeichnet uud behandelt, was sie ist , nicht als das,
wofür sie sich a u s g l eb t . Er nennt sie auf dem Titelblatt
ausdrücklich seine Grammatik, sagt nirgends, daß er die von
Ahrens auch nur benutzt, geschweige denn fast durchweg abge-
schriebeu hat, verschweigt sie in dem Verzeichniß der bisher er-
schienenen Anleitungen zum Erlernen der Sprache, ungeachtet
er doch von andern, neueren Werken zu sprechen weiß, erwähnt
Ahrens nur gcmz beiläufig in einer Anmerkung, um zu sagen,
»daß Ahrens in seiner Grammatik die finnische Orthographie
eiygeführt habe, der gelehrte Streit über die Orthographie
aber noch fortdauere".

Wie ein solches Verfahren in einfachem Deutsch genannt
wird, braucht wohl Niemandem gesagt ;u werden; man weiß
nur uicht recht, ob man sich mehr über die Frechheit zu wuu-
dern hat, daß Jemand eine fremde Grammatik für die seiuige
ausgiebt, bloß darum^ weil er sie schlecht übersetzt hat, oder
über die naive Boruirtheit, welche sich einbilden konnte, daß
wohI.Niemano hinter dies unredliche Treiben kommen würde.

F. 3. W i e d e m a n u .

I I . A p o l l o ' s Z o r n .
villieilo «8t «»tiram non »cribere.

Achtzehnhundertachtundfunfzig
I m November ist's geschehen,
Daß Apollo musicirte
Aus Parnassus lichten Höhen.

Bei der Cither süßem Klange
Hat die Sonn' an Glanz gewonnen;
Delphi jauchzte laut, es rauschte
Lustig der kastal'sche Bronnen.

Ms die Melodie verhallt war,
Legt er's Instrument zur Seite;
"Sagt . " so sprach er zu den Musen,
«Unser Roß — wo weilt es heute?
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«Muß ich auf «das Inland" warten,
Gleich als wohnt' auch ich in Reval?
Sind in Lmland wieder böse
Wege,? oder gab es Schneefall?"

Und der Musen Chor erwidert:
..„Nichts für ungut, Euer Gnaden!
Eben naht das Roß, von Dorpat
Mi t Lectüre leicht beladen!""

Als Apollo Dies vernommen,-
Ließ er Wannemunnr kommen,
Der zugleich mit abonnirt.

* . *
Nach des Inlands „neuster Speise"

Griff Apoll mit heitren Mienen,
Nach der neusten Nummer greift er — :
"Ist ein Carmen d'rin erschienen?

»Ja, ein Carmen!" -VollCntsetzen
Liest er alsobald das Carmen;
„Livlanb", ruft er, „nein, du findest
Beim Apollo kein Erbarmen!"

Kraus wird seine Stirn und düster,
Numro fünfundvierzig liest er,
Liest „das Grab von Takkerort"!

» . '

„Darum also kamst du säumig.
Kamst, mein Flügelroß, gestolpert,
Weil in Lioland wieder Jemand
Auf der Leier baß geholpert?" —

""Ja , Prophet"", so klang die Llnt«
wort,

»„Ja, du grauser Feind der Thoren,
Phöbus, ja, das Lied zu bringen
Halt' ich allen Muth verloren!"" —

„Kluges Thier", rief da der Meister,
„ D a du fähig bist zu hassen,
Was erschien von Spieß und Cramer
Und ii, Quedlinburg bei Bässen!

„Am Aiualdo Rinaldini
Möchtest du dich nimmer weiden,
Gin dreitägig Fieber brachte
Dir die Jungfrau einst vonTreiden!" —

Pegasus verneigt sich dankend
Für die schönen Komplimente.
„„Doch, wie wär's"", sprach Wan-

nemunne,
„„Neun man längre Zeit vergönnte?

„„Noch verschon' ihn,"" also steht er,
„„Noch verschon', Apoll, den Säuger
Meines Landes! Jung noch ist er!
Warte noch ein bißchen länger!"" —

»Schütteln möcht' ich die Aegide",
Rief Apoll, „um, lieber Vetter,
Ueber deine Flur zu senden
Alle Himmelsdonnerwetter!

„Geh und sage jedem Stümper:
Quäle nicht mehr mit Geklimper
Mich uud's liebe Publicum!" —

Wanntmunue weint', es netzten
Dicke Thränen ihm den Mantel,
Netzten ihm die sieben Hemden
Und verstimmten seine Kantet.

Numro fünfundvierzig wollte
Phöbus schon in Stücke reißen.
Zu des Schnitzelkorbs Papieren
Auch„Iung«LivlandS" Reime schmeißen.

Aber nein! Er heißt die Musen,
Ihm Mercurium zu holen.
Hurtig stog der Götterbote
Da heran mit Flügelsohlen.

„Sol l ich," fragt Mercur, ,,„mit
Lorbeer'»

Hin noch Livland, Estland, Finn-
land?"" —

«Das hat Zeit noch !" sprach Apollo;
"Ietzo nehm' Er dieses Inland,

"Numro fünfunbvierzig nehm Er!
Revidirt Er seine Krämer,
Wickl' er sich 'neu Härmg d'rein!"

Und die Musen alle neun«,
Wannemuunen auch erfaßte
Uuauslöschliches Gelächter,
Weil Apollon also spaßte.

Pegasus selbst mußte wiehern,
Lustig hüpft' er hin zur Weide,
Wo er sich in Krämpfen wälzte
Nach des Tages Lust und Leide.

Von Apollo's Stirn zerstreut sich
Jede Wölk', er athmet freier.
Wieder auf Parnassus Höhen
Schlägt er seine goldne Leier.

Lächelnd lauschen Erd' und Himmel
Auf die süßen Harmoniken,
Voller Andacht liegt so mancher
Musensohn auf seinen Knieen; —

"Preis Dir, Musaget! Die Deinen
Laß ob aller Feinde lachen,
Hilf uns ferner überwinden,
Wie du selber trafst den Drachen!

"Hilf, daß auch die Ausposauner
Auf des Stolzes Prachtbalkonen
Wir, wann ihre Zeit genaht, mit
Wohlverdienter Münze lohnen!" —

Schaut, am Horizonte blitzt es l
lieber jene wundervollen
Fluren der Böoterlandschaft
Hört man dumpfe Donner rollen.

Anmerkung. Bei diesen Versen, die aus dem Spanischen
übertragen worden sind, konnte der Uebelstand nicht vermieden
werden, doß es Etlichen beim Lesen derselben, obschon sie
Deutsch und deutlich genug sind, immer etwas spanisch vor-
kommen mag. Doch was schadet Das? Und „stolz lieb' ich
weine Spanier!" ist ja auch der Wahlspruch andrer guten
Leute. Wenn nun Pegasus mit der nächsten, Nummer des I n -
lands auch diesen Gesang, u. gewiß williger als die alte Nummer
45, zum Paruassus beförderu sollte, so dürfte Das, wie allge-
mein vou Alt und Jung gehofft wird, einem ewig jugendlichen
und goligelockten Heidengotte, der doch mitunter auch etwas
gallig werden kann, dazu auch vielen Verehrern desselben und
des nur allzu gutmüthigen „Inlands« zu Nutz und Frommen
f'ss zur Freude gereichen. Dann soll nächstens auch die eben-
falls spanische ..Romanze von dem verunglückten Trompeter"
folgen, die auf Apollo's besonderes Comando augefertigt
wurde, seit dieser Herr nach Lesung gewisser Zeilen aus der

Beilage zu Nr. l3 u. 14 des diesjährigen Inlands vor Schrecken
bettlägerig geworden ist; hoffentlich wird der verdeutschte Trom-
peter bewirken, daß dann keine Bulletins mehr crtheilt zu wer-
den brauchen. Der Uebersetzer denkt, «unter all den modrigen
Sachen, die er sammelt, selber so bald noch nicht zu vermo-
dern, und hat sich derselbe erst neueidmgs in das Schützen-
bataillon aufnehmen lassen, welches der obgedachte Bogenschütz,
Herr Phöbus Apollo, v r . pInloF. u. poet. I»ur., seit un-
deMchen Zeiten errichtet hat, um durch seine Laute das Weich-'
bild seines schönen Reichs gegen den Andrang des stolzen'Bar-
baren u. s. w. vertheidigen zu lassen. Die verehrl. Redaction
des Inlands aber wird sicherlich mit Freuden auch solche bio-
logische Notizen aufnehmen, obschon sie sonst, und mit Recht,
den Nekrologen durchaus den Vorzug giebt, aus. denen man
ja ersehen kann, wie die Alten hierzulande einer nach dem
andern dahinsterben und einem "Jungen Livland" Platz machen.

Philaltthes «enior.
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It. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Nach dem vorläufigen Plan der hier neu zu
begründenden Centralschule f ü r H a n d e l und Gewerbe
soll dieselbe sowohl: 1) allgemeine Wissenschaften (als Religion,
Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geognosie, Experimentalphysik,
theoretische Chemie, National-Oeconomie, niedere und höhere
Mathematik,) a!s auch: 2) specielle Wissenschaften (Handels-
wisseuschaft, Handelsgeschichte und Geographie, Handels-Cor-
respondenz, Wechsel- und Srerecht, Buchhaltung, kaufmännische
Arithmetik, Mechanische Technologie, allgemeine Maschinenlehre,
rationelle Mechanik, darstellende und praktische Geometrie (Pro-
jectionslchre. Feldmessen), Maschinenlehre und Maschinenbau,
Civilbau, GiseubahN'Brücken und Wasserbau, technische Chemie,
praktische Chemie,) ferner noch: 3) als graphische Lehrzweige
Kalligraphie, Handzeichnen, Ornamenentenzeichnen, geometrisches
Zeichnen, Situationszeichneu, Maschinenzeichner Bauzeichnen,
endlich: l̂) Modelliren in Holz u. Gyps, und: 5) Sprachunterricht
im Deutschen, Russischen Französischen u. Englischen, mit Rück-
sicht auf Correspoudenz und Literatur, umfassen. Für die hauptsäch-
lichsten Beruföarteu des practischen Lebens sind besondere Curse fest-
gestellt, und zwar: I ) einZjähriger Cursusfur Kaufieute; 2) ein
desgl. für Fabrik, chem. Zweige; 3) ein desgl. für Fabrik, mech.
Zweige; ^) ein ^jähriger für Maschinenbauer; 5) einjähriger
für Architekten; 6) ein ^jähriger für Ingenieure; ?) ein
Ijähriger für Landwirthe; 8) ein 2jähriger für Geodäten.

Die Studienpläne find so eingerichtet, daß der junge
Mann, dem die Verhältnisse die Innehaltung des 3- oder
4jährigen Cursus nicht gestatten, in 2 oder 3 Iahreu einen
zwar engeren, aber abgeschlossenen Kreis von Kenntnissen sich
erwerben kann. Der Schwerpunkt der Schule liegt indessen
nicht sowohl iu der strengen Inuehaltung der festgestellten Curse,
sondern vielmehr in der Einrichtung daß jedem künftigen Ge-
schäfts- oder GewerbZmann, der, je nach Bedürfniß, Bildung
und Geldmitteln, auf die Erwerbung geringerer Kenntnisse sich
beschränken muß, der Zutritt zu jedem einzelnen Lehrzweige
gestattet wird. — Die Unterhaltungskosten sind bei 100 Schü-
lern auf 20,000 R. S . -M. jährlich angenommen, so daß,
das Schulgeld mit <20U0 R. S . -M. abgerechnet, ein Zuschuß
von 8000 N. S. -M. aus anderen Mitteln erforderlich ist.
Mau rechnet nach 10 bis 15 Jahren auf 300 Schüler.

R i g a . Noch Einiges über die Centralschule. Dem ueuen
Entwürfe liegt die Idee zu Grunde, ein Institut aufzubauen,
welches die Entwickclung der Industrie der Ostseeprovinzen vom
Auslande unabhängig macht und mit den polytechnischen Schulen
mittleren Standpunktes der Deutschen Staaten, den Anstalten
zu Darmstad t , D resden und S t u t t g a r t , so wie den
österreich. Anstalten dieser Art auf gleicher Stufe steht. Die, von ^
dem Professor Dr. Francke. Vicedirector des Polytechnicums zu ,
Hannover , mit Zuziehung des Architekten Debo in Hau»
nover angefertigten, Pläne zu dem neu herzustellenden Schul-
gebäude sind von Hause aus so eingerichtet, daß sie sich auf
eine Schülerzahl von 300 basiren lassen, damit es nicht nur
für die ersten Jahre, sondern auch für die Zukunft genügen

'kann; der, vom Professor Dr. Francke am 19. Febr. c. im
Locale des Börsen.Comitss gehaltene, Vortrag über diesen
Gegenstand soll binnen Kurzem im Druck erscheinen.

Die Rig. Stadt-Nl. geben in Nr. 20 Bestimmungen des
neuesten Russisch-Britischen Handels« und Schifffahrts'Nertra-
ges über Nothhafelung und Havariefällt. — I« mehr das
Bedürfniß erwacht, die verschiedenen Gesetzgebungen der
Staaten und Länder kennen zu lernen, mit denen wir
in feefahrende Ve;iehu«gen treten, desto wichtiger ist
auch die genaue Erörterung aller internationalen Verträge.
— Unsere junge kaufmännische Welt hat freilich nicht
übermäßige Gelegenheit und Lust, sich mit solchen Gegenständen
vertraut zu machen; doch sind die Handescurse mehrerer
achtbaren Geschäftsmänner, die Bibliothek des Börsen-Comics,

die Sammlungen von Privat - Personen und die praktische«
Erörterungen in vorkommenen Fällen gewiß dazu geeignet,
den Sinn für solche Studien zu wecken. Möge doch das
Nedürfniß nach allseitiger Ausbildung für den Handelsstand
ein immer allgemeineres werden!

N i g a . Die Livl. Gouv.-Reg hat durch Patent vom
13. Mai o. (»p. Nr. 4) den Allerhöchsten Ukas Seiner
Kaiserl . M a j . vom 23. Decbr. 1858 publicirt, nach welchem
„Behufs genauer Bestimmung der Rechte und Pflichten der
„Russischen Consuln in Europa und Amer i ka die
„gesetzlich bestehende, in den Artt. 2025-2077 des Handels-
„Reglements (Swod der Neichs-Gesetze, Ausg. v. 1857 Bd.
,,Xl) enthaltene Verordnung über die Consuln ergänzt und
»abgeändert ist. Auf Grund dessen ist die, im Ministerin der
„auswärtigen Angelegenheiten entworfene und im Neichsrathe
„durchgesehene, neue Verordnung für die Russischen Consuln in
«Europa und Amerika" vom Dirig. Senate bereits am 15.
Jan. e. «üb. Rr. 1403 durch Ukas aus dem I. Dep. als
Gesetz publicirt und gegenwärtig auch im Livl. Gouvt. zur
Richtschnur vorgeschrieben. (Vgl. auch die Beil. zur Senatsztg.
Nr. 7, die Deutsche St. Petersb. Handelsztg. Nr. 16 und
hiernach die übrigen Deutschen und Russ. Tages blätter). Die
N'g. Stadtbl. geben in Nr. 19 ein Verzeichnis der hiesigen
Cousuln, in deren Reihe aber der Neapolitanische fehlt. Am
13. Mai bringen die polit. Nachrichten unserer Zeitung den
am "V23. zu Neapel erfolgten Tod des Königs beider Sici-
lien in Folge einer beim hiesigen Konsulate eingegangenen
telegraphischen Depesche. Sollte der Conflict mit Oesterreich
die Nennung des Neap. Consuls etwa verbieten? Ebenso über-
gehen die Stadtblätter das Kön. Sächsische Consulat, dessen
Inhaber zwar längere Zeit von hier abwesend gewesen ist,
welches aber im Bureau des Oesterreichischeu Consuls feinen
Stellvertreter hat.

Nicht ohne Interesse wäre eine Geschichte des Consulats-
Wesens in den Dstseeprovinzen überhaupt, dessen Ausbildung
sich erst seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nach-
weisen läßt. Namentlich für die Zeit der Continentalsperre,
so wie der Französischen Invasion von 1812, bieten die Ostsee-
häfen gewiß mannigfache Anknüpfungspunkte zur Bereicherung
der Handelsgeschichte und des Waare» «Tausches im nordöst-
lichen Europa.

R i g a . Die, von der Livl. Ritterschaft erwählte, Com-
Mission zur Anfertigung einer neuen Land ro l le besteht aus
folgeudeu Gliedern: dem Herren Hofgerichts-Präsideute» Baron
R. Ungern-Sternberg als Vorsitzer, dem Kreisrichter Ar»
thur v. Richter in Kuriista, dem dim. Ordnungsrichter Theo,
phil v. Hüne in Nawwast, dem Cassa-Deputirten Baron Max.
Wol f f , in Hinzenberg, dem Assessor Baron Richard W o l f f
in NtU'Rofen.

Sämmtliche Kirchfpielsrichter des Festlandes sind von der
Livl. Gouv.-Reg. dazu verpflichtet, den Requisitionen dieser
Commissiou oder deren Glieder wegen Ertheilung von Aus-
künften über, in ihren Iurisdictions-Bezirken belegene, Güter'
Folge zu leisten.

Mittels eines am 5. März d. I . abgeschlossenen und am
24. Mär; corroborirten Kauf-Coutracts ,'st das, im Dorpat.
schen Kreise und Harjelschen Kirchspiele belegeue Gut Adfel«
Ko i kü l l sammt Appert. und Invent. für 135,000 R. S.-M.
von der Frau Oberstin Wilhelmine v. Pereira,geb. v. Wu l f
an den gew. Kreisdeputirten Carl Iustus v. Mensenkampff
verkauft worden. (Hofgerichts-Proclam auf Jahr und Tag
vom 8. Mai 0.)

D o r p a t . Die ParbAnlageu zwischen Dorpat und Teckel'
fer nähein sich immer mehr ihrer Vollendung. Der großartige
Sinn des Besitzers vvn Techelfer, Herrn Emil von W u l f «
Nonneburg , prägt sich iu jeder neuen Naumpfianzuug und
Kiesschüttung deutlich aus. Das Gut Techelfer hat ferner den
ganzen Rayon von derRigaschen Poststraße bis zumMühle ti-
schen (früher Carusschen), Hause der Ansiedelung und An-
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Pflanzung überwiesen. Namentlich sind neuerdings in dem Be-
zirk von dem Sommer-Aufenthalte des Herrn Senateurs v.
B r a d k e bis zur Techelferschen Mühle mehrere Grundstücke
zu 15 Rbl. S . ' M . Iahres-Zins für die Loofstelle Landes an
Privatpersonen vergeben worden und weiden bereits mit Gar«
ten-Etablissements versehen. — Dorpat, seit Jahrhunderten
eingeengt und von den benachbarten Gütern umarmt, erhält
immer mehr die Abrundung einer eigentlichen Landstadt. I n
dem verschwimmenden Begriffe von Land und Stadt begegnen
sich die historischen Umrisse der städtischen Vergangenheit und
ländlichen Gegenwart; zwischen Land und Stadt erhebt sich
wiederum als festes Bindemittel und geistiges Gebiet die einst
bischöfliche, dann Königlich-Polnische und Schwedische, zuletzt
den Fortificaions-Zwecken der Russischen Regierung und end-
lich für „ewige Zeiten" dem Sitze der Wissenschaft anheimge-
fallene, Festungs.Linie des Doms mit seinen Umgebungen und
den, bereits in diese hinemgränzeuden der ehemaligen Schwe-
tischen Marienkirche. Wie aber die Jahrhunderte des Kriegs,
des Waffenglücks und ver, Eroberung den friedlichen Errungen- z
schaften der Neuzeit gewichen sind, so gestaltet sich auch das >
alte Territorium der bischöflichen Landeshoheit, die einstige
Residenz der Statthalter, der Sitz der Csmmandantur
und des Genie-Wesens zu neuen Erweiterungen geistiger Fort-
schritte. Die schattigen Laubgänge des Doms führen den
Wanderer jetzt unter das schirmende Dach der festgegründeten
Wissenschaft, während noch am Schlüsse des vorigen Jahrhun-
derts die ehrwürdige Ruine der' alten Kathedrale unter öden
Trümmern und kahlen Berg-Abhängen ernst trauernd hervorragte. '

D o r p a t . Vor Kurzem ist hier die Zusammenstellung
aller,Berichte über die seit 1853 im Russischen Reiche vollzo-
genen Versuche der Einimpfung der R inderpes t (in einem
großen Quartbande in Deutscher so wie in Russischer Sprache) er-
schienen. Zu dieser, von unseren Dorpatscheu Gelehrten Jessen,
U n t ^ r b e r g e r u. A. nach ihren, zum Theil bereits in verschiedenen
anderen Zeitschriften erschienenen Mittheilungeu, zum Theil
nach ueuergänzten Berichten herausgegebenen, Collectiv-Arbeit
hat die in S t . Petersburg beim Domainen-Ministerio Aller-
höchst niedergesetzte Conum'ssion für den genannte» Zweck den
nächsten Impuls gegeben; auch im bevorstehenden Sommer
wird Prof. Jessen nach dem Süden des Reichs zur Fortse-
tzung seiner früher angestellten Beobachtungen aufbrechen. Der
Director und Prof. der Veterinair-Anstalt, Staatsr. U n t e r «
berger ein Sohn Rigas, der bereits vor 25 Iahreu in Un-
g a r n , dann 13 Jahre hindurch im Gouvernement S i m b i r s k ,
vor IN Iahreu in Est land und vor mehreren Jahren im
Südwesten des Reichs sich mit der Ausrottung der.Rinder-
pest beschäftigt hat, ist auch der Verf. des, dem Collectiv-Werke
zur Umleitung dienenden, Berichts au die Commission vom 17.
Decbr. 1854. Unterdessen ist fast gleichzeitig im Aprilheft
«^n "«?!> ^ Ministeriums der inneren Angelegenheiten, S .
<!2!1—238 der zweiten Abtheiluug. ein 'Artikel über diesen
Gegenstand erschienen, der zum Theil noch neuere Berichte
aus dem Spätherbste des Jahres 1858 enthält, indem der
Director der Charkowfchen Lehrferme, Herr A. Bön icke , sich
.beim Herannahen der R inde rpes t an dm Director der
Charkowscheu Veterinairschule, G a l i z k i , mit der Bitte um
Anstellung von Versuchen mit dem bereits geimpften uud ei-
nige Jahre früher aus der Gegend von Odessa dorthin ver-
setzten Rindvieh gewandt, diese Versuche auch mit glücklichem
Erfolge bei C h a r k o w ausgeführt hat; auf der Lehrferme
brach die Rinderpest indessen aus und raffte bis zum Ende
^ " " " > A 3 " Stück Vieh weg; beim Auftreten der Rin-

bilewschen G°u° . im Spätherbste 1858 wur-
' ^ ^ s ' V e r s u c h e von dem Veteriuair.Arzt

^ A n s t a l t zu G o r y g o r e z k angl-

P e r n a u . Nachdem von allen l e i t e n unserer Prooin. >

zen die E i s e n b a h n - N e r b i u d u n g zwischen den Hauptplätzen
des commerciellen Verkehrs in nahe oder ferne Aussicht gestellt
u. die Errichtung der Schienenwege mindestens als ein Bedarf,
niß der Zukunft anerkannt ist, möchte es an der Zeit sein, das ur-
alte Projekt der W a s s e r - V e r b i n d u n g zwischen D o r p a t und
Pernau näher zu beleuchten. Unser Platz, welcher in seiner,
durch Jahrhunderte bewährten, handelspolitischen Bedeutung
Anspruch auf die Gleichstellung mit den hervorragendsten Ostsee-
Häfen machen kann und trotz der unvortheilhaften Schilderun-
gen unseres früheren Waisenvaters uud später verunglückten Kauf-
manns Schultz noch manche Geheimnisse der Entwickelung u. För-
derung in sich birgt, würde durch Beherrschung des P e i p u s «
Gebie tes den Vorrang v o r N a r va behaupten können. Dor-
pat , hat die eigenthümliche Aufgabe, wie der Vermittelung des
geistigen Verkehrs in diesen Provinzen, so auch der Wieder«
Anknüpfung der alten Handels-Verbindung' zwischen Livlaud
und dem Strom-Gebiete der Welikaja. Wenn die Dampfschiff«
fahrt zwischen P leskau, dem Peivus und den Embach-Ufern,
dem Wirtzjerw, und den, die Kanäle nnd Flüsse les Wasser-
weges von F e l l i n imch P e r n a u eingränzenden, Gauen diese
Gegenden aufs Neue beleben, die Wälder lichten und das Wohl
der Einwohner mehren wird, dann erhält Pernau durch seine
natürliche Lage oen reichsten Absaß eines großen Theils der
Produkte aus dem alten Gebiete der Hansa - Wege über Liv-
land, und nicht bloß Wolmar, Fellin, Obervahlen, Leal, fondern
auch Dorpat, Werro, Pleskau, Nowgorod —werden die na-
türlichen Stapelplatz« für unseren Binnenverkehr. Der „Tschu-
dische See« hört dann auf, ein bloßes Wasserbecken des Hinter-
landes zu sein und zu heißen.

W e r r o . Ein schweres Unglück hat in der Mittags-
stunde des 15. M a i unsere Stadt betroffen. Drei große Häuser
mit allen Nebengebäuden sind ein Raub der Flammen gewor-
den. Das Feuer hat unglücklicher Weise bei der starken Hitze
und Dürre der nächstvorhergehcndcn Tage um so leichter Ein-
gang gefunden, als die hölzernen Wohnhäuser mit ihren Neben-
gebäude»» nichr den geriltgsten Wiederstaud boten. Siele theil-
nehmende Herze» nah und fern haben sich der Obdachlosen
bereits angenommen.

W e r r o , den 2 1 . Ma i . Das große Unglück, welches
unsere, im Verhältnisse zu allen übrigen Livländischen Städten
jüngste — Stadt der Provinz in der vorigen Woche betroffen
hat, mahnt nicht nur an eine Vorsorge für die Zukunft und
an eine augenblickliche Abwehr der eingetretenen Noth,
es läßt auch die Frage entstehen, welche Mittel unserer Stadt
geboten sind, um in der Reihe der Livländischen Ortschaften
zu einer hervorragenden Stellung zu gelangen. Der bevor-
stehende Termin der Eröffnung der Chaussee von R i g a nach
P l e s k a u wird unS nicht nur in nähere Verbindung mit dem
Weltverkehr setzeu, als die.,westlich gelegeneren Städte des oberen
Livlands; die Einrichtungen der Stadt erfreuen sich bereits seit
Jahren einer geordneten uud regelmäßigen organischen Ent ,
Wickelung; die Schul-Anstalten des Or ts führen uns viele Ele-
mente der Einwohnerschaft zu, die, ohne sich bleibend zu ver-
schmelzen, doch zur Hebung localen Bewußtsems beitragen; vor
allen Dingen aber sind es zwei Haupt-Fragen, von deren Ent-
scheidung das künftige Wohl der, von der g r o ß e n K a i s e r i n
ueubefohlenen, Niederlassung abhängt und deren Lösung wir
gespannt entgegenfehn. Die eine derselben bezieht sich auf die,
gewiß jedem Vaterlands-Freunde als möglich und ausführbar
vorschwebende, B a h n - L i n i e Reval- Dorpat- Pleskau, deren
unberechnenbarcr Vortheil auch für Werro uns gewiß dazu
berechtigt, alle« Mögliche zur Förderung dieses Planes zu thun.
Wenn selbst im Spätherbste des vorigen Jahres die plötzlich«
Ankunft eines, allem Anscheine nach in dieser Angelegenheit
uns btsucheyden, Geschäftsträgers der, wie es ,damals hieß,
bereits unter dem Adel Estlands zu diesem Zwecke zusammen-
getretenen, Gesellschaft, — der, von demselben beabsichtigte An -
lauf mehrerer Häuser, die Einsetzung einer vorläufigen Vermal.
tunI u. s. w. den Gedanken an die nahe bevorstehende Rea-
lisirung dieses Planes erzeugen mußte, so ergab sich doch leider
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nach einigen Wochen, daß die Sache noch nicht zur Ausfüh-
rung gereift war, sondern, wie auch her gleichzeitig eingeleitete,
Ankauf mehrerer Güter — auf eine psychiologisch erklärliche
und verzeihliche Selbsttäuschuug hinauslief. — Der andere Plan
ist der bereits vor 2 ! Jahren (1838Nr. 49) in Ihrer Wochen-
schrift besprochene der Schiffbarmachung des Woo-Flusses bis
zum Pelpus-.See, eine Idee, durch deren Realisirung für eine
der, gegenwärtig in Folge der neuen Chauss^e'Verbindung am
meisten belebten, Gegenden Livlands, eine ganz neue Quelle
des Wohlstandes eröffnet werden könnte.

F e l l i n . Die Sitzungen der Kaiserlichen 8ivl. öc.
und gemeinnützigen Societät weiden hier in den Tagen des
18., 19. und 20. Iunius abgehalten, Terminus convenien<U
ist der 17. Abends. — Die Angelegenheit wegen Trennung
der Land- und Stadtgemeinde und wegen Theilung der Lände«
reieu, des Pastorats, wegen simultaner Benutzung unserer
Kirche bloß durch verschiedene „ E i n g e p f a r r t e " halte in
„ B asel.Land" und Basel-Stadt" schwerlich zu solchen Miß-
Helligkeiten führen können, wie im lieben Fellin. Uns fehlt
es dazu an „ P a t r i c i e r n , " die doch in ler Schweiz den
Vorrang behaupten. Ob von den „Felliner Blättern" bald
eine Fortsetzung zu erwarten ist, hängt von der Stimmung
des Publicums ab. Ist diese eine günstige, wie kaum zu be-
zweifeln l ) , so werden die muthigen Herausgeber sich gewiß auch
durch das Zustandekommen der „Baltischen Monatsschrift" in
Riga zn concurrirender Thätigkeit aufs Neue angespornt fühlen.

Est land.
R e v a l . Der Wunsch, die Stadt Reoal und ganz Estland

iägUch mit den wichtigsten politischen und commerciellen tele-
graphischen Depechen zu versehen, hat die Herren 8. t. Bern,
hard Baron Uexkül l , Edmund G i r ard und Wilhelm Mayer
dazu veranlaßt, eine Subscription zu eröffnen, zu welcher nicht
unter 6 R. S . (im Comptoir der Herren Mayer H? 6o.)
beigesteuert werden darf, und deren Schluß-Termin bereits auf
den 26. Mai festgesetzt ist, damit bei den sich rasch entwickeln-
den politischen Verhältnissen das Unternehmen sogleich in Gang
gebracht werden kann. Die wichtigsten Nachrichten, wie solche
telegraphisch in St . Petersburg einlaufen, sollen sofort nach
Reval telegraphirt werden, um hier am Orte den Subscriben-
ten sogleich gedruckt vorzuliegen, indem die vervielfältigten
Blätter jedem in das Haus getragen werden; die Subscriben-
ten auf dem Lande werden zwei Male wöchentlich die in Reval
gedruckten telegravhischen Depechen und dadurch alle
wichtigen Nachrichten jedenfalls 3—5 Tage früher erhalten, als
ihnen der bisherige schleppende Gang unseres, noch der Puber,
tat Harrenten, Post- und Zeitungswesens, resp. des beliebten
Kirchspiels-Lirculär-Trägers, hat überbringen können.

Das, im Wiekschen Kreise und Karusenscheu Kirchspiele
belegene, GutMatzal cum H«I-et Vepenäentlis ist von dem
bisherigen Besitzer, Kreisrichter Friedr. Baron v. Uexkül l , zufolge
eines am 10. März 1859 abgeschlossenen und gerichtlich ein-
geschriebenen Kauf-Contracts ohne das Wirthschafls-Inventarium
für 130,000 Rbl. S . -M. an den Coll.-Ass. Wilhelm Baron
v. Stackclberg verkauft worden. (Oberlandger. Proclam
auf Jahr und Tag vom 29. April d. I . )

R e v a l . Am 13. Mai kam in der Estl. lit. Gesellschaft
ein Aufsatz: Ueber Gmanuel Geibels Tragödie: „Vrunbild und
ihr Verhältnis) zur Nibelungen.Sage zum Vortrage.

Das „Praktische Handbuch des Ackerbaus, vorzugsweise
«für die Ostseeländer Rußlands bearbeitet, mit 9 Tafeln Abbil-
dungen, von C. C- M ü l l e r (zu Awandus) erfreut sich in
seiner zweiten vermehrten und verbesserten Auflage (für den
Preis v. 2'/ü N. S . bei Kluge H Ströhm zu haben) eines
ungttheillen Beifalls. Die neu hinzugefügten Kupftrtafeln sind
eben so belehrend, als die neuen Abschnitte des Werts vom
allgemeinsten Interesse.

1) »Apollos Scherz/ (s. oben im Haupttheile unter 2) kann
wöl nicht so arg mitspielen, daß er Schmerz b«reitet. z>. R.

(Hierzu eine

R e v a l . Die gesetzliche Beaufsichtigung über die ordnungs-
gemäße Vollführung der Prioatbauten mit genauer Beobachtung
der bestehenden Bauregeln in der hiesigen Stadt, so wie deren
Vorstädten, ist dem Estland. Gouv.-Architekten Gabler und dem
Archtekten Ot tmar<Ste in von Seilender Gouvts..Bau-Com.
Mission in der Art übertragen worden, daß dem ersteren die
Beaufsichtigung der Bauten in der S t a d t mit Ausnahme
des Doms und eines westlichen Rayons, desgl. in den Vor.
städten — mit Ausnahme eines westlichen Abschnitts, letzterem
dagegen die Controle aller Bauten in den übrigen Stadt- und
Vorstadttheilen übertragen worden ist.

Das von den Erben der Frau Nitterschafts-Secretairin
Magdalene Baronin von Stackelberg, geb. von Brevcru,
deren Sohne, dem Herrn Laudrath Baron Georg v. Stackel-
berg mittels Theilungs-Transakls vom 7. Ott. 1858 für 5000
R. S.»M. übertragene, auf dem Dom sul, Nr. 20 belegcne,
Wohnhaus soll für die Zukunft — falls es nicht an einen,
zur Descendenz des Herrn Ritterschafts-Secr. Baron Georg-
Friedrich von Stackeln erg gehörigen Käufer verkauft werden
würde, für die genannte Descendenz mit dem Vorzuge der Agna-
ten vor den Cognaten und des Vorgeborenen oder des, in leine
Stelle tretenden, Descendenten in der älteren Linie, also nach
den Regeln der Primogenitur dergestalt dem Näher- und Vor-
kaufs «Recht unterliegen, daß ein solcher Descendeut für den
anderweitig offerirten Preis und ohne an etwanige sonstige
Bedingungen gebunden zu sein, dieses Grundstück solle acquiri-
reu können. (Proclam der Lstl. Gouv.-Neg. auf 6 Monate
vom 8. Mai.)

R e v a l . Nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre ist der
Hakenrichter des Strllnd'Wl'erländischen Distrkcts U. v. Ren ,
nenkamvff entlassen, und dieses Amt Hrn. Fr. v. Ba ran off
zu Pöddas, wohnhaft zu Paddas, übertragen. Desgl. ist der
Hakenlichter für die Strandwiek G. v. Hand tw ig auf fein
Gesuch entlassen, und dieses Amt dem Hrn. Thomas v. Ramm
zu Groß-Lechtigall übertragen worden.

K u r l a n d .

M i t a u . I m Verlage von G. A. Ren her sind so eben
einige Schriften erschienen, deren Besprechung in diesen Blät-
tern wünschenswerth erscheint. Ueber die „Ehescheidung" erhal-
ten wir zu dem beispiellos wohlfeilen Preise von 12 C. S.«M.
auf l 5 S . 8 aphoristische Sätze eines, im modernen Style
der allgemeinen Weltbildung die Frage geschickt und leicht behan-
delnden, Autors, der von manchem theologischen Standpunkte aus
gewiß vielfachen Widerspruch erfahren wird, indessen ganz objec-
tiv mit Bezugnahme auf das alte und neue Testament, die
Geschichte aller Völker und Zeiten und die vielleicht an eini-
gen schlagenden Beispielen etwas zu grell geschilderten Zustände
heutiger Cultur das Widersinnige des unbedingten Beharrens
bei der Theorie der Nicht-Scheidung in der Protest. Kirche dar-
zuthun sich bemüht uud auch anthropologisch, die Parallele zwi-
schen den Vrauuhäuten in Amerika und den, der Unschuld ihres
weibl. Theils allem gefährlichen, Christen zeichnet. -— Unlängst
haben auch die Berkholzschen Mittheilungen (1657, V) vom
Pastor v. Kauz mann zu Odeupäh in Liuland einen mit
unserem Verf. vielfach übereinstimmenden Aufsatz „Auch ein
Votum über unser Ghegesetz" enthalten. — Die andere mit 20
C. S. .M. im Vuchladen bezahlte, Schrift „Nach „was für.,
Grundsätzen sollte das Erziehen und „Schulen« geordnet werden
giebt auf 32 S . 8 inhaltreiche, gedankenschwere, btherzigens-
werthe Winke und Worte von dem ehrwürdigen Veteranen
der Kurl. Geistlichen und Gelehrten, dem als Naturforscher
bekannten Consistorialrath I> G. B ü t t n e r zu Schleck, einem
80jährigen Greise und Schüler Kan ts , wohl einem der letz-
ten in unseren Provinzen. Niemand wird das Schriftchen aus
der Hand legen, ohne sich dessen zu freuen, daß ein hochbetag-
ter Ehrenmann im Alter von 80 Jahren so streng logisch,
wahrhei ts l iebend, na tur f reund l ich zur dritten Genera-
tion, die er herangewachsen sieht, sprechen kann; die Hinwei-

Veilage.)



Beilage zu Nr. 21 des „Inlands."

sung auf die freie Schöpfung Gottes, die geforderte Verban«
nung des ersten Anfangs in den Schulen mir Dem Lateinische«,
Natt mit dem Deutschen, die Ne/nigung der Muttersprache, die
Weckung des Wahrheits-Triebes und des Naturfilmes, die Stär-
kung der Wißbegierde und die Stählung der Iugendkraft sind
bedeutungsvolle Momente in der Schrift j doch — entspricht
ihr eigener Titel ganz dem lehrreichen Texte?

M i t a u . Ueber die in Vorschlag gebrachte W a s s e r -
l e i t u n g mit Bezug auf die, in dieser Angelegenheit jüngst erschie-
nene, Brochüre enthält der nicht officielle Thcil der Kurl . Gouvts.,
Ztg. vom 22. Apri l c. Nr. 32 ein Referat, aus welchem wir
entnehmen, daß die zu diesem Zwecke niedergesetzt gewesene,
Commission zwei Arten der Versorgung M i t a u s mit gutem
Trinkwasser in Vorschlag gebracht hat, die eine vermittels einer,
vom Swehte.Bach beim Flossrnkruge bis zur Stadt und hier
durch die Stadt zu legenden, Trummc, die andere vermittels
einer Wasserkunst. Der Annahme, daß die projektirte hölzerne.
Trumme bei einer Oeffuung von 100 ^ " und einem geringen
Falle nicht genug Wasser, nicht einmal 20,000 Cubikfuß täglich
schaffen könne, dabei aber bedeutende Niederschläge sammeln
und in IN Jahren einen wiederkehrenden Neubau erfordern
wurde, und endlich, daß das Wasser stets einen unangenehmen
Beigeschmack von Holz annehmen nn'lsse, haben wir die Ver-
werfung, des ersten und die Berücksichtigung des zweiten Projekts
zuzuschreiben. Dock tr i t t das Referat in der Gouuts.»Ztg. ge-
gen das Commissions-Gutachten für die Beibehaltung der Trumme
in die Schränk!» der periodischen Presse.

L i b a u . Die Rig. Ztg. vom 29. Apri l hat die Bitte
ausgesprochen^ den Referaten unserer Zeitung über die leider!
zwischen den verschiedenen Ostseehafen noch immer sehr strei-
tige E i s e n b a h n ' F r a g e keinen unbedingten Glauben zu
schenken. Dürften wir auf eine gewisse Reciprocität zählen,
so wäre uns drr Satz nur willkommen, daß die, Zeitung,
wenn auch kein Orakel, so doch ein Organ des Publikums,
nur relative Glaubwürdigkeit zu beanspruchen hat. E^ ist
wie mit den gesellschaftlichen Redensarten: « M a n sagt",
»es wirb a l l g e m e i n erzählt", „ v i e l e behaupten," Manche
„glauben," — denen der Redende oft. selbst nur se inen
Sinn unterlegt, welcher indessen auf einen Theil femer Zuhö-
rer beängstigend wirken kann.

Wir 'üthmen hier die frische Seeluft in so reichem Maaße,
daß uns die biunenländischen Einflüsterungen ziemlich kühl
lassen; doch zur Steuer der Wahrheit wollen wir gern
zugeben, wie es uns nur freuen würde, die bereits projektirten
E i s e n b a h n e n aus dem Papier der „Zeitung" in die Wirk-
lichkeit der ..Zeit" uud des Lebens eintreten zu sehen.

Jetzt hat nun auch die S t . Petersburger Deutsch<Zritg. in
Nr . 106 und 107 unter der Überschrift: „ D i e Eisenbahn«
strecke D ü n a b u r g - L i b a u und der G i seubahnk r i e g
„zwischen R i g a u u d . L i b a u " einen inhaltsreichen Artikel
zu Tage gefördert, in welchem zugegeben wird, daß auch S t .
Petersburg bei der vorliegenden Streitfrage nicht unbetheiligt
ist. Mag der Fall sein! Aber lehrt nicht auch die Geschichte
der Gründung von S t . Petersburg, daß her Haudel der Ost«
seepiovmzeu, welcher zu Anfange des vorigen Jahrhunderts kei-
neswegs in der erst später eingetretenen Vervollkommnung sich
befand, gewiß durch die ncu eingetretene Concurren, nur ge»
wonncn hat. Vermehrte schwung» uud Spannkraft, gestei-
gerte Intelligenz, erhöhte Produclion und Consumtion beleben
den Haudel 'jedes Landes. Warum sollte der Waaren-MZ«
tausch bei uns einen Rückschritt machen.

L i b a u . Die Beamten der großen Russischen Eisenbahn-
Gesellschaft, Sous-EhefJules La lande, Agent Henri Lalande,
Agent Adolphe G r e n o i u l l o t und Alexander O ldekop sind
so eben nach längerem Verweilen von bier in das Innere vcs
Reichs abgereist. Es ist kaum zu bezweifeln, daß der nun
auch schon in der S t . Petersb. Deutschen Zeitg. besprochene
Eisenbahnkr ieg bald zu einem Friedensschlüsse führen wird,
und wenn es auch kein Pariser Friede sein sollte, so haben
wir wenigstens die Hoffnung, daß Französische Parlament«!«

dttt- Einfluß der widerstrebenden Gewalten niederbeugen werden,
welche bald von Osten, bald von Westen die Libauschcn Pro-
jecte zu bekämpfen sich angelegen sein lassen. Englische Rüstun,
gen haben uns bisher (seit 1856) noch nicht in der contine».
lülen Ruhe gestört.

I I I . Universi täts- und S c h u l - S h r o u i k .
Der D l . meä. Leopold v. Holst ist als Assistent bei der

geburtshülflichen Abtheiluug des Uin'versitäts^Klinikums ange-
stellt worden.

Der Kronszögling des nie»!. Instituts der Uniu. Dorpat,
Arzt Ferdinand Rometsohn, ist als Bataillons-Arzt bei dem
IV. Finnländl'schen Linien-Bataillon in Wiburg angesiellt.

Die Kronszög'.lnge des me«I. Instituts der Univ. Dorpat,
Vr. me«1. Nicolai Tschernow und Arzt Anton Kulesza,
sind unter dem 28. April augestellt, erster« als stellv. Kreisarzt
in Ore l und letzterer als stellv. Stadtarzt v. B o g o r u ß l a n
in Gouvt. Samara .

Der Ausländer Johann Iustus Re in (geb. zu Raunheim
bei Mainz, im Großherz. Hessen den 27. Jan. 1835) ist seit
dem 2. Sem. 1858 als Lehrer uud Alumnats - Inspector bei
der adligen Pension der estl. Ritter- und Domschule zu Reval
angestellt.

IV. L i t e r a r i s c h e s .
I m Journal des Ministeriums der Reichs-Domainen, Mat>

Heft 1859 befilldet sich der Schluß des Aufsatzes des Akademi-
kers von B ä r : Bericht der Expedition zur Untersuchung des
Fischfangs auf dem Kaspischen Meere im Jahre 1855.

I n den Memoiren der Kaukasischen Laudwirthschafts-Gesell-
schaft, Jahrgang I V , Heft 6 , 1858, befinden sich Unter den
Miscellen auch zwei Aufsätze von V5. N e n n i n g e r „Holländi-
sches Mit tel zur Erzeugung falbigen Kohls", S . 89—90, und
Bemerkungen zur Blumenzucht^ ebendS-. 90—92. (Die Sorte
großen Englischen farbigen Kohles ist auch von 3l; A Deutsch-
mann für das Kaukas. Clima empfohlen.)

M i s c e l I e n.
Die neuste Nr . 20 des S t . Petersburgschen Evangelischen

Sonntagsblatts vom 17. Ma i giebt eine Uebersicht der neu-
sten Vorgänge im benachbarten Preußen auf dem Gebiete des
kirchlichen Lebens mit Bezugnahme auf die Ehcscheldungs.An-
gelegenheit.

Unter dem 8. Apri l haben Se. M a j . der Ka i se r und
H e r r in einem Allelh. Rescr. auf den Namen des Fmnl.

- Gm.-Gouv. anzuordnen geruht: 1) Dem Finuläntischen Senat
die Eröffnung einer Anleihe für Rechnung des Fiunländischln
Landes-Etats von 5 M i l l . R. S . - M . zu 4 X , mit jährlicher
Tilgung von 2 ^ der Anleihe durch Ziehung zu übertragen.;
2) diese Anleihe nach Maaßgabe der Nothwendigkeit in 10
verschiedenen Serien zu ü00,000 N . S . jede zu bewerkstelli-
gen. — Auf Unterlegung des Herrn Fiuauz'Mmisters haben
Se. M a j . der Kaiser und Herr am 24. Apri l gemäß emer
Vorstellung des Herrn Gen.-Adj. Grafen B e r g noch Allerh:
W befehlen geruht: die Obligationen dieser neuen Finnlands
schen Anleihe gleich den " l X Villeten der Neichs-Tchuloen.Til-
guugs.Commision bei allen KronssteNen des Kaiserreichs als
Unterpfand und bei der Commeizbank zur Liquidation entge-
genzunehmen (Sln.lUkäs v. Ü5. Mai.)

Ausländische Journa l is t i k .

K. Hobura> 3ur Gesch. der Stidt Danzlg wahrend der Belage,
rung Malienvurgö im Jahre "54 . O . U r b a n : Ein paar LIlthauischt



Sprüche. — I n den Preußischen Jahrbüchern, herausgegeben von
R. H a y m , 3. Bdes. l . Heft März 1859. befindet sich «in Aufsatz
über di« Leibeigenschaft und Freilassung der Bauern in Rußland. —
Ueber eine bisher unbekannte, in der Bibliothek der Marienkirche zu
Danzig neuerdings aufgefunden!, Handschrift desHermannus Korner
von G. Wa i tz , dem Verf. der Abhandlung über Hermann Korner
und die Lübecker Chroniken «485 l) nach Dr. Strehlcte in Berlin, in
den Göttingischen geirrten Anzeigen, Stück 40 vom 12. März »659,
S . 57—63. ! - Die Verfassung der Städte und Lander Deutschland«
unter dem Einflüsse des EinungswesenS. Ein Beitrag zur Geschichte
der politischen Ideen im Mittelalter, von Ober'Reg.:Rath B i t ze r ,
in der Zeitschrift für die gesummte Slaatswissenschaft XlV. Jahrg.
4- Heft, Tübingen, 1858. S. 543—594. — Ueber die Schuppen von
palfpteruI und 1^euil!o5teu8. Von Prof. Dr. Meißner w Dorpat,
mit einer dazu gehörigen Tafel, in Dr. Reicheres und v r . Emil
D u BoyS Raymonds Archiv, 1659. Heft 2. S . 254—269. M.von
G r ü n e w a l d t : Notizen über die Versteinerung'füyrenden Getnrgs«
Formationen des Urals, gesammelt und durch eigene Beobachtungen er-
gänzt (4L S. Olem. ä. 8»V2nt8 ötr2Nz;er« 1857, V l l l , 172—218,
4.) in lleonh ards u. B r o n n s Neuem Jahrbuch für Mineralogie,
Geognosie. Geologie und Petrefactenkunde, 1859, Heft 2, S . 231 bis
233. Uwlwllie^ue Iiizlorilzue ^rmenienne du clwix lies nrinci-
u2ux liiztorien« »rinenien» trn«lull» en lran^»!« et »ccomnn<;nez
äs note« lii8tc»lllzile« et guozrgpliique«. Oolleclion ljesline« »

i äe cnmplement »ux ^lill)Nl<s»eus8 li^LlMtin» ot slüvon«.
^i. R<luu»rll v u l a u r i e r , profes^eilr i» l'ecule imp. lies

Z » urientules vivIntez^ pari«, 1858, X x V l l und 546 S . 8.
— in den Gott. gel. Anz. S t . 25-27 v. H. G. — Mythologische
Literatur. Fortsetzung. Vom Oderbibliothekar Hofrath Vr. Ludwig
P r e l l e r in Weimar, (Mythologie der Gricch. Stämme von Heinr.
Diedrich M ü l l e r . Erster Theil: Di« Griech. Heldensage in ihrem
Verhältnisse zur Geschichte und Religion. Göttingen, 1857. V l l und
3l9 S. 8., in J a h n s Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik
herausgeg. r^i Dietsch und Fleckeisen, l^XXIX und I^XXX
Bd. Heft 1, S. 172-186. Ueber Epicur und seine Philosophie, von
L. P r t l l e r , im Phllologus. Zeitschrift für das klassische Alterlhum.
herauegeg. von Ernst v. Leutsch. XIV. Jahrg. 1. Heft, Nöttingen,
1859, S . 69 — 90 der Abhandlungen. Zu Paulus, von demselben,
ebend. S . 225—226 unter den Misccllen. Ueber die Veränderlichen
8. Oancri und U. <3emlnurum, von Ur.. W i n necke (gegenwärtig
auf Pulkowa) in den Astronomischen Nachrichten Nr. 1188 vom 13.
April 1859. Ueber zweifach'benzoüsaures Cumol, nach I . T jüt fchew
im l iu l l . l!e Iu c l . pb.»mlltl». äe i'ucaü Imz». 6e» lc. 6s 8t. Peter»«
dourß. XVI l , 125, in den Annalen der Chemie und Pharmacie,
herausgegeben vonWöhler , Liebig und Kopp , Band l) lX, Heft 3,
Febr. 1859. S. 367-369. Anzeigen und Recensionen. Der
restauralive Pietismus. Das Gefühl in seiner Bedeutung für den
Glauben im Gegensatz zu dem Intellektualismus innerhalb der kirch,
lichen Theologie unserer Zeit dargestellt von Dr. A. C a r l b l o m .
Berl in, 1857, in der H engst ende rgschcn Evangelischen.Klrchen-
Zeitung Beilage zu Nr. 23 vom 19. März l859 S . 257—260, Nr.
25 vom 26. März Nr. 276—283, lo wie von Köst l in in den Jahr-
büchern für Deutsche Theologie, herausgeg. von L »ebner in Eotha,
1859, H«ft 1, in der Deutschen Zeitschrift für christliche Wissenschaft
u. chrlstlicyes Leben, so wie früher von Or. H. U l r i c i in der Zeitschrift
lür Philosophie und philosophische Kritik von I)r. I . H. F ich te ,
v r . Herm. U l r i l i . und Dr. I . A. W i r t h . Bd. X X X l l . Heft 1,
lIanuar I858> S. 95—105. A. Eastrens Ethnologische Vorlesungen
über die Altaischen Völker nebst Samojedifchen Märchen und Tatari«
schen Heldensagen. S t . Peterehurg und Leipzig, 1857. X,Vlll und
25? S . 8 . ; desselben Versuch einer Koibalischen und Karagassischen
Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den Tatarischen Mund«
arten de« Minussinschcn Kreises, «bend. 1857—1858. X«X und 203
S . 8 ,̂ desselben Versuch einer Ienissei« Ostjakischen und Kottischen
Sprache nedst Wörterverzeichnissen aus den genannten Sprachen,
«bend. X l X und 264 S. 8 , desselben Versuch einer Okjakischen
Sprachlehre nebst kurzem Worterverzeichniß. Zweite verbesserte Auf-
lag«; ebenb. XlV und 125 S. 8., anaezeigt und beurtheilt von H.
E. in den Gottmgischcn gelehrten Anzeigen, Stück 17 vsm 3 l . Jan.
1859, S . tn l—l?8. — Un« correzponliÄnce lnüilite «I« l ^nva ter
(Anzeige der Iudel-Feigabe der Kaiserl. offentl. Bibl. zu St . Pe.
tersburg zum 300,. Feste der Univ. Jena am ^ . Aug. 1858) p»r le
psince ^u<;u«lin l , l » l , l i , n unter den Lz»»,, et noilce» in der
Itevue öe« «leux monäe», »859, tom. XX, livr3l8nn l , p. 243-246.
— Unter den früheren Anzeigen von Nr. C. L. B l u m : Ein Russi«
scher Staatsmann. Denkwürdigkeiten deh Grafen I . I . S i v r r s —
ist noch zu verweisen auf die Neue Priuß. Ztg. ,857 Nr. 263 Bd.
l und l l ° »858 Nr. 65 Bd. l l l . ,n deren Referaten sehr ausführliche
Auszüge aus dem Werke selbst gegeben sind.

Inländische Journalistik.
hilungen und Nachrichten für die

lich'l'i Rußlands. herausgegeben vom Oberpastar und Consistoria,!.
Assessor Or. C. A. Berkho l tz in Riga. XV. Bd. (1859, Heft 2.)

Inländische Journalistik.
Die Mittheilungen und Nachrichten für die Evangelische Geist,
i Rußlands. herausgegeben vom Oberpastar und Consistoria,!.

Or C A B k h l t z i Riga XV Bd (1859 H f t

enthalten- l . Abhandlungen und Aufsätze-. 1) Noch einmal Rechtferti-
gung und Heiligung, von Pastor B e r t o l d y zu Elisabeththal lbei
T i f l ' s , S . I 0 l— l l 4 . 2) Einiges über die praktische Wichtigkeit
reiner 2ehre mit besonderer Bezugnahme auf die Lehre von der Recht-
fertigung und Heiligung, s«, wie von der Taufe und Wiedergeburt,
van W. Knaue r , Pastor zu ArciS in Beßarabien (gegenwärtig
Pastor-Adiunct in Großliebenthal bei Odessa) S. 115-145. 3l Un>
maßgebliche Tycsen auf dem Gebiete der Theologie, von einem Juristen.
Bon Dr. E. B. v. 2 . zu W. ^Die Chiffre diese« Namens ist den
Lesern der Mitth.. wie des I n l . auch schon aus anderen geschicht-
lichen, kirchenrechtlichen und patriotischen Arbeiten bekannt.) S . l45
bis 15!. 4) E.in Wort für die Union in Beziehung auf l . Cor. Ep.
l—4 von Pastor A. Haken in Tambow, S. >5I—154. 5) Aus
der Vergangenheit, vom Herausgeber, S. 155—161. (Der Anfang
eines längeren Rückblicks auf die 700j. Cultur-Entwicklung und
Kirche der Ostseeprovinzen, in achtzeiligen Stanzen.) l l . Z u r liite«
r a t u r » Vorlesungen über akademisches Leben und Studien, von
Prof. Vr. E r d m a n n in Halle (ehemals Oberpastor zu Wolmar,
ungünst ig*) besprochen von Dr. C. A. Be rkho l z . S. 162—190.
Hl. Nachrichten. Riga. Eoangel. Bevölkerung. — Dorpat. Eoangel.
Bevölkerung. — Zürich, Univ. thcol. Facultät. — Synode in
Riga im Novbr. 1858. — S t r ö b e l V Kritik der Schrift von
Kurtz l Die Ehen der Söune Gottes, und der Vorlesungen über die
letzten Dinge von Kars ten . — Evangelische Bevölkerung der 11
Kirchspiele der Bergseiten-Präpositur an der Wolga. — N a t h u s i u s
in Halberstadt. — Todesnachrichten. Protokoll der Revalschen Sy-
node im Novbr. l858.

Die Kurl. landw. MittHeilungen, herausgegeben von der Kurl .
landw. Ges., 1859 Heft 2, S . 7?—l52 des Jahrgangs, enthalten
Folgendes: V l . Verhandlungen der Kurl. landw. Ges. Mitau, den
8. Januar 1859, S . 77—79. VII . General'Versammlung der Kurl .
landw. Ges. Mitau, den 2 l . Febr. 1859, S. 80-85. V l l l . Jahre«.
Bericht der Kurl. ökon. Societät pro 1853. S . 85-83. IX. Zu,
samnienstellung einiger, im Frühjahre 1858 mit verschiedenen Dung»
Mitteln angestellten Versuche, — von'Sr. Ercellenz, dem Herrn wir l l .
Staatsr. Baron v. Hahn auf Postenden. S. 89—93. X. Darstel»
lung eines Verhälinisses zwischen dem, einer jeden Kuh gereichten,
Futter und dem Milch > Ertrage derselben, S . 93—93 von Herrn
Baron v. d. Recke auf Paulsgnade. X I . Der Kalk als Düngemittel
und seine Wirkung (aus der allgemeinen Zeitung Deutscher Land»
wlrlhe) S . W—1l>9. X l l . Der Weizenbau. Von Nr. Eduard
Har ts te in , S.ÜU—194 ^Forts. folgt) Mislellen, Allgemeine Regeln
beim Gebrauch des Guano. Viehzucht Augenmittel für Thiere.
Ueber Viehfnlter. S . 150—I5l. Anzeigen.

Das Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga,
1659, Nr. 3 — enthält Sitzungsberichte des Vereins. Ucber Acclima,
tisirung des Maulbeerbaums und der Buche. Vortrag von Major Wan»
genheim v. Qua len . Eingegangene Schriften. Meteorologische
Beobachtungen; Nr. 4- Sitzungen des Vereins. Ueber das Keimen
der Samen, Vortrag/vom Kunstgärtner I . B är. Auszug aus einem
Briefe des Herrn Th .B ien ertan Herrn ApothekerHenget(Mesch-
het in Persien, den 3. Jul i 1858.) Eingegangene Schriften. Meteo-
«logische Beobachtungen.

*) Dagegen warm und kräftig empfohlen des ehem, Dorp.
Rcctors, späteren Hallschen Prorectors und Prof. Dr. A. 32. Volk«
m a n n Festrede - Veitrag zur moralischen Würdigung des Zweikampfs.
Dorpat. 184l. 23 S. 8.

N e k r o l o g .
Am 20. März d. I . starb in Folge eines Nervenschlageö auf sei«

ncm Gute Sedekowa in Vogorußlanfchen Kreise des Gon'̂ ernementS
Samara der ebemal'ge Professor der Physiologie an der Kaiserl. Kasan»
schm Universität. Professor emeritus. Staatsrath und Ritter Dr.
meä. Theodor Wilhelm v. B e r v y , 67 I . alt, im Dienste des Staats
seit dem 20. Aug. 1816.

Am 22. April starb zu Kasan der Curator des dortigen Lehrbe-
zirks, Geheimerath und hoher Orden Ritter Evarnst von Grub er
im 68. Lebensjahre.

Zu sieyal starb in den ersten Tagen de« Mai die verw. Tl lu-
lair-Räthin Gertrud R i t t e r , 71 I . alt.

. I n der ersten Hälfte des Mai starb zu St . Petersburg die verw.
Frau Geheimeräthin Charlotte AmaUe v. Peucker, geb.v. Weymarn
65 I . alt. Sie war die zweite Gattin des Menateurs, Geh Raths
Johann Iustus v. P. lgeb. zu Riga d. 20. Dec. 1784. aest zu St .
Petersb. d. 29. Oct. »844; s. den Nekr. im I n l . 1845 S 117—120)
der in l . Ehe mit ihrer Schwester Caroline v. W laest' I82N ver"
heirathet war. ' vu , /

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 20. Sp. 414 Z. 1 noch einzuschalten-

Pernau und Fellin je 575 Rbl. Silo, jährlich.
und in Werro,

I m Namen de« General,Gouoerniments von Liv-, Ehst»
Dorpat, d. 25. Mai 1859.

lNr. 102.) lDruck von H. Laakmann.)

und Kurland gestattet den Druck:
C. Re in t Hai. steUvertr. Censor.



? 22. Montag, den t Juni 4839.
Das » I n l and" erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Vogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pranumerations«
Preis für das Jahr benagt
6 Rbl. S. mit Ginschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re.
oactilln des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. InsertionL-
Gebüt,«n für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

iv^, Est^ und Ouvlanvs Gefthiehte) Geographie, Matistik unb
Niteratur.

V i e r n n d z w a n z i g si e r J a h r g a n g .

c«nl»alt. I. l ) Aus dem Reiseberichte des Prof. l)r. Vulmerineq «857. l . Ueber Gefängnißwestn. 2) Gedichte zur Kritik, v. Eduard
" Pabst. l l . Korrespondenz, Linlanb. Dorpat. Werro. Vermischtes. — Estland. Reval, Hapsal. Vermischtes. — Miöcellen.

Gelehrte Gesellichaft. Meteorologische Beobachtungen aus der Univ.-Sternwarte zu Dorpat. Kirchenbuchs.Notizm.

I. Mi t thc i lungen
aus dem im Journal des Ministeriums der Volksaufllarung*)
aedruckten Reisebericht des Prof. Dr. Aug. V u l m e r i n c q

(l857).

I. Ucber Gefangnißwesen.
Wenn unser Iabrhuudert sich auch in Beziehung auf die

Reform der Gefängnisse auszeichnet, so ist doch nicht zu über-

sehen, daß diese nicht an frühere Stadien anknüpfen konnte,

sondern vollständig umwanteln mußte. Das Gefängm'ß, wel-

ches früher wesentlich nur eine äußere Sicherungsanstalt war,

das nur die der menschlichen Gesellschaft gefährlichen Bestand-

theile in festen Räumen einzwängte, sollte jetzt ein sittlich orga-

nisirtes Bildungs-Institut werden. Nicht blos physisch, son-

dern auch sittlich zwingend sollte auf die Gefangenen eingewirkt wer-

den. Dazu bedarfesaber wesentlich sittlich, und überhaupt gebilde-

ter Gefangenwärter. Solche Erziehung übernahm die Vrüderaustalt

des rauhen Haufes. I n wie weit dieselbe aber zweckgemäß war,

wird bald praktisch einleuchten, da das in Berlin von Nr. W i c h e r n

eingerichtete Zellengefängniß nur solche in seiner Anstalt gebil«

dete Brüder in das Dienstpersonal aufnimmt.

Zur Ermöglichung dieser sittlichen Erziehung hielt man aber

andererseits die Isolirung der Gefangenen in einzelnen Zellen

und die Untersagung eines jeglichen Umganges, ja der Unter-

haltung mit anderen Mitgefangenen, selbst bei der in gemeinsam

men Arbeitssälen verrichteten Arbeit, für dringend uothwendig.

M a n wollte dadurch nicht blos den Verbrecher zur Einkehr

in sich selbst veranlassen, sondern ihn auch dem verderblichen

Einflüsse des Umganges mit anLern sittlich erniedrigten Indiv i -

duen entziehen. Dieses System wurde, weil es mit dem rein

menschlichen Geselligkeits triebe in Widerspruch zu treten

schien, als ein unnatürliches, inhumanes, den Menschen zur

Verzweiflung und zum Wahnsinn treibendes, angesehen. Aber

die pratischen Erfolge haben dasselbe als das aNein zulässige

*) I m Ottober- und December-Hefte 1328; auch im Separat.
Abdrucke 64 S. .8

bewährt. Es ist jetzt fast überall und ausschließlich, nur mit

verschiedenen Modifikationen, eingeführt. Der Grundgedanke

«ller Ausführungen blieben aber Isoliruug und Verbot des

Umganges. Alle praktischen und theoretischen Autoritäten,

welche auf dem internationalen Wohlthätigkeitscongreß zu Frank-

furt, - » welcher sich in einer eigenen Section mit dem Gefang-

nißwesen beschäftigte — versammelt waren, erklärten sich ein-

stimmig für das Zellengefängniß. W i r nennen einerseits den

König!. Dänischen Direktor der Gefängnisse, David, den General-

Inspektor der Gefängm'sse in Brüssel, Ducpetl'aux, den Director

des berühmten Gefängnisses in Bruchsal, Füßlin, des Gefäng-

nisses in S t . Galleu, Moofer, den um das Gefängnißwefen

Hollands hochverdienten Veteran Suringar in Amsterdam und

den Berliner Reformator Dr. Wichern, andererseits die Professo-

ren Mittermaier, Welcker und Rörer. Eine.solche Ueberein-

stimmung ist gewiß keine zufällige, sie ist vielmehr eine auf

gemeinsame praktische Erfahrung und ernstes Nachdenken fest

begründete.

Nur durch die praktische Ausführung von Zellengefäng-

nissen sicherte man den Zweck der Strafe für den Staat —

die Gerechtigkeit und den Zweck der Strafe für den Gesänge«

ncn — die Besserung. Der Mensch, welcher sich durch Miß-

brauch seines freien Willens zu verbrecherischen Handlungen

hatte verleiten lassen und in die Rechtssphäre seines Mitmenschen

gewaltsam eingegriffen hatte, wurde in dem Gebrauch seines

Willens durch die Beraubung seiner Freiheit beschränkt und

durch Isolirung dem Umgange mit seinem Mitmenschen entzo-

gen, dessen er sich durch seine Thaten als unwürdig erwiesen

hatte. Aber auch die Besserung des Gefangenen wurde durch

die Isoliruug angebahnt, indem der Sträfling dadurch zu ern-

sten, durch keinen zerstreuenden Umgang unterbrochenen, Betrach»

tungen veranlaßt ward und weil er sich '"'Ht mit Anderen

beschäftig^ konnte, sich mit sich selbst beschäftigen mußte. I n

seinen Selbstbetrachtungen ward er aber unterstützt durch die

Ermahnungeu des Gefängnißprcdigers und ,n der Nehrung

befördert dadurch, daß er nur mit sittlichen und seme Erhebung

bezweckenden Elementen in Berührung kam. Zur Verzweiflung



konnte aber der Isolirte durch die Vereinzelung nicht getrieben

werden, vielmehr erlaugte er, je mehr er sich besserte, inneren

Frieden, und dieser war geeignet, ihn in den Genuß einer ruhi»

Len GemüthZstimmung zu bringen, welche er lange genug ent-

behrt hatte. Auch ist die Ansicht, daß die I jo l i rung zum Wahn-

sinn treibe, eine ganz falsche Consequenz, welche durch die Ersah»

rung, daß die Zahl ter Wahnsinnigen in Zellen gefängnissen

«ine vollständig unbedeutende und meistentheils aus anderen

Ursachen herrührende ist, fast vollständig widerlegt wird.

M a n hat aber ferner die Zellengefängnisse inhuman ge-

nannt. Is t es aber etwa unmenschlich, seinem Mitmenschen

Gelegenheit zur Einkehr in sich und zur Besserung zu gehen,

ihm den anhaltenden Verkehr mit dem geistlichen Seelsorger

zu eröffnen und ihm hiedurch den dereinstigen Erwerb des köst-

lichsten Gutes: »Der Seelen Seligkeit" zu sichern. Oder ist

es menschlicher, dem bereits tatsächlich verderbten Gefangenen

unter anderen Gesinnungsgenossen die Gelegenheit nicht blos

zu, neuen Verbrechen und neuer daraus folgende? Strafe, sondern

auch zu verbrecherischer Durchbildung zu geben? I n der That,

wo die Isolirung nicht eingeführt ist, können die Gefängnisse

Iricht zur hohen Schule der Verbrecher und Verbrechen werden,

und werden es. M a n lese nur die Geständnisse der in gemein-

samer Haft befindlich Gewesenen, wie sie Füßlin in seinem

vortrefflichen Buche über die Einzelhaft gesammelt hat. Endlich

scheint es überflüssig auf die Vortheile hinzuweisen, welche die

Einzelhaft bei Untersuchungen von Verbrechen gewährt, indem

ja dadurch jede Collision der Teilnehmer am Verbrechen und

jete Instruction zum Verhör durch andere Mitgefangene behin-

dert wird. Wenn aber wirklich bei den theoretischen Gegnern

noch Widerspruch stattfindet, so mögen sie Zellcngefängm'sse

besuchen und sie werden die UeberMgung mit sich nehmen, daß

Seelen dort gerettet und Menschen zu nützlichen Beschäftigun-

gen angeleitet werden, welche solche nie kannten und trieben.

Referent hat die Zellengefängnisse, er muß es gestehen, mit

einem geheimen Grauen betreten und mit innerlichster Befriedi-

gung verlassen.' Er steht nicht an, zu behaupten, daß in den

Zellengefängnissen die Humanität sich das unvergänglichste

Monument gesetzt hat , indem nichts humaner sein kann, als

entartete Menschenuaturen z» veredeln und unbrauchbare Ind i -

viduen zu brauchbaren auszubilden.

Anm. der R«d. Wir verweisen bei dieser G«leg«nhcit auf die
Mittheilungen in früheren Jahrgängen des Inlands, und zwar« Ge-
fangene und Gefängnisse, vom Prof. Nr. E. G. v. Brock er. dem
damaligt« steüv. Herausgeber dieser Wochenschrift, im Inlande M l )
Nr . 4 0 - 4 4 , enthaltend einen Ueberblick der G«sch. und Literatur
unserer inländischen Gefüngniß.Anstalten und viele praktische Vor«
schlüge und Winke zu deren Verbesserung, wie zum Wohl und zur
Besserung der Gefangenen. Friedr. v. N a s a k e n : Der Estl. Ge-
fÜngnlß.Fürsorge-Comtt« und dessen Wirksamkeit im Jahre 1,837
— im I n l . 1839 Nr. 2 l und 24 Tabellen über die Gefängniß.Für-
sorge-Comites in den Ostsce-Gouvernementö, mitgeteilt von Nr. C.
I . A. P a ucker im I n l . 1644 Nr. 22; «845 Nr. 36; 1846 Nr.
II. Ueder einen Haupttheil des GefängnißwesenLvon G.u.Renn en>
kam» f f (Oldenburg 1644, 42S. 8.), beurtheilt vom Gen.-Sup. Nr.
W a l t e r im Inlande «844 Nr. 46. Iurechtstcllungen des Verf. im
Inlande 1845 Nr. 4 und 5; Noch Etwas über Gefangnißwesen und
Slelsorge der Gefangenen ebend. Nr. 29. (Mittheilung des Briefs
«ines gehörten Sträflings.) Uebersicht des Gtfängnißwef«ns in Kur-
land von 1820-1845 im I n l . 184? Nr. 31 ic. «.

l l . Gedichte zur Kritik.
S a n e t Shr is tophorus zur N i g a .

„Aomm, o Fährmann, hilf hinüber!" So erscholl's um
Mitternacht

Ucber's Wasser her, der Fährmau ist ans festem Schlaf erwacht.

Riesig war der Mann zu schauen, der schon oft mit starker Kraft
Arme Wandrer auf den Armen über seinen Fluß geschafft.

Nun auch steigt er unverzagt in dunkler Fluthen Schwall hinein,
Steigt zum andern Ufer aufwärts, aber sieh, er steht allein!

Denn soviel er rief und spähte, keines Menschen Spur sich
fand, ° '

Wieder kehrt er durch die Wogen heim zu feines Ufers Rand.

Da ertönt's zum andernmalc: „Zögerst du so lange Zeit?
Komm, o Fährmann, hilf hinüber!" Uno der Fährmann war bereit.

Wieder kommt er feuchten Pfades hergeschritten sonder Glück.
Wieder kehrt er sonder Bürde nach der Hütte sein zurück. '

Horch, zum drittenmal ein Rufen: »Lieber Fährmann, komm
geschwind!

Hol' herüber! Hab' Erbarmen! Ach, ich 6in ein armes Kind!"

Und wie er zum d îttenmale sonder Rast sich aufgemacht,
Strahlt von jenseits ihm entgegen klares Licht durch düstre Nacht,

Und er sieht ein zartes Kiudlein stehn auf jenes Ufers Höh',
Lichtumstrahlt das süße Antlitz, sein Gewand so weiß wie Schnee.

Wonnig hat's ihn angelächelt, als er frohen Gruß ihm bot,
Wonnig wiê  aus Ostens Thoren blickt das klarste Morgeuroth.

Auf dem Arm das Kindlein tragend zieht der Riese wohlgemuth
Wiederum zur Hütte drüben durch die tiefe Wasserflut!).

Beide ruh'n auf einem Lager, sind entschlummert alsobald.
Sieh, da nahte sich dem Riesen eine hehre Lichtgestalt.

«Sei gegrüßt", so spart) der Engel, „der den Heiland Iesum
Christ

Du auf deinem Arm getragen und gerecht erfunden bist!

„Konntest solche Last du tragen, dick des Nächsten Wohle weih'n,
Sollst Christophorus du heißen, sollst ein Hcil'ger Gottes sein!"

Und sofort erwacht aus sel'gem Schlummer EauctEhristophorus;
Wunder über Wunder ist es, was sein Auge schauen muß.

Jenes Kindlein war entschwunden, aber dort an seinem Platz
Blinkt dem heil'gen Mann entgegen klaren Golds ein schwerer

Schatz.
Er jedoch hat unverdrossen jederzeit, bei Tag und Nacht,
Noch an manchem Gotteskinde froh fein Gotteswerk vollbracht,

Bis in seiner stillen Hütte Sauet Christovhorus entschlief.
Als vom Himmel eine Stimme ihn hinauf gen Himmel rief.

Und von seinem Schatz, dem goldnen, der sich dort zur Stelle fand.
Hat man eine Stadt gegründet, aller Welt mit Ruhm bekannt.

Jener Fluß, daran der Riese einst gewohnt, die Nige hieß.

Welche, selber längst geschwunden, doch der Stadt den Name» ließ.

Wo das Ufer einst gewesen, dicht zu Riga vor dem Thor

Ragt aunoch zum Angedenken Samt Christophers Bi ld empor,

Wie er trägt auf starkem Arme Gottes seliglichen Sohn,

Der. wie ihm, so allen Frommen, gern verhilft zu Gottes Lohn.



Manch ein Waridersmann mit Andacht schaut zum Gnadenbild
hinan.

Betet still: „Hilf, heil'ger Christoph, hilf, du starker Gottesmann!

..Der du frohen MuthZ den Heiland Iesum Christ getragen hast,

Nimm auch uns auf deine Arme guädiglich, die leicht« Last!"

„Mitten in der finstren Nachtzeit durchweg Lebens wilde Fluth

Trag' uns hin zum sichren Ufer, wo der müde Pilgrim ruht!"
Cd. Pabst.

D a s Mut tersöhnchen zu Fe l l i « .

.<D Mutter, laß dein Klagen!
Ich will zu Schlosse zich'n;
Viel schweres Leid zu rächen.
Wird Vaueruhand zerbrechen
Der Sachsen stolze Burg Felliu."

„Umsonst sind deine Thränen!
Ich fag's bei meiner Treu' :
Magst du auch schier verzagen,
Nicht länger will ich tragen
Der.Herren Joch und Tyrannei!" —

Er ließ die Mutter weinen.
Er eilt' hinaus zur That. —
Dein Söhnlein sollst du missen!
Nun, Mutter, gilt's, zu wissen
Für deines Liebsten Rettung Rath! —

Zum Schlosse thät sie wenden
Mit List den raschen Lauf:
„Gott schütz' euch, edle Ritter!
Es zieht ein Ungewitter
An eurem Himmel drohend auf!"

' " Ihr denkt, der Bauer liefte
Euch heute Korutribut?
O laßt eucll nicht betrügen!
Sie dcnken's fein zu fügen
Und bringen euch viel falsches Gut!"

„Drum, wann die Schlitten nahen,
Seid, Ritter, wohlbewehrtl
Gebt Acht, in allen Säcken
Wird was Lebend'ges stecken,
Bei jedem Mann ein scharfes Schwert."

„Gewährt für gute Kunde
Mir nun auch meinen Lohn: —'
Seht eine Mutter beben!
Sie ficht um Eines Leben,
Die Mutter um den einz'gen Sohn!"

„ Ihn hält ein Sack umfangen.
Den ich in bittrem Leid
M i t Thränen reich begossen.
Die nicht vergebens fiossen,
Wenn ihr aujetzt barmherzig seid." —

....Nimm unser Wort zum Pfände!
Geh, Mutter, ohne Harm!
Dein Sohn sei ausgeschieden
Und kehre heim mit Frieden
I n feiner treuen Mutter A r m ! " " —

Das Wort ist kaum geendet.
Die Schlitten nah'n heran.
Da ward die List gerochen.
I n jedem Sack erstochen
Ein unglücksel'ger Bauersmann,

Bis einen Sack sie schauten
Von Mutterzähren naß;
Den nun sie losgebunden
Und richtig drin gefunden
Das Muttersöhnchen, todesblaß.

„Heraus, du wackrer Knabe,
Heraus mit deinem Schwert!
Wir sparen dir den Segen;
Doch nur der Mutter wegen.
Die lange schon nach dir begehrt.

„Nasch trolle dich von hinnen
Zu ihr, du loser Wicht!
Und wenn der Mutter Ruthe
Sich labt an deinem Blute,
Unrecht geschieht dir nicht.

„Für solches Urtheils Milde »
Gehst du des Schwertes quitt
Und magst um deine Bauern
I n Sack und Asche trauern!
So nimm den leeren Sack nur mit!

Ed. P a b st.

Keine Toleranz!
Wer Andre liebt, mein frommer Mann,
Und sich nicht toleriren kann.
Der wandelt recht nach Christi Sinn,
Und Gottes Lieb' ist fein Gewinn.

Des Teufels Werk wird dir fürwahr
I n deiner Brust recht klar)
Der nennt sich widerrechtlich Christ,
Wem es allda verborgen ist. Ed. Pabst.

S o l l ich ewig kämpfen?

I n der Brust zur Linken
Fühl' ich neue Gluth.
Laß ich wieder sinken
Allen LebenSmuth?
Ach, mit jedem Tage
Von der Liebe Pein,
Ihrer Angst und Plage
Heimgesucht zu sein!

Nein, ich will sie wenden.
Diese Herzensqual!
Sieh, mit beiden Händen
Fass' ich dich, Pokal!
Sollt' ich ewig kämpfen
Wider Amors Wuth>?
Wil l sein Feuer kämpfen
Mi t der Traube Blut! Ed. Pabst.



D e r heitre Gre iS .
Nach dem Griechischen.

D a sagen wohl die schönen Frauen:
Anakceon, wie alt du bist?
Den Spiegel nimm, da kannst du schauen,
Wie dir das Haar geschwunden ist
Und deine Stirn so kahl geworden!
Geh, geh in einen Klosterorden?"

Ich sage: Ha, von meinen Haaren,
Was kümmert Dies mich, daß ich weiß,
Ob sie noch ta sind oder waren?
Doch Dieses weiß ich: Einem Greis
Ziemt desto mehr der Freuden Labe,
Je näher er dem düstern Grabt. I d . Pabst.

Der fröhliche Greis.
Nach dem Griechischen.

Seh' ich junges Volk zuhauf
Fröhlich lachen, scherzen,
Geht auch mir die Jugend auf
Noch im alten Herzen.

Wirbeln sie im raschen Tanz,
Bin auch ich darunter,
Flechte mich in ihren Kran;
Wohlgemuth und munter. —

»Wie der Alte rüstig ist,
Auch im Sang erfahren,
Selbst des Trinkens nicht vergißt
I n den hohen Jahren!"

Des Greises Klage.
Nach dem Griechischen.

(Vrau das müde Haupt,
Jeder Lust beraubt,
Wank' ich hin am Stabe;
Kurze Lebenszeit
Steht mir noch bereit
Vor dem düstren Grabe.

Muß so balde fort
Nach dem Schreckeusort,
Muß zum Hades nieder!
Wer hinunter muß.
Nach der Götter Schluß
Nimmer kehrt er wieder!

F o r t m i t den S o r g e n !
Nach dem Griechischen.

3 ) Mensch, wie traurig rennst du
Mi t deines Lebens Last!
Was hinter dir, Das kennst du,
Nickt, was du vor dir hast.

Ei, hättest du den Sorgen
Ein Pereat gebracht
Und nimmermehr an morgen.
An heute nur gedacht!

Ed. Pabst.

Ed. Pabst.

Ich lache, tanz' und trinke,
Ich treibe Scherz und Spiel
Und warte, bis mir winke
Des Lebens letztes Ziel. Ld. Pabst.

Bin besser d'ran als ihr !
Nach dem Griechischen.

I s t Bacchus mir zu Willen,
So nimmt das Heer der Grillen
Die Flucht aus meinem Kopf.
Mag sich an goldnen Schätzen
Ein stolzer Crösus letzen,
Er bleibt ein armer Tropf.

Von Rosen rings umwunden,
'Hab' ich beim Wein erfunden
Manch schöne Melodei.
Die ganze Welt mag gehen!
Kann sie nicht mehr bestehen.
Mir ist es einerlei.

Zieht i h r hinaus zum Kriege!
Mich locken andre Züge!
Schaut ihr den Vechen hier?
Viel lieber lieg' ich trunken,
Als todt dahmgeflmken!
Bin besser d'ran als ihr! Cd. Pabst.

Der IVettlauf.
Nach dem Griechischen.

rt mit seinem Liljenstabe
Schlug mich Cnthereas Knabe
Und gebot: „Laß sehn, wohlan,
Wer am längsten laufen kann!"

Da bewegten wir die Weine,
Rannte» über Stock und Steine;
Verg und Thal und Waldrevier,
Manchen Nach passirten wir.

Laut begann mein Herz zu klopfen,
Vom Gesicht in dicken Tropfen
Rann der Schweiß, ich keuchte schwer:
„Lieber Gott, ich kann nicht mehr!"

Da mit zartem Fittig fächelt
Amor meine Stirn und lächelt:
„„Liebe kann das schwerste Ding!
Deine Kraft ist zu gering!"" Cd. Pabst.

Freudenl ied.
Nach dem Griechischen.

Aier, wo Frühlings Blümlein winken,
Wo der Nosen Schimmer lacht.
Wil l ich betten mich und trinken,
Bis der schöne Tag vollbracht!
Du mit deinen klaren Augen,
Amor, schürze dein Gewand,
Daß du seiest fiink zur Hand!
Wirst gewiß als Schenke taugen!



Eilig wie das Rad am Wagen
Fährt dahin des Lrbeus Lauf.
Wird es morgen wieder tagen?
Antwort geb' ich nicht darauf.
Stieg die ew'ge Nncht hernieder,
Lieg' ich erst im Tobten schrei»,
lleber mir ein kalter Stein,
Klaget nicht umsonst, ihr Brüder!

Euer Weinen könnt ihr sparen;
Weil ich lebe, bringet Wein!
Laßt die Schäferin erfahren:
„Schönste, komm, er wartet dein!"
Rosenkränze sollt ihr tragen!
Freunde, Mägdlein, Rose», lacht!
Bis der frohe Tag verbracht, ^
Will ich allen Gram verjagen! Ed. Pabst.

u. Korrespondenz.
L i u l a n d.

D o r p a t . Zu Doctoren der Medic ln sind promo«
virt: am 26. Mai Herr Carl Heinr. Bosse, geb. zu Wohl»
fahrt, Pastorat in Livland, den 4. Febr. 1834, stud. hicrselbst
seit 1853, gewann auch l856 für die Beantwortung der Preis,
Aufgabe der med. Fac.: (3a»Fliol-um »pinalium vis in nu-
triel>l!l>8 rad ier nervorum pozterlores iteratig experimen-
ti8 llemonstrstur et «xplanetur — auf 153 S. 4. mit dem
Motto aus Horaz lll). I I all. 1U: ,llum lolzuimur, lugerit
invilla »St»», ol>rpv «Uem, «̂ uam minime orelln!» p08t«ro",
— nebst vier Tafeln Handzeichnungen der vom Verf. untersuch-
ten microscopischen Objecte, — die silberne Medaille, — nach
Vertheidigung seiner Inaug.-Diff.: De ßguzliorum
vi in nutrienllas r»lliel!8 ^ozterioros nervornm
— 60 S. 8. u. 8 Thesen — eum tabula I i t l i o F r 2 p ;
um 27. Mai Hr. Aug. K e l t b o r n , geb. zu Hamburg den
4. April 4828, gebildet zu Mitau, wo auch seine Aeltern
leben, studirte Hieselbst seit 1853, nach Vertheidigung seiner
Inaug.-Diff.: Hieleton^t» nnnnulla «lellerba cannnbi» in-
«lioae et äe laetuoIi-lo, 23 S. 8. und 6 Thesen; — am 28.
Mai Herr Ed. Lantzky, geb. zu Fellin den 1. Febr. 1835,
gebildet auf dem Gunmasio zu Dorpat, stud. hieselbst seit 1854
und war auch Zögling des medicinischen Krons-InstitutS, nach
Verteidigung seiner Inaug.'Diss.: NneliunllromnU» eruri«
äesoriptio, 3 l S. 8., 6 Thesen; — euin taliul» Iltkogr«»
pniea; — am 29. Mai Herr Otto Girgensohn, geb. zu
Qvpekaln in Lioland den 18. April 1833, Sohn des Reval-
schen Herrn Superintendenten, siud. hiejelbst Zool. u. Medicin
seit 1852, war eine Zeit lang auch siellv. Assistent der therap.
Abth. Veö Uuivcrsitäts-Klinikums, nach Vertheidigung seiner
Inaug.-Diss.: De rotinitille traumatica rezpyctu patNolo

i p t a ^
?n 3^ ̂  Thesen — cum tabula lltlwFröpluog; — und am
- i " . Ma, Hr. Eugen Haken, geb. zu Riga den 10. Aug. 1829,
gev,ldet auf dem Gymnasio zu Riga, stud. hleselbst Chemie und
^cmcm ,V5U—1855, war ein« Zeit lang auch stellv. Assistent
m der chlrurg. Abch. des llnio.-Klinikums, nach'Vertheioigung
semer Inaug.,D>i,.: ve eorporibu« per^r im« o^op l?«^
lilaU», 36 S. 8. und eine Plakat-Tabelle nebst 6 Thesen.
Auch in der, mit dem Pfingstfeste beginnenden, Woche stehen
uoch mehrere medic. Doctor-Promotionen bevor.

D o r p a t . Z u r Huudswuth. Von mehreren Seiten
sind von den HH. Landwirthen an mich Anfragen darüber
gestellt: oh bei Thieren, die von tollen Hunden gebissen wurden,
eine Beobachtungszeit von 3 Wochen genüge, um sicher zu sein,
daß sie durch den Biß nicht angesteckt wären?

Ich erlaube mir hier darauf ein für alle Mal zu ant<
Worten, daß es allerdings Fälle giebt, wo die durch den Biß

^ ° t 7 l ^ ^ hervorgebrachte Krankheit schon in kürze-
/ ^ ' ^ - ^ ^ " ' "ch dem Niffe ausbricht, häufiger

d,e Falle wo das -

' f ^ ' / ' " ' ^ . " . ^ " ^«steckuug und dem Erscheinen
Knkheit - v,el langer dauert. Man hat daher die

Absperrungszett der geb'i,enen Thiere auf 6 Wochen bis 5U
Tage festgesetzt.

Daß aber auch diese Frist zuweilen noch zu kurz ist, lehrt

folgender, erst ganz kürzlich in unserer Klinik, vorgekommene
Fall. Herr v. Be low sandte am 3. Mär; d. I . einen wei-
ßen Vorsteherhund, mit braunen Flecken, in die Veterinairan,
stall, der, seinem Berichte nach, mit mehreren andern Hunden,
am Tage zuvor von einem muthmaßlich tollen Hunde am Ohre
gebissen war. Die andern hatte er erschießen lassen, diesen aber
übergab er, als einen besonders wehrtoollen, der Klinik zur
Beobachtung. Verwundungen waren an den Ohren nicht zu
entdecken und bis zum 3. Mai erschien der Hund vollkommen
gesund. ' An diesem Tage aber ward er bissig und nach und
nach entwickelten sich auch die übrigen Symptome der soge-
nannten stillen Wuth, an der er den I I . Mai zu Grunde ging.
Hier hatte also die Incubationszeit 2 Mannte angedauert.

Jessen,
Professor der Klinik.

W e r r o . Der unglückliche Brand am 16. Mai brach
in der Werkstatt des Zimmermeisters Fuchs aus, zerstörte
daS Wohnhaus desselben, so wie die benachbarten Häuser des
Elemeutarllhrers Bauer und der Schneidermeisters-Wittwe
P ahl, griff das Nebengebäude des Landwirthen Dultz au
und verbreitete sich selbst über den, zum Hause des Knochen«
Hauermeisters We inberg gehörigen, Brunnenkasttn und über
den Holz^Vorrath auf dem Hofe der verw. Nathsherrm Reich,
wurde indessen nach sechsstündigem Wüthen gegen ü Uht Nach»
mittags gelöscht. Besonderes Verbleust um die erste Leitung
der Lösch «Anstalten erwarb sich der hier stationirte Offizier
Tscherewinski. Unterstützungs-Comics für die Hülflofen
haben sich nahe, und fern gebildet. Wie schön und gerecht
wäre es, wen» auch die Bewohner der jüngsten Stadt Liv-
lands sich jetzt dessen rühmen könnten, von den Bürgern
ihrer älteren Schwesterstädte wahrhaft patriotisch getröstetzu sein.

E s t l a n d .

Neva l . Di« Dampfschiffahrtsverbindungen, welche in
diesem Jahre von der Residenz aus mit den Städten Finnlands
und den Häfen der drei Ostseeprovin;en unterhalten werden,
sind das Werk verschiedener Gesellschaften. Drei Dampfschiffe:
A d m i r a l , Leander u. T h e t i s , gehen zweimal wöchentlich
von St . Petersburg über Reoal und Hapsal nach Riga, von
dort weiter auch nach Libau. Die Dampfschisse Alexander I I .
und Grefve B e r g , welche der Oesterbottnischen Gesellschaft
angehören, machen jeden fünften Tag vom 2. Mai an ihre
Fahrten nach Reval, Hapsal und Riga. Nach Reval und
Helsiugfors geht jeden Freitag das, der HelsingforS-Reval-
schen Gesellschaft angehörende, Dampfschiff N i c o l a i , welches
am Montag von Reval und Htlsingfors nach St. Petersburg
zurückkehrt. Nicht mehr nach R e v a l geht der schöne Dampfer
A u r a , der unter der Leitung des umsichtigen CapitänS
Conrad , steht, weil er nicht im Stande ist, bei ungünst'ger
Herbstfahrt die hohe See auszuhalten. Er geht jezt alle 14
Tage am Sonntag von St. Petersburg über Mborg, Hel-
singforS und HHo nach Stockholm, wohl» ebenfalls alle 14
Tage das, In Neval anlaufende und m allem Rufe stehende,
Dampfschiff Fürst Menschikoff cCapt- Col lan) eine
Fahrt unternimmt. Für diejenigen Bewohner d r Ostscepro-
vmzen, welche nach Finnland wollen. Z M es °,o eme dop-
pelte Gelegenheit aus Neoal: alle Sonnabend nnt dem Dam-
pfer N i co la i und alle 14 Tage, vom 4. Ma, an gerechnet.



mit Fü rs t Menschikofs. Allbekannt sind die Schönheiten
der Fahrt durch die finnische» Schären,, die fast bis nach Stock-
holm ihre Fortsetzung finden. Reisende, welchen es nicht darum
zu thun ist, allzurasch nach Deutschland zu kommen, haben
Gelegenheit, wenn sie nach Stockholm gehen, von dortihre Fahrt
nach Stettin auf dem, alle Dienstag abgehenden, Postdampfschiffe
fortzusetzen, nach Lübeck aber in 48 Stunden auf den Dampfern
Svea und B o r e , welche am 5., 10., 15., 26. und 30.
jeden. Monats (n. St.) von Stockholm abgehen und in Cal«
mar und A s lad anlaufen. An denselben Tagen gehen diese
Dampfer noch von Lübeck nach Stockholm', zwischen welchen
Städten auch noch der Dampfer Gustav I I . Adolph eine
Verbindung unterhält (von Stockholm nach Lübeck den 23. Juni
und Jul i , von Lübeck nach Stockholm den 2., 28. Juli und
1s. Aug. ln .St . I . Von Stockholm führen außerdem dieDompfer
Wadstenn, Götheborg , Stockholm, A d m i r a l v o n
P laten und Thunberg durch die Kanäle und Seen Schwe»
dens nach Gothenburg, von wo aus Verbindungen mit Christia»
nia . H ü l l , Kopenhagen und H am b urg bestehen.— Mit
Finnland wird die Residenz außerdem noch durch regelmäßige Fahr-
ten der Dampschiffe W ibo rg (Capt .Mury) ,Vic tor ia (Capt.
Hansson) und M u r t a j a verbunden, ferner durch die Dampf«
schiffe der Oesterbottnischm Gesellschaft, Oesterbotten und
S u o m i , welche ihre Fahrten bis nach Uleäborg hinaus aus-
dehnen. Ueber tie Dampfschiffe, welche von Kronstadt aus nach
Westen abgehen, meldet die Kronstadter Zeitung ausführlich.
Nach der von ihr, gegebenen Uebersicht gehen 11 Dampfschiffe
nach England,, wobei sie zum Theil in Kopenhagen oder Hel-
singör anlaufen, 3 nach den Niederlanden, 4 nach Dünkirchen,
1 nach Hau« und Bordeaux, 4 nach Stettin und 2 nach Rostock.

Hapsa l . Am 17. Mai Morgens gerieth das prächtige
eiserne Dampfschiff Admi ra l auf der Fahrt von Riga nach
Petersburg bei dem nlediigen Wasserstande in der Nähe von
Hapsal auf den Grund und erhielt an zwei Stellen einen be-
deutenden Leck. Der Capitän ließ sogleich, um die Passagiere
zu retten, das Schiff mit voller Kraft auf eine, zwischen Hap-
sal und der kleinen Insel Hestholm gelegene, Sandbank treiben,
von wo aus zuerst die Menschen ans Land gefetzt wurden,
worauf der Agent der Gesellschaft Anstalten machte, die Naaren
zu bergen. Die Ladung bestand in Stückgütern. Weinen, Colonial-
waaren, Dachpappe u. gegen 80, aus dem Auslande eingeführten,
Merinoschafen, Letztere für die Estländische Ritterschaft. Peter-
tersburger, Hapsalsche und Reoalsche Kaufieute werden empfind«
lichen Verlust erleiden, da nur ein geringer Theil der Maaren
versichert ist. Außerdem führte das Schiff 9000 Pud Kalk,
der sogleich durch das eingedrungene Wasser sich löschte, das
Schiff mit Rauch erfüllte und es in Brand zu setzen drohte,
die Bergungsaustalten erschwerte und die Waaren verdarb.
Das Schiff hofft man zu retten, indem man den Leck mit
getheerter Leinwand unterbinden und so die Fahrt nach Kron-
stadt versuchen will, wo in den Docks die Reparatur ohne
Schwierigkeit vor sich geh«« kann, damit die regelmäßige Com-
nmnicatiou nicht auf lange gestört werde. Möchte mit diesem
Unfall die Reihe von Verlusten geschlossen sein, von denen die
Gesellschaft heimgesucht worden ist, da sie im vorigen Jahre
die Hero durch Schiffbruch bei Odiusholm verlor und auch
der Leander eine nicht unbedeutende Beschädigung erlitt. —
Der Wonnemona t macht in diesem Jahre seinem Namen
Ehre, denn eines so herrlichen Frühlingswetters erinnert man
sich seit langer Zeit nicht. Die Hitze wird zuweilen schon
drückend, indem die Temperatur mehrmals 22" R. im Schatten
und 33,7 in der Sonne erreichte. Das Wasser hat eine mittlere
-Temperatur von 16—18", einmal von 20", und wird schon
.seit '14 Tagen zu kalten Bädern, wenigstens von der Schulju-
gend, benutzt. Ein starker Gewitterregen am 18. feuchtete das
Land, dessen Dürre schon für die Sommersaat Befürchtungen
erregte. I « den Gärten stehen die Obstbäume, Kastanien und
Springe« in voller Vlüthe und letztere verbreiten ihren lieb-
lichen Duft durch alle Gassen.

H a p s a l , den 26. Mai. Die Versuche, das Dampfschiff
Admi ra l zu retten, sind fortgesetzt, bis jetzt aber ohne Erfolg.
Um genau zu ermitteln, wo der Leck sich befindet, kam gestern
aus Reoal ein Taucher mit seinem Apparat hier an, der seine
Untersuchungen unter dem Wasser augestellt hat. Da er nun
die Stelle des Lecks gefunden, hvfft mau, denselben stopfen u'nd
dann das Schiff durch Auspumpen und Lichteifahrzeügc empor-
heben zu können. Bisher waren die angestrengtesten Schöpf-
versuche vergeblich, indem weder die Pumpen der Dampfma-
schine , noch auch, nachdem diese unter Wasser gesetzt war, 13
von etwa 40 Mann gebändhabt« Pumpen das'Wasser zu bewäl-
tigenvermochten. Die Waaren sind größtenteils geborgen, manche
unversehrt, andere aber durchlas Kalkwasser gänzlich verdorben,
namentlich Kasse, Reiß, Zucker, Vanille, Taback, Eammlmützen,
fertige Kleider u. s. w. Durch die aufopfernde Thätigkeit
des Agenten der Gesellschaft, Herr J ü r g e n s , und der Zoll-
beamten, die bei der Bergung und Bewachung allen Fleiß
anwendeten, ist jeder weitere Verlust vermieden, und auch die
Trocknung der durchnäßten Waareu, so gut es thur.lich war,
bewerkstelligt worden. Vom Passcigiergut ist nicht dns Geringste
beschädigt und die 51 Passagiere nach kurzem Aufenthalt in Hapsal
durch das DampfschiffLea ud er weiter befördert worden, so auch
die Merino-Schafböcke, die übrigens, nicht der Estländischen Ritter-
schaft gehörten, sondern zum Verkauf nach Südrußland bestimmt
sei» sollen. Am 22. Mai strandete auf der kleinen Insel H a r r i s
zwischen Dagö und Worms der Finuländische Schooner T o i wo,
Capilän A. Sjöholm von Matl)il2ebruck bei H,bo, an Westbcrg
und Cp. in Riga bestimmt, mit 1000 Schiffpf. Eisen. Die
Bergung der Waaren geschieht nach Tiefeuhafen auf Dagö,
und ma»l hofft, nach Beendigung derselben, das Schiff retten zu
können. — Die Schifffahrt scheint in diesem Jahre lebhafter werden
zu wollen. Äußer, den Dampfschiffen, die fast täglich Hapsal pas«
siren und schon ziemlich viele Badegäste gebracht haben, sind
auf der Rhcde zwei Lübecker Schiffe mit Ballast augelangt,
die von hier Roggen, wahrscheinlich nach Holland, einzunthmen
bestimmt sind. Es sind der Schooner Johanna von 70 Lasten,
Cap. Andresen, und die Brigg Industr ie v. 120 Lasten, Cap.
Dave, beide an Thom. Clayhills u. S. in Reval addressirt. Ein
drittes Schiff, geführt von Cap Forberg, liegt mit 350
Tonnen Häringen aus Norwegen vor der Rhede, und, wird
wohl ebenfalls, wenn die Ladung hier verkauft wird, mit Roggen
befrachtet werden. Drei andre ausländische Schiffe werden noch er-
wartet. — Am 6. Juni erwartet mau die Ankunft Sr. Excellenz
des Herrn Civil-Gouverneuis, am ?. die Sr. Durchlaucht des
Herrn Generalgouverneurs und am 9. die Sr. Kaiserlichen
Hoheit des Großfürsten Cäsarewitsch N i k o l a i Alexandro-
witsch. Die übrigen Kaiserlichen Kinder , welche den
Sommer hier zuzubringen beabsichtigen, werden, wie es heißt,
erst am 15. Juni eintreffen.

Aus Wier land. Zu den Nachrichten, welche das Inland
im Jahrgänge 1838 Nr. 39 und 40 von der St. S imo-
nis-Kirche und deren Predigern im Anschlüsse an die im
Inlande 1837 Nr. 48 uud 49 enthaltenen geographisch-statisti-
schen Nachrichten über das Kirchspiel St. S i m o n i s gegeben
hat, läßt sich gegenwärtig hinzufügen, daß der Verfasser der
kirchenhistorlschen' Mitteilungen im Inlnnde und glückliche
Bearbeiter der Prediger-Geschichte Estlands, ler dortige Kirch-
spiels, Prediger und Wierländische Propst Hugo Richard P aucker
(geb. zu St. Simonis d. 4. Ap. 1807, ordinirt zu Revat d. 13.
Mai 1834) am 13. Mai d. I . unter erfreulichster Theilnahme

vorliegenden Falle; selten hat ein.Prediger die Freude, als der
Dritte seines Namens und Geschlechts, auch die dreifache Liebe
und Anhänglichkeit seiner Eiugepfarrleu in dem reichen Maaße
zu empfinden, wie unser würdige Propst Paucker, Sohn des
St. Simonisschen Predigers.Heinrich Johann P. (gest. 1819),
jüngerer Bruder dessen Nachfolgers und seines Amts?orgängers
Heinrich Wilhelm Christian P. (gest. 1833)., des in Mitau 1855
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verst. Prof. Hr. Mg. v. Paucker ( I n l . 1855 Nr. 4 0 - 4 2 )
und unseres, um die ganze, Provinz vielfach verdienten, als
Freund der Geschichte, der Literatur und der Wissenschaft in
weiten Kreisen bekannt gewordenen M l . Gouo.-Proc. Dr.
C. I . A. Paucker (gest. 1866; Nekr. i m I n l . 185? Nr. 1) ,
hat unser Jubilar in dem bewährten Namen, den er' führt, in
dem eigenen Verdienste, das er sich erworben, in dem Hinblicke
auf das ihn umgebende häusliche Gluck die sicheren Bürgschaften
für ein unausgesetzt freudiges und segensreiches Berufsleben.
Möge die Liebe und Anhänglichkeit des ihm herzlich zugethanei,
Kreises, der Sinn seiner Umgebung uud die Gemeinschaft des
Familien-Verbandes sich auch auf die künftigen Träger des
Namens vererben! .

M i s c e l l e n.
Die schon ln de» setzten Jahren für die inländischen Buch-

h ä n d l e r ungünstige Wechsel«^ urse sind so weit zurückge-
gangen, daß es ihnen zur Unmöglichkeit geworden ist, bei den
Bücher- und Musikalken-Preisen die bisherige Berechnung des
Thalers ferner beizubehalten, und haben demgemäß dit Herren:
I . D e n b u e r , 6dm. Götschels Buchhandlung, Jacobs «k
Schmid t , N. K y m m e l in Riga, Neyhersche Sortiments-
Buchhandluug lF . West hörn) und Fr. Lucas in Mi tau,
3H. Hoppe und Unioersitäts - Buchhändler G. I . K a r o w m
Dorpat, H. D o Huberg und F. L. Z i m m e r m a n n in Libau,
so wie N. I a c o b y H l)u. in Pcrnou in einem vom Mai d. I .
datirlcn Circulaire zur Kenntniß ihrer Geschäftsfreunde gebracht,
daß 1 Nengr. oräin^ir künftig mit ^ , ein Neugr. netto mit
5 C . S . und in dem entsprechenden Verhältniß 1 Thaler orä.
mit l l 2 ' / 2 C. S . - M . , 1. Thaler netto mit 125 C. S . - M .
berechnet weiden wird. Ob hitfür eine Zeitdauer festgesetzt ist,
wird nicht gesagt.

Gelehr te Gesellschaft.

Bericht über die Versammlung, der gelehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat am 6. M a i . e.

Der Präses, Prof..Dr. T c b i c n , eröffnete die Versammlung
nnt einer erneuerten Berfchlerstattung "über die fortgesetzten Arbeittn
dls (lomites zur Herausgabe eines Estnischen Ler icons .

Nachdem die Gutachten der Herren Rcndant R e i n t h a l vom
15. März c. und Lector Mickwi tz vom l6. März c. beim Comics
eingegangen, auch Seitens der Familie des vcrst. Pastors v. Ak er-
mann die, im Manufcripte vollendeten, lexikographischen Arbeiten
vorgelegt worden waren, hatte sich herausgestellt, daß eine Überarbeitung
derselben nothwendig und wünschenswerth sei. Ferner wurde mit
Bezugnahme auf ein ausführliches Rtferatdes Hrrn. Lectors^M l ck w i tz
über dicsm Gegenstand und auf neu angeknüpfte, durch verschiedene
Mitglieder der Geiellschaft vermittelte. Verbindungen mit auswärtigen
Gelehrten — beschloffen, außer den Herren Pastor Ah renk zu Kulal
und Ur. K reu tzwa td zu Werro noch die Herren Pastor Hassel ,
b l a t t zu Karusen und Stud. Carl M a l m um ibre sreciclle Mi t -
wirkung zu ersuchen.

Der Herr Präses rcferirte ferner über die, m Gemeinschaft mit
dem Herrn Konservator H a r t m a n » vorgenommene, Revision sammt-
licher, im früheren Gcsellschaftt.Locale befindlich gewesenen, Aktenstücke
und Sammlungen lcrikographischen Inhalts, und verlas Einiges aus
den Mittei lungen und Aufforderungen des früheren Secretairs, Sc-
minar.Inspcctorö I ü r g e n f o n , so wie des früheren Präses, Pro-
fessors Dr. Hu eck. hinsichtlich dieses Gegenstandes. Der Secrccair.
SyndicuH Dl-. Weise, machte, darauf aufmerksam, daß die heutige
Versammlung (im Hause des Herrn Conservators Hartmann) sich auf
dem Grunde und Boden des ehemaligen adligen C a t t i a r inen »Klo-
sters befände,.übergab die, noch, vor Kurzem in den Niederungen des
Wartens aufgefundenen, Ornamente und verlas nach den früheren
^niammtnsteUungen von Kö rbe r und T h r ä m e r , so wie nach den

Katholischen Kirchen-Visitation in kivland von 16t?
, , ^ , ^ n i .Nonnenkloster befindlich gewesene. Kirche eine

des
^ « N . ^ ^ . ^ " " Klosters in Riga seit der Reformation

<g v. B u n g l ' s Archiv. Bd. V, S . 7 3 - 8 5 ) — auch mit
Bezugnahme au dm schätzenswe'rthin Aufsatz von K H. v. B u ß e -
d.e St.ftung des S t . Marien-Magdalenen.Frautnklosters nebst den
Urkun en darüber m den Mittei lungen aus der Livl. Gesch. Nd. lV.
S . < l 3 b - ^ 8 desgl. eine, von Hrn. «tu;,. ,«eö. S e e l i g angefertigte.
Deut,che Utbersetzung der betreffenden Abschnltte aus der zu Wilna

17^ in Polnischer Sprache.erschienenen Geschichte des Lutherthums
v. Poszakowsk i .

Vorgetragen wurden die, von dem Hrn. Kirchspielsarzte Mühlen«
t h a l aus Neuhau fen eingesandten, topographischen Beitrage zur
Bezeichnung verschiedener Ortsnamen im Lettischen und Estnischen.

Der Herr Einsender hatte gleichzeitig mehrere, unter Neuhausen
und baisholm gefundene, Munden dargebracht.,

Herr Rendant 3 ie i » t h a l übergab ein Schreib endeöHerrn Dr
K r e u t z w a l d zuWerro, in Angelegenheiten, belreffend die fortgesetzte
Herausgabe des Estnischen Nalional-EpoS: K a l e w i p o e g . Bei dem
auch Seitens des Herrn l ) r . George Schultz in St . Pelersbura
beurkundeter, regen Interesse für die Sache behielt es sich Herr Ren.
dant Reinthal vor, mit ihm in nähe« Relation zu treten.

Angezeigt wurde der am 29. Apri l zu Landsen ,'n Kurland er»
folgte Tod des ordentlichen Mitgliedes der Gesellschaft, Hrn. Pastor
Lheodor K a l l m e y e r . Je mehr dieselbe den Beruf hat., gelehrte
Verbindungen auch über die Gränzen Liv» und Estlands hinaus anzu»
knüpfen, desto inniger betrauert sie den Verlust eines Mannes, den
zu den Ihrigen zu zählen jede gelehrte, historischen Forschungen die-
nende, Gesellschaft sich hat freuen können. Zum ordentlichen ein»
heimischen Mngliede wurde aufgenommen: Herr Carl Eduard Brock
in Dorpat, zum Correspondenten Herr Privatdocent I)r. Mann«
h a r d t in Berlin.

Herr Lithograph H ö f l i n g er in Dorpat hatte ein Eremplar
d'eS bei R. I a c o b y «k Oo. in Pernau ncuerschimlnen A t l a s f ü r
Esten in M Karten aller Ländertheile überreicht (Maa Kaardi-Na-
mat tue sees l l i Maa.Kaarti). 'Die Karten, im Formale der bekann»
tcn Schul-Atlanten von S t i e l er u. S y d o w , sind mit steter Berück«
sichtigung der möglichsten Deutlichkeit sorgfältig gezeichnet und sauber
colorirt, daher sie ein klares Bi ld der detreffenden Lander geben. Der
äußerst billige Preis (von t Rbl. 20 Cop. S . - M . für das geheftete
Exemplar in lithographirtem starken Umschlage — wobei der Verleger
sich noch erbietet, zur Erleichterung der Einführung in Schulen, beim
Bezug einer größeren Partie besondere Frei-Eremplare zu dewilligen,
—) rechtfertigt gewiß den Wunsch,-dieses Unternehmen, welches nach
der früher erschienenen Erdkarte des Herrn Pastors v. K a u z m a n n
zu Odenpäh eine wesentliche Bereicherung der Estn. Kartographie
bildet, möge sich eines lebhaften Anklangs in unseren Provinzen erfreuen.

Die Gesellschaft beschloß, sowohl dem Herrn H ö f l i n g e r ihren
Dank zu sagen, als den Ausdruck ihrer freudigen Theilnahme an dem
patriotischen Unternehmen des Herrn I a c o d y in ihr Protokoll
niederzulegen.

An Geschenken waren ferner bei den bezüglichen Begleitschreiben
eingegangen: das Correspondenzblatt des Gesammtucruns der Deut»
schen Geichichts« und Alterthums»vereine, V l l , 2 — ^ , der Anzeiger
für Kunde t>er7Deutschcn Vorzeit, lsyh.Nr. i . 2. von der Zeitschrift
des Vereins für. Hamburgische Geschichte Neue Reihenfolge I, < fort?
gesetzte Lieferungen der neu erscheinenden Zeitschriften in den Ostsee-
provmzen, so wie von Herrn Koch mehrere ältere Jahrgänge der
Dorpatschen Zeitung und einzelne Hefte der früheren Ulmannschea,
jetzt Bcrtholzschen Mitl lMungen und Nachrichten. ,

Von dem Herrn Prof. l ) r . S t r u v e in Kasan war der letzt-
jährige Rechenschaftsbericht der Kasanscken Universität von der Kais.
Akad. der Wissenschaften zu St . Petersburg die fortgesetzte Sendung
des Bulletins eingegangen.

Herr Kreisarzt l)r. Schultz beantragte eine Betheiligung der
Gesellschaft bei dem, zum October d. I . bevorstehenden, funfzia.jahri,
gen Doctor.Iubilüo des ehrwürdigen Prof. Dr. Johannes V o i g t
»n Königsberg, des Nestors der Nordischen Historiker. Als,Zeichen
des Ausdrucks, der Theilnahme wurde die Ernennung zum Ehren-Mit.
gliede einstimmig beschlossen.

Wegen des fortzusetzenden Drucks der Verhandlungen, wegen
der Aufnahme von Aufsätzen in dieselben und wegen der Verthcilung
von Arbeitin zur Unterstützung der Glieder des Comics für Heraus»
gäbe des Estnischen Lericons wurden verschiedene Bcschlußnahmen gesaßt.

Der Herr Präses referirte:. Gemeinschaftlich mit dem Herrn
Konservator Hartmaiw habe er sämmtliche Mappen der Zeichnungen
und Abbildungen revidirt. Es habe sich herausgestellt, daß die Samm-
lungen der Gesellschaft reichhaltiger an Kunstschätzen seien, als mau
annehmen zu fonnen"gea.laubt'habe. Außer den. nach FHihlm-anns
Idee einst von «. v. Maydellentworfenen, Skizzen zum Kalewipoeg,
den Abbildungen vaterländischer Gegenstände, Städte. Schlösser und
Rumen, den zahlreichen Heften von Zeichnungen und Kupferstichen
eines Sen fs H ipv i us , , C l ä r e und A. läge nach reiches Material
v°r. Man vereinigte sich zu dem Beschluß, die Herren H a g e n , Krü»
ger, v. K ü g e l a e n u m ihre Mitwirkung beider künstlerischen Beschrei-
bung, näheren Feststellung und Bestimmung der in den Sammlungen
befindlichen Gegenstände zu ersuchen.

Der Herr Konservator H a r t m a n « hielt einen Vortrag «der
die N a t i o n a l « T r a c h t e n der Esten, und belegte die, vom künst»
lcrischen, m'e vom.geschichtlich«!, und topographischen Standpunkte
aus beleuchteten Data durch mehrere Abbildungen von Trachten.

Bekanntlich hatte die Gesellschaft bereits im Apri l 1642 eine
gedruckte Aufforderung zur Einsendung von Abbildungen dcr Volks-
trachten aus verschiedenen Kirchspielen Liv- und Estlands nebst deren
näherer Beschreibung ergehen lassen. Veranlassung zu dieser Auffor.
derung war die Vorlage von 4 Blättern Umrisse zum Zeichnen.Est»
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nisch er Kos tüme, mit welchen der verst. vaterl. Künstler Ludwig
«. M a y d e l l zu Ende des Jahres'1840 derselben ein Geschenk machte
und welche auf ihre Kosten lithographirt wurden. HerrOr. Kreutz,
wa l"o in Werro war damals der Erste, der sein Interesse an dieser
Sache durch ein Schreiben an den verst. Präsidenten F ü h l m a n n
beurkundete, freilich mit dem Bemerken, daß der Plan 50 Jahre zu
fpüt in Angriff genommen werbe; er suchte aus d:m Gedächtnisse die
frühere Tracht im Distrikte von Mentalen (in den Kirchspielen von
I e w e , W a i w a r a u. Luggenhuse n oder St. I o h a nn iö ) zu
beschreiben u. sandte vier, durch den Maler Altorf sauber mit Farben
ausgeführte Blatter nebst einer Beschreibung ein, die auch lerikalischeS
Interesse darbietet. Vom verst. Pastor Hörschelmann in Haplal
ging die Erklärung ein, daß die Glieder seiner Gemeinde Deutsche
Kleidung trügen, weßhald er die Lithographleen zurücksandte. Au»
A u d « r n sandte Pastor P a u l ein Blatt colorirter Zeichnungen und
Erläuterungen. Der Zeichner hatte es vorgezogen, seine Figuren
ohne Beihülfe der eingesandten Lithogrvphieen darzustellen. Ferner
waren eingegangen von dem dam. Schul'Insp. (gegenw. Estl. Gouv..
Schul «Dir.» Geh.) Rocks aus Wesenberg 8 Blätter ohne Farben
und ohne Beschreibung, von dem damaligen Stud. Maurach aus
Paistel bei Fellin 3 Blätter mit Farben ohne Beschreibung, aus St.
I a c o b t eine Tafel mit einer colorirten Figur. Die Gesellschaft be«
sitzt ferner unter ihren Sammlungen folgende hierauf bezügliche Bü«
cher, Karten U.Blätter: an Zeichnungen, ein Polowernilen-Mädchen,
in ihrem Stayt gezeichnet, — nedst den dazu gehörigen Anmerkungen,
— wobei aber noch eine künstlerische Ausführung der Zeichnung mit
Farben wünschenswerth ist. — ein Blatt „Watlal ailet". copirt aus
einem Werke Gadebusch'e; an eithographieen: eine Tafel aus Ober-
pahlen, drei aus Tarwast von Schlüter, die Beilagen zu Kruse's
I^eclolivonici» l,n. Liven und Letten; l». Weißmstein, Tarwast, Mon«
und Pernau j c. 1) Mone und Dagden;. 2) Peude, Carmel. Anseküll,
K'ilekono und Mustel auf Oesel), l0 Tafeln Inselschweden, an den
Küsten Estlands und auf Runö, von Schlichting gezeichnet als Bei»
läge zu Rußwurme Eivofolke, in Berlin gedruckt, die Kupfertafeln
zu HupelV topographischen Nachrschten, zu Kohls Deutschen Ostsee-
Provinzen u. s. w. Endlich befindet sich bei einem Aufsähe untres
Mitgl . A. v. T ideböh l im Journal des Ministeriums der inneren
Angelegenheiten: Schilderungen des Estnischen Volksstammes in den
Ostseelandern, Msrzheft 1854 — s. die Uebers. im I n l . 1854 Nr. 41
und 42, Forts. I n l . !855 Nr. 3 und 4 — eine Abbildung von Volks«
trachten; auch der Zeichenlehrer Slern in Arensburg hat solche
lilhographirt herausgegeben. Hteher gehören auch die, in den Samm-
lungen d«r gel. Estn. Ges. befindlichen, nationalen Kostüme und Klei»
dungsstücke, als: die Puppe eines Weibe« aus Groß-St. Iohannls
und eine Puppe Carmel auf Oesll, eine Wtibcrhaube und ein,
außer Gebrauch gekommener, Kopfputz — geschenkt aus Leal
vom Consistorialratl) Mickwitz, aus Oesel durch Vr. Nendt die
Kopfbedeckung einer Frau auf dem Mustelschen Pank (Sttinklippe,,
tine Winter« und «ine Sommer-Wütze aus Wölbe, die Tasche eines
Mädchens aus der Gegend von Anseküll und Sworbe, eine Win»
termühe ebendaher, aus Moon die Schürze und Mütze einer alten
Frau, aus D°gö ein Müdchcngürtel, verschiedene Gürtel und
Schübe (Kothfchuhe aus Reval), auf der Sohle zusammengenähte
Schuhe, in Dorpat gefunden. Iagdgerüthschaften der Esten u. s. w.

Aus der Kretzschmaischen Anstalt in Leipzig, in welcher ein
Sohn DorpatS, Herr Gern, thätig ist, wurden verschiedene Abbil«
düngen von Volkstrachten in Holzschnitten vorgelegt. Desgl. wurde
auf die, in St . Petersburg erschienenen, ähnlichen Holzschnitte eines
anderen Sohnes Dorpats, Herrn D a u g u l , aufmerksam gemacht.

Eine erneuerte Aufforderung wegen Einsendung von Beiträgen
zur Kenntniß der Estnischen National »Trachten soll nächstens durch
diese Wochenschrift ergehen.

Die letzte Vesammlung der Gesellschaft vor den diesjährigen
Sommerferien findet am 3. Juni, Abendö um 7,8 Uhr, in dem am
großen Domblrge belegenen Hause de« Mitgliedes, Herrn Lehrers
Adolph Koch, statt.

Literarische Anzeige.
Bei G. I - K a r o w , Unioersitäts, Buchhändler in Dorpllt,

ist so eben «schienen:

Dorpater Zeitschrift sür Theologie und Kirche
unter Mitwirkung mehrerer Pastoren

htrausaeaeben von den Professoren und.Docenten der theo-
logischen Facuttät zu Dolpat.

Erster Band. Jahrgang 1859. Dr i t tes Heft.

Preis pr. Band von 4 Heften 3 Rbl. S . -M.

Ausdemmeteorol.Tagebuche oer Sternwarte Dorpat's.
Mai l839.
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2.3 5.3 W trübe, feiner Regen Schnee,
1.5 5 3 «VV desgleichen
1.3 9.5 W trübe, Schnee, in großen

Ballen Graupeln. Am Abend ein Regenbogen
ohne Blau und Violet, d. Nacht heiter

. - 3 . 0 9.4 8VV um 8U. Morgens starte
Nedensonn» mit einem ganzen System
farbiger u. weißer Ringe heiter, trübe

6.8 8VV heiter, einzelne Wolken,
wind in

I>XV heiter kalter Wind, etwas
Schnee, d. Nacht ganz heiter
N^V heiter, große Haufenw.

Graupeln, d. Nacht ganz heiter
10.0 « 0 lrube,—heiter.windstill,

milde Nacht
?i heiter. Haufw.. windstill
8 trübe

I>i0 trübe, windig, Regen
I>0 heiter, heftiger Wind, d.

Nacht trübe
« 0 heiter
8 heiter, warmer Tag. d. Nacht

thcilweis trübe
8 trübe, windstill, in d. Nacht

Regen
8VV heiter - Regenwolken

Regen — ganz trübe
15.5 I>0 heiter, einzelne Wolken,

windig
17.0 0 heiter, windig

8 0 heiter, windig, Cirri, die
«acht leicht bewölkt
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8 trübe. viel'Rcgen, besonders

in d. Nacht
IV trübe
« 0 heiter, kühler Wind
0 heiter, sehr durchsichtigeLuft
8 0 heiter

8VV heiter, sehrdrückende Hihe,
einzelne kleine Wollen im 0 .
8 0 heiler, einzelne Wolken
5i0 heiter, Höhenrauch und

Sirr i — trübe
12.0 21.0 « 0 heiter, große Haufenw. Ge-

witterregen heftiger Sturm vorher, Regenbogen
336.37 11.0 22.5 8 0 gr. Haufenwolken. heiter —

Cirri — bewölkt
33671 12.0 24.6 8 0 heiter, am Mittag große

Haiifenwolken, d. Nacht theilweis bewölkt (<2irri>.
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338.24 9.0 18.0

336.75 10.0

33732
337.01
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33303
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337.75
337.46

337.82
337.50
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204
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B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. 19 Sp. 387 Z. 15 v. u. l. Iürgenson. Ebend. 5. 4

v. u. zu lesen: I n diesen Tagen verläßt — statt am 9. verließ. Wegen
plötzlicher Erkrankung eines KindeS mußte die bereits angesetzte Reise
wieder hinausgeschoben werden, und fand erst am 15. d. M. statt.
Der am 9. eingesandte Artikel war aber unterdessen bereits abgedruckt.

Nr. 21 Sp. 439 Z. 3 l. «psychologisch", cbend. Sp. 444 Z. 16
v. u. «Evarest^

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat'ft.
G e t a u f t e in der Un ive rs i tä t«« Gemeinde: Des Ge-

heimeraths u. Ritters G. v. B r a l , ke Tochter Anna. — S t . M a r i e n ^
Ki rche: Des Arrendatorö I . G. T r e i t e n f e l d t Tochter Eugenie
Amande Helene.

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 l
Der UniversilätscalefactorFriedrich Kreßand mit Karoline Elisabeth
Michelson.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h ann ie .K i r che :
Der ehem. Stadttheilsaufseher Heinrich S c h m i d t , 55 Jahr alt.
— St . M a r i e n k i r c h e : Der HandlungscommisFriedrich Beeck.
39 Jahr alt.

Bei der Römisch-Katholischen UniversitätS-Kirche sind im
Laufe des Mai g e t a u f t : Mathilde Elisabeth Hasei te l und Her«
mann Joseph F'scher, g e t r a u t am 24. M a i : Georg Haber l und
Anna Maria Fenze l , beide aus dem Königreich Baiern gebürtig.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv«, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 1. Juni 1859. > - « « . C. R e i n t h a l , stellvertr. Censor.

<Nr. 107.) (Druck von H. Laakmann.)
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. Das . I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen ln gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pränumerations«
Preis für das Jahr beträgt
L Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den 8. Juni 1839.
Posssteuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonm'rt bei der „Re»
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. InsertionL-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Est^ und Kurlands Geschiehte)
Nteratur.

) Mütistik unk

V i e r u n d , w a ,, z i g f t e r I a h.r g » n g.

Literarische Anzeige.
1 ) M a h z i b a s g r a h m a t a fawahm mahzitahm Latweefchu

b e h r n u f a n e h m e j a h m par peeminnu sarakftita no T.
v. D ie te r i ch , d. i. Lehrbuch für die lettischen Hebammen
von Dr. T. v. Dieterich. Latweefchu-draugu beedra, Wezz»
Auzes dat'tera un Iumprawceschu-muischas dsimta kunga.
Ar 3 bilschu.Iappahm. Ielgawa pee G. A. Reuhera, grah-
matu pahrdewchja. 1858. X V l . 128.

2 ) Pah rwa i za f chanas g r a h m a t a jeb mahzibas g'rahmatas
peelikkums, Latweefchu behrnu-fanehmejahm farakftita no
T. v. D i e t e r i c h . Latwecfchu-draugu beedra, Wezz-Auzes
laktera un Iumpraweefchu-muischas dsimta kunga. Ie l -
gawa pee G. A. Reyhera grahmatu pahrdeweja, 67,
d. i. Fragebuch oder Anhang ;um lettischen Hebammen-
lehrbuch von u. s. w.

Der Herr Oberhofgerichtsadvocat C. o. N e u m a n n leitet
die Recension eines, ihm von Dr. Fr. Georg v. Bunge zugeeigne«
teu, Werkes mit folgenden Worten ein: „von einer Recension,
" ja sogar von einer raisonnirenden Anzeige des obigen Buches
„muß mich der Umstand abhalten, daß es mir selbst zugeeignet
„ist. Ich kann also, wenn ich mich auch dadurch nicht zu
„gänzlichem Schweigen veranlaßt sehen mag, nicht umhin,
„dieser Thatsache von vorn herein zu erwähnen, einerseits da-
«mit der Leser wisse, warum ich nicht rühmender, als ich es
»doch meiner tiefsten Ueberzeuguug gemäß nicht anders kann,
»»des großen Verdienstes gedenke, welches der Verfasser des obi-
'gen Werkes damit erworben hat, und andererseits um au
«dieser Stelle zugleich meineu tiefgefühlten und innigen Dank
„ für die große Eh« auszusprechen, die mein würdiger Freund
„mir durch diese Zueignung erwiesen«. (Siehe: das Inland
1851 Nr . 42 Col. 729.) - Nicht anders kann auch ich meine
raisonmrende Anzeige der beiden oben bezeichneten, zu einander
gehörenden und nicht von einander zu trennenden, Bücher be-
ginnen. Es kommt dazu noch die oftmals schon gebrauchte,
und nur zu oft auch gemißbrauchte, Aushängeschildformel: daß
solch ein Werk dringendes Bedürfniß der Zeit sei, und von

den Umstanden und Verhältnissen des betreffenden Gegenstaulel
nachdrücklichst gefordert werde. Um letzteres zu erweisen, muß
ich aber vor Allem diese Umstände und Verhältnisse in ihrer
geschichtlichen Entwickelung und in ihrem derzeitigen Bestehen
mit skizzirten Umrissen darzustellen suche», damit der Leser mein
unvorgreifliches Urtheil für begründet erkenne, und dem Ver«
fasser eine solche Anerkenntniß zu Theil werde, als er durch
seine Arbeit beanspruchen harf.

Das Hebammenwesel, lag in Kurland in früherer« Zeit
gar sehr im Argen. Wie mochte.es damit wohl noch im
Iahre^ 1808 beschaffen gewesen sein, wo Eine Kurländische
Gouvernements-Regierung mittelst Publication vom 3 1 . März
»üb Nr . 567 die Drohung an die Arendebesitzer der Krons-
güter ergehen ließ, „daß sie es zu verantworten haben, wenn
«durch Mangel an Hebammen die Sterblichkeit bei der Krons-
„bauerschaft verursacht würde?« Die armen Arendatoren
hätten's aber schlecht zu veranworteu gehabt. Wie und woher
sollten und konnten sie Hebammen schaffen? Der Hebammen-
dienst, zumal auf dem Lande bei den Bauerweibern, war ein
purer Instinktdienst, den eine schon Mntter gewordene Frau
der werdenden Mutter leistete. Jene hatte sich aus eigner
Gxverienz und Comvetenz vromovirt und autorisirt, und es
war dagegen keine Einrede zu erheben, denn wo nichts ist da
hat der Höchste sein Recht verloren. Ab und zu, und hier und
da entschloß sich irgend ein Oecouomiearzt dazu, eine mit Lust
und Liebe zum Dinge begabte sogenannte deutsche Frau durch
ein wenig theoretisches und nicht viel praktisches Einüben zur
Hebamme heran zu bilden. Das waren dann die Wehemütter^
die im Lande herum geholt wurden in den Gdelhöfen und in
den Pastoraten. Nebenbei vigilirte wohl auch einmal ein
Doctor aus der Stadt als Nochenarzt. Da ging's denn
natürlich ganz gut und regelrecht. Aber das waren immer
nur die einzeln dahinziehenden Schwalben, die noch keinen
Sommer machen. Dieser ließ noch lange auf sich warten; -
und wie lauge, das zeigt uns eben das Erscheinen des lettischen
Hebammenbuchs von Dr . v. Dieterich. Wie jedes Ding von
liniger Bedeutung ein Kind seiner Zeit ist, so auch, dies
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Schriftwerk, das eben nur jetzt an's Tageslicht treten konnte,
wiewohl «s schon seit vielen Jahren als Manuskript im Schreibe»
pulte des Verfassers geborgen lag, aber wegen mancherlei
Störung, deren Auseinandersetzung nicht hieher gehört, bisher
durch.den Druck nicht veröffentlicht werden konnte. Jetzt aber
war seine Zeit gekommen unter der Äegide des nonumyue
prematur in »nnum.

Und diese Zeit nun wi l l ich mit statistischem Griffel im
gewissenhaften Acten-Extract skizziren.

I m Jahre 1828 unterlegte die Kurländische Medicinal-
behörde auf Autrag ihres Inspectors, des Staabsarztes und
Ritters Dr. N i d der, Einer Kurländischen Gouvernements«Re-
girung ein ausführliches Gutachten über die Nützlichkeit und
Nothwendigleit einer Hebammen-Schule bei den Anstalten des
Kurländischen Collegii der allgemeinen Fürsorge in Mi tau,
und ersuchte diese Palate um anordnende Einwirkung zur Ver-
wirklichung des mit umfassend praktischer Einsicht entworfenen
Planes. Da5 Collegium der allgemeinen Fürsorge hatte schon
früher die Errichtung einer, mit der bestehenden Enthindungs«
anstalt in Verbindung zubringenden, Htbammen'Schulebeschlossen,
und auf Grund dessen hatte der Inspector der Medicinalbehörde,
v r . Nidder, seinen Plan ausgearbeitet, worin er zuerst eine
wahrheitgetreue Schilderung von dem traurigen Staude des
Hebammenwesens in Kurland, zumal auf dem stachen Lande,
giebt, und dann die Mit te l und Wege anzeigt, wie solchem
Gebrechen abzuhelfen sei und abgeholfen werden müsse. Diese
Forderung gründet er besonders auf ein Relcript des Herrn
Ministers des Innern, vom 27. Oktober 1809, an den Herrn
Kurländischen Cim'l«Gouverneur, von Einer Kurl. Gouverne-
ments-Regierung, <lll. 23. December 1809, im Intelligenzblatt
der Mitauschen Zeitung vom b. Januar 18 l t l N r . 2 puhlicirt,
demzufolge die Gutsbesitzer und Kronsgüter junge Bauer-Weiber
in die Kreisstädte schicken sollten, um sie von den Kreis-Hebammen
unterrichten zu lassen. Diese wohlgemeinte Anordnung erwies
sich aber rücksichtlich der damaligen Zeitumstände und Verhält-
nisse als verfrüht, und es ist keine einzige Hebamme auf diese
Weise gebildet worden. Daher konnte denn auch Bivder im
Jahre 1826 noch mit Recht und in Wahrheit über den größt>
möglichen Mangel an guten Hebammen in Kurland klagen,
denn es waren deren nur 26 vorhanden, und zwar domicilirten
diese 26 praktisch ausgebildeten Hebammen fast alle in den
Städten, namentlich eilf von ihnen in Mi tau, und im Talsen»
schen und Illurtschen Kreise keine einzige.

Da war es denn wohl noch schlecht bestellt mit diesem
so wichtigen Zweige' des staatswirthschaftlichen Medicinalweseus.
Drum nahm sich auch die Provinzialregierung der neu angereg-
ten Sache mit zustimmendem Elfer an, und befehligte sämmt-
liche Hauptmaunsgerichte, ,'n ihren respectiven Kreisen Nach-
fuckung anzustellen, welche Bauerweiber sich körperlich und
geistig zum Erlernen der Hebammenkunst, die fortan in der,
beim Kurländischen Collegio der allgemeinen Fürsorge eingerich»
teten, HebammeNlSchule gelehrt werden sollte, geeignet fänden.
Nur drei Hauptmannsgerichte, das Hasenpothsche, Grobinsche
und Doblensche, vermochten dieser Anordnung Folge zu leiste«.
Die übrigen sieben Hauptmannsbehörden berichteten, „daß sie
"keine, zur Erlernung der Hebammenkunst sich bereit findende
»Subjecte. namhaft zu machen hätten«.

Während dieser Verhandlungen war mehr als ein Jahr

vergangen, und Eine Kur!. Gouvernements-Regierung erließ
am 15. November 1827 an das Eollegium der allgemeinen
Fürsorge über den Gang und Verlauf der Sache eine maaß-
gebende Mi t te i lung. Unterdessen hatte das Collegium für die
HerbeisHaffung der nothwendigsten Lehrmittel gesorgt; der da- '
malige Accoucheur der Medicinal-Nehörde, v r . Lichtenstein,

.hatte sich bereitwillig erklärt, den Unterricht unentgeltlich zu
ertheilen, und die Sache war somit in Angriff genommen,
blieb aber fern ab vom beabsichtigten Ziele stecken. Es kamen
nur drei Bauerweiber aus den drei genannten Kreisen zur
Perception der Wohlthat, zu der so viele geladen waren. M i t
diesen drei wurde, trotz ihrer Unvollzähligkeit, das Unterrichts-
werk begonnen und im Laufe eines Jahres zu Ende geführt.
Es wurden die drei Bauerweiber drei tüchtige, wohlgeschulte
und wohlgeübte Hebammen, die, in ihre Gemeinden zurückge,
kehrt, viel Nutzen stifteten. Aber damit war die Sache mit
den l e t t i schen Landhebammen auch aus. Keine vierte und
fünfte meldete sich weiter zum Unterrichte, und in einem Re-
scripte an Einen Kurländischen Nitterschafts-Comits konnte daher
der Medicinal- Inspector noch am 23. December 1829 das
Wort des Bedauerns aussprechen : ..leider! ist diese Einrich-
t u n g noch nicht allgemein geworden, da die Gouvernements«
„Regierung Anstand genommen hat, die Absendung der Schüle-
r innen an die Lehranstalt a n z u b e f e h l e n , es vielmehr dem
»Gutbefinden der Gemeinden überlassend, ob sie Schülerinnen
„schicken wollen oder nicht?"

Welche Schwierigkeiten übrigens bei dem Unterricht jener
drei lett ischen Bauerweiber zu überwinden gewesen sind, das
läßt sich erst «kennen, wenn man die Unentbehrlichkeit eines
lettischen Hebammenlehrbuchs, das damals noch nicht rristirte,
erwägt. Die wohleingerichtete Hebammen-Schule mit ihrer statu,
tarisch angestellten und besoldeten Oberhebamme und der menschen»
freundliche Sinn und Eifer des Dr. Lichtenstein sollten nicht als
todtes Capital ungenutzt bleiben. Jene oben erwähnte geringe
Zahl von 26 Hebammen in ganz Kurland konnte wenigstens
einigen Zuwachs gewinnen, wenn man mittellosen deutschen
Frauen aus dem freien Bürgerstande den unentgeltlichen Genutz
und Vortheil des Hebammenunterrichts in der Hebammen«
Schule gewährte, und ihnen dadurch eine, dem ganzen Lande
zu Gute kommende, Laufbahn eröffnete. Auf diese Weise wur-
den von Nr. Lichtenstein vom Jahre 1827 bis 1837 noch
24 deutsche Hebammen gebildet, deren einige noch jetzt rüstig
und kräftig theils als freipractisirende, theils als Kreishebam?
men wirken. Vom Jahre 183? an übernahm der damalige
Medicinal-Inspector v r . R e i n f e l d t diesen Unterricht, und
später der Referent. Es hatten sich während dieser Zeit ä
Schülerinnen gemeldet, und so schien vor der Hand das Be-
dürfniß nach unterrichteten und ausgebildeten Hebammen be-
friedigt und erfüllt; doch, wohl gemerkt: nur für die Städte.
Denn auf's stäche Land hinaus zog kaum eine und die andre
von ihnen, und das wohlgemeinte und wohlbegründete Project
des Dr. Bidder, unterstützt von der Anordnung der Gou<
vernements'Regierung und von dem Mitwirken des Collegir
der allgemeinen Fürsorge war nur sehr unvollständig zu Tage
gefördert und m's Leben getreten.

Es mochten nun wohl nahebei ein halbes Hundert guter
Hebammen in Kurland, d. h. ,'n dessen Städten und Flecken,
leben und weben und thun und schaffen, m i l Dorpatschen'
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Universitäts-Diplomen in der Tasche und mit guter Lehre und
Fertigkeit in Kopf und Hand. — Die. in der Mitauschen
Hebammen-Schule gebildeten Hebammen wurden nämlich bei
der Kur l . Midicinalbehürde examinirt, und auf Grund des
nach Dorpat eingesandten Examinatious-Protokolls von der
medicinischen Facultät mittelst eines Diploms als p r i v i l e g i r t e
Hebammen bestätigt. — Das war nun wohl ganz in der
Ordnung und war auch nicht übel. Aber den armen l e t t i -
schen Gebährerinnen auf dem Lande in ihren Bauerhütten und
Badstubcn, und deren neu — oder noch nickt — geborenen
Kindein war damit so gut wie ĝ ar nicht geholfen. Das ganze
Entbindungsgeschäft ruhte da noch in den Händen alter, unver-
nünftiger, alberner, abergläubiger, tollkühner Weiber, und man
möchte rücksichtlich dessen das liebe Vieh beneiden, das unge-
quält und unbeirrt von Menschenhand sein Junges wirft und
des lieben Mutter Natur alles Uebrige anheimstellt. Also was
Bidder eigentlich erzielte, das war nicht erreicht. Der Baustein
sollte bis auf den G i p f e l des Berges gewälzt werden und
dort der Grundstein werden eines guten Werkes; aber er blieb
am Ab hange stecken, und das Werk kam nicht zu Stande.
Und der Stein rollte wieder zurück in die Tiefe, und es blieb,
alles wieder beim Alten, aber nur weil das Neue ein Unvoll-
kommenes, Unvollendetes, nicht Zureichendes, daß Ziel Verfeh-
lendes war. Das Alte mußte vergehen, auf daß ein Neues
geschaffen werde. Und so ist es denn auch geschehen.

I m Jahre 1844 beschloß das Collrgium allgemeiner Für«
sorge mit Zugrundelegung der Ansicht der Medicinalbehörde
die einstweilige Aufhebung der Entbindungsanstalt und Hebam-
menschule. Das Collegium ward zu diesem Schritte vorzüglich
durch Berücksichtigung ter pekuniären Verhältnisse seiner Anstal-
ten veranlaßt. " Die T)berhebamme wurde verabschiedet, und
das ganze, dem Entbmdungswelen bisher bestimmte, Local zu
anderweitigen administrativen Zwecke» verwandt. Die Gouver-
nements' u. Mitausche Kreis-Hebamme aber wurden verpflichtet,
in abwechselnden Cadenxen. die i n ' den einzelnen weiblichen
Kranken-Palattn etwa vorkommenden Entbindungen zu leiten
und zu besorgen. Die vorräthigen Unterrichtsmittel, Phantom,
Hysteroglasmata und anatomische Präparate, wurden in Ge-
wahrsam 'gebracht zu etwaigem künftigem erneuertem Gebrauch.
Diese Erneuerung oder vielmehr Rehabilitirung mußte über
kurz oder lang als ein dringendes Bedürfuiß durch die Zeiti
umstände herbeigeführt werden.

I m Iahrc 1853 beauftragte der Herr Gouvernements»
Chef, den altern Arzt des Mitanschen Krankenhauses, Collegien-
rath und Ritter Dr. G r a m k a u , ihm ein eip<»86 zu unterle-
gen über die beim Krankenhausc obwaltenden Mängel und Desi-
derate. Dabei kam nun auch ganz vorzüglich die vor einem
Iahrzehend aufgehobene Entbindungsanstalt und Hebammen-
schule zur Sprache. Der, mit den Landesverhältnissm vertraute
und die hohe Bedeutung des Gegenstandes sinnig erkennende,
Berichterstatter schildeile in umfassender Darstellung den sw-
tus ante und Status yuo, wobei letzterer gar sehr in Schat-
ten trat gegen die Lichtpunkte des erstem, obgleich es bei diesem,
'° '° ° " " ?ezeigt ist, auch eben nicht an mißfälligem Schatten
fehlte. Die Sache mit den Hebammen drohte immer schlim-
mer und schlimmer zu werden. Viele der hier gebildeten Hebam-
men waren nnt Tode abgegangen und «och mehrere von ihnen
unkraft'g und altersschwach geworden. Wer hatte sich denn bis-

! her dem Hebammengeschäft gewidmet? Arme deutsche Frauen,
hie unentgeltlich zu ihrem Berufe hier gebildet u. eingeübt wurden.
Nun sollten sie nach Dorpat ziehen, oder nach einer andern
fernen Stadt, wo es Hebammenschulen giebt. Das war ihnen
unausführbar, und so wurde üeun allgemach auch schon in den
Städten der Mangel an Hebammen bemerkbar. Die Initiative
zu diesem Mangel war schon gegeben durch die Statuten für
das Examen der Aerzte und Hebammen vom <8. December
1845, denen zu Folge die hier in Mi tau gebildeten Hebammen
in D o r p a t «xaminirt werden sollten, was ja auch mit jener
unausführbaren Reise verbunden war. Die angedeutete Aus-
sicht, das Examen h ier in Mi tau absolviren zu können, wenn
die medicinische Facultät eines ihrer resp. Glieder zur Leitung
des Examens Herdelegire, hätte schwerlich «fül l t werden dürfen.
Und so blieb selbst die hiesige Hebammenschule in der letzten
Zeit ihres Bestehens unbenutzt.

Da ward vom Kurländifchen Domainenhof noch ein letzter
Versuch gemacht zur Rettung aus der Noth. Die Bezilksärzte
wurden beauftragt, die ihnen vorgestellten Bauerweiber zu
Hebammen ihrer resp. Gemeinden auszubilden. Diese Weiber
versammelten sich ein- oder, zweimal wöchentlich bei dem Bezirks-
amt« und erhielten ihre geburtsbülflichen Lectionen, 5 iL. ohne alle
Unterrichtsmittel, ohne lettisches Lehrbuch, ohne Entbindungs-
anstalt u. dergl. Das konnte selbstverständlich nur ein wenig
erfreuliches und ein sehr ungenügendes Resultat geben. Die
gesetzliche Blfugniß der vrivilegirten Hebammen, unter ihrer
Anleitung Hebammenfchüleriunen zu unterrichten und gleichsam
als ihre Gehilsimien zu erziehen, das konnte gleichfalls keine
Anwendung finden, weil den goi äiggut Lehrerinnen die meisten,
wenn nicht alle Requisite des Lehrtalents und die zureichende
Intelligenz fehlten, und ihre practische Stellung ihnen auch keinen
Anhalt bot zur Verwendung und Nutzbarmachung jener Befug»
niß. Da trat denn die Herstellung der aufgelösten Entbindungs-
anstalt und Hebammenschule. als dringendes Bedürfniß in
recht grellem Lichte hervor. Die Einrichtung jener, der Ent-
bindungsanstalt, wurde sofort im Jahre 1855 ins Werk gesetzt.
Die Herstellung und Reorganisation der Hebammeuschule aber
bedurfte, einer weitern ausgreifenden Berücksichtigung und Ne-
thätigung von Seiten verschiedener Ressortsund Momente. Es
begann nun ein maaßgebender Schriftwechsel von Unterlegungen
und Vorstellungen einerseits und Eröffnungen andererseits. Das
Kurländische Collegium der allgemeinen Fürsorge, der Kurlün-
dische Ritterschafts-Eomit« und der Kurländische Domainenhof
widmeten der Sache ihre regste Theilnahme, und förderten sie
zum erwünschten Endziel.

Nachdem der Herr Kurländische Civil-Gouverneur, Wirk-
liche Staatsrath. Kammerherr uud Nitter von W a l u j e w , das
Reglement zur Einrichtung einer Hrbammenschule bei den An-
stalten des Kurländischen.Collegii der allgemeinen Fürsorge mit
hocheigner Hand abgefaßt hatte, setzte er sich in Correspondance
mit dem Ritterschafts-Comits und dem Domameuhof. I « dieser
Hebammenschule sollen alljährlich sechs Bäuerinnen aus Privat,
gutern, v)er Bäuerinnen aus Krongütern und zwei Frauen aus
den Städten während eines Iahres'Cursus unterrichtet, zu pri«
vilegirton Hebammen ausgebildet, von der Medirinalbehörde
eraminirt und mit beglaubigenden Attestaten versehen werden.
Der Domaincnhof erwirkte vom Herrn Domainen-Minister die
Bewilligung, daß alljährlich aus dem Oeconomie-Capitale die



Summe von 240 Rbl. zur Erhaltung der Entbindungsanstalt
an's Collegium der allgemeinen Fürsorge gezahlt werden möge.
Zu gleichem Zwecke garantirte der Kurländische Ritterschafts«
Comit« für die sechs Hcbammenschüleriunen aus den Privat-
gütern die jährliche Zahlung von 360 R. S . Außerdem veran-
laßt« der Domaineuhof die biireffenden Kroubauergemeinden
dazu, für jede einzelne Schülerin jährlich 70 Rbl. Alimentalions-
gelder an's Collegium zu entrichten und die Besitzer derjenigen
Privatgüter, die sich zur Sistirung einer Hebammenschülerin
meldeten, verpflichteten sich mit acht ritterlichem Huwauitäts-
eifer zur Darbringung des Opfers derselben Alimentatiouskosten.
So fehlte denn nur noch die Entscheidung deS Herrn Ministers
des Innern. Diese erfolgte nun auch aus dem Mediciual-De-
partement mittelst Rescripts an den Herrn Kuiländischen Cioil-
Gouuerneur vom 18. Ju l i 185? sud Nr . 8N1, welches die
Eröffnuug enthält, wie der Herr Minister auf Grund der gut-
achtlichen Genehmigung des Medicinal-Conseils es bestätigt, daß
bei den Krankenhäusern von Reval, Riga und Mi tau Hebammen,
speciell vom Vauerstande, gebildet werden mögen in den zu
solchem Zwecke eingerichteten Hebammenschulen. Sofort setzte
das Collegium der allgemeinen Fürsorge die respectiven Autori-
täten von dem erwünschten Resultate der gepflogenen Unter-
handlungen in Kenntniß, und mit dem Jahre 1853 begann
eine neue aera für das Hebammenwesen in den Bauergemeinden
des Kurländischen Gouvernements. Referent übernahm den
unentgeltlichen Unterricht der Hebammenfchülerinucn und ebenso
die Leitung der Entbindungsanstalt, und es sind bereits 10 let-
tische und 3 deutsche Hebammen theoretisch und practisih ge-
bildet, von denen erste« schon in ihren respectiven Bauerge-
meinden Zeugniß geben von der Nützlichkeit des Inst i tuts, das
Kurland zur Ehre und Zierde gereicht, und durch dessen Herbei-
führung der Herr vormalige Gouvernements-Chef, Kammerherr
und Ritter von Walujew, sich nn bleibendes Denkmal errichtet
hat, von dem nur zu wünschen ist, daß es »er» zierenuius sei.

Nach dieser geschichtlichen Einleitung kehre ich zu meinem
eigentlichen, durch die Titel der obengenannten Schriftwerke be-
zeichneten, Gegenstande zurück, und zwar mit der Frage: was
würde eine le t t ische Hebammeuschule sein und nützen^ohne
ein let t isches Hebammen-Lehrbuch? Wie keine Schule ohne
Schulbücher bestehen kann, so auch keine Hebammenschule.
Und da hier nur von lettischen Hebammen die Rede ist, so
gehört für ihre Schule auch nothwendig ein lettisches Schulbuch.
Das ist denn auch schon in früher Zeit erkannt'worden, er-
kannt zu einer Zeit, wo au Hebammen-Schule» hier noch gar
nicht gedacht wurde, erkannt schon damals, als einzelne menschen«
freundliche Oeconomie-Aerzte, wie oben bemerkt ist, es wünschten,
durch ein wenig theoretisches und nicht viel practisches Einüben
sich eine Gehilfin für das Kindbettzimmer heran zu bilden. Bei
solchen Versuchen stellte sich das Bcdürfniß nach einem Heb-
ammenlehrbuch in den Vorgrund, und der Herzogliche Leibchirurgus
und Oeconomiearzt der Herzoglichen Domaine Würzau, Hofrath
M e y e r , brach die Bahn durch die Ausarbeitung seiner Mah-
zibas preeksch Behrnu-fanehmejahm (Lehrbuch für Hebammen),
gedruckt bei dem Hofbuchdrucker I . W . Steffenhagen 1783, 8.
125 Seiten, geziert mit einem Altar als Tilelvignette, und auf
dem Altar ein Buch mit der Inschrift: Tai tehwa semmei (dem
Vaterlande). Der Leibchirurg Meyer hatte es deutsch verfaßt, und
derPastorRuvrecht in Grünhof hatte es in's Lettische überseht.

- Das war nun das erste Buch der Ar t , und lange Zeit
das einzige, muß übrigens in sehr kleiner Auflage gedruckt
worden sein, denn schon vor' mehr denn 45 Jahren, als Refe«
rent seine ärzliche Laufbahn begann, war es vom Büchermärkte
ganz und gar verschwunden,' und nur durch einen glücklichen
Zufall kam er in den Besitz eines vollständigen Exemplars.
Es ist in der damals beliebten katechetischen Form aus Fragen
und Antworten zusammen gesetzt, und würde sich jetzt in sei-
ner Uuvollständigkeit als ganz unbrauchbar erweisen. Noch
mehr gilt dies von dem im Jahre 1823 gedruckten, nur 24
Seiten starken Vüchclcheu des Arztes G r ü u b l a d t in M i t a u :
I h f a un waijadstga pamahzifchana preekfch Behruu-saneme-
zahm un mahteem pee labbahm dsemdtfchauahm us semmi.
(Kurze und nöthige Lehre für Hebammen und Mütter bei
guten Geburten auf dem Lande). Eine Frau, die nicht He-
bamme ist, kann's durch diese wenigen Blätter nicht werden.
Was sollte übrigens auch ein Mehreres frommen, da nirgends
lettische Hebammenschulcu vorhanden waren ? Aber man hätte
es brauchen können, als im I . 1826 bei den Anstalten des
Kur l . Collegii der allgemeinen Fürsorge eine Hebammenschule
eingerichtet wurde. Da mußte sich der verdienstvolle Dr. Lichtenstein,
der als Ausländer nicht einmal der lettischen Sprache vollkommen
mächtig war, dongr« malzr« an die Arbeit machen und sich be-
helfen, wie's nun eben ging. Es ging aber auch nicht lange
und weit aus mit dem Unterricht lettischer Hebammen, wie
oben berichtet ist. Endlich wurden die unterrichteten (gelehrten)
Hebammen selbst durch den Ar t . 169 des Swods der Gesetze
Band X I I I autorisirt, Hebammeufchülerinnen sich als Gehilfin-
nen heran zu bilden und einzuüben. Diese gesetzliche Zuwil l i -
gung erweckte in den» damaligen Accoucheur der Livländischen
Medicinalbehörde, Dr . V r u t z e r , den wohlgemeinten und für
ten beabsichtigten Zweck wohlberechneten Entschluß, ein Heb-
ammenlehrbuch für lettische Schülerinnen auszuarbeiten. Doch
stellte sich auch hier ein störendes aber in den Weg. Das
Buch war deu tsch gedacht und deutsch niedergeschrieben.
Um es seinem Zwecke gemäß nutzbar zu machen, mußte es ins
Lettische übersetzt werden, was denn auch von der Meisterhaud
des Herrn Pastor Vlnoritus B e r e n t in Riga ausgeführt
ward. Abe r — es war doch nur eine Übersetzung und
konnte in seinem wissenschaftlichen Gewände sich nicht ganz
des Beigeschmacks aus der Garküche des L a i e n überheben.
Ueberdem war es nur ein Leitfaden für H e b a m m e n zum
Unterricht ihrer Schülerinnen, und als solches von dem Ver-
fasser selbst in der Vorrede Seite X V bezeichnet*). Wenn
es nun seinem Inhalte nach den beabsichtigten Zweck vollkom-
men erfüllte und von "dieser Seite her gewiß ungetheilt« An-
erkennung verdient, so mußten in> der Hand des Hebammen»
Leh re r s sogleich die Lücken merkbar werden, deren Ausfüllung
durch mündliche Vervollständigung nur unfruchtbar blieb, weil's
ja nicht thunlich uno möglich war, den Schülerinnen die viv»
vox als l i tera «crlpta dem Gedächtniß einzuverleiben, als einen
in suocum et 8»nzuin«:m übergegangenen Bestandtheil des
geburtshilssichen Wissens. Wenn es einerseits unerläßlich ist,
daß die Hebammenschülerinnen fertig lesen können, wie's auch

' ) „ Leitfaden zum Unterrichte der Hebammen-Schülerinnen im
Livländischen Gouvernement u. f. w.. auf Kosten der Lioländischen
Ritterschaft herausgegeben im Jahre l852. Riga, in Kommission bei
Idm. Götschel 8. XV l l l und 79 Seiten.
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der refpective Gefetz > Paragraph verlangt, so muß ihnen auch
andererseits das nöthige und vollständige Material zum Lesen
geboten werden, und ein Hebammenlehrbuch muß alles das in
deutlicher Druckschrift in sich enthalten, was der Lehrer mündlich
vorträgt. Dem Inhalte nach fehlte also dem Lehrer der neu
gegründeten Hebammeuschule in Mi tau, und auch wo! den in
Riga und Neval ministeriell concessiouirten Schulen, ein um-
fassend vollständiges Lehrbuch für den Unterricht der lettischen
Hebammen.

Und ein solches hat uns der Verfasser der oben angezeig-
ten mahzibas grahmata gegeben. Aber er gab noch mehr. Er
gab auch ein Fragebuch der Geburtskunde, dem Inhalte und
der Form jener mahzibas grahmata entsprechend geordnet, ganz
so wie der Verfasser des Lehrbuchs der Geburtskunde für die
Hebammen in den Königlich Preußischen Staaten, Dr. Jos.
Herm. Schmid t es gethan hat. Wie dieser fügte auch er
einen klinischen Anhang bei, als Material zu einem practischen
Difputatorium. Das Zolles bedürfte nun wohl der Professor
2rt»5 al,Ftetriei«o nicht, wenn er semer immatriculirten Zuhö-
rerschaft den Cursus semer Fachwissenschaft demonstrirt und absol-
virt. Der Musensohn schreibt ja das gesprochene Wort nach
in's CoNegieu-Hcft, und^hat's da gleich schwarz auf weiß; oder
er macht später eine Nachlese bei S t e i n und S i e b o l d und
I ö n g mid B o ö r und Busch und N a g e l e und P l a t h und
S c h m i d t und wer weiß bei wem noch. Die Goldkörner der
Weisheit, die ihm im Auditorium des Verfassers abhanden gekom-
men, findet er bei einem dieser Herren wieder, und ist wieder
«u kalt und bleibt 5u eourant. Aber was soll das arme
Nauerweib machen, wenn es nicht die ganze ungeschmälerte
Hebammendoktrin wohl kreditionirt im Pappdeckel gebunden vor
Augen hat, wie den Lutherischen Katechismus? Da hieße es'
nur zu leicht und zu bald: aus den Augen, aus dem S i n n !
Nun hat unser Verfasser dafür gesorgt, daß es nicht aus den
Augen komme und daß es im Sinn bleibe. Denn in diesen
Sinn, da schmiegt es sich so recht eindringlich hinein, weil's so
ganz angepaßt ist der Fassungsgabe, Denkungsart und Sprach-
weise des Lettenvolkcs.

Der Verfasser hat sich ganz auf den Standpunkt des
lettischen Volksschullehrers gestellt und hat im Concipiren seines
Werkes le t t i sch gedacht und das so Gedachte auch gleich
lett isch niedergeschrieben. Wie ist das alles Proportionen dem
Wesen der Leserinnen, für die es geschrieben ward! Geben und
Nehmen decken sich vollkommen, wie zwei Kreise von gleichem
Radius, und es bleibt nichts Unverstandenes übrig als excen,
trischer Haken und Winkel. Darüber giebt auch Zcugniß das
Urtheil eines Altmeisters der lettischen Sprache und Literatur,
des Lmer. Verent in Riga. Er schreibt an den Herrn V r .
v. Dieterich folgende anelkennende Worte: „ M i t großem I n -
teresse habe ich Ihre mahzibas grahmata gelesen. Denn habe
"ich mich doch auf demselben schwierigen Felde als Uebersetzer
^versuchen müssen, auf dem Sie als lettischer A u t o r so Rühm,
„liches geleistet haben, daß ich der l e t t i s che« Gesellschaft
„herzlich Glück wünsche ;u einem Mitgliede, das nicht, wie jetzt
..»«der! so v.ele, deutsch mit lettischen Worten wiedergiebt,
..ohne Ahnung vom Geiste des lettischen Volkes und seiner
„Sprache. Man darf ,mr ihre Vorrede (nicht prcekfchrunna,
«sondern papreekfch) lesen, um sogleich mit Freuden einen letti-
eschen Schriftsteller zu begrüßen, der so schreibt, wie das Volk
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«spricht, und der zu seinen Leserinnen so spricht, wie zu ihnen
„gesprochen werden muß, wenn das Gesagte in ihrem Geiste
..und Herzen Anklang finden soll". Die Verwendung dieses
Bri'efexcerpts zu Gunsten meiner Recension wurde mir von dem
Briefsteller selbst freundlichst gestattet, und ich habe damit der
Anforderung Genüge geleistet, die hinsichtlich des sprachlichen
Moments an die Kritik gemacht werden könnte. Da und dar-
über noch ein Mehreres sagen, wäre eine IIla8 post Nomerum.
Ich kann nur noch hinzufügen, daß. ich, während des ersten,
bereits absolvirten, Iahres-Cursus meines Hebammenunterrichts,
mit dem Dieterich'scheu Hebammenlehrbuch in der Hand, das.
Urtheil des um das Lettenvolk so hoch verdienten Pastor einer.
Nerent vollständig bewahrheitet gefunden habe.

Was nun den Inhaltsumfang des Werkes betrifft, so ist
er für die Stufe der Intelligenz, auf der die lettischen Frauen der
Jetztzeit stehen, durchaus zureichend. Ja , es könnte sogar schei-
nen, als wäre er nach mancher Richtung hin zu weit ausge-
dehnt, namentlich in Hinsicht der abnormen Zustände und Ereig-
nisse bei der Geburt, wie Schieflagen, Vorfall und Umstül-
puug der Gebärmutter, Gesichts- und Querlagen des Kindes,
Adhäsionen und Incarceration des Mutterkuchens, Mutterblut-
fiüsse, Krampfwehen oder Maugel an Wehen und desgl. Wenn
man aber in Erwägung zieht, das die lettischen Hebammen
für das stäche Land, für die sporadisch gelegenen Bauergemein-
den gebildet werden und bestimmt sind, wo keine ärztliche Hilfe
so leicht und schnell zu finden ist, wo also die anwesende He-
bamme auf sich allein beschränkt ist, und wo der Ausgang der
Geburt nur davon abhängt, was diese zu leisten vermag, dann
muß man wob! für die mögliche Eventualität einer solchen
sogenannten lanbifchen Hebamme eine ausgedehntere Wirkungs»
sphäre zugestehet, als es in den Städten nöthig und thunlich
ist. Demohngeachtet hat der Verfasser solche Fälle immer nur
als Ausnahmen gelten lassen, und beschränkt.das gewöhnliche
Handeln feiner Schülerinnen größtenteils nur auf ein Erken-
nen, Vorbauen und Vorbereiten. Doch in in diesen drei Rich-
tungen müssen sie eine gewisse Virtuosität erlangt haben, die sie
denn auch fähig macht, im Falle der Noth, wenn durchaus kein
Arzt zur Stelle ist, selbst.Hand an's Werk zu legen. Wie sie
das nun thun sollen, das ist in dem Lehrbuch sehr deutlich und
anschaulich beschrieben; und hat die Hebamme es auch im Laufe
der Zeit wegen Mangel an Gelegenheit zur practischen Anwen-
dung vergessen, so darf sie nur einen Blick.in ihr Schulbuch
werfen, und es kommt ihr Alles schnell wieder zurück in's Ge-
dächtniß mit dem prunklosen S t y l der nationalen Ausdrucks-
weise, als deren Meister der Verfasser sich von der ersten bis
zur vorletzten Vlattseite erweiset. Die letzte ist leider! ein
von der Herlagshandlung aufgedrungener Nothschrei gegen die
Unbill des Schriftsetzers, der eben die ganze letzte Seite mit
Berichtigungen der eingeschlichenen Druckfehler füllen mußte.̂
Und diese Berichtigungen thun nicht einmal die Dienste eines
neutralisirenden Gegengiftes, denn die des Schreibens unkundige
Schülerin versteht es nicht, den Text damit zu emendiren. Und
schriebe auch der Lehrer ihr die Correktur in's Bl'ch hinein, sie
versteht ja nicht Geschriebenes zu lesen. Es ist nur gut, daß
es größtentheils grammatikalische und orthographische und keme
sinnentstellende Druckfehler sind. Die Entfernung des Verfassers
vom Druckort muß zur Entschuldigung dienen. Ein L e i d e r !
ist auch über die drei Steindrucktafeln auszurufen, die ganz
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und gar mißrathen sind als schlechte Copieender säubern Bild- '
tafeln aus dem Lehrbuche der Geburtshilfe für Hebammen v,on
Vr. Wilh. Plath. An ihnen und durch sie ist nichts zu lernen
und sie gereichen dem trefflichen Buche weder zum Nutzen noch
zur Zierde; vielmehr beeinträchtigen sie dessen Werth, insofern
sie so ganz zwecklos den Preis erhöhen. Sie sind eine Zugabt
von Seiten des Verlegers, und der Verfasser hat daran keinen
Thejl. Erfreulicher und zweckmäßiger ist der S^chwangerfchafts-
kalender, mit dessen Hilfe sich der Eintritt der Geburt sehr leicht
vorher berechnen läßt. Aus dem gewöhnlichen -Kaiende« den
Termin der Niederkunft herauszuzähleu, das ist für eine lettische
Bauerfrau oft ein gar schwieriges Rechenexempel, und doch ist
es nicht selten von Wichtigkeit, daß sie es wisse, wann sie ihr
Haus bestellen soll znm Abhalten der Sechswocheu. Besonders
kommt aber der Landhebamme selbst solch ein Wissen zu gute,
weil sie darnach ihre Zeit eintheilen und ihren Gefchäftskreis
ordnen kann. Di« Erfahrung hat mich's schon gelehrt, daß die
Schülerinnen diesen Kalender sehr leicht und gut handhaben
und gebrauchen lernen. I n den Kapiteln des Buches, worin
die krankhaften Zustände der Schwängern, Gebärenden und
Wöchnerinnen und die schweren Geburten abgehandelt werden,
behält der Verfasser stets das Verhältniß dieser Zustände zu
der mehr oder weniger nöthig werdenden ärztl ichen Hilfe im

.Äuge, und wie ein rother Faden zieht sich durch alle darauf
bezüglichen Paragraphen die ernstliche. Mahnung, daß die He<
bllmrne nicht vorzeitig und voreilig selbst Hand, an's Werk lege mit

einem gewissen Aftervertrauen auf ihr eigenes Wissen und
Verstehen. Ihr eigentlicher Standpunkt wird ihr angewiesen
in der Behandlung der normalen Geburten-und in der
P f lege der Wöchnerinnen und Neugeborenen. Aber dane/
ben sind die etwa vorkommenden krankhaften Erscheinungen
und Zustände gekennzeichnet mit kategorischer Angabe der
Fälle und Zeit, wo und wann die Hilfe des Arztes er-
forderlich wird, und zwar nach dem Maaße ihrer Dringlichkeit.
Da ist es denn ganz sachgemäß und giebt Zeugniß von der
umsichtigen und richtigen Würdigung der bestehenden Ver-
hältnisse und Bedürfnisse, wenn der Verfasser mit einiger
Ausführlichkeit und doch mit möglichster Einfachheit die. An«
Weisung giebt, was die Hebamme in den bezeichneten Füllen
zu thun und zu besorgen hat, bis der Arzt mit seiner Hilfelei«
stung anlaugt, was auf dem Lande oft erst sehr spät geschieht,
und was sie unternehmen soll, wenn diese Hilfe zu lange aus«
bleibt, länger, als es für die Abwendung der drohenden Gefahr
wünschenSwerth ist. Die Beachtung solcher Lage hat der
Verfasser mit acht practischem Sinn reiflich erwogen, und da-
durch eben ist sein Buch ein acht praktisches, zeit- und sachge-
mäßes Lehrbuch fü> die Hebammen der lettischen Bauergemein-
den auf dem Lande geworden, das seinen Zweck und Beruf
vollkommen erfüllt und dessen Werth und Bedeutung mit
patriotischem Dankgefühl anerkannt werden muß „so we i t
die lettische Zunge k l ingt " . v r . C. v. B u r s y .

tt. KoVVesp o nd onz.
L i v l a n d.

D o r p a t . Das scheidende Semester ließ auch in dem
Rückblicke liebevoller Erinnerung und ernst aufmerksamer Wahr-
nehmung auf die fünfundzwanzi'gjährige Thätigkeit eines der
hervorragendsten» Glieder des Lehrkörpers unserer Universität,
dessen Wirken fortan nur dem ärztlichen Berufe gewidmet
sein soll, einen herzlichen Ruhe- und geistigen Anhalts «Punkt,
zurück. Seine Crcellenz, der Herr Prof. em,, v r . Piers Uso
Friedr. W a l t e r (den 7. Oct. l795 zu Wolmarin Lioland
geb.) seit dem I. Sem. 1834 der Unsrige, nachdem er l i
Jahre hindurch der ärztlichen Praxis in seiner Baterstadt ob-
gelegen hatte, ließ sich am 23. Mai von seinen College» und
den sämmtlichen Angehörigen der Universität die Gefühle des
Danks und der Ergebenheit ausdrücken, mit denen die Lehren»
den und Lernenden dieser Hochschule den. Senior der weil. Fac.
aus dem Kreise des akademischen Körpers auf immer scheiden
sehen, während die, von Sr. Grc. nebst Familie angetretene,
Reise in das Ausland nur das Ziel hat, ihn und die Seinigen
zu uns zurückzuführen. Auch Se. Exc. der Herr Curator des
Dorp. Lehrbezirks, Geh.'R'ath, Senateur v. Bradke, wohnte
dem Festmahle bei, welches in dem Sommer-Locale der Ressource
veranstaltet worden war und dessen Anordnung die Herren Proff.
Adel mann und G. v. Oett ingen übernommen hatten.
Bei der Tafel entwickelte Se. Exc. der Herr Rector Mag«.
Dr. B idder in längerer gehaltvoller Rede die großen Ver-
dienste des Gefeierten um die Wissenschaft, und um unsere
Hochschule, schilderte den Eindruck, den Walters Berufung vor
einem Vkerteljahrhundert auf die ältere« Mediciner Dorpats,
zu denen der Redende damals selbst noch gehört, gemacht, -—
die Angst, in welcher die bald darauf m Berlin vereinigten
Landsleute um den an schwerer Krankheit darnieder liegenden
Freund geschwebt, — und die Freude, welche sie bei der' Nach'
richt von feiner Genesung empfunden hatten, — und dankte
t°m Allmächtigen, unter dessen Beistande es Walter gelungen,
in der langen Reihe von 25 Jahren, den reichen Segen zu

stiften, der sich, auch auf das ganze Reich erstreckt hat, indem die
Lehrstühle der Gebuxtskunde auf allen Universitäten Rußlands von
W's. Schülern bekleiüet worden, u. letztere überall die Anerkennung
u. Belohnung gefunden haben, die dem Gefeierten selbst vielfach
zu Theil geworden ist. Außer W's. besonders hervorzuhebenden
Verdiensten um das hiesige Professoren-Institut, der ehrenvollen
Berufung nach St . Petersburg in den Iahreu 1846 und 1847
und vielen speciellen Aufträgen — lohnt ihn das allgemeine.
Vertrauen in Land und Stadt. Hierauf ließ Prof. Jessen
in gebundener herzlicher Rede, deren Vortrag durch die Stimme
der Rülirung unterbrochen weiden mußte, den Mann des ärzt-
lichen Wirkens, den Menschenfreund und Vertreter seiner Kuust
— nach einer allgemeinen Einleitung schließend:

— Wirst froh ein Hoch dem Freunde bringen,
Den heut« liebend wir umringen,
Im freien Tempel der Natur;
Er hat da«. Leben stets verstanden.
Ihm kam die Liebe nie abhanden,
Drum folgte Segen seiner Spur!

So klingt denn an und laßt erschallen
Den Klang weit über diese Hallen,
Hinaus ins weite Land — bringt ihm das Hoch!
Zu tausend Herzen steigt es nieder,
Als lautes Echo kehrt e« wieder:
H e i l W a l t e r H e i l ! Hoch W a l t e r Hoch»

dreifach festlich gefeiert werden. Nachdem sodann die, durch eine
Deputation bei der, Feier vertretenen, Studirenden der Hoch«
schule i n ihrem, wie in aller gewesenen, durch das große Russische
Reich zerstreuten, Schüler des Gefeierten Namen demselben einen,
vom hiesigen Gold« und Silber «Arbeiter N a g e l gearbeiteten,
schweren, reich verzierten (AeZculaps-Stab ? 8 l 9 — Jahr der
Promotion — die kundige Hand des Accoucheurs 1834 —
Jahr der Berufung nach Dorpat — der wohlverdiente Lorbeer-
kranz 1859 — Jahr der Emeritur) massiven Pokal übergeben
hatten, aus welchem die ganze Versammlung der Reihe nach
den Ghrentrunk that — und nachdem der Jubilar ebenso er-
freut — als gerührt — für die vielen Beweise der ihn ehren»
den Anerkennung seinen Dank abgestattet — hatte der hohe
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Chef des Lehrbezirks noch die Gewogenheit, das Wohl der !
ganzen Un ive rs i tä t und aller ihrer Glieder, insbesondere '
auch fämmtl icher S tud i renden D o r p a t s auszubringen,
worauf einer der letzteren im Namen seiner Commilitonen den
Ver t re te r des Kaiser l ichen Wortes und W i l l e n s
an dieser unserer vaterländischen Bildungsansialt hoch leben ließ.

D o r p a t . I n dem benachbarten Gasthofe zum weißen
Rosse ist für die beginnende Ferienzeit wieder der Tempel
Thaliens aufgeschlagen. Allabendlich sieht man, trotz der drücken-
den Hitze in den engen Räumen de« Theaters, dieses von
Zuschauern gefüllt und die Landstraße zwischen Dorpat und
Novum, wie während des Semesters bei andern festlichen Ver-
anlassungen, von Hin- und Herfahrenden belebt. — Die
Räume des anatomischen Theaters, des Klinikums und der
übrigen Lehr-Anstalten aus dem Dom sind dafür verödet.
Auch die Universität selbst, vor einem halben Jahrhunderte
von ihren Bau-Gerüsten entkleidet, hat sich aufs Neue in
diese geworfen, um im Herbste ueu verjüngt, wie ein Phönix
aus seiner Asche, zu erstehen. Ueberall Auf. und Anputz,
Mauerkalk und Baugeräthschaften. Die Musen fliehen vor -
diesem gewalligen Andränge der entfesselten Erdgeister oder
verhüllen sich in züchtigen Schleier. —

So eben ist hier in der Litho- und Typographie von C.
Schulz eine saubere und gefällige Karte (gezeichnet vom
Landmesser E. A. Feld mann) erschienen, welche zu der, so-
wohl in den Livl. Jahrbüchern der Landwirthschaft (Bd.
XI l l , Heft 3, S . 1—37), als auch im Deutschen Sonder-
Abdrucke, — (die Ausgabe in Russischer Sprache vorbehalt-
lich) gedruckten Monographie des Staatsraths Prof. Jessen
über die Impfung der Rinderpest auf dem Besitzthum
I h r e r Kaiserlichen Hohe i t , der Frau Großfürstin He-
lena Paw lo .wna , Kar lowka im Konstantinogradschen
Kreise des Poltawaschcn Gouvernements, gehört. Die vor-
trefflich illuminirte und im Farbendruck höchst gelungen aus-
geführte, Karte giebt ein recht anschauliches Bild der, von dem
dortigen Veterinair»2sr;te Raupach, einem Zöglinge der hie-
sigen Veterinair'Anstalt und Sohne Dorpals, geleiteten' um-
fassenden Impf «Versuche uach den Locälitäten der ausgidehu-
ten Besitzungen. — Herr Prof. Jessen.hat seine diesjährige
Znspections- und Revisions-Rnnd-Reise am ti. d. M. von hier
aus angetreten.

D o r p a t . Promovirt sind zu Doctoren der Medicm am
3. Juni Herr Victor v. Au er, geb. zu Wilna den 19. Jan.
1835, gewesener Zögling des dortigen adligen Instituts, stud.
Hieselbst Med. 1852 — 1857, «ach Nertheidiguug der, Er. Exc.
dem gew. Rector Dr. Haf fner gewidmeten Diss.: vk rnäiee
r l is i , 2? S. 8. und 6 Thesen; am 4. Juni Herr Wilhelm
I g u a t i u s , geb. zu Keims auf der Iusel Dagden den 3. März
1832, gebildet auf der Ritter- und Domschule zu Reoal, stud.
hieselbst Math, und Med. l 852.-1859, war auch Kronszögling
des medic. Instituts und Bibliothekar der, von den Krons-
Stipendiattu errichteten, Büchersammlung, uach Verteidigung
seiner Inaug.-Diss. OousnLetu» aeuli morlioruin in«!«: ab
l»nl»o 3839 uzyne a«I »nnum 1839 in nozoeonuo elnrur-
Zie«» vorpatensi odsLsvatorum operatlonumlzuL in ooulig
il, i institutgrum, 38 S. 8, und 6 Thesen; am 5. Juni Herr
Ewald Stürzwage, geb. zu Tambow den 17. August 1834,
gebildet auf dem Gymn. zu Reval, stud. hieselbst Med. 1852
bis 1855 und 1856—1858, uach Vertheidigung seiner Inaug.-
Diss.: Hun«^2ln »1« acilli »rgLliieozi »l! corpus vivum

vum
«xperimentn, 32 S. 8. und 6 Thesen, so wie schließ-

lich am 6. u. 8. Juni die bereits promov. Aerzte Conrad Alex.
Aasigen, geb. zu St . Petersburg den 25. Octb. I8Z3 als
Preußischer Unterthan, stud. Hieselbst Med. 1850-1856, nach
Verteidigung seiner Inaug.'Diss.: De bili» aä ^lan»« et
8eamm«,rli rezingz vl ot «Neetu, 32 S. 8. und 6 Thesen,
und Casimir Soko lowsk i , geb. den 18. Febr. 1834 zu
Warschau, Zögling d«s adl. Instituts daselbst, stud. Oec. und
Med. in Dorpat 1861—1856, nach Verth. seiner Iuailg.-Diss.:

^.„^« > eomparatae äo »lue et eoloc^ntliläüm lruotu,
39 S. 8. und 6 Thesen. Hiemit sind die Promotionen geschlossen.

Do rpa t . Am 5. Juni vertheidigte bei Einer Hochver-
orbneten physiko-mathematischen Facultät der stellv. ordeutl.
Prof. der reinen Mathematik, Hoft., MZF. und ausl. Dr.
Philipp Peter H e l m l i n g (geb. zu Erbach im Großherzog«
thum Hessen den 9. Septbr. 1817, fiud. zu Heidelberg, wo
er auch vr . nkil. wurde, Hauslehrer in Kurl. seit 1843, in
Livl. seit 1846, nach S e u f f s Tode etatm. Privatd., seit
1864 außerordentlicher, seit 1866 stellv. ord. Prof.) zur Er-
langung eines D o c t o r s der Mathemat ik seine, zu diesem
Zwecke verfaßte, Abhandlung: Untersuchungen über die linearen
Differential-Gleichungen der zweiten und dritten Ordnung, 2
unp. Nl. Titel. Vorrede und 10 Thesen, so wie 20 S. 4.,
unter dem Präsidio des Decans, Prof. !)r. Petz hold t, gegen
die ord. Opp. Proff. I)I1r. M i n d i n g , Kämtz und Mäd'ler
Exe., so wie die außerord. Opponenten, Prof. vr . S t r ü m p e l l ,
Prof. v r . Schmidt und 5tull. astr. Christoph B u r f y .

D o r p a t . Die Abgangs »Termine des Dampschiffs
«Narova« von hier und Pleskau sind — vorbehaltlich unvor-
herzufeheuder Abhaltungen und Hindernisse — auf folgende
Tage des J u n i - M o n a t s festgefetzt: von D o r p a t am 5.,
12., 17., 22. u. 27., von Pleskau am 3., 8., 16., 19.m,d 26.
Der Äbgangs-Termin ist regelmäßig um 6 Uhr Morgens. —
Auch das Danipfboot „ N a n n y " , ein vorzugsweise zu Fahr-
ten nach den nahe bei Dorpat belegenen ländlichen Vergnügungs-
orten bestimmtes Schifflein, unternimmt jetzt Fahrten nach
Pleskau j mehr dem Vergnügen, als dem Nutzen des Publikums
dienend, ermäßigt es den Preis der Ueberfahrt auf3 R. S . -M.
5 Person, die Frachtgebühr der Uebereinkunft anheimstellend,
während das ..größere" Fahrzeug auch den „höheren" Ansatz
von ö R. S. -M. ö Person beibehält. — Die elegante Reise-
gesellschaft der Nanny hat sich im ..Reinholdschen Tracteur"
zu melden. Das großartige Reise-Gemisch der Narova braucht
nur wenige Schritte vom Landungsplätze entfernt seine Billete
zu lösen. , Die ,,Na,my". unterläuft auch mit gesenkten Masten
unsere beiden Cmbachbrücken.

Auch hier hat eine Belsteuer vou Beiträgen zum Besten
der armen Familien stattgefunden, welche bei dem unglück-
lichen Brande in der Schwesterstadt Werro am. 16. v. M .
um Habe und Gut gekommen sind. Wer wird aber für die
noch unglücklicheren und viel ärmeren Bewohner des Peipus-
dorfs „T ihhetä" (größtentheils zu dem, im Tormaschen Kirch-
spiele gehörigen Gute „Somel« gehörig) sorgen, welches am
23. Mai ein Raub der Flammen geworden ist? Von 43
niedergebrannten Gebäuden waren !3 an der Zahl Wohnhäuser
der Familien. Nur wer die Bewohner in der Nahe kennen
zu lernen Gelegenheit gehabt hat, kann sich ein Bild des Jam-
mers macheu, der in die Hütten dieser Abkömmlinge eines, aus
Rußland zum Theil noch vor Vereinigung Livlands mit dem
Kaiserreiche hieher übergesiedelten, Beoölkerungs-Theils — einge-
kehrt ist. Nur, wer die Cultur-Studien Riehls auch auf fremde,
durch Sprache, Glauben und Sitten'entfernte und zwar räum-
lich nahe, doch geschichtlich getrennte, Mitbrüder ausdehnen will,
kann hier helfen.

E s t l a n d .

R e v a l . I n cmem Aufsätze der St . Petersb. Deutschen
Zeitg., enthaltend das Referat über den, durch die M - G°iw.
Zeitg. und das Inland zur Kenntniß des Publiküms gelangten,
vom 20. März d. I . datirten, Aufruf s r . M . des W l .
Herrn Wouv.-Chefs, General-Majors v. Ulrich, a» das Land-
volk, wird auf den fehlerhaften Zua sm Charakter der Esten
Hingewiese«, die sich in streitigen und zweifelhaften Fallen kemen
Rath bei den resp. Kirchspielsrichtern und Gememderlchtern des
Bezirks holen wollen.

R e v a l . Die Touren des Dampfschiffs ..Grefve Berg"
haben eingetretener Hindernisse wegen emgestellt «erden müssen.

^ ^ l Petersb. Zettg.)
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So eben ist hier erschienen: Ein Leben im Worte und
Worte für's Leben, Lebens-- und Charakterbild von Christian
Luther , weil. Prediger «. nebst einer Sammlung von 2 l
Gelegeuheitsreden. (Zum Besten der Armenschulen. Preis 1R.
20 Kov. S.-M.) l l V2 Bogen stark.

K u r l a n d .

M i t a u . Mi t Bezugnahme auf die bereits in Nr. 18
And 20 enthaltenen Nachrichten über die in Kurland entdeckte
Falschmünzer-Bande muß zur Steuer der Wahrheit noch Fol-
gendes berichtigend hervorgehoben werden: t ) der in Nr. l3
enthaltene Name ist „Gruczewsky" zu lesen; 2) das Pa-
pier hat leioer bis zum 1. Juni nicht ermittelt werden können;
3) in Kurland selbst ist nur die Anfertigung von 50 Rubel-
schemel» unternommen; 4)'der Aboruck des Averses ist auf
gewöhnlichem Papier; 6) ein Hauptglied der Bande befand
sich allerdings in Riga, wnrde aber flüchtig; auf dem Trans-
porte von Goldingen nach Mitau ist indessen kein Flucht-Versuch
gemacht worden — und gegenwärtig (am i . Juni) ist keiner
der Inquisiten krank; ti) daß der technische Ausführer des
Verbrechens in Diensten des Polnischen Edelmanns gestanden
haben soll, ist unrichtig*).

Hinsichtlich der projectirteu Wasserkunst ist in Nr.
3? der Kurl. Gouvts.-Ztg. als Entgegnung auf den in Nr.
32 enthaltenen, auch im InlandeNr. 2 l kurz exccrpnten, Ar<
tikel eine Auseinandersetzung enthalten, durch welche der, in
dem Commissious-Gutachten empfohlenen, Wasser-Kunst aber-
mals das Wort geredet wird. Eine Filtration soll die me-
chanischen und organischen Beimischungen als die schädlichsten
möglichst ausscheiden, freilich bleiben die chemischen, namentlich
die Kalktheile, die sich in allen hiesigen Gewässern finden,
sind aber weniger schädlich. Das Wasser soll unter großem
Druck in die Stadt getrieben und dadurch den Einwohnern
die Möglichkeit gegeben werden, in ihren Häusern fiießendes
Wasser zu haben, ein Umstand, der freilich von dem Gegner
des Projects als Nebensache bezeichnet wird, aber gerade aller
Orten die Rentablität eines solchen Unternehmens ermöglicht.
Auch ist es zweckmäßiger, daß eine Commune ihre Wasserlei»
tung selbst baut, als dazu eine fremde Compagnie zu benutzen :c.

M i t a u . D ie bäuerlichen Verhäl tn isse Kur lands
werden in der St. Peterburgschen Deutschen Zeitung Nr. 116
und N 7 in einem, aus unserer Provinz — wie es scheint,
von sehr hochgestellter Seite her — eingesandten Artikel
„ Z u r B a u e r n f r a g t " mit Bezugnahme auf den in
derselben Zietung Nr. 63, 64 und 66 enthalten gewesenen
Aufsatz beleuchtet. Es wird durchaus in Abrede gestellt,
daß die Bauerfelder gegen die Gutsfelder bedeutend im Nach>
theile sich befinden; die durch aufgehobene Frohne frei gewordene
Kraft des Bauern soll um so vorteilhafter auf die Cultur des
Grundes und Bodens wirken. Am entschiedensten tritt der Verf.
gegen die frühere Behauptung der St. Petersb. Zeitg. in tie
Schranken, daß ..Heil und Unheil" der bäuerlichen Pächter nur
vom Pachtgeber bei ..Uebergabe des fertig geschriebenen Con-
tracts" und bei der »juristischen Dehnbarkeit zu Gunsten des-
selben" (8e. des Pachtgebers, nicht des Con t rac t s )
abhängt. I m Gegenteile wird versichert, daß die Akten der
Behörden das Gegentheil ausweisen., Ohne den Schwester-
Provinzen Lill- und Estland (warum nicht auch Oesel?) zu nahe
treten zu wollen, erklart der Verf. die Vergleichung mit den«
selben keinesweges zu scheuen, betont auch den Umstand, daß in
K u r l a n d unter dem ganzen Baueistande keinerlei religiöse
Zerwürfnisse zu finden sind (etwa mit Ausnahme des Ober»
landes?) Es wird ferner hervorgehoben, daß die Leibeigenschaft,

'*) Wir sind ermächtigt, diese Angaben als aus'officiellen Mit«
theilungen geflossen in unser Blatt auszunehmen. x,. Red.

welche in Rußland erst jetzt fallen soll, ein in Kurland feit
einem Menschenalter verschollenes Institut ist. (Irren wir nicht,
so mußte für das Oberland lange nach der Aufhebung der
Leibeigenschaft eine Commission zur Veprüfuug der Möglichkeit
gewisser, in anderen Theileu der Provinz mit glücklicherem Erfolgt
durchgeführter, Maaßregeln ernannt werden.) — Namentlich
wird auch darauf Gewicht gelegt, daß die größere Intelligenz
des Kurischen Letten ihn auf das vortheilhafteste von seinen
Brüdern in dem Lioländischen Lettlande und von den entfernteren
Stammesgenossen unterscheidet.

I I I . Universi täts und Schu l - (5Hromk.

Der Professor der Russ. Gesch. an der Kaiser!. Univ. zu
Dorpat, Staatsr. und Ritter Dr. Nie. I w a n o w (seit 1856;
zu vergl. I n l . 1856 S . 132), ist auf seine Bitte unter dem
18. Mai mit Uniform und Pension aus dem Dienste entlassen.

Zum Lector der Englischen Sprache an der Univ. Dorpat
ist vom Conseil derselben am 4. Juni erwählt worden der dim.
Titulär-Rath Emil Alex. v. K i e l , in den Jahren 1840—1856
Inhaber einer Prioat-Erziehungs-Ahstalt für Töchter gebildeter
Stände in R i g a .

M i s c e l l e.
I n S t . Petersburg ist erschienen: Karte des A m u r -

l a n d e s , nach den neuesten Quellen und mit Benutzung der
Angaben von L. v. Schrenk und C. M a x i m o w i c z (beide
Reisenden sind in D o r p a t gebildet und wissenschaftlich thätig
gewesen), entworfen von S . S a m o c h w a l o w , herausgegeben
von der Kaiser!. Akad. der Wissenschaften, 1 Blat t in l o l i o .
Preis 60 Kop. S i lb . (Ob auch in den Ostseeprovinzen zu be-
ziehen ?!?) Oder über Leipzig?

Nekro log.
Am 12. Mai starb zu Riga nach schwerem Leiden im 6<i. Leben««

jähre Frledr. Wilh. Seeck. Mi t ihm ist einer der merkwürdigsten
und bedeutendsten Männer des Gewerkstandes in diesen Provinzen aus
der Reihe der Lebenden geschieden. Vor 4 Decennien als Schlosser-
Geselle auf die Wanderung gegangen, kam ^r aus dem Auslande nach
Riga, ließ sich hier bald darauf als Schlosscrm elfter nieder und wurde
tiner der bedeutendsten Industriellen feiner Zeit. Die Ersindungs-Gade
führte ihn auf die Idce, den bei der Verpackung von Flachs in den
Sch i f f s r a u m e n seit Alters her gebrauchten Schrauben oder Daum«
k r a f t e n von großer Dimension, deren Anfertigung in Riga nach
Modellen von K ü h n a u , B leedau und dm Gebrüdern Zinck
stattfand, eine verbesserte Construction zu geben. Er erwarb auf
feine Erfindung ein Patent vom Dep. der Man. und des inneren
Handels, wurde mit den Gebr. Zinck, welche gleichfalls ein Patent
darauf erworben hatten, in einen- weitläuftigen Rechtsstreit verwickclt,
kaufte ihnen aber zur Schlichtung desselben schließlich alle ihre An»
sprüche ab und monepolisirte den feit Alters her gebräuchlichen Modus
der Vermiethung des ihm zuletzt allein gehörigen Vorraths von vielen
Hunderten solcher Daumkraften an die eiportircnde Kaufmannschaft
nichi bloß im Hafen von R i g a , sondern auch in denen von K ron -
stadt und A r c h a n g « l , wo er seine besonderen Niederlagen hatte,
wurde auch milder steigenden Flachs.Verschiffung ein sehr vermögender
Mann. Zwei Male verh. hinterläßt «r «ine große Zahl von Kindern.

Am t8. Mai zu Reval im Alter von 77 Jahren 9 Mon. und
27 Tagen der Ralhsherr Reinhold Wilhelm v. Husen.

Zu St. Petersburg starben in der zweiten Hälfte des Mok dsr
wlrkl. Staatir. und Ritter Friedr. Andrea« v. M ü l l e r im 59. Le-
bensjahre, der Postmeister, Coll.'Ass. Nie. v. V o r n e m a n n , 47 I .
alt, der akademische Künstler Carl Friedr. Jochim, 55 I . alt und
die verw. Frau Coll.'Räthin Marie S a l o a t o r i , geb. Bärmann,
67 Jahr alt.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. 22 Sp. 453 Z. 25 lies „Kclterborn". Ebend. Sp. 457

Z. 22 l. «Vesthorn«. Sp. 400 Z. 13 v. «. l. .Kiessand".

I m Namen de5 General-Gouvernements von Liv., Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 8. Juni 1859. , ' C> Re in tha l , stellvertr. Censor.

Mr. ! ! ! . ) lDruck von H> Vaakmann.)
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II. Das Gcfangniß in Bruchsal.
l». D ie Baul ichkei ten. .

Dieses Gefäugniß besuchte Referent, nach Abschluß der
Sitzungen des internationalen Wohlthätigkeitscongresses in Frank-

furt a. M . / mit mehrere'Gliedern der dritten Sectipn dessel-

ben, welche der Nerathung des Gefängm'ßwesens gewidmet war.

Herr D a v i d , König!. Dänischer Inspector sämmtlicher Gefäng-

nisse aus Copenhagen, M o o f e r , Director des Strafgefängnisses

in S t . Gallen, E l v e r s , Director des Gefängnisses in Leuchten-

burg, der Prof. Ackersdyck aus Utrecht, Herr Charles Fa lbe r ,

Generaladvokat am Cassationshofe in Brüssel, Herr Charles

R o g i e r aus Brüssel, Präsident les ersten internationalen

Cougresses, und Herr August V i s s c h e r s , Ratb im Oonseil

«le» mine» in Brüssel. Der Director des Gefängnisses in

Vruchsal, Herr F. F ü ß l i n , welcher gleichfalls dem Congresse

beigewohnt hatte und einer der gewichtigsten und geachtetsten

Redner desselben in Gefäuguißsachen war , begleitete uns von

Frankfurt aus nach semer Anstalt, wohin er unseren Besuch

bereits früher angekündigt halte. Unter seiner Leitung nahmen

wir denn diese, für die consequente Durchführung der Einzel-

haft in Deutschland merkwürdigste, Anstalt in Augenschein. Die

Gegenwart der hervorragenden genannten Persönlichkeiten gab

zu interessanten Debatten, auf dem im Gefängnisse gehaltenen

Umgange, über die Zweckmäßigkeit einzelner Einrichtungen Ver-

anlassung. <zz war gewissermaaßen die Erörterung der auf

dem Congresse verhandelten Theorien, in Anleitung der sich

den Augen darstellenden Praxis.

Das Gefänguiß in Bruchsal ist eine Durchführung des

pensyloanischen IsolirungZsystemes, mit vollkommener Trennung

der Gefüugenen bei Tag und Nacht in Zellen, während daS

Auburnsche s. g. Schweigsystem in Trennung der Gefangenen

bei Nacht in besonderen Zellen und gemeinsamer Arbeit b»i

Tag und dem Gebote des Stillschweigens besteht. Wer da-

her mit einer confequenten Durchführung des pensylvanischen

Systems sich bekannt machen wi l l , gehe, nach dem in 2'/« Stun-

den von Frankfurt a. M . per Eisenbahn zu erreichenden

Bruchsal, von dessen Director sich außerdem sehr viel lernen

läßt. Füßlin war früher Arzt der Anstalt und wurde später

Director*) . Er steht mit allen Autoritäten auf dem Gebiete

des Gcfängnißwesens in persönlichem Verkehr, ist selbst enlschie«

den «ine Autorität und hat sich als Schriftsteller durch sein

Buch: „ D i r Einzelhaft nach fremden und sechsjährigen eigenen

Erfahrungen im neuen Männerzuchthause in Bruchsal" einen

anerkannten Namen gemacht, mehr aber noch durch die ausge-

zeichnete, einsichtsvolle und umsichtige Verwaltung des ihm zur

Leitung anvertrauten Gefängnisses. Es wird daher dem Refe-

renten nicht verdacht werden, wenn er auf dieses, von einem

der ersten jetzt lebenden Gefängnißdirectoren geleitete, Insti tut

ausführlich eingeht.

Bei der Ausführung des Baues des Gefängnisses mürbe

der Plan des Mustergefängnisses zu Pentonville zu Grunde

gelegt, aber vielfach vervollständigt. Die Zellen wurden nicht

unbedeutend vergrößert, besondere Schulen wurden eingerichtet,

«in Gang auf der Ringmauer für dle Schildwachen angelegt,

Duukelarrest-Locale in den Eckthürmen derselben. Die in Pen-

tonville als nachtheilig erkannt« zu große Nähe der Flügel b«i

ihrer Einmündung in die Centralhalle wurde gleichfalls vermie-

den. Das Gefängniß wurde am I N . October 1848 eröffnet.

Die Strafanstalt ist'mit einer Ringmauer umgeben, in be«n

vorderer, der Landstraße zugewendeter, Seite sich als emzig«

Eingang in dieselbe daS Thor befindet, durch wllches man m

den Eingaugsbau, das Krankenhaus und durch einen gtde<r «n

Gang in den Mittelbau gelangt; von diesem geh«« v,er » m g «

strahlförmig in rechten Winkeln - '» KreuzeSform - - aus,

und zwisthen denselben sind die drei Spazierhoft 8 ' «g««- D «

Ringmauer, 1 8 - 2 5 ' hoch, bildet.in Achteck m.t v..r längeren

* > ^ ' ' s t in diesem Jahr. „ i d . . von >.. 2ir.ct.on zurü«la.t«<

ten und nach «5arl«ruhe
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und vier kürzer«« Seiten, von denen die erste«» 4 0 0 , die
lehrren etwas über 100^ lang sind; sie umschließt somit einen
Flächenraum von etwa sieben Morgen. Durch vie Höhe der-
selben werden sowohl Fluchtversuche einzelner Sträflinge von
innen, als auch das Überschauen der Höfe von außen verhin-
dert. I n den acht Ecken sind Thürme angebracht, deren obere
Stockwerke den Schildwacheu zum Schütze gegen Regen und
Unwetter dienen, deren untere die Dunkelarrestlocale enthalten»
Der EingangZbau ist mit zwei großen, massiven, eisernen Tboren
versehen. Zu ebener Erde ves Eingangsbaues befinden sich rechts:
das Zimmer für die Militärwache, für den Thoraufseher mit Glas-
fenstern in der Thüre, und das Sprechzimmer. Letzteres ist in
drei Abteilungen getheilt. I n die eine weiden die fremden
Besuchenden, in die andere die Besuch empfangenden Gefan-
genen aus der Anstalt geführt und in ver m i t t l e r e n befindet
sich ein Aufseher, der das Gespräch überwacht und jede ver-
botene mündliche oder briefliche Mi t te i lung verhindert. Der
ganze z w e i t e Stock ist zu Verkaufsmagaziuen eingerichtet.
Dasselbe ist absichtlich außerhalb der eigentlichen Strafanstalt
angelegt zur Vermeivnng von Berührungen zwischen den Straf-
gefangenen und Fremden. Aus dem Eingangsbau gelangt mau
durch «inen gedeckten Vorplatz, von welchem ans zwei Thore
in die, mir Anpflanzungen versehenen, zwischen dem l . und 4 .
Flügel und dem Krankenhause befindlichen, Spazierhofe für
Neconvalescenten führen, in das Krankenhaus, enthaltend drei
Aufnahmszellen und sechs, indeß nur für schwere Kranke be-
stimmte, größere Krankenzimmer. Die leichter und vorüber-
gehend Kranken, ohne nöthige Krankenkost, werden in ihren
Zellen, die übrigen, der Krankenpflege und Krankenkost bedür-
fenden, in den besonders dazu hergerichteten Zellen des unteren
Stockwerks des 4. Flügels behandelt.

I n die A u f n a h m s z e l l e werden alle neu Zugegangenen
gebracht, dort vom Hausärzte untersucht, ihnen die Hausord-
nung erklärt, die Kopf» und Barthaare vorschriftmäßig geschnit-
ten, die Haustracht angelegt — und sie von dort in die ihnen
bestimmten ZeNen abgeführt.

Aus dem Krankenhause gelangt man durch einen gedeckten
Gang in den M i t t e l b a u , die Cent ra lha l le . Diese bildet
den Mittelpunkt der eigentlichen Anstalt, von welcher die vier
Flügel auslaufen, besteht aus v ie r hohen Stockwerken, ragt
über die Flügel hinaus und durch sie ist die Verbindung der
einzelnen Flügel unter einander, so wie von ihr aus die Ueber-
sicht alltr Theile der Anstalt eben so zweckmäßig als leicht ermög'
licht. Eine schöne gußeiserne Wendeltreppe von durchbrochener
Arbeit führt in ihrer Mitte durch drei Stockwerke hinauf, von
welchen wieder helle und breite Gänge in die einzelnen Flügel
abgehen. I m ersten Stockwerk ist die Küche nebst einem
laufenden Brunnen angebracht, die übrigen Zimmer sind zu
Magazinen für die Küche und zur Aufbewahrung von Roh-
und Hilfsstossen für die nebenan in den Flügeln betriebenen
Gewerbe eingerichtet. I m z w e i t e n Stocke befinden sich die
Geschäftszimmer der Verwaltung^-Beamten, von welchen aus
sowohl die Svazierhöfe, als auch durch, in die Flügel gehende
Fenster, die ab- und zugehenden Sträflinge, die Aufseher, über-
haupt das dort Vorfallende jeden Augenblick übersehen nutz
überwacht werden können. I m d r i t t e n Stock sind die Zimmer
ler Geistlichen und Lehrer, die Bibliothek und die beiden Schulen,
in welchen letzteren die einzelnen Stühle in Zellen mit hoch-

hinaufgehenden Abtheilungen, hölzernen Wänden, so construirt
sind, daß alle Schüler den Lehrer, keiner aber seinen Mitgefcln«
genen sehen kann. Die eine Schule hat 3 6 , die andere 39
Stühle. I m v i e r t e n Stockwerke befindet sich eine, gleichfalls
in Zellen abgetheilte, Kirche, wo wiederum jeder Sträfling in
abgeschlossenen Stühlen sitzt, den Geistlichen sieht und dieser
ihn, aber kein Sträfling den anderen sehen kann. Zwischen
dem, in der halben Höhe du gegen Norden gelegenen Seite
angebrachten, Altar und der Orgel befinden sich 24? Stühle
der Sträflinge. Sie sind amphitheatralisck erbaut, unter dem
Altäre in der Tiefe anfangend, bei der Orgel in der Höhe
endigend. Zwischen den einzelnen Reihen, mit je zwei von
einander befindlichen Stühlen, taufen Gänge zum Zu» und
Abführen der Gefangeneu hindurch, auf welche die Thüren, dir
der vorder« nach vorn, die der hintern nach hinten, ausmünden,
so daß jerer Stuhl seinen besonderen Eingang hat und jeder
Sträfl ing bei eintretendem Unwohlsein, auch bei Störung des
Gottesdienstes, .ohne Unterbrechung desselben abgeführt werden
kann. Auf beiden Seiten der Kanzel der Kirche, um einige
Stufen tiefer als diese, laufen Gallerien an der Wand hin,
mit Plätzen für die Beamten und die wachehabenden Aufseher,
für welche letztere auch zwei Plätze in der Nähe der Orgel
eingerichtet sind. Die Zugänge finden durch sechs Thüren. von
allen pier Seiten in der Weise statt, daß aus allen vier Flügeln
die Sträflinge zugleich zugeführt werden können, wodurch das
Zu« und Abführen sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Die Flügel sind 200 ' lang, 45 ' hoch und 60 ' breit.
Das Fundament derselben ist weiter gegen die Ringmauer aus'
geführt, so daß bei einer nöthigen Vergrößerung der Anstalt
die Flügel noch verlängert und darin weitere Zellen erbaut
werden können. I n den Flügeln sind die Gewerbe so eknge-
thellt, daß im 1. die Weberei, im 2., in den beiden unteren
Stockwerken, die Sckreiurrei, im dritten die Schusterei, im 3.
Flügel erstes Stockwerk, die Küferei und Schlosserei sich befinden.
Die Flügel bestehen aus Souterrains, aus drei Stockwerken
für die drei Zelleureihen und den Speichern. I n den Sonte-
rains befinden sich Badezellen, sodann folgen größere oder
kleinere Säle, welche theils zu Magazinen eingerichtet sind,
theils zu Einzel-Arbeitslocalen für Arbeiten, welche, wegen der
Größe der z» verarbeitenden Gegenstände, nicht wyhl in Zellen
verrichtet werden können. Jeder Flügel enthält 102 Zellen,
in der ganzen Anstalt sind somit 408. Die Gesammtzahl der
Gefangenen beträgt zwischen 3 und 400. Auch die Aufseher
haben Zellen, welche indeß etwas größer, als die der Sträflinge sind.

Die Gefangenenzellen sind ! 3 ' lang, 8 ' breit, gewölbt
8 ' 7 " bis au den Scheitel hoch und haben also über 1 0 0 0 ^ '
Rauminhalt. Jede Zellenthüre hat I Q ' große Klappe zur
Verabreichung der Kost und kleinerer Arbeitsgrgenstände, ober'
halb derselben befindet sich für den Aufseher eine Vrobachtungs-
öffnung. nach innen mit einem durchlöcherten Blech bedeckt, so
daß der Sträfling die ihn Beobachtenden nicht bemerkt. Durch
einen Drahtzug in jeder Zelle kann der Sträfl ing zu jeder Zeit
falls er Hülfe bedarf. Solches bemerkbar machen. Das Fenster,
so hoch angebracht, daß kein aufrecht stehender Sträfl ing aus
demselben heraussehen kann, verbreitet dennoch hinreichend Licht
zur Arbeit. Das Bettgestell ist den Tag über an die Wand
aufgeklappt und angeschlossen, so daß es den Raum nicht
beengt. Tisch und Bank sind gleichfalls zum Aufklappen.
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Das als Fuß dienende B la t t des Tisches ist zugleich durch
schwarzen Anstrich als Rechentafel hergerichtet. Neben dem»
selben in einer Ecke steht das Wandkästchen mit drei offenen
und einer verschließbaren Ablheilung, auf welchem oben die
Bücher und Schreibmaterialien, im ersten Fache der Wasserkrug,
im zweiten verschlossen die Eßschüsseln, das Eßbesteck, Vrod
und'Sal ; , im dritten das blecherne Waschbecken nebst Seife, so
wie ein Kamm und im vierten die Lampen sich befinden. Auch
sein Bedürfniß kann der Sträfling in der Zelle, verrichten. Die
zu dem Zwecke gebrauchten Geschirre stehen auf dem Boden
neben der Thüre in einer Mauernische, welche durch einen Schieber
von der Zelle aus verschlossen ist und durch eine, mit einem
Thürchen verschlossene. Oeffnuug mit dem Gang außerhalb der
Zelle in Verbindung steht, damir die Entleerung Seitens einer
andern Person stattfinden kann., ohne daß die Zellcnthür ge-
öffnet und eine Person dem Sträfling sichtbar wird. Durch
einen besonderen Kanal aus den Luftfängen wird jedem Thür,
chen frische Luft zu« und die verdorbene in die Kamine abge-
leitet, so laß weder in drn Zellen, noch den Gängen irgend ein
Geruch bemerkbar ist. Letztere Einrichtung wäre vom Referenten
gewiß sonst mit Stillschweigen übergangen worden, wenn nicht
die Durchführung der Trennung und die Vermeidung des Zu«
sammentreffens mit Gefangenen, bei Weibehaltnug des Auslandes
und det Sauberkeit, hier auf eine in anderen Gefängnissen
nicht statthabende, sehr sinnreiche Weise erreicht wäre. Anderer-
seits ist es Referenten aus seiner früheren Praxis bei einer
Crimmawntcrsuchungsbehörde erinnerlich, wie gerade solche ge-
meinsame Gänge für die Gefangenen von ihnen zu Durchsteche«
reicn und Verabredungen mißbraucht worden sind. I n einem
Institute, wie einem Gefängnisse, ist überhaupt auch auf das
Kleinste und scheinbar Unbedeutendste die. Aufmerksamkeit zu
richten, besonders, wo es sich um strenge Durchführung der
Einzelhaft handelt, da jede Abweichung davon alle übrigen
Maßregeln als unnütze und zwecklose erscheinen lassen muß.

Zwischen den Flügeln und der Ringmauer befinden sich
die sehr bemerkenswrrthen, nur für E i n z e l n e eingerichteten,
ßpazierhöfe, Zwei kleinere mit 2N und ein größerer mit 26
Einzelabtheilungen. Von einem kleinen runden Mittelbau zur
Beobachtung für den Aufscher laufen 9 ' hohe Mauern als
Radien eines größeren Kreises aus, und bilden so Zwischenräume
als Einzelhöfchen, die vorn mit eisernen Staketen abgeschlossen
sind, an der Seite der einen Mauer ein Dach zum Schütze
der Spaziergänger gegen Regen und Unwetter haben, etwa
25 Schritte lang, und vorn 6 Schritte breit sind, somit hin-
reichenden Raum zur Bewegung in freier Luft gewähren. Der
kleine Mittelbau besteht aus zwei Stockwerke», so daß der
Aufseher in dem Rundgange zur ebenen Erde oder »m zweiten
Stockwerk die Spaziergänger übersehen und beaufsichtigen kann.
I n jeden einzelnen Spazierhof wird nur immer zur Zeit e in
Gefangener zu bestimmten Zeiten und jeder täglich in denselben
Gang hineingelassen.

Das Wasser wird von einem benachbarten Hügel, wo
mehrere starke Quellen in eine Vrunnenstube zusammenfließen,
durch eine, unter der Ringmauer hindurch zur Anstalt gelangent«,
Röhrenleitung in hinreichender Quanti tät und vorzüglicher Qua-
lität herbeigeschafft. Es g ^ , , ^ in die höchsten Stockwerke
und befinden sich il l jedem Flügel des Gefängnisses sechs
Brunnen. — I n Bezug aus die Beleuchtung wurde die mit

GaS zwar projeclirt, aber wegen ihrer Kostspieligkeit nicht
ausgeführt, statt dessen werden Zellen und Höfe mit Oel be-
leuchtet. — Die Heizung geschieht im Eingangsbau, Kranken-
Hause und Mittelbau, durch Defen, da sich dort nur kleinere,
nicht immer zu erwärmende Localitäteu befinden, in den vier
Zelleustügeln findet aber Luftheizung statt und zwar vermittelst
eines Systems, welches die schwierige, gleichmäßige Vertheilung
der Wärme vollständig garantirt. Die Ventilation findet theils
vermittelst der Heizungskanäle, theils durch die jedem Sträf l ing
von Innen durch eine Stange mögliche Oeffnung des oberen
Fensters Stat t ,
l i . D e r U n t e r r i c h t , die gewerb l i chen A r b e i t e n und

der V e r k e h r der A r b e i t e r . '
Zum Dienstpersonal der Anstalt gehören: der Director,

ei» evangelischer und ein katholischer Hausgeistlichcr, drei Haus»
lehrer, einer davon für Israeliten, zwei Hausärzte, der Rechnung«-
beamte, Buchhalter« und der zwischen der Verwaltung und dem
Justizministerium stehende Aufsichtsrath, dessen Vorsitzender der
Iuspector' ist. Die Geistlichen halten wenigstens zweimal
wöchentlich Gottesdienst ab, wobei kein Sträfl ing, außer falls
er krank ist, fehlen darf, ertheilen ebenso oft sämmt l i chen
Gefangenen Religionsunterricht, und haben seelsorgerische Ne»
sprechung mit denselben in de» Zellen. Jeder Geistliche muß
wöchentlich I4N Gefangene seiner Confession besuchen und alle
in den Krankenzellen befindliche. Außerdem haben sie die nächste
Aufsicht über den Schulunterricht, über die Beschäftigung der
Gefangenen in den Freistunden und die Mitüberwachung ihres
Briefwechsels. Alle sechs Monate findet eine Schulprüfuug statt.
Jeder Geistliche führt über den Zustand der Gefangenen ein>
alle drei Monate an das Justizministerium abzulieferndes, Tage-
buch. Die. Hauslrhrer Ullferrichten in Elementar» und Real«
gegenständeu, in Kirchengesang und Zeichnen, theils i» der
Schule, theils in den Zellen. Die Schule zerfällt in 4 Classen :

1 . Classe: die gänzlich Ununteriichtete» und schwach Unter-
richteten,

2. Classe: die besser Unterrichteten,
. 3. Classe: die gut Unterrichteten,

4 . Classe: die zwischen dem 36. und 60. Lebensjahr stehen-
den Gefangenen, ohne Unterschied der Vorkenntnisse.

Nur die über 60 Jahre alten Gefangenen sind zur Theilnahme
am Unterricht nicht verpflichtet. Jede der drei ersten Classen
erhält wöchentlich drei, die vierte Classe wöchentlich zwei Schul-
stunden. Die Unterrichtsgegenstände sind vorzugsweise Lesen,
Schreiben und Rechnen, die ersten Begriffe von Naturgeschichte,
Naturlchre, Erdkunde, Geschichte und Gesundheitslehre. I n
der vierten Classe beschränkt sich der Unterricht mehr auf Vor-
lesungen und Erläuterungen hierzu, und nur diejenigen, welche
entschiedene Fähigkeiten und Eifer zeigen, erhalten noch weiteren
Unterricht in den Zellen. Referent wohnte dem Unterricht in
den Schulen bei und war nicht wenig erstaunt über die große
Fertigkeit der Schüler in Lösung mathematischer-Aufgaben.
Gewiß ist auch der. mathematische Unterricht ein vortrefflilches
Mit te l , nicht nur der Gefangenen von allen nutzlosen Träu-
mereien abzuziehen, sondern ihn auch in Bezug auf viele Ge-
werbe auszubilden. Der Vorstand der Anstalt besorgt alle der
Schule uöthigen Hülfsnnttel, auch die Bücher, der Hauptlehr«
dagegen die Vertheilung und den Wechsel der aus der GefänK-
niß-Vibliothek in die Zellen zu verabreichenden Bücher au einem
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bestimmten Tage jeder Woche. Jeder Neueingelieferte wird in
der Zelle geprüft, und erst nach 8 — 14 Tagen die Abtheiluug
bestimmt, welcher er einzuliefern ist. Der Privatunterricht wird
in der Weise ertheilt, daß Haupt- und Hülfslehrer alle Gefan-
genen in den Zellen von Zeit zu Zeit und zwar wenigstens
jeder 60 täglich besuchen und durch Besprechung und Belehrung
ihre, für die Freistunden in dem eingeführten Lesebuch vorge^
schriebeue, Selbstbeschäftigung leiten. An Sonn« und Feier-
tagen haben die Gefangenen bestimmte Aufgaben zu machen,
welche in Schreibübungrn oder Auswendiglernen, Rechnungen
oder Zeichnungen bestehen.

Der Verwalter hat die Oberleitung der gewerblichen Ar-
beiten der Gefangenen, von ihm gehen alle Vorschläge zur
Verbesserung der bestehenden und Einführung neuer Gewerbe
aus, die Anschaffung der Werkstoffe und Werkgeräthe und die
Sorge für deren gute Behandlung und Erhaltung, die Einthei«
lung der Gefangenen als Arbeiter in den verschiedenen Gewer-
ben, wobei auf ihre frühere Beschäftigung und etwaige Neigung
stets Rücksicht genommen wird, er hat die Absatzwege zu er-
öffnen und den Verkauf der Fabrikate zu besorgen. Jeden
Gefangenen muß er alle 14 Tage wenigstens einmal in der
Zelle besuchen, und dabei sein Augenmerk vorzüglich auf die
Gewerb^beschäfligung, die darin gemachten Fortschritte, die
Eintragung der Tagesleistungen und Berechnung des Nebenver-
dienstes in die Arbeitslisten und Gagenlisten, so wie auf die
damit in Verbindung stehenden Wünsche und Beschwerden der
Gefangenen richten.

Der Director hat die oberste Leitung des Dienstes und
der Verwaltungsschäfte u. hat dabei als Hauptzweck festzuhalten:

daß die in dem Hause zu erstehenden Strafen streng nach
Vorschr i f t der Gesetze, jedoch mit thunlichster Beförderung
des sittlichen Wohls und Vorbereitung der Gefangenen zu
einem geordneten Leben bei ihrer Rückkehr in die Freiheit,
vollzogen werden.

Er hat täglich wem'gsteus den vierten Th'eil der Gefangenen
zu besuchen und sich mit ihnen über ihre gewerbliche oder son-

stige Beschäftigung, über ihr vergangenes und künftiges Leben,
ihren Gemüths- und Körperzustand, ihre Wünsche, Bedenken
und Beschwerden, in ernster, aber freundlicher Weise zu besprechen.
Die in den Aufnahmst und St ra fze i ten befindlichen Ge,
fangenen soll er tägl ich wenigstens e inmal und die in den
K r a n kenz e l l e n wenigstens zweimal wöchentlich besuchen.
Neueingelieferte Gefangene werden in der Aufnahmszelle in
den eisten acht Stunden vom Director besucht, welcher sie mit
der Hausordnung bekannt macht und zu deren Befolgung er-
mahnt. Hierauf weist er dem Gefangenen eine Gefängniß-
zelle an. I n den ersten vier bis sechs Wochen her Haft baben
der Vorsteher, so wie die übrigen Beamten besondere Aufmerk-
samkeit auf die neu eingelieferten Gefangenen zu verwenden
und bei dem leisesten Anschein eines Gemüthsleidens alle Sorg-
falt zu dessen Bekämpfung aufzubieten.

Daß die Gefangenen nicht vollständigen Mangel an Ver-
kehr leiden, dafür ist hmreichenv gesorgt; nicht nur erhalten
sie wenigstens 6 Besuche täglich von der Anstalt, sondern es
ist ihnen sowohl der Briefwechsel mit redlichen Verwandten
gestattet, so wie diese sie auch besuchen können. Gar zu große
Häufigkeit in beiden Beziehungen würde die Strafzeit als solche
nicht erscheinen lassen, es ist daher aus dem Zweck derselben
zu rechtfertigen, daß jeder Gefangene jeden Monat nur zwei
Briefe abgehen lassen und eben so viele empfangen darf, und
je einmal von einer Person oder von mehreren Personen zugleich
im Sprechzimmer besucht wird. Indeß kann der Aufsichtsrath
des Gefängnisses einen häufigeren Briefwechsel, so wie häusigere
Spaziergänge, jedoch nicht ohne Zustimmung des Vorstehers,
gewähren. Sämmtliche einkommende oder zur Absendung über-
gebene Briefe werden erst an die Adresse besorgt, nachdem sie
von den Beamten geprüft und als unverfänglich befunden worden.
Schwerkranke dürfen von ihren Verwandten und Freunden in
den Zellen besucht werden, und sind, wenn der Hausarzt den Tod
befürchtet, die nächsten Angehörige», so fern der Gefangene es
wünscht, durch die Verwaltung schleunig davon zu benachrichtigen.

(Schluß folgt.)

U. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a ' Nachdem die am 12. Juni 1841 Allerhöchst be-
stätigte Verordnung zur Verwaltung der Reichs^Domainen
in den Gouvernements K u r - , L i v - und Est land (Erster
Theil. Domainenhöfe, Riga l841 , 144 S. 4., nebst de» da-
zugehörigen Cchematen und Tabellen, Zweiter Theil, Bezirks«
Verwaltungen, ebend. 1841, 8? S . 4.) — t8 Jahre lang
seit der Eröffnung der Domainenhöfe und Bezirks-Vcrwal-
tuugtll an, 1. Cept. 1841 (Iul.- 1841 S. Ü79) bestanden
hat, ist nunmehr durch die am 14. April d. I . Allerhöchst be-
stätigte und durch die Senats-Zeituug Nr. 41 publicirte neue
Verordnung eine Verschmelzung des Liv- und Kurländischen
Domaincnhofs zu einem Baltischen Domainenhof, der in Riga
seinen Sitz haben soll, eingeleitet worden. Die bisherigen Be-
hörde« haben eine 4monatl. Frist, vom Tage der Bestätigung
des neuen Etats an gerechnet, zur Uebergabe ihrer Verhand-
lungen an die neu gebildete Palate; dem Minister der Reichs»
Domainen ist gestattet, im Falle der Nothwendigkeit eine tem-
poraire Commifsion zur Erledigung der alten Sachen beider
früheren Behörden zu errichten; 2 Monate nach Einrichtung
der Neuen Palate ist zur Umgestaltung der Bezirksverwaltuugen,
zuerst im Livl. und hierauf im Kurl. Gouvernement zu schreiten,

wobei ein 2 monatlicher Termin zur Reform jeder Bez.-Verw.
gestattet wird; die Summe von 50.000 R. S.-M., welche
zur Unterhaltung der neuen Palate erfordert wird, ist aus'der
Gemeindesteuer der Krousbaueru dieser Gouvernements zu be-
streiten. Nachdem, der Senats«Zeitg. beigefügten, Etat erhält
der Dirigirende incl. der Tafel- und Quartier-Gelder 3300 N.
S. jährlich, sein Gehülfe desgl. 1800 N. S. -M. . der Rath
der Oec . -Ab th . 5400 R. S . , der Assessor 1000 R. S. ,
der Beamte zu bes. Auftr. 700, der Geschäftsführer 800, dessen
Gehülfe 6Ü0, jeder der 4 Tischvorsteher zu 500 R. S., der
Controleur und der Buchhalter zu je 600, deren Gehülfen zu
je 375. der Translateur 800. die Anwälde in beiden Gouver-
nements, dem Livl. und Kurl. zu je 300, der Cio.'Ing. 400,
der Rentmeister und Executor 600, der Archivar und Journalist
zu je 325. der Landmesser 400 R. S. Außerdem sind für de»
Landmesser und Civil-Ing. Diäten zur Zeit der Feld-Arbeiten
mit 307 R. S., zu Reisen 1000 R. S.-M., für Schreiber-
lohn,. Uuterhaltung des Behörden-Locals und Cancellei-Bedürf»
nisse 33,43 R. S.-M. jährlich bestimmt. Beider Fors t -Abth .
erhalte» der Baltische Haupt-, der gelehrte Forstmeister und
2 Forst-Neuisoren ihr Gehalt „ach dem Etat des Corps der
Förster, der Geschäftsführer im Ganzen 800 R. S . jährlich,
2 T'schvorsteher zu je 500 95. S . M . . der Buchhalter 650,
sein Gehülst 37ä, der Landmesser 400; für Schreiberlohu und



Cancellei-Bedürfnisse sind 876 R. S.-M. , ausgeworfen. Bei
dem Regulirungs.-Wesen erhält der Baltische Chef desselben in

dürfnisse sind !500 R. S. bestimmt; 5 Regulirungs.-Commissaire
in den Kreisen beziehen je 700 R. S. jährlich; unter ihnen
rcsidirt der ältere im Kurl. Gouvt.; jeder von denselben erhält
jährlich 50 R. S. Reise-Diäten und je 200 R. S. zn Cancellei-
Belürfnisseu, der ältere in Kurland aber noch eine Zulage von
200 R. S . j vier Bez i rks-Chefs in Kurland erhalten je
1000, deren 3 Gehülfen je 350 R. S., "l Schriftführer zu
225 R. S., die Mit . Nez.-Verw. zu CauceNei'Ved. 225 R.
S . , die übrigen 125 N. S , desgl. erster« 226 R. S. und
letztere 125 R. S. jährlich zu Reise», die 3 Nez..Insp. in
Liol. zn 1000 R. S., deren 4 Gehülfen zu 350, 4 Schriftführer
5« 225 N. S., eine Bez.-Verw. zu Cancellei-Bedürfnissen 150
R. S . , die übrigen 125 R. S., desgl. eine zu Reisezweckeu 200
R. S. und die übrigen für denselben Posten 425 R. S. jährlich.

R i g a . Bis zum 1. Juni sind für die R iga 'Düna-
bnrgsche Eisenbahn importirt; 16, 726 Schienen, 2361 Colli
Zubehör und für die große Russische Eisenbahn 9677
Schienen, 3296 Colli Zubehör. . (Rig Zeitg).

Im Mai herrschte hier sonst ein sehr reger Geschäfts-Ver-,
kehr, der sich in diesem Jahre nicht wiederholte. Der Maugel
an Schiffen wirkte sehr hemmend auf die Verladungen; erst
in den letzten Tagen des Monats trafen die längst erwarteten
Riga-Segler wieder hier ein, und steigerte sich deren Anzahl
in den ersten Tagen des Zum bis auf 100. Getreide hatte
zu Anfange des Monats mehrfache Beachtung. Russischer " ° / t i ?
O. Roggen wurde von inländischen Käufern auf ult. Mai 1860
zu S. R. 82 pr. Last mit geringem Vorschuß genommen. Leinöl
war im Innern mehr beachtet — und in Folge dessen wurde
der Preis hier auf 35. Rub. erhöht. Von Hanf wurre Meh-
reres genommen, und beharrten die Verkäufer auf ihren For-
derungen. Nachdem im Anfange des Monats an Flachs nicht
unbedeutende Posten — Krön zu R. 55, andere Gattungen im
Verhältniß geschlossen wurden, fand später nur für die Hofs-
gattungen einige Frage statt und war zuletzt gar keine Kauflust
— selbst zu R. 53 für Krön, andere Gattungen im Verhältniß.

D o r p a t . Am 6. Juni Abends wurte das Monument
E rdmaun ' s , ihm von dem großen Kreise seiner Anhänger
und Verehrer über dem Grabe auf dem hiesigen Kirchhofe errich»
tet, durch einen Rede« Akt geweiht, welchen der Oberpastor
Schwartz als Freund des Verstorbenen vollzog. Musik eröff-
nete und beschloß die, von der schönsten Witterung begünstigte,
Feierlichkeit. — Unser Kirchhof gestaltet sich von Jahr zu Jahr
freundlicher und geschmackvoller in seiner Ausstattung und
Anpflanzung. Die Zahl der Gräber, welche sich bei der im
Ganzen gleich bleibenden Bevölkerung in den verschiedenen Eoan«
gclisch-Lulherischen Gemeinden nicht so sehr vervielfältigt, daß
der Platz zu enge wird, erfordert aber doch wegen der größeren
Ausdehnung der neu eingemesseueu Erbpläße und wegen der,
in neuerer Zeit mit größerem Aufwände vou räumlichen Dimen-
sionen der Monumente vorgenommenen, Bezeichnung der Grab-
stätten — ein größeres'Areal, als die ursprüngliche Anlage,
welche daher bereits zwei Male hat^iweitert werden müssen,
hat gewähren können. -^ "

D o r p a t . I n diesen Tagen hat der Herr Dberpastor
ler Stadtgemeinde, Schwarß," eine Erholuugs-Relse in das
Ausland angetreten. Die Gemeiudegeuosseu erfreuten ihn bei
der Begrüßung zum Osterfeste mit der Nachricht, daß sie ihm
m freundlichem Entgegenkommen diesen Genuß bereitet hätten,
und von ihren besten Segenswünschen begleitet, ist er nunmehr
von hler aufgebrochen. — Unser Oberp. fmer. Biene mann
wird in den nächsten Monate» zurückerwartet.

E s t l a n d .
Estland. Zur Erfüllung einer Requisition der M l .

Commission für Baue r -Ange legenhe i ten ist von der

W l . Gouo.'Reg. zur allgemeinen Kenntm'ß gebracht, daß die,
nach der 1856 bestätigten neuen Bauer-Verordnung zeitweilig
verordnet gewesene, W l . R e g u l i r u n g s - C o m m i s f i on,
nachdem dieselbe ihre noch pendenr gewesenen Geschäfte beendigt,
in Erfüllung der Vorschrift von Abth. I V der am 23. Jan.
1859 Allerhöchst bestätigten ergänzenden Bestimmungen zu dieser
Verordnung aufgehoben worden ist. (Estl. Gouv.,Zeitg.)

Die Commission in Sachen der Estl. Bauer-Verordnung
hat sich veranlaßt gesehen, höheren Orts wegen Aufhebung des
grt. 1155 der Bauer-Verordnung, betreffend die E r b f o l g e
in dem Falle, wenn ein B a u e r m i t H i n t e r l a s s u n g
mehrerer' Grundstücke stirbt, vorzustellen und dem zufolge
nach »rt. 1293 ebend. die Ausführung des allegirten art. 1155
bis zur erfolgten höheren Entscheidung suspendirt. (Ebend.)

K u r l a n d .

M i t a u . Seitens der Lettisch - Literarischen Gesellschaft
ist bekannt gemacht worden, daß der, von derselben ausgesetzte,
P r e i s für die Bearbeitung eines, den Anforderungen der
Jetztzeit entsprechenden, Deutsch-Lett ischen und Lettisch-
Deutschen Wörterbuchs von 400 Rbl. S . - M . durch die
Bewilligung eines edelgesinnten Mannes in Kurland, der im
reinen Interesse für das- geistige Wohl der Nationalen und für
die Sprache derselben I0l) R. S. zu diesem Zwecke dargebracht
hat, auf 500 R. S . hat erhöht werden können, und daß das
Directorium der Gesellschaft nunmehr die Bestimmung getroffen
hat, den Preis in der Art zu theilen, daß für den zuerst zu
liefernden ersten, d. i. Deutsch-Lettischen Theil, die Summe
von 300 R. S. und für den zweiten, Lettisch-Deutschen, Theil
200 Rbl. Silb. gezahlt werden sollen, wobei Alle, welche die
Bearbeitung eines solchen Werks unter Händen haben sollten,
um möglichste Förderung und baldige Vollendung desselben
ersucht worden sind. — Wenn man bedenkt, daß der alte
ehrwürdige Stender auf dem versammelten Landtage der
Kurl. Ritterschaft von 1736 daS E h r e n - G e s c h e n k von
1000 2Hlr..Alb., für..feine Bearbeitung und Herausgabe des
ersten Lettischen Wörterbuchs erhielt (s. die, vom Oktober
1789 datirte, Vorrede zum I. Theile seines Lexicons), so muß
es beinahe befremden, je tz t kaum die Hälfte dieser Summe
als hinlängliches Aequioalent für die Mühen und Arbeiten viel-
leicht eines ganzen Lebens aus- und angeboten zu sehen. Wer
nicht aus eigener Lust und Liebe zur Sache und aus patrioti-
schem Interesse für das Land, dem er augehört, sich der Zu-
sammenstellung nach den Anforderungen der Jetztzei t unter-
zieht, der wird sich gewiß nicht durch- einen, unter Umständen
als Buchhändler-Honorar ganz annehmbaren, Preis dazu be-
stimmen lassen. — Es ist ungefähr ebenso wie mit dem, von
der Rig. Ges. für Geschichte und Altertumskunde ausgebotenen,
Preise für die beste Geschichte der Oststeprovinzen. Noch ist
durch diesen P re i s keine entstanden, obgleich der Bewer-
bungs-Termin bereits mehrere Male bis auf Weiteres hat
hinausgerückt werden müssen.

M i t a t t , den 8.' Juni. Heute um 3 Uhr Nachmittags,
bei heiterem Horizonte und einem Thermometerstande von 22
Grab R. im Schatten, erhob sich hier plötzlich ein südöstlicher
Orkan unter Donner und Blitz in Begleitung von einem starken
Hagelregen, worauf der Thermometerstand bis 12 Grad R. fiel.

Der Hagel hatte die Größe von Taubeneiern und hat in
einer Strecke von 4 bis 5 Werst bedeutenden Schaden ange-
richtet. Außer der Beschädigung auf dem Lande, sind in der
Stadt viele Tausente Scheiben zerbrochen, Dächer und Zäun«
beschädigt und in den Gärten starke Baume entwurzelt worden.
Kellerwohnungen wurden der Art überschwemmt, daß die
Einivohner^erselben sich mit vieler Noch kaum retten konnten.
Bis spät in die Nacht lagen Hagelschichten in den Straßen
aufgehäuft, daß wir mitten im Sommer ein winterliches Bild
in "»tura vor Augen hatten. Der direct und iuderect an«
gerichtete Schaden wird auf circa 10,000 R. S . geschätzt. —
Kürzlich starb hier eine Ebräerin, Namens Lane Lange, in



einem Alter von. 504 Jahren. Dieselbe hat bis zu ihrem
Tode sich keiner Brille bedient und ging ihrer gewöhnlichen
Beschäftigung bis zu ihrem Lebensende rüstig «ach. —

H l . Universität^- und Schul« Chron ik .
Diejenigen, welche sich zum Beginn des 2. Se»m d. I .

bei ler Dorpatscheu Universität dem Examen zur Aufnahme
in die Zahl der Etudirenden zu unterwerfen gedenken, haben sich
spätestens den 29., 30. u n d 3 l . J u l i zwischen 11 u. 1 Uhr
unter Beibringung der erforderlichen Zeugnisse in der Cancel,
lei des Uuio.-Conseils zu melden. Diese Zeugnisse sind; l ) der
von dem betreffenden Cousistorio beglaubigte Taufschein, welcher
beweisen muß, daß der Aspirant das 17. .Jahr zurückgelegt hat
(von Hebräern wird ein Zeugnih über den Tag ihrer Geburt u. ein
Beweis, daß sie Russische Unterthauen sind, verlangt); 2) der
Consirmations-Scheiu von Bekennen, der Evangelischen Kirche,
so wie der Communionschem von Vekennern der Katholischen
Kirche; 3) ein Beweis der Ablieferung des Passes an die Dorn.
Polizei'Verwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung der Ael»
tern oder Vormünder; 5) Das Eutlassungs-Zeugnißder Gemeinde
von Personen der steuerpflichtigen Stände, welches auf dem
gehörigen Stempclvapicr ausgefertigt, und wenn «S von einem
Bauer'Gemeinre-Gerichte ausgestellt ist, vou der competenten
Behörde verisicirt sein muß. Adlige und sonstige Gxemte aber
haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse und Söhne der
Beamten oder Geistlichen durch die Dienstlisten ihrer Väter über
ihren resp. Stand auszuweisen. 6) Ein Zeugniß über den
genossenen llnterrichl, welches zugleich der sittlichen Führung
zu erwähnen hat, uud wenn es sich auf Privat-Unterricht bezieht,
hinsichtlich der Nameus-Unterschriften beglaubigt sein mutz;
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche Führung, von der-
jenigen Polizei-Behörde ausgestellt, in deren Iurisdictionö«
Bezirke sich der Inhaber des Zeugnisses seit dem Abgange aus
der Schule befunden hat. — Eingeborene des Zarthums Polen
haben außerdem noch ein Zeugnitz des Curators desWarschau-
schen Lehrbezirks beizulegen, daß ihrem Studium auf der Dorp.
Uuio. kein Hinderniß im Wege steht. Falls Zeugnisse in P ol»
ni scher Sprache abgefaßt sind, muß denselben eine gehörig ueri-
ficirte Uebersetzung beigelegt fein. (Bekanntmachung des Con-
seils vom 2. Juni.)

M i s c e l I e n.
Das in diesem Jahre von N iko laus Lehmann herausge-

gebene „Adreßbuch der königlichen Hauptstadt Prag" dürfte auf
den ersten Blick als den Interessen unserer Ostseeproviuzen gar
fern liegend betrachtet werden. Sieht man dasselbe aber genauer
an, so findet man einige Puukte, die man nicht ganz unbe-
merkt lassen darf. Zuerst müsseu uns diejenigen Namen inte-
refsiren, deren Inhaber aus verschiedenen Punkten Böhmens
nach den Ostseeprovinzen gekommen sind. I m Jahre 1692
schrieb ein Wenceslaus Procopius, der sich Czecho.-Bohe-
mus nannte, zu Rcval, ein böhmisches Gedicht auf die Hochzeit
von Henrikus Dahl uud Dorothea a Wangersheim. Dieser
Pocooius war domals » lumnug des Gymnasiums; ob erder
Sohn eines im Gefolge des Grafen Thuru befindlichen Mannes
war, wäre noch zu ermitteln. Vereinzelte Spuren von Böh-
men, die unsere Gegenden in früherer Zeit besuchten, werden
wohl noch hie und da nachzuweisen sein. Seit den Zeiten der
Kaiserin Elisabeth scheint der Handel, namentlich der Glashandel,
mehrere Böhmen in's Land gezogen zu haben. Gegen Ende des
vorigen Jahrhunderts bestand so zu Rcoal das HausPatzner
H (?o., welcher»Name erst seit wenigen Jahren dort aufgehört
hat. Kommen wir auf die im Adreßbuch vermerkten Namen
zurück, so sind es folgende, W aus Böhmen auch nach den
Dstseeprovinzen gekommen sind. Dobner, Dudei(jetzt D u -
dich), Gautsch, Hikisch lH'ekisch), Ho fbaue r . Ho l -
z«l, Ia lsch, I a n i g , ( Ian ich) , Kunte, Kunze, Lederer,
Melzer, Nitsche, Pompe, Nenner, Ritschel, Schiffner
(Schiefner), Schubert , S i r o w , Swoboda, UUmann,

Wiesner u> a. m. Die Inhaber der Namen haben sich meist
dem Handel gewidmet, einige dagegen der Musik, nur wenige
übten ein Handwerk.' Man stößt außerdem auch noch auf
Namen, die sich bei uns wiederfinden, ohne daß bisher ein Zusam«
menhang nachweisbar wäre; z. B. Dona t , Exuer, Feu-
ereisen, Frese, Frömter . Gabler, Ge«st, Grohmann,
Korff , Langhammer, L i l i en fe ld t , Lude, Massiug (»io),
Mayo l , Merkel, Neff, P o l l , Noseu, Roseuthal, Schil-
l ing, S ieber t , Thiet fe lver , W i t te r t u. a. m. Auch der
Name H a l l e r ist zu finden, aber kein Pa ucker, wogegen uns
Panker t . Paukner und Pauk inger entgegentreten. Bei
der studirendeu Jugend dürften die Namen Pe ch,Inotek und
Kneipeles allgemeine Heiterkeit erregen; freilich fehlt es auch
nicht an Hunger und Durst , für letztere» wird nurDinn e»
bier oder Dünebier geboten, tröstend stehen aber Geldm acher
und Schacherl da. Auch an P l u n d e r fehlt es nicht. Die
deutsche Literatur hat ihre Vertreter an F lemmin g. Gel ier t ,
G öthe, K l inger . Körner, Opitz, Nücker t, Sch i l l e ru . a.
Für die Musik, habeu wir D reu schock in Person u. Mara .
Auch ein Huß ist noch da und rem Naturforscher ist P a l l a s
willkommen. Kommen wir aber noch einmal auf die Bezie-
hungen zu unseren Gegenden zurück, so lächelt den Esten der
Name Lau ln au, welches. Wort schon Heinrich der Lette kennt;
unsere Altertumsforscher werden erfreut sein, den Namen Riß-
b i t t e r zu finden. Es trägt ihn jetzt noch die Wlttwe eines
Kais. Königl. Hauptmanns. I m alten Estenlande kommt er schon
frühzeitig in der Form Risb i th vor, wofür später die Form
Risb i ter ( R y s b y t e r ) einttitt; vergl. G. v. Breuer«.
Studien zur Geschichte Lw-, Gsth' und Kurlands V . I, S. ük
und Bunge 's Lio. Urkuudenbuch, namentlich Nr. 1255.

Zu St. Petersb. wurde am 19. April das Centr^al-Cumitck
der Allerhöchst bestätigten Unterstützungs-Casse für die Evan-
gelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland gebildet.
Der Gen.-Adj. Baron M e ye nd orf f , Präsident des Gen -Cons.,
eröffnete die Versammlung im Saale der St. Petri'Kirchen-
schule mit einer kurzen Anrede, in welcher er des Zweckes der-
selben erwähnte und den Versammelten die erfreuliche Nachricht
mittheilte, daß Se. M a j . der Kaiser die Gnade gehabt.
Seine Großherzogl. Hoheit, den Herzog Georg zu Mecklen«
bu rg-S t re l i tz zum Patron dieser Unterstützungs«Sasse zu ernen-
nen. Hierauf hielt der Vicepräses des General-Consiston'ums,
Bischof l)r. Ulm an», einen beredten »Vortrag, berichtete, daß
die, in der Residenz veranstalteten, Sammlungen bereits einen
Ertrag von 9000 R. S. ergeben hätten, wozu noch 4000 R. S .
aus dem Erlöse des Gesangbuchs für Evangelische Cemeindegenossen
in Rußland hinzukämen und erwähute, daß die Bildung
von Bezirks« und Hülfs,Comit<!s durch das ganze Russische
Reich bereits angebahnt worden sei. Darauf bildete sich unter
den Versammelten das Eentral'Comitö. Dasselbe besteht aus
folgenden Gliedern: 1) dem, von dem Herrn Minister des
Inneren bestätigten, Präsidenten, Herrn Admiral, General«Adju-
tanten Baron F. v. W r a n g e l l : 2) den Direktoren, dem Ge-
neralmajor G. o. Helmersen, dem Flügel-Adjutanten, Obri-
stew von W eymarn, dem CoNegienrath Gd. Busch, dem
wirkt. Ztaatsrath G. v. B r e v e r n , dem wirkl. Staatsrats
Baron Driesen. dem wirkl. Staatsrath C. o. Michelsonn,
dem Oanä. der Rechte I . Gngelmann, dem Staatsr. Dr.
I . S t ein mann, dem dim. Ober-Consistorialrctth, Pastoe I .
Richter, dem Pastor Ur. F r o m m a n n , den: Pastor K. L.
Bäckmaun, dem Pastor <5.. La l l l and ; 3) dem Cassirer
Friedr. N r o o t t e u ; 4) dem Geschäftsführer, Pastor C. G.
Nö lringk. Nachdem dieses Central-Comits am 15. Mai sich
coustituirt hatte, trat es am 19. Mai zu seiner ersten Sitzung
zusammen und begann demgemäß seine Thätigkeit, die vor-
zugsweise in der Hervorrufung und Organisation von Bezirks«
Comics bestehen wird. — Dem St. Petersb. Evang. Sonn«
tagsblatte Nr. 23, aus welchem wir diese Nachrichten entneh-
men, ist ein gedrucktes Namensverzeichniß der St. Petersb.
Mitgl. der Uuterstützungs-Casse beigelegt.
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F r o m m e r Wunsch. Nachdem feit einigen Jahren be<
reit« russisches Maaß und Gewicht in unseren Ostseeprovinzrn,
auf obrigkeitlichem Wege, eingeführt worden ist, erscheint es
auffallend, daß bei dem Koruhandel die Käufer ihr Geschäft
auf ein Gewicht abzuschließen verlangen, das vulgo „ein h o l -
länd isches" genannt wird. Zur Darstellung desselben be-
dient man sich einer von der Rigischen Stadt-Wage justirten
Hecimal'Wage, welche in Jedermanns Händen befindlich ist,
der entweder als Käufer oder Verkäuftr mit dem Getreidehandel
etwas zu schaffen hat. I n sofern damit ein x, eine mathe-
matische Größe, zn bezeichnen ist. würde das nichts weiter auf
sich haben, besonders da der Empfang beider Ablieferung des
Getreides in russischem Maaße geschieht; wenn aber dieses x,
diese sog. holländische Wagschale bei einzelnen Getreidehändlern
dissrrirt, z. V . bei dem Perkäufer 119 6s. ss,r Roggen anzeigt,
unK bei dem Empfänger nur l 1 4 — l i a . A , wie solches in diesem
verflossenen Winter mehrfältig mit Getreidelieferungen nach Reval
vorgekommen ist, so ist dadurch endlosen Verwickelungen Thor
und Thür geöffnet, die von dem Käufer zunächst dazu benutzt
werden, dem Verkäufer Abzüge von dem bedungenen Preise zu
machen, besonders wenn seit dem Abschluß des Handels und dem
Ablieferungstage die Getreidepreise auf dem Markt herabgegangen
sind, oder den Verkäufer zu zwingen,' seine» eingesandten Korn»
transport zu speichern. Letzterer vergleicht nochmals seine sog.
holländische Wage mit der seiner'Nachbaren oder auch wohl von
Kausieute'n anderer Städte, er findet sie mit der seinen über-
einstimmend, und geräth dadurch erst recht in einen rathloseu
Zustand, dem kein richterlicher Schutz Obhülfe gewährt.

Dem Verkäufer bleiht nur Raum für einen frommen Wunsch,
daß diese sog. holländische Wage abgeschafft und die Getreide-
kaufe in Zukunft von Gerichtswegen, nach russischem Gewicht,
abgeschlossen würden, wie auch daß an jedem Getreideplatze ein
HandelS-Schiedsgericht, zur Hälfte aus Kaufieuten, zur Hälfte
aus Landwirtben, bestände, das vorkommende Differenzen rasch
erledigt. Bei diesem Handels-Schiedsgericht würden denn auch
die Differenzen, welche bei Gradirung des Spiritus bisweilen
vorkommen, ausgeglichen werden können. Nur wo der Handel
auf die solide Basis der Redlichkeit begründet ist, wird er im
Interesse a l l e r blühen, und wo das Vertrauen keine andere
Stütze findet, muß es durch Gesetze und Jedermann zugängliche I n -
stanzen gefördert werden, aber nur bci einer Parität der vertretenen
Interessen werden diese w'ünscherswerthe Garantien' gewähren.

Bei der feierlichen Zuerkeunung des D e m i d o w scheu
Preises Seitens der K a i s e r l i c h e n A k a d e m i e der Wissen-
schaften am 5. Juni erhielten u. A. den vollen Preis von
1428 R. S . das Werk des Herrn M a x i m o w i r s c h : ? r i .

Nora« ^ m u r e i ^ i s , die Aufmunterungs - Prämie von
Rbl. S . das Werk des Herrn Alex. Nik. S a w i t f c h :

i
n npon. , Georg von V r c v e r u : Studien zur

Beschichte Hio«, Est- und Kurlands, Mich. Sem K u t o r g a :

A.^»inH<»u5 n H ^ r i / i 3 a H « i a u u p z « , eine ehrenvolle
Erwähnung: A. v. R i c h t e r , Geschichte der Ostsceprovinzen.
Als Zeichen der Erkenntlichkeit der Akademie für die Mi tw i r -
kung bei Beurthcilung der 'eingesandten Schriften wurden von
den, zu diesem Zwecke bestimmten, g o l d e n e n M e d a i l l e n zu-

. erkannt: 12 Ducaten schwere: 1) dem Prof. oxtr. in Dorpat,
Vr . Carl S c h i r r e n , und 2) l rm ord. Prof. in Moskwa,
Staatsrat!) Dr. W . I . K o c h ; 8 Ducaten schwere: 1) dem
ord. Prof. (u. Rector) in Kiew, N . 6h. B u n g e , u. 2) dem
Cla<ien-Insvetor des Vera-Iuaenieur-Instituts, Obristlieutenant
P. A. O l y s c h e , v . ^

I n S t . Petersburg ist erschienen und in der S t . Petersb.
Deutschen Zeitung bereits besprochen: Prospekt der Ge lehr ten . -
und Hande l sschu le von I ) r . H . W i e d e m a n n , 32 S . 8.
Dem Prospekte zufolge wird die neue Schule aus 5 Classen be-
stehen, den eigentlichen Memeutar-Unterricht aber ausschließen. I h r

doppeltes Ziel soll sowphl das eines Gymnasiums, als das einer
Handelsschule seui, und bei der Verfolgung des elfteren bietet
sie zugleich die genügende Vorbildung allen denen, welche sich
der militärischen Laufbahn widmen wollen. Herr v r Wiede-
manu, als Direktor der Annenschule bekannt, Bruder des Aka-
demikers, erklärt, daß er nach den Principien Deutscher Päda-
gogik verfahren wolle, indem er Unterricht und Erziehung auf
das Innigste zu verschmelzen suchen und darauf sehen werde,
daß daS Können der Schüler mit ihrem Wissen gleichen Schritt
halte. Auf die Erlernung der neueren Sprachen (also auch der
Landessprache) ist in dem Prospekte ein besonderer Nachdruck
gelegt, dabli jedoch allen anderen Lehr-Gegenstänven/die vo»
einer höheren Lehr-Anstalt mit Recht gefordert werden können,
volle Berücksichtigung zu Theil geworden. Der Unterricht, wel-
cher in de» beiden unteren (Progumnasial-) Classen für alle
Schüler gemeinschaftlich ist, theilt sich in den drei obern und
geht dort nach verschiedenen Richtungen auf die speciellen Anfor-
derungen des gelehrten oder kaufmännischen Berufs ein. Wäh-
rend also die Schüler der Gymnasial.Abtheilung sich das gelehrte
Material zur Universitäts,Reife erwerben, wenden die Handels-
schüler ihre Kraft mehr auf die Erlernung der «'eueren Sprachen und
die Bearbeitung der eigentlichen Realfächer, aus welchem Neben-
einander jeder Richtung noch der besonderee Vortheil erwächst,
daß sie vor zu strenger Ausschließlichkeit bewahrt bleibt. I n
dem mit der Schule verbundenen Pensions-Institut sollen Sek-
tionen von 12—15 Knaben unter die besoudere Aufsicht eines
Lehrers gestellt werden, die den Erzieher in das rechte väter-
liche Verhältnis zn seinen Pflegebefohlenen stellen wird. Das
Honorar für einen Eanzpensionär beträgt 6 W R. S . - M .
jährlich, für jeden anderen 500 R. S . , für einen Halbpensio«
när 300 R. S . , für einen Externen I2tt N . S . Außerdem
zahlt jeder Ganzpensionär beim Eintritte 30, jeder Halbpensio-
när 29, jeder Externe IN R. S . zur Ergänzung der Pensions-
und Schul-Utensilien, der Schulbibliothek und der Sammlungen.

-L iee r ä r i s che An k ü n d i g « ng. Bei dem allgemeine»
Aufschwung, dett in gegennzärtiger Zeit das gesummte Schul-
wesen in Rußland nimmt, ist es gewiß wünschenswerth, daß
auch da4 deutsche Schulwesen in unserm großen Reiche ein eigenes
Organ zu öffentlicher Besprechung zeitgemäßer Fragen der Er-
ziehung und des Unterrichts finde.

Ein solches Organ zu begründen und dessen Fortgang zu
verbürgen, ist das Zusammentreten der so zahlreich vorhandenen
Einzelkräfte nothweudig.

I n der,Hoffnung auf vielseitige Zustimmung zu solchem
Unternehmen, hat sich das Lehrercollegium der Nehmscheu Schule
zur Begründung eines derartigen Blattes entschlossen und ladet
hiemit alle für die Sache sich Interessirenden zur Mitwirkung
an der Arbeit ein.

Die Zeitung soll das, der Erziehung und dem Unterricht
überhaupt vorschwebende. Ziel, Förderung wahren Wohles der
Jugend, an ihrem Theile in der Weise erstreben, daß durch
ein solches gemeinsames Organ einerseits Lehrer und Erzieher
Gelegenheit finden, zu gegenseitiger Befruchtung ihre Erfah-
rungen auszutauschen und zu gemeinsamen Streben und Wirken
sich anzuregen, und andererseits Vätern und Müttern pädago-
gischer Stoff geboten werde, um dieselben in die Bedürfnisse
und Wirksamkeit der Schule tiefer einzuführen. Die Schwie-
rigkeit, diese beiden Seiten der Aufgabe stets zusammen zu
halten, wohl erkennend, wird die Redaktion Sorge dafür zu
zu tragen haben, daß die Artikel der Zeitung jenen beide» Ge«
slchtspunktcn nach Inhalt und Form möglichst entsprechen.

Das eigentliche Object der Zeitung ist selbstveritändlich
das deutsche Schulwesen unseres großen Reiches, daher, die
Hauptmittheilungen aus demselben genommen, die Hauptartikel
für dasselbe berechnet sein müssen. Nachbargebiete sind einer-
seits das ausländische, andererseits das Ru„ische Schulwesen,
welchem letzteren unsere besondere Aufmerksamkeit gebührt.

Das Nähere ergiebt sich aus beifolgendem Programm
Verwirklichung dieses Projektes ist es nöhtig. sich ich
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ter Mitarbeitenden Kräfte zu verfichein. Wir richten daher s
an Alle, die sich zu betheiligen gedenken, die Bit te, baldmög-
lichst, jedenfalls vor Iohanni d. I . , ihre Zusage einsenden zu
wollen, sei es im Allgemeinen, sei es mit Angabe des beson-
deren Gebiets, worin Jeder mitzuarbeiten bereit ist. Gleich»
zeitig ersuchen wir unsere künftigen Mitarbeiter, sowohl über
das ganze Unternehmen, als auch über dessen Ausführung im
Einzelnen ihre etwanigen Ansichten uns mittheilen zu wollen.
Wi r lichten unsere Bitte insbesondere auch au die Eltern,
sich an der Zeitung, fei es durch Mkttheilungen aus ihren Er«
fahrungen, sei es durch Anfragen, Unterricht und Erziehung
betreffend, zum Zweck eingehenderen Verständnisses und gegen«
fertiger Hülfleistung zwischen Schule und Haus, freundlichst
betheiligen zu wollen. Es ist die Absicht, mit Beginn des
neuen Jahres die Zeituug herauszugeben.

Das Lehrerkollegium der Vehmschen Schule.
S t . Petersburg. W . Z i e m f s e u .

Anm. Die Red. des Inlandes beeilt sich um so mehr, diese Ankün,
' digung auch in ihre Spalten aufzunehmen, als die früheren pädago-
gischen Beilagen zum. Inlande (in den Jahren 1846—1848) und dle
spater unter dem Titel : Das Erziehung«, und Unterrichtswefen in
den Russischen Ostseeprovinzen (1849—1852) von dem damaligen Dor«
pattchen Ober»., gegenw. Director des Gymnasiums zu Thorn in Posen,
Coll.-Rath Th. T h r ä m e r , herausgegebenen pädagogischen Beiträge
zum Thell denselben Zweck verfolgten, welchen da« neue Unternehmen
sich gesetzt hat.

Programm der Schulzeitung.
Monatlich l—2 Bogen 4. — Preis voraussichtlich 2 R. S. jährt.)

I n t ) a l t s a n gäbe.
I . Abhandlungen: Allgemein pädagogische — speciellpädagogi»

sche — Zucht und Disciplin — Didaktisches — die ein-
zelnen Schulwissenschaften — aus der Geschichte der Pä-
dagogik — Biogiaphieen pädagogischer Persönlichkeiten.

II. M i t t h e i l u n g e n a u s dem deutschen Schu lwesen
i n R u ß l a n d : l ) Schulstatlstik: Geschichte uud gegen-
wärtiger Stand der wichtigsten Schulen. 2) Lehrerperso-
nalien.' Verzeichnisse der Lehrercollegieu mit Angabe der
Herkunft des Bildungsganges und der Hauptunterrichtsfächer.
BeruflMg neuer, Abgang alter Lehrer. Todesfälle. Blicke
auf die Wirksamkeit verdienter Lehrer. Lehrergesuche. 3)
Anzeige und Referate über Schulfeierlichkeiten, Anfang und
Schluß der Tchulscmester. Programm.

II I . Mittheiluugen aus andern Schulgebieten:
1) Das Ausland:

a. Das protestantische Deutschland, Holland, England, Ame-
rika, die scandinavischeu Länder,

d. Das katholische lturopa, besonders Frankreich, Oesterreich.
2) I n l a n d :

». Die der lutherischen Kirche augehörigen Länder und Volk-
ttämme: Finnen, Esten, Letten.

d. Die der griechischen Kirche angehörigeu Völker; das ei-
gentliche russische Schulwesen uud dessen Entwicklung.

Gelehrte Gesellschaften
Monalsiyung der Gesellschaft für Literatur und Kunst

am 3. Juni 5889.
Eingegangen war- von der K. Geographischen Gesellschaft zu

S l . Petersburg deren »-norpa«^«-«!» c6«p»n«5 III und IV,
und Sitzungprotocolle vom 4. Febr. und 3. März d. I . ; — von der
fr. ökonomischen Socletat ebendaselbst deren Mittheilungen l859, 11; —
von Hn. Otto v. Ruttnverg dessen Glschichte der Ostseeprovinzen Liv«,
Est, und Kurland von den ältesten Zeiten bis zum Untergang ihrer
Selbstständigkeit, I . Band. Lelvz. 4859; __ ^ n H „ . ^ „ , ^ . Th
von Ditterich dessen Pahrwalzaschana» grahmati'na jtb Mahzidas
grahmatas petlittums: Latweefchu bebrnu.sanehmejam farakstita no
T. v. D., Ielgawa l858; -^ von Hn. Lonsul L. Schley in Libau
dessen.Gedichlt - neu beaibeitete Sammlung. Lidau l859; ^ . aus dem
Luchhandel: ^nnuiillelle5 2 mon<le8 I8o?-58 lzum Jahrgang l858
der ttevue äe« 2 mnnäe»); u a.

Der beständige S e c r e t a r trug vorsemen Aufsatz; Ueber
die celtische- V ö l t e r » u n d Sprachensamrl le. Es wird vor-
nehmlich der neuste Stand der auf sprachrergleichender, Grundlage
rüstig geförderten lettischen Forschung in einigen ihrer fruchtbarsten

Ergebnisse summirt, und bei näherer Bestimmung der Stellung de«
Eeltifchen im System der indoeuropäischen Sprachen, wird sodann
auf den (noch Schleicher gegebenen) Nachweis eines engeren Ver-
verwandtschaftverhältnisses der celtischen Ursprache lderen Grunbzüg«
vorzugsweise in der starreren westlicheren Gruppe, der irischen und
güiilischen Sprache, noch jetzt durchscheinen) zu den italischen und
namentlich zu der lateinischen Sprache — eine Hypüthese begründet
über einen Antheil eines celtischen Substrats heider Genesis des Vateini»
schen, welche Hypothese schließlich folgendermaßen resümirt wurde:
„Eine vorangesefsene ctttische Bevölkerung Italien's wird in vor-
geschichtlicher Zeit, wo in der celtischen Familie sich noch nicht jener
Gegensatz einer stabileren nordwestlichen und einer möblieren sudöst-
lichen ,Gruppe*) herausgebildet hatte, von einer griechischen Inva.
sion, die durchaus als «roberndes und geistig überlegenes Element zu.
denken ist (früher hatte man das umgekehrte Verhalmiß angenommen),
unterwarfen, überschichtet, materialisirt. Es bildet sich aus bcr
Verschmelzunz beider Elemente «ine neue Nationalität und Sprache,
in der das Griechenthum das überwiegend Formgebende wird, doch
nur überwiegend, «nicht erdrückend. S» wird zum Sendboten ter
Humanität und des Welthrtschrittes zunächst für die celtische Race.
aus der nachmals die romanischen Wolter entsprungen sind, e i n Glied
eben der lettischen Familie ausersehen und ausgethan, erzogen und
bereitet, das vermöge seines innerlichen potentiellen Zwitterwesens
beides, receptiv wird für die ihm, als die Zeit dazu gekommen, über»
tragene hellenische Bildung, und vlrufen und geeignet, dieselbe welter
an die celtischen Nationen zu übermitteln. Hiedurch vermittelt sich

. dem Verständniß jene thatsächliche Wahlverwandtschaft zum Roma«
nlsmus bei den keltischen Stammen, die sich fast wiederstandlos die
römische Cioilisatlon aufpfrepsen und die römische Sprache beibringen
lassen, was dem ^onulu« clominu« bei keiner der anderen ihm unter-
worfenen Nationalitäten so vollständig und nachhaltig gelungen ist."

Hierauf gab der beständige Sccretär Mitteilungen» über und
aus einigen Aufsätzen russischer Journale (?)ocxl>» Nookz» und?.
<^o»o), welchen ihre Beziehung zu bewegenden Zeitfragen ein weiter
reichendes Interesse verlieh.

Schließlich theilte Hr. Hofrath Docior W e h mit einen in einer
Sitzung der österreichischen Akademie der Wissenschaften vorgetrage»
nen Aufsatz von Rokitanski zur Orientirung über die Medicln und
die Praxis.

240 Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Altertums-
kunde der Ostsceprooinzen, am 13. Mai töä9.

Eingegangen waren: bei einem Schreiben der Rechenschaftöbe«
richt der Kais, öffentlichen Bibliothek für 1858 St. Petersburg
1859 in 8. — Der ethnographische Sammler der Kaiser!. Rufs,
geographischen Gesellschaft. Lief. 3 u. 4. St . Petersburg, «658. —
Ilullelln äu la classe äes «cience.<l biztolilzueI plliluloZique« et
nolilinue5 «le l'acilllemiv imnesiule lles «cience« ll? 8t . I'elerg»
bours, 7'um. X V l . ^ ' l l , »2 u. l3 . - Journal des Ministers
ums des Innern prn März 1859, nej>st 2 Beilagen, enthaltend die
Listen über lerminmäßisze Berichte im' Ressort des Ministeriums des
Innern. — Von dem Llcrei, für Hamburgische Geschichte: Zeitschrift.
! . 1. u. I. 4. — Von >̂em Germauischen Museum zu Nürnberg:
Anzeiger 1859. Jan.. Febr.', März. — Von der hiesigen Gesellschaft
praktischer Aerzte: Beiträge zur Heilkunde lV. 2. — Von der G o t .
jchel'schen Verlags-Buchhandlung- Mitlheilungen und Nachr. 1859.
2. — Von dem Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichte
zu Wiesbaden: B ä r , Geschichte der Abtel Eberbach II. 2. — Von
dem hitsigen Naturforschenden Verein: Correspclndenzblatt 1838.
3—5. — Von dem Hrn. Buchdrucker Borm in Pernau- Pernauschcü
Wochenblatt 1858. — Von Hrn. Otto v. R u t e n berg feine Ge.
schichte der Ostseeprovinzen Liv«, Chst« und.Kurland, von der ältesten
Hut bis zum Untergänge ihrer Selbstständigkeit. Leipzig, lß59, 8. —
Von dem Hrn. Bibliothekar wurde den Sammlungen deö» Gesellschaft
eine, ihm von dem Studiosus Br . zugekommene, in den Umgebungen
DorpatS aufgefundene Hellebarde von Eisen in nicht gewöhnlicher
Construction, wahrscheinlich der Mitte des l7 . Jahrhunderts ange»
hörend, übergeben. — Außerdem gingen Gaben ein von den HH.
Hack« r. Vtef fenhagen u. Sohn in Mitau, Coll.»AssessorPohrt,
Syndikus l)r. Be lse in Dorpat, v. Lutzau, Professor Dr. Schi r»
ren in Dorpat.

Der Hr. Präsident eröffnete alsdann die Verhandlungen mlt
Hinweisung auf den unlängst erfolgten Tod des Herrn Pastors Kali»
meyer zn Landseu, in welchem unsere Gesellschaft ein ebenso lie»
benswürdkges als thärigeS Mitglied verloren zu haben bedauern
müsse; demnächst verlas derselbe elnln, ihm vom Obellthrer Bonnell
«zugekommenen, Aufsatz: die Schenkungs.Urkunoen des Königs Min»
daw's. - Der Hr. Bibliothekar l)r. Buchholz theilte ein von dem
Vorstande des Vereines für «ubectsche Gschich h k d

' ) Zu welcher letzteren die Sprache der alten Gallier und B r i .
tannier geborte, deren Ueberrestesich in Wales und der Bretagne er-
halten haben. Alle Ulberemstimmung mit dem Lateinischen findet
sich aber auf Selten de« alterthümlichrren westlichen Leltilchen, de«
Altivischen, nlcht lnden Idiomen derben Römern benachbarten
Gallier.

(Hierzu eine Beilage.)
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eingegangenes und das Austauschverhültniß der Neremsschriften
betreffendes Schreiben mit, und machte auf eine so eben aus Deutsch,
land herübergekommene, für unsere Provinzen nicht unwichtige Schrift
von Anl'on v. Gtzel aufmerksam« „DieOstsee und ihre Küstenländer,
geographisch, naturwissenschaftlich und historisch geschildert. Leipzig,
1859. XVI I I . und 520 S . 8.

Die nächste Sitzung findet nach Ablauf der Sommerferien Statt.

Ausländische Iyurnalistik.
Kirchliche Bilder aus der Firne von Pastor B r a n d t , 1.

F i n n l a n d (in kirchlicher Beziehung) — in dem Kirchenblatt für die
Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Preußen, Nr. 8 vom 15. Apr.
1859. — Die Evangelischen Polen «n Preußen. Erster Artikel, in
der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung, herausgegeben von Lic. H.
M e ß n e r , Nr. 17 v. 23. April. Nr. 16 v. 30. April 1859, Berlin.
Die Evangelischen zu Belgrad in Serbien, in den fliegenden Blättern
aus dem rauhen Hause zu Hocn bei Hamburg. XV l . Serie, l859,
Mal, Nr. 5. — Ueber die Verändlrungen der Niere nach Unterbin.
dunss der Nleren.Arterie. Von vr . B l e ß i g in St . Petersburg,—
in VkrchowS Archiv. XVI. 2. Heft, Berlin l859, S . 120-136.

Ueber die Entwickelung der Baumwollen-Manufactur im Preu«
ßischen Staate und ihren Ginfluß auf den Volkswohlstand und Han-
delsverkehr, vom Geh. Reg.'Rath. Pros. Dr. Schubert in Königs-
berg, in der Zeitschrift für allgemline Erdkunde, März 1659. S. l?7
bis 191. »- Die bauro-mongolische Grenze in Transbaikalien. Von
Radde. Aus dem Russischen, ebend. S. 191—W? (I) Slizze der
bäurischen Hochsteppen in geographischer und physischer Bezilhung,
S . 191—198. >- 2) Bemerkungen über den Grenzdistrict Transbai-
talienö in landwkrthschafllichtr Beziehung, S. 198—207.) Die Insel-
gruppe Petaliä bei Euboa. Won Iuschkow. Aus dem Russischen;
ebend. S. 220—222. Die Wogulen. Nach C. A h l q u i s t , ebend.
S. 222—226. Nicolajewsk und die Castries-Bai. (Hiezu eine Karte,
Tafel IV) ebend. S . 226—229. Die Landwirthfchafl im südlichen
Rußland, nach eigener Anschauung; mit Abbildungen. I n Dr. Wllh.
Hamms agron. Zeitg. IX in Nr. 18 v. 30. April, X in Nr. 19
v. 7. Mai c. Wanderungen im südl. Rußland, von Dr. Wilhelm
Hamm. 3 IaMahrten mit Abbildungen, in der Gartenlaube. 1659,
Heft 4, Nr. 14 und 15. Eine Russische Dame (Pseudonym Eugenia
T u r ) über Französische Gesellschaft, im Magazin für die Literatur
des Auslandes, 1859 Nr. 53-55. vom 7. Mai, S . 21«. Die Zünfte
in der zweiten Kindheit. I n der voltöwtrthschastlichen Monatsschrift,
im Verein mit dewahrten Fachgenossen herausg. v. E. Pick fo r t ,
Viertes Heft, Erlangen 1859. S . 207.-338.

Anzeigen und Recens ionen : pnemnutoloZie pnzitive
«t «xp«rim«nl«!e. Î l» renlit« <le« esprlt« et l« plienom^no «ner»
veilleux cle leur ^criture «lirecte, «iemontree« u^r le U»ron 1^.
6s 6 u l l l e n « t u l ) I , ö . Paris, H. Franck, 1657. XXXVI und 2ls
S . gr. 8. mit 15 Tafeln, kurz und abfertigend angezeigt im Leipziger'Reper«
torium. 1839, Nr. VII. 11. NdeS 1. Heft. S . 21-22. ü ^ z » « » .
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X! und 356 S. 8.. 1657 — in St . Petersburg erschienen,
auch in T i f l i s und R iga zu beziehen, angezeigt und beurlbeilt von
Theodor Benfey in den Güttingischen gelehrten Anzeigen, Stück
61—64 von 1859. Deutsche .Schneeflocken" aus Nußland, Poeti-
sche« Jahrbuch. Zweiter Winter. Berlin, 1858. angez. im Mag. für
die Literatur des Auslandes. Nr. 53-55 v. 7. Mai 1859. Kur tz .
v r . Ioh. Heinr., Prof. der Theol. zu Dorpat, Lehrbuch der Kirchen-
geschichte für Stud. Dritte Ausg. (Neue Ausarbeitung.) Mitau,
^857, 722 S. 8., angcz. und beurtheilt in der Protest.» Kirchenzeitung
für das Evangelische Deutschland, unter Mitwirkung von Or. D i t ten«
berger, Dr. H. El tester , Dr. I o n a e . Dr. Carl Schwarz ,
0r. A. Schweizer , l )r . S y d o w , l)r. Weihe und Dr. Z i t t e l
herausgegeben von H. Krause in Berlin, 1859, Nr. 10, Sp. 240 ff.

Inländische Journalistik.
Das Correspondenzblatt der Naturforschenden Vereins zu Riga

Nr. 5 enthält: Sitzungsberichte der Ges.. Nachrichten über eingegan-
gene Geschenke, meteorologische Beobachtungen und einen Aufsatz des
MajorS.Wangenheim v. Q u a l e n : Andeutungen über einige
neuere Entdeckungen im Gebiete der Geologie und Paläontologie Ruß-
lands, mit Hinblick auf die Fortschritte der sammllichen Naturforschung.

. Die Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche, unter Mit»
Wirkung mehrerer Pastoren herausgegeben von den Professoren und
»ocenten der theologischen Facultät zu Dorpat, Heft 3 , enthält:
5 - / ) Thesen über die Kirche, mir besonderer Bezugnahme auf die
betreffenden Bestimmungen unserer s«mb. Bücher, von l)i>. Theod.
Harnack, Prof. ,'n Erlangen, S . 335-376. 2) Knöpfen. Tegel,
wen« und Lohmuller, die drei Männer der Reformation in Livland
und ,hre Z«lt, von Friedr. Ds i rne . Oan.!. llieol. z« Kellin «.Fort,
sehung und Schluß) S. 377-442. I I . Mittheilungen, f ) Aus dem
Inlande: Di« St. Petersb. Eoana.-euth. Provincial.Synode von Pastor
C. Laa land . S . 443-452. Zur Beurtheilung d ^ aeaenwartigen
Stellung Herrnhutö in Livlanb, van E. Hasselb l a l l , Pastor zu
Camdy, S . 452-479. 2) Aus demAuelande- Dit dleibinde Wir-

lung einer Norlesung. von »>-. Eotlhilf Heinrich von Schubert zu
München. S. 479-485 (Nachwort der Redaction). l l l . Literärische«-
I) Blvtl.!ctla» nach den neuesten u. besten Hülfequellen von A. «i on«
i, et. Von Prof. Nr. C. K e i l . S. 4 8 6 ^ 8 9 . 2) Kritische Beiträge
znr prophetischen Theologie v. v r . U. L h r i s t i a n l . S7 439-502.

Vtekrolog.
Am 4. Mai zu Wenden im 36. Lebensjahr» die Gattin des «oll.«

Ass. Julius M u r c h g r a f .
Zu Narva starb am 10. Mai die verw. Frau Hofräthin Juliane

v. M e y e r , geb Amelung, in ihrem 89. ^ebensiahre.
Am 28. Mai starb auf dem Pastorate Laubohn der Inspektor

zu Neu.Pebalg Friedr. Aug. Schmidt, im 56. Lebensjahre.
Zu S l . Petersburg starben in den letzten Tagen des Mai und ersten

Tagen des Juni- der Opticus Ioh. Fried. Rohde. a«s Livland ge«
dürtig, 64 I . alt, der Obristlieutcnant außer Dienst, Hermann Carl
v. B reve rn , im 80. Lebensjahre, der akademische Künstler Friedrich
Richter im 78. Lebensjahre, der Lihrer der Deutschen Hauptschule
bei der St.<'.Petri-Kirche, Ferd. Gust. S t roh bin der, im 39 Lebens«
jähre, der Architekt Aler. Zu laufs . 39 Jahre alt, der Lithograph
Carl Friedr. van der G a n t , 19 Jahre alt.

Am 28. Mai starb zu St. Petersburg der Doeent der Provin-
tialrechlr Liv-, Eft» und Kurlands an der Kaiserlichen Rechtsschule,
Assessor des St. Petersburgfchen Evangelifch-Luty. Consistoriums, Col,
legiencach Ur.der Rechte Moritz Gottlob Henzschell. 61 Jahre, 8
Monate. 19 Tage alt. Geb. zu Pirna im Könige. Sachsen, den 20.
Sept. n. St . 17!18. hatte er zu Leipzig die Rechte stubirt, war längere
Zeit Advocar m Dresden, kam vor zwanzig Jahren nach St. Peteril,.,
wo er Lehrer der zweiten höheren Vommerzschule wurde, in welcher er
Vortrage über Seercchl hielt, u. späterDocent ander Kaiser«.Rechts,
schule, wie auch Mitglied der geistlichen Behörde des, einen großen
Theil deS westlichen Rußlands umfassenden. St. Petersburgschen <5on,
sistorial-Bezirks. Man hat von ihm : Programm der Vorlesungen über
Lio-, Ost- und Curlanoisches Prooinzialrecht, gehalten an der Kaiser»
lichen Rlchtsschule vem l)r. der Rechte, Moritz Henzschell. St. PeterSb.,
im MonalMugust 18U, (gedruckt in der Buchdruckerei der 3. Abth.
der AllcrhochsttigenenCancelleiSeinerKaiserlichen Ma jes tä t ,
aber nicht in den Buchhandel gekommen, sondern nur zum Gebrauche
der Rechtöfchüler bestimmt:), 71 S. gr. 8. Dieses, von dem <5ons,il
der Kais. Rechttzschule mit der Druck'Erlaubniß versehene, Progamm
enthält die Staats« und Rcchtsgeschichte und das Privatrccht aller
drei Provinzen, so wie den L i v l . Civil'und Eriminal-Proceß. Man
muß sich freuen, daß der fein gebildete Sächsische Jurist, auch bei
uns die Grundlagen des Germanischen Rechts wiederfindend, dessen
Vertretung eben ,a fleißig, al» geschickt geleitet hat. Ferner eristirt
von tym ei.-, lithographkrtes Liv-, und Estlünbisches Privatrecht zum
Behuf von Vorträgen in der Kaiser!. Rechtsschule, in lallo. Zu vergl.
Dr. F. G. v. Bunge« Liv.. und Estländ.Piivat.Recht. Zweite Aufl.
Reval. 1847, Bd. I . S . 65. — Zum Zwecke der Bekanntwerdung
mit dem hicftgen Gerichts-Verfahren und der Praxis des Rechts in
den Ostseeprovinzen besuchte der Verstorbene bereits vor längerer Zeit
als einem Iahrzehend die Sitzungen der Behörden in den Hauptstäd-
ten unserer Provinzen und orientirte sich überall durch ekgcneAnschauung.

Am '-/>». Juni starb zu Königsberg der GeneraI>Superinttndent
der Proo. Preußen, geistl. Direttor des Consistor., Kon. Oblihofpreoiger.
Examinator,Ritter u.s.w. Dr. Ernst Wilhelm Christian S a r t o r i u « ,
in den Jahren 1825—1835 ord. Professor der systematischen Theologie
an der Kaiser!. Univ. zu D o r p a t , Rufs. Collegienrath u. s. w.Gel».
zu Darmstadt am 10. Mai 1797, besuchte er daselbst von seinem 9.
ols zum 18. Jahre da« Gymnasium unter der Aufsicht seines, al«
Professor an demselben stehenden, Vater« Ernst Ludwig S a r t o r i u s.
begann um Ostern 18l5 das Studium der Theologie auf der Univ.
G ö t t in gen. wurde daselbst 18l8 0r . plill. und im folgenden
Jahre Repetent der dortigen theolog. Facultat. zwei Jahre später
ordentl. Mitglied der theol. Facultä« zu M a r b u r g , von welcher »r
auch 1824 das Diplom eines Doctorö der Theologie erhielt, zu An«
fange des Jahres 1825 aber orb. Prof. der Dogmatik und christl.
Moral an der Kaiser«. Univ.. zu D o r p a t . Hier war er auch Mi t .
glied der Universität«-Schul«Eommission, bekleidete zu verschiebene»
Malen das Dekanat der theol. Fac. und andere Universitäts.^emter,
gab dem theologischen Studium auf der LandeS-Universität eine streng
wissenschaftlich begründete, die biblischen und symbol. Grundlagen fest
einhaltende, Richtung, zeichnete sich auch durch eine sehr fruchtbare
schriftstellerische Thätigkeit aus. deren Leistungen z. B. in der, auf
seine Anregung bei der 300j. Jubelfeier der Uebergabe der Aug«b.
Confessi,n 1830 veranstalteten, Sr . Majestät dem Höchslfel. K a i s e r
Nicola» l . deditirten Ausg.derselben(Lat., Deutsch, Lettisch. Estnisch)«)
ihm ein bleibendes Denkmal gründeten. Damals legte auch die theol.
F°c. zu Korpat die, mit den übrigen Professoren gelheilte, Staat«-
Uniform ab und' den geistl. Ornat an, näherte sich der Landeskirche
mit unh bei der Promulgation der neuen Kirchen«Orbnung von 1832
«n deren Folge der, durch Sartorius angeregte, jetzt zum Abschlüsse
gediehene. Stre i t über das Rigasche Gesangbuch entstand und schuf

* ) Durch ihn veranlaßt, übersetzte spater «in Zögling Dorpatö.
der Pastor zu Warschau L. M . O t t o , die,elbe auch ins P o l n i s c h e.
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die Verhältnisse b«r kirchlichen Beziehungen in diesen Provinzen wesent-
lich um. Sartorius predigte hausig in der Dorpatschen Sladtkirche,
wirkt« geistig anregend und weite Kreise belebend auch durch seine,
bei feierlichen und.wichtigen Begebenheiten in der Aula gehaltenen.
Fest'Vorträge, verband die Lehren seiner siegreichen theologischen
Doctrm milden praktischen Rathschlägen bei Leitung und Erweiterung
der Dorpatschen Hülfs-Armen, und Unterrichts.Anstalten und gab den
Bewohnern Lmlands ein neues Beispiel christlicher Lebens'Regeln.
Wenn er sich gleichwohl entschloß, nach INj. reichgesegneier Wirksam«
ktit an der vaterl. Bildungs-Anstalt eine Stellung aufzugeben, welche
ihm nicht bloß in geistiger Beziehung zusagen, sondern auch durch die
hier angeknüpften Familien'Nande, indem er sich mit eiller Tochter
des Prof. v. E n g e l h a ^ d t verheirathete, lieb und lheuer sein mußte,
so entschied wol bei ihm der Wunsch, die Leitung einer Kirchenpro-
vinz zu übernehmen, zu deren geistlichem Vorstande er sich mlt durch
die Anschauung unserer Lanbes-Verhältnisse herangebildet hatte. Denn
die historischen Grundlagen der Reformation in den alten Ordenslan«
den Preuß«n und Livland waren dieselben, die Beziehungen Königs»
tergb, Rigas und Dorpats nach der Sacularisation t»e<A geistlichen
Gebiets der alten StiflLländer mannigfach verknüpft, ja die nationalen
Verkettungen in Preußisch »Ntlhauen und Lettland wlsenclich üverein.
stimmend. So hatte denn Sartorius auch nach seiner Uebersiedelung
«in bleibendes Interesse für unser Kirchen-, Nolts'Schul« und Erzie»
hungß'Wcsen, verbesserte auch in der Preußischen Gränzprovinz die
Nitthauischen Sprach- und gotteedienstlichen hehr- und Hilfsmittel.
Durch die Gunst des Königlichen Hauses zu wichtigen theologischen
Konferenzen nach Berlin berufen, in Angelegenheiten der Preußischen
Landeskirche vielfach zu Rathe gezogen, war er bei seinem bis zuletzt
noch vermittelnden Standpunkte und bei den brennenden Fragen in
der Gegenwart «m Träger des Bewußtseins der confessionellen Er ,
Hebung aus dem ersten Drittheil dieses Jahrhunderts. Zu den rei-
chen Schätzen seines Geistes, die sich in den gediegenen Werken wis»
sensch. Inhalts niedergelegt finden leine Aufzählung derselben bis
zum Iayrc l534 findet sich bei Recke und Nap ie rsky Bd. l V, S.
38—N; eine, von ihm selbst noch kurz vor seinem Tooe Zusammen»
gestellte, Aufzählung der während des letzten Vierteljahrhundertö er'
schienenen soll in den Fortsetzung«, und Ergänzungs « Lieferungen
nntgetheilt ««rden^, fügt« er aus der Fundgrube seines allgemeinen
Wissens und seiner universellen VildMg noch viele Galdtörner in
IlleHentllchen Aussätzen, Bemerkungen u. s. w. hinzu^ Die Beiträge
zu den thcol. Wissenschaften, 2 Bde. 1833—1834, waren von ihm in
Dorpat. begründet. I m Jahre L855 .stattete er Llvland und Dorpat
feinen. Abschiedsbesuch av.

Am 3. Juni entschlief zu Riga im Alter von 89 Jahren der
Stadt-Stegemeister Jacob K r a m e r , ehemals Kaufmann, aus Hol«
land gebürtig, zn Anfange dieses Jahrhundert» nach Riga gekommen,
wo er sich mit der Berensschen Familie verschwägert hatte. Er
feierte am 5. D?cbr. lSZN <s. I n l . 1851 S. l.U.) da,s seltene Fest, der
Holden«« Hochzei t mit der, ihm bald darauf im Tode varange»
gangenen, gleichfalls aus Holland gebürtigen, aus einer angelehenen
Hugenottenfamilir stammenden, Lebensgtfäyrtin Marie Martha, geb.
M a r i e s , verlor vor wenigen Jahren die einzig^ ihm treu ergebene
Pflegetochter, und verlebte den Abend seiner Tage im stillen Kreise
ihmlbleibend zuatlhaner, verwandter Familien.

Den 4. Juni starb in Libau, nâ ch langwierigem Niechlhume,
^er Hönigl. Schwedische und Vtorweg. Consul und Ritter des Was«?
Ordens, Ludolf Gottfr. Sch ley , aus Lübeck gebürtig, im Alter von
6 l Jahren und 5 Monaten. Geboren den 5. Jan. l?98, aus einer
Familie stammend, die früher an» der Schlei zu Hause war, genoß er
tzen ersten Unterricht im i^atharinäum seiner Vaterstadt, welches da>
mal« unter der Leitung von Mosche stand, kam aber bald, nachdem
snne Aeltern früh gestorben waren, zu Verwandten nach Schweden.
I n Stockholm wurde.er für kaufmännische Verhältnisse erzogen und
blltb auch bei denselben, chne die von Jugend auf gewohnte Beschüf-
tlgung mit kichterilchen und bistorischen Arbeiten aufzugeben.,die b«.
sonder» m semen Iünglings-Iahren durch vielfache Retten, auf welchen
er Schweden^nach allen Richtungen durchkreuzte, reich.e Nahrung fand.
I m Jahre lU24 erhielt er eine Anstellung im Schwedischen Consulate
zu Elseneur; dort und im Winter IS25 auf l M , den er auf Urlaub
in Upsala zubrachte, war er iiterairisch Vielfach thüt'g. M i t den
berühmten Mannern G e j e r . N e g n ö r . A t t e r b o r n , F a h l k r a n z
M vielen Anderen m persönliche Berührung gekommen, unterhielt er
unausgesetzt die freundlichsten Verbindungen mit denselben, die sich
euch in Libau fortpflanzten, wohin er bereits W S überZrlieoelt war.
tzlnem Handlungshause daselbst durch.stine besondere Kenntniß der
schwedischen Sprache empfohlen, «tablirte>r sich 18^0 selbsi an diesem
Or t« , nachdem er bereUS 1«^d das dortige Ehrenbürger,Recht em-
pfangen hatte, wurde 1645 auch Schwedisch-Norwegischer Sonful und
später Ritter des Kön.-schweb. Wasa,Prde^D. I n feinen Handels«
Geschäften nicht glücklich, litt er auch durch körperliche Veschwerden
unfiqllch. Reichen Ersatz fand er an der B«!chäftlgung mit hen
NisseMaften. und' an der Uebung der chm verliehlnen seltenen Gabe
dicht«,scl,.c Weihe. Die erste Frucht semer S tuwn waren seine
.Schwedischen D'chtungcn", die »6^3 de« ThorbMnson in Gothenburg
erschienen uyd Hie in Deutscher Übersetzung einen Cyclus ausgezeich-
neter Schivedlseyer Poest'een umfaßten. (Zu vergl. Ieg. v. S i v e r «

Deutsche Dichter in Rußland. Nachtrag S. 667-677, wo auch drei
Proben der Schleyschen Muse- I m Walde — Litbe5-Zauber —und
Gastfreundschaft, eine Ballade — mitgetheilt sind.) Den Hauptglanz
seiner formgewandten Schilderungen entlehnte Schley dem Nordischen
Alterthum und dessen Heldengestalten. Die vaterländische Muse trauert
daher am Sarge dieses ihres Lieblings, her ein Fremdling an unserer Küste,
durch den zauberischen Klang seiner Harfe bald unter uns heimisch wurde
und dessen Gesänge weit über das Meer hinüberlönten. Des großen
Schwedischen Dichters E. 2egn,«r,Fr,'ilhlofs.Sage begeisterte auch
ihn zur Uedertragung des Stoffs in's Deutsche. Eine gelungene
Uebe.rsetzung von ihm erschien bereits 1826 unter dem Fitel- F r i i t -
h io f . Eine Sage Nordischer Vorzeit von E. T e g n e r , aus dem
Schwedischen nach der zweiten Auflage übersetzt, Mitau. Schon vor«
her war bei Palmblat» in Upsala der Druck derselben beendet worden,
( I . v. Sivers S . 668). Hieran schließen sich seine, Dichtungen (Heft
I, die Schwedenbraut. Uibau 1832, 86 S. 8. Heft 2, Gedichte vermischten
Inhalts, «ivllu. 1833, Ä5 S. «. Driter Band. Gelegenheitsgedichte,
ebend. l834. W S. 8. Seine Gedichte erschienen in neu bearbeiteter
Sammlung, Lidau 1659. Wir verweisen auf die sehr eingelienden
Neurtheilungen der Schleyschen Gedichte von H. N.eus> nämlich
des I. Heftes in den Dorpater Jahrbüchern Bd. l (1833) S . 5l4 bis
518, des zweiten Hefte», ebend. Bd. l l lI834) S . »54—158, des
dritten Hefceü ebend. Vd. lV (l635) S. 452—45L, sowie in neuester
Zeit das I n l - 1856 Nr. 34 Proben un» eine Anzeige der neu bear«
betteten Sammlung, welche außer dem schon Bekannten einen Cyklus
von Gedichten: „Der Blumenkranz" u. ein Gedicht, aus 13 Abschnit-
ten destehend, «Gudrun" gebracht hat. Zunächst für einen Kreis
von Freunden herausgegeben, sind die Gedichte doch auch in weiterer
Umgebung mit Theilnahme und Freude degrüßt worden und haben
Libau in ästhetischer Beziehung Ehre gemacht. Das dortige Wochen«
blatt hat, bei verschiedenen Veranlassungen Ergüsse des dichterischen,
geistigen Schwunges und patriotischen Bewußtseins unseres Verstor«
denen gebracht, der leider durch sein körperliches Siechlhum viele
Jahre hindurch, an das Krankenbette gefesselt war. Auch der in
Dorpat 1836—1837 erschienene Refractor zählte ihn zu seinen Mi t -
arbeitern i namentlich schrieb ex die Lebensgeschichte kes Schwedischen
Reichs-Admirals Jacob Bagge ul lioo für denselben in Nr. 17—25
Der Mulen'Almanach der Ostseeprovinzen für l854, (herautzg. von
Graf Rehb inde r ) enthalt gleichfalls ein Gedicht von ihm, sowie
er mehrere derselben in lnl. Zeitschriften und Sammelwerken nieder-
gelegt hat. Unser Inland sollt« noch vor Kurzem aus der Feder des
Verst. ein Gedicht,auf die Freilassung der Bauern in Rußland bringen.
Mitgl . der Kur l . Ges. für Lit. und Kunst, der Ges. für Gesch. und
Al l . l>er Ostfeepr. zu Riga, war er in früheren Jahren auch ein in
geselligen Verhältnissen gern und häufig gesehenes Glied.

B e r i c h t i g u n g .
Die in Nr. 16 Sp. 33l enthaltene Todes-Nachn'cht des Arztes

in der Saratowschen Deutschen Colonie L i p p h o l d t ist erfreulicher
Welse zu wiederrufen. Derselbe ch vielmehr ron lebensgefährlicher
Krankheit genesen.

z aus den Kirchenbücher«
G e t a u f t e m der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i rche:

Des Ratsherrn M . T h un Tochter Helene Marie; des Ritterschafts-
landmessers Fr. P. K o l j o Sohn Hugo Christoph Arthur; des Golo-
arbeiters R. H> H e r r m a n n Sohn Emanucl Georg Robertl des
SchmildemeisterS C. Car lso n Tochter Alwine Marie; des Tisch-
lermeisters E. F. A. Schultz Sohn Ernst Carl Friedrich. —
S t . M a r i e N ' K i r c h e - Des Schuhmachermeistlrö K. Peterson
Hochter Auguste Louise Wilhelmine: des Gerbelgesellen M . T i t o w
Sohn Alerander Julius. —

P r o c l a m i r r e i n der Gemeinde der Sd. J o h a n n i i»K i rche. :
Der Pastor,Adi. design. zu Randen Hermann ssrause mit Mari«
Dorochea S iecke l l ; der HandlungscommisHans Gr le r mitAlexan»
drine Mathilde Elisabeth F rey . — .St. M a r . i e n . K i r c h e : Der
Arendator Friedrich L-lldwig T h o m a n n nilt. Adelheide Rosalie
M.ü l l e r ; der Tlschlergeselle Karl Schmidt mit Anna Magdalena
Julie D o r n .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i e - K t r c h « :
Der ehem. Stadttheilsaufseher Heinrich S c h m i d t , 55 Jahr a l t ;
der KUpferschmiedsgeselle Carl M a t t h i e s e n . 22 Jahr a l t ; der
«tuä. pbarm. Friedrich K lenke au6 Kurland, 25: Jahr a l t ; des
Narbms F.W. R r h l i n g Tochter MarieRonnlda. 7; M . al t ; des
Drechslermeisters A. Schals« Tochter Marie, 3 Stunde alt. —
S t . M a r i e n « K i r c h e : Die Wtttwe Marie S o l o w e i , 45 I . alt.

Bei der Grlech.«3i usf. Gemeinde sind im Laufe des Mai
geb. 7 Kinder, darunler 3 männl. und 4 weibl., so wie 2 au« dem
bürgerlichen ukd 5 aus dem bäuerlichen Stande. G e t r a u t sind
6 Paare, darunter 2 aus- dem Soldaten-Stande» 2 dürgerl. und 2
bäuerliche. Gestorben find' 12 Personen, von ihnen 9 münnl.. 2
wtlbl., darunter am 7. Mal des Professors und Protohierei A le r< l«w
Tochter Helena. 2 Monate alt. und die Tochter des Geistlichen S su,
w a r o w . Maria, 5 Ntonatt alt, I bürgert., 2 au« dem S ld te« !
stände u. 6 bäuerl.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, d. l5. Juni l859. ^ ^ ^

lNr. ^l6.) lDruck von H

Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
^ Re .n tha l . stellvertr. <üen,or.



25. Wontag, den 22. Juni

Das . I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 6., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer«
den. Der Pranumerations-
'preiS für das Jahr berräzt
6 öibl. S. mit-Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und <lj Ndl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re»
daclion des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann inDorpat. InscrtionL«
Gebühren für die Zeile wir«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

w^, Est^ und KuvlanilS Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratur.

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

I n h a l t . I. ' ) Miltheilungen <wie bei Nr. 2^.) Schluß. 2) Einige Bemerkungen, die Littauerschlacht bei Karusen 127, betreffend, von
Pastor Fr. Hajselb att zn Karusen. l l . Korrespondenz, Llvland. Riga, Dorpat. Vermischtes. Estland. Reval, Hapsal. Vermischtes.
Gelehrte Geselllchaft.

I. Mitteilungen
aus dem im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung
gedruckten Reisebericht des Prof. Dr. Aug. Bulmer incq

(1857).

II. Das Gcfängniß in Bruchsal.
(Schluß.)

e. D e r A u f s i c h t s r a t h , die A u f s e h e r , die Tages -
o r d n u n g und e i n i g e Sch lußbemerkuugen .

Der Aufsichtsrath ist zusammengesetzt aus:
1) einer vom Iustizmmisterinm hiermit besonders zu beauftra-

genden Gerichtsperson, welche den Vorsitz führt,;
2 ) zwei bis vier uicht der Staatsverwaltung angehörenden

Staatsbürgern;
3) folgenden Beamten der Strafanstalt:

2. dem Director,
d. dem Verwalter,
c. den Hausgeistlichen,
«I. dem Hausarzt;

4 ) dem Verwaltungsgehülfen als Secretair.

Die Aufgabe des Aufsichtsraths besteht: ' '
1) in der Sicherung der vorschriftmäßigen Behandlung der

Gefangenen;
2) in der Ueberwachung und Regeluug der Abhaltung des

Kirchen« und Schuldienstes;
3) in der Untersuchung der Beschwerden der Gefangenen gegen

die Verwaltung oder einzelne Angestellte;
4) in der Entscheidung über die Recurse der Gefangenen gegen

Straferkenntnisse des Directors;
Ü) in der Regelung des Gewerbsbetriebes und Bestimmung

der Arbeit«- nnd Verkaufspreise;
6) in der Prüfung der Vudgetsentwülfe der Verwaltung.

Der Vorsitzende des Aufsichtsraths ist zugleich Inspektor
der Austalt und hat sie alle 14 Tage wenigstens einmal zu
besuchen und von allen Haupttheilen, namentlich von einer
Anzahl Zellen Einsicht zu nehmen, mit etlichen Gefangenen
allein zu sprechen und die Kost und das Vrod zu prüfen. Hat

er über alle diese Gegenstände etwas Besonderes bemerkt, so muß
er in der nächsten Sitzung des AufsichtLraths darüber vortragen.

Die gesammte Austalt steht unter dem Justizministerium,
und eben so auch alle einzelnen hervorragenden Beamten.
Zweckmäßiger wäre wohl die Unterordnung unter das Mini«
sterium des Innern, wo dieses zugleich die Polizeisachm hat,
den« bis auf das Urtheil und eine, etwanige Milderung desselben
auf ein Bittgesuch des Gefangenen, ist kein Gegenstand des
Gefängnißwesens judieiärer Natur.

Als Aufseher wird nur angestellt: l ) wer noch nicht das
36. Lebensjahr überschritten hat, 2) sich einer guten Gesundheit
erfreut, 3) in tadellosem Rufe steht, 4) geläufig lesen und schreiben,
auch etwas rechnen kann und 6) wo möglich ein Gewerbe
versteht. Ein Prüfungsrath prüft die Anzustellenden im Bei-
sein des Directors und stellt Gutachten über ihre Befähigung
aus. Die erste Anstellung ist trotzdem immer nur provisorisch,
jedoch kann schon nach Umlauf eines Jahres die definitive
Anstellung erfolgen. Geistige Getränke dürfen auch nicht von
den Aufsehern in den eigentlichen Gefängm'ßräumen consumirt
werden und eben so ist ihnen Tabakrauchen in der ganzen Anstalt
verboten. M i t Waffen wird ein Jeder von ihnen versehen;
um aber nicht den Gefangenen zu reizen und weil es Pflicht
eines jeden Aufsehers ist, zunächst mit Freundlichkeit, wenn auch
Festigkeit, denselben zu behandeln,, .darf er die Waffen im regel-
mäßigen Dienst weder sehen lassen, noch dieselben anders als
in dringenden Nothfallen gebrauchen. Bei der Abwehr persön-
licher Angriffe haben die Aufseher sich vor Ueberschreituug des
erforderlichen Gewaltgrades zu hüten und sogleich mittelst der
nächsten Schelle ein Hülfszeichen zu geben. Andrerseits sind
di« Aufseher zu strenger Diensttreue verpflichtet und dürfen
nicht «in M a l von den Verwandten der Gefangenen Geschenke,
Dienstleistungen ober Gefälligkeiten annehmen, auch weder den
Mitgefangenen, noch andern Personen Mittheilungen üb« die
einsitzenden Gefangenen machen. Trunkenheit, Grobheit und
Rohheit der Aufseher gegen die «efangenen werden streng be.
straft, eben so ist eS denselbeU streng untersagt, einen Sträf l ing,,
außer bei Abwehr eines persönlichen Angriffs, thatlich zu verletzen
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I n jedem Gefängnißssügel befinden sich dre i Zellenauf-
seher, jede Unordnung müssen dieselben in ein dem Oberaufseher,
deren es zwei giebt, vorzulegendes Meldebuch eintragen. Für
die Arbeiten sind 6 Werkaufseher, für die Kranken ein Aufseher,
außerdem 4 Hülfsaufseher.

Die Tagesordnung ist folgende: Um 42/4 Morgens schlie-
ßen die Zelleimufjeher die Betten in den Zellen an die Wand
und geben die Abends herausgenommenen Werkzeuge wieder in
die Zellen. Außer zur Kirche und Schule und zu den Spazier-
gängen darf kein Gefangener die Zelle verlassen und auch dann
nur nn't dem betreffenden Zellenaufseher und zn bestimmten
Stunden. Bei diesen gemeinschaftlichen Gängen der Gefangenen
bleiben zwischen dem Vor« und Nachmann immer fünfzehn
Schritt, sie gehen schweigsam und mit Gesichtsmasken, welche
als Schild von der Mütze vorfallen. Gegen diese Masken ist
nun vielfach von Kennern des Gefängnißwesens Einsprache
erhoben, indeß dienen sie dazu, daß die Gefangenen sich nicht
gegenseitig erkennen, was indessen natürlich nicht ganz verhindert
wird, indem schon der Bau des Körpers und oft die Ar t der
Bewegungen einen Menschen kennzeichnet. Der Director Füß«
l i n , mit welchem Referent hierüber sprach, äußerte, daß er
jeden Gefangenen beim gänzlichen Verlassen des Gefängnisses
frage, vb ihm nicht diese Maske ganz besonders unangenehm
gewesen sei. Hierauf erhielt er indeß immer zur Antwort, daß
der Gefangene, weil er, mit einer solchen bekleidet, vom M i t -
gefangenen nicht hoffe erkannt zu werden, diese Vorrichtung
ungern entbehrt hätte. Die Arbeitszeit reicht von Morgens 5
bis Abends 7 '/<l Uhr, mit folgenden Unterbrechungen:

1) zum Frühstück und Reinigen der Zelle von 7 bis 7V2 Uhr;
2 ) zur Bewegung im Freien Vormittags und Nachmittags

je eine halbe Stunde, nach einer bestimmten Reihenfolge;
3) Zum Mittagsessen und Ausruhen von 12—1 Uhr ;
4) zum Schulbesuch wöchentlich drei Stunden und
Ü) zum Kirchenbesuch wöchentlich drei Stunden.

Es ergeben sich hiernach 11 Arbeitsstunden; das Tagewerk
ist jedoch mit Rücksicht auf die durch Besprechungen mit den
Beamten entstehenden Unterbrechungen nur für IN Stunden
berechnet. Um 7Vü wird zu Abend gegessen, um 8V2 schlafen
gegangen. Das Essen geben die Zellenaufseher mit Hülfe der
Werkaufseher Morgens, Mittags und Abends, sobald es auf der
Hebmaschi'ne in der betreffenden Stockhöhe anlangt, schleu-
nigst , damit es warm bleibt, durch die dafür aufzuschließenden
Thürklappen in die Zellen. Jeder Zellenaufseher muß jeden
ihm anvertrauten Gefangenen täglich ein M a l besuchen und
befragen, ob Alles in guter Ordnung ist. I n der Nacht halten
die Aufseher im ganzeu Gefängniß Umgang, je zwei zu zwei
Stunden.

Die Werkaufseher haben die Gefangenen zl» beschäftigen.
Berstehen dieselben das betreffende Gewerbe noch nicht oder
nicht hinreichend, so ertheilen sie ihnen planmäßigen Unterricht,
unter Benutzung der von der Verwaltung dafür anzuschaffenden
Erläuterungsbücher und Tafeln. Nach vollendeter Lehrzeit muß
jeder das vorgeschriebene Tagewerk liefern. I m Laufe des
Tages besucht ihn der Werkmeister ein bis drei M a l , bespricht
sich mit ihm über das Geschäft und dessen Handwerksvortheile,
verbessert Fehler und rügt Uufieiß. Abends zwischen,6 und ?
Uhr mißt er die gefertigte Arbeit eines Jeden aus oder zählt
sie ab, trägt sie in das Werkbuch ein, nimmt die fertigen

Stück« zur Ablieferung an die Verwaltung mit und giebt die
Werkstoffe für den anderen Tag ab. Für jedes volle Tagewerk
wird dem Sträfl ing ein Kreuzer, für die Mehrarbeit so viel
gut geschrieben, als der Tarif bestimmt. Das Uebrige des
Arbeitsertrages gehört der Verwaltungscasse. Ueber die Hälfte
des durch Mehrarbeit erworbenen Betrages darf der Sträfling
mit Bewilligung des Vorstandes zu seineu oder seiner Freunde
Gunsten verfügen. Alle 4 Monate wird ihm eine Abrechnung
über sein Guthaben zur Anerkennung vorgelegt.

Die pFrt i« Iwnteuze in Vruchsal ist der Dunkelarrest,
der Aufenthalt des Gefangenen zur Strafe in vollständig
dunkelen uud von allem Mobiliar entblößten Räumen und die
Hungerkost, welche sich bis auf 90 Tage erstrecken kann. Letztere
wird nicht bloß als Hausstrafe verhängt, sondern auch als eine
besondere Strafschärfling schoZ in dem Urtheil des Criminal-
gerichts ausgesprochen. Als vorübergehende Discipliuarstrafen
ließen sich beide eher rechtfertigen, erste« freilich nur entschuldi-
gen, aber auf längere Zeit verhängt wirkt die erste« geistlg,
die letztere körperlich uubezweifelt höchst nachtheilig. Aus der
Anwendung der Hungerkost haben sich öfters schwere Krank-
heiten entwickelt, welche erst geheilt werden mußten, um die
Hungerkost auf's Neue verabreichen zu können. Die Ueber-
tretung der Hausordnung zieht, — mit Vermeidung jeder
Prügelstrafe, weil diese entehrend wirken könnte, — Verweis,
Entziehung oder Beschränkung von Vergünstigungen, Dunkel-
arrest, Hungerkost, Entziehung des Bettes, Strafstuhl oder Aule«
gung von Ketten nach sich. Die letzteren sind nun alle körper,
liche Strafen, nur die beiden ersteren nicht. Alle viese Strafen
verursachen ihrem Zwecke gemäß Leiden, erste« geistiger, letztere
körperlicher Natur. Es entsteht nun aber die Frage: ob das
Isolmmgssnstem, welches wesentlich die Besserung bezweckt,
nicht bloß erstere anwenden dürfte, denn letztere lassen doch in
dem Gestraften entschieden eine mißmüthige, nicht gerade zum
moralischen Fortschritt geeignete Stimmung zurück? Bei der
Beantwortung dieser Frage ist nicht zu übersehen, daß das
Isolirungssystem.auch der Gerechtigkeit, dem Zweck, welchen der
Staat mit der Strafe verbindet, dienen soll. Diese erfordert
nun aber auch, daß der Sträfling für feine Übertretung em-
p f i n d l i c h leide, und das wird bei den meisten Verbrechern doch
nur körperlich wirksam geschehen können. Also erscheinen die
Körperstrafen, so lange die Strafe nicht bloß nach dem Princip
der Besserung verhängt w i rd , begründet. Ein? Berührung
dieser Frage haben wir um so weniger umgehen können, als
sie ;u den schwierigsten Problemen auch des Gefängnißwesens
gehört und hier insbesondere der uothwendige Zusammenhang
zwischen Theorie und Praxis der Strafe zur Eoidenz einleuchtet.

Was nuu aber sonst noch insbesondere an der Einrichtung
der Baulichkeit Bruchsal's mangelhaft erscheint, brauchen wir
nicht hervorzuheben, da der ehrenwerthe Director Fühlin in
einer veröffentlichten Beschreibung der Anstalt Das mit nicht
genug anzuerkennender Offenheit und seltener Eachkenntniß ge-
than hat, zum Nutzen aller Regierungen, welche mit der Ein-
richtung ähnlicher Gefängnisse umgehen. Auch möchten wir
an iiner Anstalt, welche in ihrer Naulichkeit, Organisation
und Erziehung der Verbrecher zu Menschen so selten vortrefflich
ist, uns nicht zu Schulden kommen lassen, den Dank, den wir
im Namen der geretteten Menschenseelen als Menschen auch
unsererseits ihr zollen müssen, durch kleinliche Ausstellungen
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schmälern zu wollen. Wi r haben die Gefängnisse Frankreichs,
Englands und Italiens, so wie Belgiens und Hollands kennen
zu lernen einerseits nicht Zeit, andererseits nicht Gelegenheit
gehabt, hoffen iudeß, daß einer späteren Reise diese wichtige
Bereicherung unseres praktischen Wissens vorbehalten bleibt,
können ober deshalb auch keine Vergleiche anstellen, denn nur
mit eigenen Augen sieht man das Wirkliche, unser Urtheil
selbstständig Begründende. Nichts desto weniger stimmen wir
vorläufig gern in das dieser Anstalt 'von allen Autoritäten des
Gefängnißwesens fast einstimmig gespendete Lob, welches Vruchsal
den ersten und besten Gefängnissen der Welt zuzählt M i t
Dank müssen daher alle Menschenfreunde erfüllt sein gegen die
erleuchtete Badische Staatsregiermlg und insbesondere gegen
deren unvergeßlichen Leiter und Regierer, den Großherzog
L e o p o l d , der neben der berühmten Irrenanstalt in I l lcnau
auch das Gefängniß Bruchsal in das Leben rief. . Aber der
Herrscher bedarf zur Vollführuug semer edlen Gedanken auch
edler Diener. Hier müssen wir nun in dankender Anerkennung
gedenken des Präsidenten des Justizministeriums, I o l l u , und
des Ministerialraths Dr. I a g e m a n u , welche den Gesetzentwurf
über die Ausführung des Strafgefängnisses i n . Vruchsal aus-
arbeiteten, und vor Allem in der Gegenwart des vielseitig ge-
bildeten, aber vor Allem ed len Menschen, des gegenwärtigen
(1857) Leiters der Anstalt, F ü ß l i n , dessen Güte auch wir
einen erfolgreichen Besuch der Anstalt verdanken.

II. Einige Bemerkungen,
die Littauerschlacht bei Karusen 1371 betreffend.

Als ich vor einigen Jahren durch Auffindung von ein
Paar Nvtlzen m dem Karuseufchen Kirchenbuch« auf den Ge-
danken kam, daß diese Notiz zur Aufklärung eines historischen
Faktums beitragen könnte, setzte ich den Tod des in Karusen
bestatteten Herrn Meisters, auf die Reim-Chronik gestützt, mit
der Schlacht auf dem Eise bei Dcsel in Verbindung. Jedoch
wagte ich es nicht (bei meiner geringen Keuntniß der vaterlän-
dischen Geschichte und ihrer Quellen), mit dieser meiner Hypo-
these au die Oeffentlichkeit zu treten; theilte sie iudeß MäMeru
von Fach mit, welche derselbe» beistimmten. Giner derselben,
Herr Inspektor Nußwurm in Hapsal, hat dieselbe im „Inland."
Nr . 4 4 , 1857, der Oeffentlichkeit übergeben, während Herr
Ed. Pabst. gestützt auf seine umfassende Kenntniß der Quellen
und durch seine gesunde Krit ik, die Sache in ein Helles Licht
gestellt hat, so daß die von mir gemachte Hypothese keine
mehr ist, sondern sich als gewisses historisches F a k t u m
herausstellt: ,.daß die L i t l a u e r - S c h lacht au f dem Eise
bei Oesel » n n o 1 27 1 i n der N ä h e der Kirche v o n
K a r u s c u geschlagen u n d der O r d e n s - M e i s t e r O t t o
v o n L u t t e r b e r g h i n dieser K i rche besta t te t se i . "

Zur Erläuterung sei es ertaubt, noch ein Paar Vemer-
kuugen zu der Arbeit des Oberlehrers Pabst hinzuzufügen.

I- I m .. In land" Nr . l 8 , I8ö8 , heißt es: „ W o heut-
zutage und wo «hemals der Utberfahrtsort von der Wiek nach
Moon sei und gewesen sei , scheint für den vorliegenden
Fal l aber wenig^ i „ Betracht zu kommen, da die L i t t a u e r . . . .
das Eis des Meeres ja an beliebigen Stellen der Küste haben
betreten können und an einen üblichen Utberfahrtsort nicht
gebunden waren." Freilich muß zugegeben werden, daß die

Littauer durchaus nicht an den gewöhnlichen Weg gebunden wa»
ren und sie konnten daher ..an jeder beliebigen Stelle das Eis
des MeereS betreten«, dennoch ist wohl sehr wahrscheinlich,
daß sie der gewöhnlichen Straße folgten, zumal das Eis nicht in
jedem Jahre au jeder beliebigen Stelle sicher oder, durch Spal-
ten gehindert, passabel ist. Fand die gewöhnliche Ueberfahrt
von Moon auf's Festland aber, wie jetzt, nach Werder statt
und entwickelte sich au jener Stelle des großen Sundes die
Schlacht, in welcher Meister Otto fiel, so muß es auffallen,
daß er nicht in Hanehl, welches 6^ Werst von Werder, sondern
in Karusen, äg Werst weiter in's Land (wobei noch der Weg an
Hanehl vorbeiführt), bestattet ward. Es sind daher zwei Fälle
möglich, entweder beide Kirchen waren schon vorhanden, aber
der Uebergang der Littauer und die Schlacht auf dem Eise fand
auf einer andern Stelle statt, als bei Werder; oder aber,
die Kirche von Karusen stand schon 1271, die von Hanrhl aber
noch nicht. G

Daß aber der Ucbergang nicht bei Werder statt fand,
ist sehr wahrscheinlich, da wohl die jetzige Sundstraße gewiß
noch nicht angelegt war und die gewöhnliche Ueberfahrt auch
nicht bei Werder bewerkstelligt ward. Dagegen war aber wohl
damals die gewöhnliche Ueberfahrt von Moon nach Schildau
(estn. Kesa-laio - ^ Winter-Insel) und von Schildau auf das
Festland nach Uijo bei Moisakül. Dieser Weg ist auch noch
jetzt die Ueberfahrt im W i n t e r und die nähere Route nach
Leal sowohl als Hapsal, von Moon aus. Bei gelinden Win-
tern wird jetzt auch, wenn der Sund zwischen Kuiwast und
Werder noch unsicher ist, diese Passage von der Post benutzt.
Früher aber mag auch im Sommer dieser Weg der gtwöhn.
lichere gewesen sein, wofür der Name des Uiso-Kruges (vom
estn. uisk ---Prahmboot) zu sprechen scheint.

Hatten sich nun die deutschen Gebietiger nebst dem däui-
scheu 02z,it,3neu3 mit ihren Hcerhaufen zur Bekämpfung der
in Oesel eingefallenen Littauer, wie wahrscheinlich, in Leal, als
dem zuuächst gelegenem festen Orte gesammelt, so ist ferner als
gewiß anzunehmen, daß sie den nächsten und gewöhnlichen Weg
nach Oescl einschlugen, das war aber der eben bezeichnete über
Uiso nach Schildau und von dort über Moon nach Oescl. Ehe
sie jedoch Ocsel erreichten, kam es nun zur bekannten Schlacht
»auf dem Eise". Gfwiß aber nicht, wie Paucker meint, auf
dem kleinen Sunde zwischen Moon und Oesel, sondern auf
dem g roßen . Ob aber zwischen Moou und Schitdau odev
zwischen dieser Insel uud dem Festlaude, mag fraglich sein, doch
möchte Letzteres sich als das Wahrscheinlichere ergeben.

Zwei Werst nördlich von der Kirche zu Karusen liegt ein
kleiner, jetzt fast verwachsener, See beim Dorfe Ier is, in alten
Kirchenbüchern auch Ierwekül genannt, was gleichbedeutend ist
(vom estn. jerw —Landsee und von jcre oder järe---Lands«).

. 2u dem uu diestn See anstoßenden Torfmoor wurde vor IN
Jahren etwa ein altes Ritterschwerdt (von dem damaligen Be,
s'tzer dem Hrn . Akademiker von Bär -geschenkt) ausgegraben.
Vei dieser Gelegenheit äußerten die Bauern: dieses Schwerdt
habe wohl seit der Zeit dort gelegen, als hier in a l t e n Zeiten
vor vielen hundert Jahren, wie sie von alten Leuten gehört,
"eine Schlacht geschlagen sei." Sollte diese Tradition sich etwa
auf die Littauer.Schlacht von l 2 ? 1 . beziehen? Unmöglich wäre
es nicht. M a n könnte sich ten Vorgang so vorstellen. Die
veielnml-n i>,,«,s^«.. ..„K näne» loaen den Littauern nacb Oeselund Däne» zogen
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entgegen, trafen mit diesen von Uiso aus auf dem Sunde zwi-
schen dem festen Lande und Schildau zusammen und es ent<
brannte auf dem Eise des Meeres die Schlacht. Die Deutschen
waren unglücklich, wurden geschlagen, aber wichen, wie wir es
ihrem ritterlichen Sinne wohl zumuthen müssen, nicht in wil-
der Flucht, sondern zogen sich kämpfend zurück, immer den Weg
nach Leal haltend. Bei diesem Rückzuge verließen sie nun auch
das Eis des Meeres und betraten das Eis des Landes l terr»
glaoiE oonstriLtH) auf der Moraststäche, die sich von Ieris, etwa
6 — 7 Werst weit, bis auf eine geringe Entfernung vom
Meere hinzieht, und in manchem Winter eine fortlaufende Eis»
stäche bildet. So mag sich das Schlachtgetümmel bis Ieris
hingezogen haben, wo endlich die Schlacht völlig entschieden
ward, indem der Heermeister hier »an demselben Orte bey nahe
der Kirchen sein B lu t verstürzet". Dann war es ja auch ganz
natürlich, daß er sich in der Kirche zu Karusen „zum ewigen
Ocdächtniß sein Schlofkämmerlein und Nllhebettlein hat berei»
ten lassen"'.

Es wäre nun aber ein zweiter Fall möglich, und zwar fol-
gender: Die jetzige Straße bestand schon und der jetzige Ueber-
fahrtSort bei Werder war der gewöhnliche, mithin zogen die
Christen die'e Straße und es kam zwischen Werder und Moon
zur Schlacht, in welcher Meister Otto siel, aber weil die Kirche
zu Hanehl noch nicht stand, ward er in Kvrusen, als der nach«
sten, bestattet. Wi r hätten demnach zu untersuchen, ob die
Kirche zu Karusen oder Hanehl tie ältere sei. Bei dem gro-
ßen Mangel bestimmter alter Nachrichten ist dieses aber über-
aus schwierig. I m Visitatious«Protocoll des David Dubberch
vom t 8 . Juni 1593 heißt es über die Fundation von Hanehl
wörtlich: »Was anlangen thut die Fundation der Kirchen Ha«
nie l , hat man diese gute Nachrkchtunge, das ein Hertz christ
frommer vom Adel, mit Nahmen Peter I xkü l l von Padenormb
der Gtere, dieselbe fundirt vud gestiftet". I n einem spätem
Protokoll von l 792 heißt es zwar, die Kirche siehe auf Wer-
derschem Grunde. Die Sache ließe sich erklären (zumal das
Pastorat Hanehl jetzt in Werderscher Gränze liegt), daß Pa^
denorm an Werder ein Aequivalent für das zur Fundation
der Kirche abgegebene Land gegeben, was dadurch noch wahr«
scheinlicher, da Werder noch jetzt ein Inclave in Padenorm be-
sitzt: Das Schloß Werder ward zwar erst 1284 durch Wi l -
helm von Schauerburg erbaut und könnte demnach also die
Kirche zu Hanehl erst 1284 fundirt sein. Indessen ist dieser
Umstand wohl nicht maaßgebend, da auch ein Gut Werder vor
Erbauung des Schlosses dagewesen sein kann, auch möglicher Weise
die Kirche früher gestanden, als dieFundation der Pfarre geschehen.
Doch ist es fast wahrscheinlicher, daß nicht vor 4284 die
Kirche zu Hanchl dagewesen, mithin 1271 noch, nicht erbaut
war. 1328 aber hat die Kirche wohl gewiß schon gtstanden,
da der Bischof von Oesel dem Orden 36 Haken in der pHro>
olua Hanel, die der Ritter Alexius zum Lehen gehabt, überläßt.
Vielleicht stand sie aber auch schon vor 1312 , da nach den
Regesten von Dunge zum Jahre 1312 Nr . 737 im Verhör
des Inquisitors Franziskus de Moliana, wegen der Streitig-
keiten zwischen dem Orden und Bischof, unter Andern, bezeugt
wird, daß der Oidensnm'ster in Gegenwart des Ordensprokura-
tors Gerhard von Duelga, mehrere Neubekehrte in der Kirche zu
Kannele erschlagen habe. Daß dieses Kannele nicht uothwendig
auf der Insel Oesel, sondern nur im Gebiete des Bischofs von Oesel

zu suchen sei, dafür spricht, daß zu gleicher Zeit die Verbren»
nung der Kirche S t . Elisabeth in Leal und S t . Mart in i ange»
führt wird, daher also wahrscheinlich für Kannele — Hannele
zu lesen ist, was also Hanehl wäre. N ie dem auch sei, Ha-
nehl war eine Kirche im O r d e n s l a n d e , während Karusen im
Gebiete des Bischofs lag. Dafür scheint mir auch die sonst
in unsrem Lande ungewöhnliche Nähe der beiden Kirchen auf
ü'/« Werst Entfernung zu sprechen. Auch soll, nach mündlicher
Mittheilung, in einer Privat-Urkunde^ die ich nicht gelesen habe,
Karufen eine Vicarie des Bischofs zu Leal genannt werden.
Ist aber Karusen vom Bischof, Hanehl dagegen vom Orden
erbaut, so ist es um so wahrscheinlicher, daß die Kirche zu
Karusen älter ist, da der Krummstab früher in dieser Gegend
herrschte, als das Nitterschwerdt.

Aus allem bis hierher Beigebrachten ergiebt sich als Resultat:
Die Littauer-Schlacht fand auf dem Eise zwischen Schil-

dau und dem Festlande' statt, zog sich auf dem Eise des Fest-
landes noch bis in die Nähe von Karusen fort , wo Meister
Otto den Tod fand und daher in der Kirche zu Karusen be-
graben ward.

Die Schlacht auf dem Eise fand auf der jetzigen Ueber«
fahrtsstelle zwischen Moon und Werder statt und Meister Otto
wurde in Karusen, als der nächstgeleguen Kirche, bestattet,
weil Hanehl noch keine Kirche hatte.

So viel steht aber fest, daß die Schlacht auf dem großen
S u n d e geschlagen. Vielleicht gelingt es noch Sachkundiger»,
auch die Stelle genauer zu. bezeichnen, für jetzt möchte ich mich
indeß für das Erste« entscheiden, da, wie gesagt, der gewöhnliche
Uebergangsort wahrscheinlich nicht Werder, sondern Uiso war.

I I . Zu dem im „ In land" 1858, Nr . 18 unter Punkt
9, von Herrn Oberlehrer Pabs t Beigebrachten, möchte ich noch
Folgendes hinzufügen.

Nach der Urkunde (bei Bunge Nr . I i X I l l ) vom Jahre
l224 werdendem Bischof Hermann von Leal zugetheilt: Son«
takale (Soontage, d. i. S t . Michaelis), Leale, Hanhele (Hanehl),
C o r z e , Rotelwik (Röthel) . Schon die Reihenfolge dieser
Parochien, mit dem Blick auf d,V Karte, läßt kaum etwas
anders zu, als unter Corze Karusen zu verstehen. Ist nämlich
das „ z " in Corze nicht als verhärtetes, sondern vielmehr, wie
dieses auch sonst vorkommt, als ein weiches " s " zu sprechen,
so hätten wir „Corse", was eine ungenaue Wiedergabe oder
Contraction von dem estnischen Namen .,Karose< wäre. Ga-
debusch Th. l P3F. 179 führt dieselbe Urkunde an, nennt aber
statt Corze Netze*) (auch die übrigen Namen sind verändert)
und erklärt dieses p. 181 für Lode, weshalb? ist nicht zu ersehen.

Wenn nach der Urkunde von 1240 (Bunge O I .XV I I I )
der Popst dem Domcapitel in Riga unter Anderem zusichert
„ m marit im», paroelnam in 0ot26 et L n o r l i s " und Bischof
Heinrich von Oesel in der Urkunde von 1242 (Bunge (?I ,XX)
dem Orden „partes i l lae, «^uas «Neuntur 8örwen, Oot^e"
abtritt so mag auch Dieses Karusen bezeichnen. M i t dem in
buden ebenerwähnten Urkunden genannten Zworbe und Sörwen,
kann aber wohl nicht die bekannte Oefelsche Halbinsel Schworb«
(estn. Sörwe«maa) gemeint sein, da dieselbe schon am 20. De-

») Wenn diese Variante wirklich vorhanden, so könnte man
diese vielleicht auch auf eine Oertlichkeit in der Nähe Karusen« bezie»
hen und daraus erklären, nämlich auf dae Dorf Riddas» ?
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«mber 1234, nach der Theilungs.Urkunde zwischen dem Bischof
von Riga, dem Orden und der Stadt R iga , nebst Carmel
und 1W Haken in Kiilekond letzterer zugefallen war. ( c l . Bunge

). Auch scheint der Zusatz «in »Inr l t ima" «cilie«t
oder >Vickw" dagegen zu sprechen, da Sorwen doch

zu Ogllia gerechnet werden muß. Wenn auch nicht ausdrück-
lich Osili» genannt ist, so wäre doch wohl in inZuwri passen-
der, als bloß „ i n Uar i t ima« gewesen. Daher scheint mir der
Ausdruck „ i n N la r i t ima" vielmehr das Küstenland des Fest,
landes zu bezeichnen und etwa der jetzt gebräuchlichen Venen,
nung ,'Straud'Wiek" zu entsprechen. Wo hätten wir aber die-
ses Cörwen oder Zworbe auf dem Festlande zu suche«? —
Die Halbinsel Schworbe (estn. Sörwe«maa) hat ihre Benen-
nung, meines Erachtens, wohl nicht, wie Rußwurm (Eibofolke
§ 74) angiebt, von sörwe»maa>--'Zipflllllnd*), oder gar von
„söru- maa « - Rodungsland. Die Bedeutung des estnischen
Wortes sörw »st Rand, Kante, daher auch die Küste und sör-
we»maa, daher — Küstenland, was ja auf Schworbe, wie auf
jede Halbinsel, vortrefflich paßt. Dies schließt aber keineswegs
aus, daß nicht auch ein anderer Landstrich „Sörwe-maa" (ger-
manisirt Zworbe) genannt werde.

Die reiche Zerklüftung der Küste in der Gegend von Ka«
rufen und Hanehl mag wohl cm Recht geben, daß diese Ge-
gend insbesondere Sörwe-maa — Küstenland genannt wurde.
S o bezieht sich denn der Ausdruck k la r i l im» --- Sörwen wohl
besonders auf diese Gegend, gewiß aber wohl nicht auf den
jetzigen ganzen Distrikt Strand-Wiek« in seiner ganzen Aus-
dehnung, da ja Rotelwick und Leale, die jetzt dazu gehören,
davon unterschieden werden; später erst mag die Bezeichnung
,'Strand-Wiek" eine weitere Ausdehnung erhalten haben. Daher
halte ich dafür, daß Zworbe und Sörwen in den beiden er-
wähnten Urkunden nichts weiter aussagen, als daß Cötze nach
der einen und Cotye nach t>er andern, in der Strand-Wiek liege.
Und zwar Zworbe in der ersten Urkunde — Nnr iUma, wäh-
rend in der zweiten Cotye als Apposition zu Sörwen genauer
bezeichnet, welche «arte» Sörwcn gemeint feien.

Die Benennung Cotze in der Urkunde von 1240 aber
mag eine Corrumpirung sein von Corze, wie es 1224 genannt
ist, oder Cotye, wie 1242. Denn wenn auch Rußwurm die
Lesart Cotye anstreitet und Corze für die richtige hält, so scheint
mir dagegen diese Variante d a f ü r zu sprechen, daß damit Ka-
rusen gemeint ist. Mag im Original immerhin Corze stehen»*)
wie kam aber die Lesart Cotye hinein? Sie stammt wahr-
scheinlich von Hiäru, wenn sie nicht im Original schon enthal-
ten , nach dessen Abschrift Bunge die Urkunde aufgenommen,

«) Kue sörw helßt allerdings Rockzipfel, d. h. Rand dl« Rockes,
also auch abgeleitet.

' ) Utbrigens hat mir Herr Infptctor Rußwurm mündlich zu,
«»geben, daß «r sich beim Copiren der in Stockholm besindlichen Or l .
ginal.Urkunde geirrt haben mag.

R». Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Gegeuwärtig hat auch im 3. Hefte der diesjäh-
rigen Evangelischen Mittheilungen der Herr Superintendent
unserer Stadt, Dr. P. A. Polchau' öffentlich das Wort ergrif-
fen, um den ungenannten Verf. in Nr.14 des St. Peterburgschen
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und welcher, w:'e Pabst schon bemerkt, geradezu S . 93 fg .
dafür Karusen nennt. Hkärn aber war in dieser Gegend genau be-
kannt, da er ja aufdem Gute Werder als Inspektor 1678 gestorben, -
«k. Richter, Gesch. d. deutschen Ostseevrovinzen B d . I , paz. 9 * ) .
— Kotti heißt aber noch jetzt der "/z Werst von Karusen
entfernte Krug, an der jetzigen Poststraße nach Werder, während
nach Leal hin 1'/2 Werst von Karusen ein Gesinde Kott i sich
befindet. Vielleicht mag die ganze Umgegend von Karusen
(etwa des dichten Waldes wegen?) Kotti gehießen haben. Es
mögen also beide Bezeichnungen, Corze ---> Karose und Cotye --.
Kott i für diese Gegend oder Parochie gleich häufig gebraucht
worden sein. Ist doch noch heutzutage manchem Esten Kott i
körti ebenso bekannt, wo nicht bekannter, als Karuse kirik.
Das auch vorkommende Cotze aber, sowohl als Variante in der
Urkunde von 1224, als in der Urkunde von 1240 däucht mir,
ist eine ballhornisirende Verbesserung von Cotye, die man sich
erlaubte, da es näher an Corze anklingt, oder aber auch durch
ungenaue Abschrift entstanden. Somit scheint es mir wohl
nicht gewagt, unter Eorze uno Cotye das heutige Karusen zu
verstehen. Dabei an Kosch zu denken, welches lm leider een-
8U8 vaniae Coskius heißt, verbietet der Zusammenhang m
den Urkunden, da nur Gegenden und Orte der Wiek oder sol-
che vorkommen, die in Beziehung mit dem Bischof von Oelel
und Dorpat stehen, daher von dem in Harrien gelegenen Kosch
ganz zu abstrahiren ist. Ebenso ist auch Kruses Hypothese
(Verhandlungen.der.estn. Gesellsch. I I I . 1 . S . 65), Corze oder
Cotze sei das l l l Werst von Karusen gelegene Gütchen Kiska,
als aller Begründung entbehrend, nicht zu beachten. Wenn aber
die Frage aufgeworfen, ob nicht Cotze lc.. vielleicht das Oesel-
sche Karls sei, so scheint mir das Zünglein der Nagschale
sich offenbar zu Karufen zu neigen. Ob die Kirche Karis eine
der älteren Oeselschen sei, ist mir unbekannt, denn zwar kommt
1326 ein Laurentius, Pfarrer zu Kariis, in Verbindung mit
I^inä«!l lu8, exaetug «lomini ^l ioensis super ^ l a n ä vor,
doch mag ein Or t dieses Namens sich auch in Finnland befin-
den, und es zweifelhaft sein, ob dieses Kariis das jetzige Oeselsche
Karis ist. Wie schon oben bemerkt, scheint das Corze « . in
den Urkunden, wo es vorkommt, schon vermöge seiner Stellung
unter den übrigen Namen auf Karusen zu weisen. Auch scheint
es wohl näher zu liegen, daß Corze aus dem estnischen Karose,
als aus Karja entlehnt sei. So mag denn die Annahme, daß
Corze das Karls auf Oesel sei, eine Hypothese bleiben, so lange
wenigstens, bis Gründe beigebracht werden, die diese aus dem
Bereiche einer bloßen Conjectur entrücken.

Fr . H a s s e l b l a t t .

«1 Daß Thomas Hiarn. Inspektor in Werber gewesen, unter-
liegt keinem Zweifel. I m Hanehlschen Kirchenbuche habe ich gefunden,
daß Thomas Hiärne Inspektor auf Werder am 6. Oct. 1674 zum
Kirchenvorsteher bestätigt. Leider geht die Hanehlsche Sttrbeliste nur
bis 1781 zurück, daher von dorther sein Sterbetag und Jahr, nicht
bestimmt werden kann.

Evangelischen Sonntagsblattes wegen seiner Ausfälle auf R i g a
und dessen Lebensart während der Passions-Zeit zu widerlegen.
Der Herr Superintendent bezeichnet eS als „Rohheit der Ge«
sinnuua." mit einem ..Deuuntiatiönchen" gegen d,e Bewohner
einer 500 Werfte entfernten Stadt gerade in der heiligen Mar-
terwoche aufzutreten, um den Lesern des Sonntagsblatts zum
Charfteitage den Genuß einer Lectüre von After-Reden zu berei-
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ten. Es ist jedenfalls anzuerkennen, daß, wie auch in der
Entgegnung hervorgehoben wird, der hiesige Frauen-Verein
«ine gemeinnützig'edle. reichgeseguete Wirksamkeit entfaltet und
die durch ihn getrockneten Thräuen, die durch ihn gestillten Sor-
gen sich nicht wägen und zählen lassen, auch bedarf es keiner
Erörterung, warum gerade während der stillen Zeit ein mehr
stiller, als geräuschvoller Ball zum Besten der Armen veran-
staltet worden ist; doch wird der Verf. des Aufsatzes ausdrück-
lich noch ersucht, am Orte seiner Wirksamkeit in St. Peters»
bürg die Häuser der Evangelischen zu zählen̂  in denen an Son/i-
tagen weltliche Musik und Lustbarkeit ertönt, die Straßen zu
bezeichnen, in denen die seelsorgerische Thätigkeit noch ein Feld
ihrer Wirksamkeit finden dürfte :c. Kurz und gut. Riga er-
klärt, daß es St . Petersburg in keiner Beziehung nachstehe.

3 I i ga . Der Vortrag des Prof. Dr. Francke aus
Hannover über den Entwurf einer Centralschule für Han-
del und Gewerbe in Riga, am 19. Febr. 1859 im Locale
des Rigaschen Vörsen.-Comit6s gehalten, ist in Sonter« Ab-
drücken erschienen, .so wie von der Livl. Gouv.-Ztg. in fortlau-
fenden Nummern und von der Rig. Ztg. als Extra-Beilage zu
Nr. 134 vom 13. Juni veröffentlicht. Möge der Plan allge-
meinen Beifall finden!

R i g a . Abermals ist cm Glied Unseres Hohen Kaiser-
hauses zur ewigen Ruhe heimgegangen; au die irdische Lauf-
bahn der hohen Frau, deren Tage mit dem Kulturgange Deutsch»
lands verflochten waren, knüpft sich die letzte Erinnerung aus
der Nlüthezeit der Deutschen Literatur; mit den Geschicken
des Landes, dessen Regentcnhause Sie angehörte und mit
d,er Geschichte, der Bildungsstätte Thüringens ist Ihr Name
für immer verwachsen. Gerade jetzt, wo die hundertjährige
GeLächtm'ßfeier der Geburt Sch i l le rs die hervorragenden
Namen der Deutschen Kunst, Literatur und Wissenschaft in
We imar vereint hat, unmittelbar mit dem am '^24. Juni
eintreffenden Geburtsfeste des regierenden Großherzogs zusammen-
fallend, — ist das Leben Ihrer Kaiserlichen Hohei t , der
F rau Großfürs t in , Großherzogin M a r i a Pawlowna
erloschen. Ihr Tod hat die Fürstenhäuser Deutschlands, das
Land Ihrer Geburt, das gebildete Europa in tiefe Trauer ver-
setzt. Wie Schi l ler einst Ihren Einzug in Weimar durch
den letzten Prolog, den er gedichtet, feierte, so besiegelte
Göthe am Abend seiner Tage durch die Weihe der Künste
zur Feier der hohen Anwesenheit Ihrer Kaiserlichen M a -
j e s t ä t , der Höchstseligen Kaiserlichen Mu t te r M a r i a
Feodorowna in Weimar den Bund der Dichter am Hofe
des unvergeßlichen Car l August; damals, als sein fünfzig»
jähriges Regieruugs - Jubiläum die Herzen aller Deutschen be-
wegte und erfreute, damals, als sein unerwarteter, der hohen
Besucher,'« Ende um wenige Monden vorangehender Tod, den
Erbgroßherzog C a r l Fr iedr ich und Hochdessen Gemahlin
zum Besuche in den Glänzen Unseres Reiches fand, ahnte
wohl Niemand, daß Sie, die Tochter Unseres Kaiserhauses,
als die neu begrüßte Lanlesnmtter auch noch das fünf-
undzwanzigjähiige Regierungs - Jubiläum Ihres eigenen Ge-
mahls feiern und ihn unmittelbar darauf verlieren würde,
daß es Ihr vergönnt sein sollte, zum 300jährigen Jubelfeste
der llniversilät Jena auch der Segnungen sich bewußt zu
werden, mit denen die Pflanzschule der Wissenschaft den vier-
fachen Gesammtbund der Sächsischen Fürsten-Nutritorei, fei-
erlich begrüßte. Und war es Ihrem Sohne C a r l A lexan-
der beschießen, zu diesem seltenen Feste, dem er als Landes-
herr, wie als gewesener akademischer Bürger, als Beschützer
der Hochschule, wie als Freund und Jünger der Wissenschaft
beiwohnte, den jugendlichen Crbgroßherzog C a r l August
zum ersten Male in die Universitäts'Kreise geleiten zu können,
deren Iubelstimmung durch die acht landesmütterliche TheilnalMe
ter Großherzogin Soph ie , geb. Konigl. Prinzessin der Nie-
derlande, gehoben wurde, so verschönerte das hehre Antlitz
M a r i a P a w l o w n a s , der Zeugin und letzten thrwürdigru
Repräsentantin eints Zeitalters, in dem Deutschlands Größe

durch Göthe, Schi l ler , Herder und Wie land , die vier
Coryphäen des Weimarschen Bundes, am Horizonte des auf-
gehenden Jahrhunderts «glänzte, den Festes-Schmuck und leuch«
tete milv versöhnend aus den Tagen- der entschwundenen Dich«
tergröße zudem modernen Seelen»Atel der Epigonen hinüber.
Auch Riga rühmt sich dessen, der jugendlichen Fürstin dereinst
bei Ihrem Auszug aus der Heimatl, (1804) einen festlichen
Abschied bereitet und Sie damals mit ten herzlichsten Segens-
wünschen geleitet, wie später bei Ihrer hiesigen Durchreise nebst
Ihren Durchlauchtigsten Töchtern — in alter Anhänglichkeit
begrüßt zu haben.

D o r p a t . Ein Brand-Unglück am Nachmittage des
15. Iunl zerstörte 3 Wohnhäuser m der Iamaschen Vorstadt.
— Die hier ertönenden Feuerglocken geben bei solchen Unglücks,
fällen das allgemeine Signal zur Kcnutniß der Vevblkerung. —
Der Posteulauf wird in Folge der von Riga bis zur Station
Wesselshof bereits geschehenen Eröffnung der N i g a - P l e s -
kauscheu Chaussee hier wesentlich verändert werden. Uebri-
gens erfahren wir aus der Rig. Zeitung, daß die Riga-
Pleskausche Diligence nicht täglich, sondern von 2 zu 2 Tagen
abgefertigt wird. — I m Kleinhandel und Detail-Verkehr
macht sich der Maugel des Silber-Geldes, wie überhaupt aller
Scheidemünze, sehr fühlbar. Seit dem letzten Orientalischen
Kriege hatte sich das Münz-Gleichgewicht wieder eiuigcrmasien
hergestellt; die neuen Erschütterungen der Europäischen Ver-
hältnisse haben auch numismatische Sondergelüste hervorgerufen.

E s t l a n d .

N e v a l , im Juni. Nachdem das Badeleben im Mai
noch sehr still war, hat uns der Juni schon gleich zn Anfang
Vergnügungen verschiedener Art gebracht. Am 8. d. M. langte
Se. Durchlaucht unser hochverehrter und vielgeliebter General-
gouverueur Fürst S u w o r o w hkesclbst auf dem Rigaschen
Dampfer Leander au, und besuchte am Abend die im Vade-
salon zu Catharinenthal veranstaltete Extra-Soiree. Vor dem
Gebäude waren Ehrenpforten errichtet und in dem geschmack-
voll decorirten und erleuchteten Innern desselben gewährte die
zahlreiche, nach ter Musik im Tanze bunt durcheinander wogende
Gesellschaft den. erfreulichsten Anblick. Tages darauf fand in
denselben Räumlichkeiten zu Ehren Sr. Durchlaucht ein nicht
nur ausgesucht feines, sondern auch heiteres und frohes Diner
statt, an welchem die ersten Personen von Stadt und Land,
wie auch angereiste Bategäste Theil nahmen. Am Abend
endlich gab. der hiesige Herein für Männergcsang ein Concert
in der bei Cathariuenthal befindlichen Glashalle, die vor zwei
Jahren zu den Zwecken des damals in unserer Stadt began-
genen Liederfestes errichtet, und gegenwärtig von den Actionairen
der Seebadeanstalt angekauft ist. Das Concert war, trotz des
ungünstigen Regenwetters, sehr besucht, und der meist sehr ge-
lungene Gesang gewährte dem im geräumigen Locale sich auf
und ab bewegenden Publicum einen hohen Genuß; besonders-
gelungen war der Vortrag tes zuerst im vorigen Jahre durch
die schwedischen Sänger uns bekannt gewordenen Quartetts
"Schlaf in Ruh" («ov i ro). I n der Nacht darauf verließ
Se. Durchlaucht die Stadt, um am folgenden Tage Se. Kais.
Hoheit den Th ron fo l ge r Cäsarewitsch N i c o l a i
Alexandrowitsch in Hapsal zu empfangen. — Am 1 l .
d. M. ließ sich der Organist der St. Petri-Kirche zu St. Pe-
tersburg, Herr S t ieh l , - auf der schönen Orgel unserer St.
Olni-Kirche hören. War auch die erste Vachsche Fuge dem
Laien eine weniger verständliche Musik, so mußte doch das
Hjn- und Herzogen.der.Töne auf Jedermann einen tiefen Ein-
druck machen. Nach einigen anderen Compositioncn, unter
denen namentlich eine Fantasie voi, Freyer über ein Russisches
Kirchenlied allgemeinen Beifall eingeerntet hat, trug die Gattin
unseres Stadtmusikoirectors Krüger eine Arie auS dem 42.
Psalm von Mendelssohn vor und zum Schluß versetzte eine
vierhändige Fantasie von Mozart, ausgeführt von dem Concert-
geber und unserem als Pianisten rühmlichst bekannten Th. Stein
die Zuhörer in eine erhabene, feierliche Stimmung. — Unsere
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Badesllisou hat kaum begonnen — bis zum ?. Juni waren
an Badegästen in Cnthariuenthal aus der Fremde nur 65, aus
der. Stadt !U2 Fannlien angezeigt —, und wir haben daher
auf viele Vergnügungen noch nicht Anspruch machen können.
N ie verlautet, sollen uns jedoch noch einige Concerte verschie«
dener Künstler zugedacht sein, und so glauben wir die Hoffnung
auf eine den Badegästen genußreiche Saison nicht aufgeben zu
dürfen, um so mehr als die neue Direction der Badeanstalt
sich bisher viel Mühe gegeben hat, den Salon, der in den
letzten Jahren durch allzu große Freiheit und Gleichheit im
Credit gelitten hatte, wieder zu heben, indem sie nicht nur
mehre wesentliche Reparaturen hat vornehmen lassen, sondern
auch den Zutri t t au gewisse Bedingungen geknüpft, und dadurch
einer zu sehr gemischten Gesellschaft, wie sie selbst au einem
Badeorte nicht statthaft ist, vorgebeugt hat. Möchte sie uun
ihr Bestreben auch, darauf richten, unter den aligereistrn Bade-
gästen und den nach Catharinenthal gezogenen Städtern eine
gemeinschaftliche Theilnahme an Sommervergnügungen jeglicher
Ar t zu Wege zu bringen; denn nur dann ist ein angenehmes
und Nutzen bringendes Wadeleben möglich, wenn alle Gebildeten,
Rang und Stand bei Seite sehend, in engem Vereine zur
Aufheiterung der ganzen Vadrgescllschaft „ach Kräften beizu-
tragen bestrebt sind.

N e v a l . Ein hiesiger Vuchbindermeister hatte gegen die
ehrhafte S t . C a u u t i - G i l d e auf Ehren-Erklärung und Er-
theilung eines Verweises wegen des bereits am 3V. Apr i l 1556
gefaßten Beschlusses, durch welchen ihm der Zutri t t zu den
G i l d e - V e r s a m m l u n g e n einstweilen untersagt worden
w a r , geklagt. Durch das Urlheil des hiesigen Ruths vom
19. M a i d. I . ist der S t . Canuti-Gilve hinsichtlich ihres un-
gesetzlichen Verfahrens eine Mißbilligung eröffnet und derselben
aufgegeben, Kläger (nach dreijähriger Unterbrechung) wieder
zu den Hilde-Versammlungen zuzulassen :c. — Die betreffenden
Bekanntmachungen und Berufungen beider Thcile in der Estl.
Gouvts.-Zeitg. haben ihre ernstere und auch eine andere Seile.
Dem Publicum aber kann es nicht gleichgültig fein zu erfahren,
weshalb solche Strafen verhängt wlrLen. Hängt doch die
Prüfung des Werths der Buchbinder-Arbeiten bei Differenzen
zwischen Kunden und Meister wieder von demselben Amte ab,
zu dem letzterer gehört, und ist selbst bei schragenmäßiger Be-
urtheilung Billigkeits-Oründen Gehör zu geben. Unsere Zünfte
sind und bleiben nun ein M a l die Ueberbleibsel längst über-
standencr Zustände. I m Mittelalter lag dem Werbindungs-
Wesen ein tieferer Gedanke zu Grunde. I n allen Städten,
deren Geschichte zu den Uranfängen des Germanischen lssoloni-
sations-Wcrkes unserer Provinzen hinauf reicht, fanden die
Deutschen Ankömmlinge das Bi ld der Heimath wieder. Aber
die später Eingewanderten, und die jetzt noch Einwandernden
sahen und sehen sich um Jahrhunderte zurückversetzt, indem Ein-
richtungen, die sich in den meisten Thcilen von ganz Deutschland
längst überlebt haben, bloß hier zu Lande festgehalten werden.
Es ist, als wenn das Handwerks- und Innungswesen der Ost«
seeprovinzeu einen veilorenen Wachtposten darstellen soll, den man
im Gedränge wichtigerer Zeitfragen bloß abzulösen vergessen hat.

N e v a l . Wie in manchen andern Dingen, so dürften
Sie, meiner Meinung nach, die Ungunst der Zeit für Reoal,
ihren Druck, auch besonders darin erkennen, daß hier dieses
Jahr nicht nur weniger gebaut w i rd , als in frühern Jahren,
sondern offenbar auch weit weniger, als in dem kleinern Dorpat.
Abgesehn von bloßen Reparaturen und kleinelen Aenderungen,
die selbstverständlich nicht in-Betracht kommen, werden an
steinernen Gebäuden in der Stadt selbst nur 2 neue Wohn-
häuser errichtet, ein kleineres und ein größeres, doch kommt
noch hinzu der nicht unbedeutende Ausbau des 1855 ausge-
brannten Hheaterhauses*) und seines Nebengebäudes, welchen
die Herren Andrezcw und Kuüpffcr, Architecten der hiesigen

eine Reihe Loa«n. so, wirb es künftig
denn drei haben!
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Baueommissiou, übernommen haben. I n den Vorstädten
hat der Neubau nur von 2 hölzernen Wohnhäusern ange-
fangen; allerdings aber werden mehrere andere, deren Be-
ginn früher fällt und von denen eines erst seit dem verwichnen
Herbst im Winter aufgebaut ist, ihrer Vollendung entgegen
geführt. Urberdies ist noch zu erwähnen, daß unfern von un-
serer großen Strandpforte, und derselben noch näher als die
bekannte und neu reparirte Krauspische Seebadeanstalt, auch
eine neue, Vorrichtung für die Benutzung kalter Seebäder her-
gestellt worden. Da nämlich der vorigjährige warme Sommer
gelehrt hatte, daß die Krauspischeu, Baderäume für das Be-
dürfniß nicht ausreichten, hat Hr. A . Elfenbein, Kaufmann,
12 neue, aus Brettern gefügte, Häuschen nebst einem derartigen
kleinen Salon in 2 getteunten Abtheiluugen in der See auf-
stellen und mit Stegen und allem sonst Nothwcndigen, auch
mit dem zum Douchen:c. Erforderlichen, versehen lassen. Ver-
hältnißmäßig bedeutender scheinen die Wege« und Straßenbauten
— doch bitten die geringen Mittel Nevals Sie, an kein neues
Rigisches Pfiaster zu denken — werden zu sollen, welche auf
Anordnung des Nathes der Stadt vorgenommen werden und
zu deren Ausführung derselbe Pflasterer aus dem Auslande
herbeigerufen hat. Nachdem vor einigen Jahren schon der
geräumige Platz vor der sogenannten Lehmpforte und die lange
vorstädtische Straße nach Catharinenthal neu gepflastert und
im vorigen Jahr der große Markt umgepflastert worden, soll
dieses Letztere auch mit den übrigen, oder mindestens mit len
Hauptgasstn der Stadt, geschehn. Und so ist denn bereits die
Lehmstraße nebst Zubehör vollendet und die Langstraße in An-
griff genommen. Dann soll aber auch noch die vorstädtifche
große Rosenkrauzstraße, so wie die Pernauer Straße zunächst an
die Reihe kommen und mit Granit gebrückt weiden. Auch' die
spätere Fortsetzung der letztern, die Peruaner Landstraße, was
ich beiläufig bemerke, hat die Estländische Ritterschaft zu verbessern
beschlossen, indem sie auf derselben 2 neue steinerne Brücken,
und zwar zunächst in diesem Jahr, irre ich nicht, die Brücke
bei dem Landgut Konofer in der Wiek, bauen läßt. Von
uuserm sogenannte» Dom führte aber bisher der nächste Zu -

. gang zu der Pernauer Straße über ein paar hölzerne Zugbrücken,
die über den tiefen Festungsgräben geschlagen find. Diese
können, jedoch ihres Alters wegen gegenwärtig nicht, mehr für
Gefährte benutzt weiden und darum soll an ihrer Stel le, da
der Dom zugleich aufgehört hat eine Festung zu sein, künftig
em fester Erddamm die Verbindung herstellen. Auch hier ist
mit der Erdcmfschüttung bereits begonnen; doch werden Jahre
hingehn, ehe man zum Ziele gelaugt. Die wenig zahlreiche
und im Ganzen auch wohl nicht sehr bemittelfe Dombürgerschaft,
welche auch dieses Werk auf sich genommen, wird zuvörderst
ihr Augenmerk auf die Vollendung des neuen, vom Dom in die
Baltischporter Vorstadt führenden,'Fahrweges richten, den Viele,
anerkennend, nur den Falckensteg nennen. Möchten Sie den
Grund davon wissen, so bitte ich Sie, Das Inland 1858
Nr . I g S p . 63? nachlesen zu wollen. Die Arbeit an diesem
neuen Fahrwege ist auf nicht erwartete Erschwerungen gestoßen.
Auf einer nicht ganz geringen Strecke hatte man den festen
Untergrund eines gediegenen Kalksteins wegzuräumen, eine
ziemlich reich sprudelnde Quelle zu bändigen und eine breite
und hohe Stütz- und Schutzmauer zu ziehe«. Augenblicklich
wird hier die Arbeit mit nur geringen Kräften fortgeführt.
Erlauben Sie mir nun noch einmal zur Unterstadt zurüHukehren,
so wäre noch anzuführen, daß der Rath der Stadt seit Neendl-
gung des letzten Krieges unausgesetzt auch an der Herstellung
und Erweiterung unserer sogenannten Promenade arbeiten laßt,
dieses früher so schönen Baumganges, welcher, sich °n die Glac's
anlehnend, den größern Theil der Stadt mit seinem erfrischenden
Schatten umgab. Nachdem die Vorarbeiten ,m Herbst vori-
gen Jahres bis zur vormaligen kleinen Strandpforte geführt
waren, wurden in diesem Frühjahr d«e schlanken und hoch-
stämmige» Näumchen selbst angepflanzt. Allein, 1o w,e i.eit
etwa 15 Jahren, nachdem zuerst em heftiger Sturm einen
Theil des Baumganges entwurzelt, ein unwandelbares Miß-
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geschick über diese IPromenade gewaltet ha t : so scheint auch
jetzt wieder die Mehrzahl dieser aus dem Auslande verschrie-
benen jungen Bäume die Rauhigkeit unsers Klimas leider nicht,
ertragen zn könne». Und die an die Stelle einzelner derselben
bereits nachgepflanzten älteren hiesigen Stämme werden wohl
m ähnlicher Weise — fortkommen.

N e v a l . I m Herbst vorigen Jahres verlautete es einmal
betrüblich, daß der hübsche Malmsche Glaspalast bei Cathari-
nenthal, das Denkmal unsers schönen Sängerfestes vom Jahre
1857, abgetragen werden sollte. Indeß ist er uns glücklicher-
weise erhalten geblieben! Die Actiengefellschaft, welche Die
fürsorgliche Besitzerin der Seebadeanstalten bei Catharinenthal
ist, hat auch jenes Gebäude zum Nutzen und zur Freude des
Publikums an sich gekauft und daran nur das Unumgäng-
liche ändern lassen.

H f i p s a l . Die Bemühungen, den Dampfer A d m i r a l
von Nasser zu befreien, sind mit dem glücklichsten Erfolge ge-
krönt worden, und der Capitän erwartet nur die Drdre, um
zur vollständigen Reparatur nach Danzig abzugehen. — Am
28. M a i gerieth das der Finnländischen Gesellschaft gehörige
Dampfschiff Grefve B e r g , nördlich von Nuckö, auf ein Riff
und füllte sich mit Wasser. Die 72 Passagiere wurden nach
Hapsal gebracht uud die Bergung der liadung begonnen.
Manches aber mußte über Bord geworfen werden. Die Arbeiten
werden noch fortgesetzt, und man hofft das Schiff zu retten. —
Am 10. Juni Nachmittags um 3 Uhr traf Se. K. H o h e i t
der Groß fü rs t T h r o n s . N i c o l a i A l e x a n d r o w i t s c h
mit seinem Gefolge in erwünschtem Wohlfein in Hapsal ein,
empfangen von Sr . Durchlaucht dem Herrn Generalgouverneur,
S r . Excellenz dem Herrn Civilgouverneur uud S r . ExceNenz
dem Herrn Ritterschaftshauptmann. Am folgenden Tage ge-
ruhte S . K. H . sich die Behörden, des Landes und der Stadt
vorstellen zu lassen. — Möge las B a d , zu dessen Benutzung
Se. K. H . nach Hapfal gekommen ist, seine segensreichen
Wirkungen in vollem Maße ausüben!

Gelehrte Gesellschaft.
Bericht über die Versammlung der gelehrten Estnischen

Gesellschaft zu Dorpat am 3. Juni. o.
Der PräseV, Prof. Dr. Tobien, gab ein« schließlich« Bericht»

trstattung über die, gemeinschaftlich mit dem Herrn Conservator
H a r t m a n n beendigte, Revision der Sammlungen und beantragt«
die Durchführung geeigneter Maßregeln zur künftigen Verwaltung
des Ganzen.

Der Secretair, SyndituS Nr. Beise, referirte über die gemein»
schaftlich mit dem Hrn. Prof. Jessen vollzogene, schließliche Revision
der Protocolle, der-Cassaführung und des Archivs der Gesellschaft und
zeigtean. welche Beschlüsse derselben in Ausführung gebracht worden seien.

Eingegangen waren von d e r 8 m i l l l 8 o n l » n s l n 8 t l t u t z o n in
Washington fünf große vctav» Bünde der neuesten Verhandlungen,
als: Itenvlt us lke,commi«5ioner os l»2tenl8 lor <ke ^«31- 1856:
2rtz »na manulzcture« in lliree volume«. Vol. l , 1857, 640 S .
8 „ Vül. , i , 5,8 S. 8., Vnl. l l l , 593 S . 6. (MuzlsItinn» l,?
<;. 6 r l t « n « r ; ) ferner Neventli »nnui»! repurt o l tne lwu
szricuiturez ys tke «t^y ys l ik io, t« llie Lovernor, lur tu«
1856, Oowtnku«, 1857, 383 S . 8., und annu»! report
o l rezent» „s ,ke 8>mlll5oniiln,'n8tilutinn «liowing tli
expenäiture», Zuä cnnllitlun „s llie instltullon, lor tny 7'eus l856i
»nä lb« pruceeäinez of tk« lioarll unto ^ünu»^ 28, 1857, W»-
»ninzton, 1857, 467 S. 6. ' Der Werth dieser, in wissenschaftlicher,
gewerbkuntlicher und statistischer Hinsicht, bedeutenden Publicationen
wird dadurch noch bedeutend erhöht, daß die äußere Ausstattung
außerordentlich sauber und geschmackvoll und der fertig« Einband ein
Muster- und Meisterstucr der Buchbinberkunst ist. — 3u dieser
Sendung gehört auch noch eine Schrift dlb Secretairs der 8mttli-
,unwn ln«litution, Prof. Joseph H e n r y , über die Meteorologie und
ihr VerlMniß zur Landwirthlchaft, der Jahres-Bericht über die
öffentlichen Schulen im Staate von Pennsylvanien. abgelegt in Phila-
delphia für 1657—1858, S t impsonö Monographien über Crustateen
und Vchinodermen, über Gliederthiere, in »p. Krustenthlere u. f. w.,
welche er auf der, von den Vereinigten Staaten in den stillen Öcean
ausgerüsteten, wissenschaftlichen Expedition beobachtet hat (Sonder-
Abdrücke aus den Verhandlungen der Naturforschtr.Gesellschaft in
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N of ton, der Akademie der Wissenschaften in Washington u. s. w.).
B a i r d s Catalog der Säugethiere im Museo der 8milli5oni»n In-
«tilution, andere geographische und naturhistorische Mittheilungen von
W a r r e n an J o n e s über die Expedition in das Nebrasca»Terri-
lorium u. s. w.

An Austausch.Exemplaren. Geschenken und Sendungen hatte die
Gesellschaft ferner seit der Maisitzung erhalten: von dem historischen
Vereine zu Steiermark das 8. Heft jeiner Mittheilungen, Gratz,
1858. einen Bericht über die 9. allg. Vers, des Vereins am 24. April
1858 und ein Exemplar der Monographie über die Steiermärlischm
Schützen-Freiwilligen. Bataillone und ihre Leistungen wahrend der
Jahre 1848 und 1849, von dem Verein zur Erforschung der Rhein«,
schen Gelchichtl und Alterlvümer daß 4. und 5. Heft der Abbildungen
von Mainzer Alterthümcrn. enthaltend den Pallast Kaiser Karl« des
Großen in Nirderingelheim und die Bauten seiner Nachfolger daselbst,
so wie ein Deutsches Hügelgrab aus der letzten Zeit des Hcibenthum«,
— von dem Türingisch'Sächsischcn Verein für Erforschung des, vater-
ländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale das 3. und
4. Heft des 6. Bandes der neuen Mittheilungen aus dem Gebiet«
historisch, antiquarischer Forschungen, von dem Vereine für Geschichte
und Alterthumökunde Nestphalens den lX. Band der neuen Folge
der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde,
enthaltend die, auch im Sonder-Abdrucke (Münster, 1858. 82 S. 8.»
erschienene, Monographie des Kreisgerichlöratys I . G. Seibertz in
Arnsberg über Wilhelm von Fürstenberg, Herrmeister des Deutlchen
Ordens in Livlano, V. 22l—2!1s, von dem Verein für üüdectscht
Geschichte und Alterthumstunde die 13., 14. und 15. Lieferung des
2. Theils des Urkundenbuchs der Stadt Lübeck, von dem Germanischen
Museum zu Nürnberg die fortgesetzten Sendungen des Anzeigers für
Kunde der Deutschen Vorzeit, von der Kaiserlich «Königlichen geogr.
Gej. zu Wien das 1. Heft de« Jahrgangs 1859 deren Mittheilungen,
von dem Vorstande der Kaiser». Rufs, geogr. Ges. zu St . Peterib.
Heft IV des V^oiru»« und die sortgesetzten SitzUngs-Berichte, von
der Kais. Natuiforscher-Gcsellschaft zu Moskwa das neust« Heft des
Bulletins, von der. Kail. Ak. der Wissenschaften zu St . Petersburg
die neusten Hefte des Bulletinsund die Sonder-Addrückevon Schriften
der hist..phil. Classt, von den Redaktionen der in S t . Petersburg,
in den Ostseeprovinzen und in Finnland erscheinenden Zeitschriften die
fortgesetzten Lieferungen, von den Buchhändlern und Buchdruckern
verschiedene Darbringxngen. Der Herr Präses, Prof. Dr. Tob ten ,
ließ sich hierauf- in einem ausführlichen wissenschaftlichen Referate
über die Sendungen aus Mainz, Lübeck, Halle. Grätz, Münster und
Nürnberg aus, und gab eine Inhalts<Uebersicht aller von dorther er,
haltenen Mittheilungen.

Verlesen wurde van dem Secretair die Einleitung und der
erste Abschnitt aus des Akademikers Schiefner zu S t . Petersburg
„Heldensagen der Minussinstischen Tartaren, rhythmisch bearbeitet",
S t . Petersburg. 1859, Xl^Vll und 432 S. gr. 8. I n diesem, Elia«
Lonnro t gewidmeten, nach dem Versmaaße des K a l e v a l a und
Ka lew ipoeg bearbeiteten, Epos kehren die Erinnerungen eines dem
alt'Ugrifchen Volksstamm verwandten Zweiges der nordöstlichen Tar«
taren wieder und bieten in vielfacher Beziehung einen verglei-
chenden Maaßstab für die Beurteilung der an's Tageslicht geförderten
National« Epoen dar. (Uebrlgens auch zu vergl. der Minussinskische
Kreis von N. Schtschukin im Journal des Min. dcr inneren An«
gelegenheiten, Bd. XVI I I . 1856, S. 1—26 und S. 27-58 der 2.
Abth.) Das, von dem Herausgeber nach dem Vorgänge von Long»
fe l l ow (zu vergl. die epischen Dichtungen: der Sang von H i a .
w a t h a und K a l e w i p o e g , von H. Neu« , im Inlande 1358 Nr.
25 und 26) gewählte, Verömaaß entspricht dem Stoffe, der sich in
häufigen Wiederholungen und Einschaltungen bewegt. Arm ist die
Schilderung der Natur, dem Grunde und Boden entsprechend, auf
dem das Leben der Tartaren sich größtentheils bewegt hat, reich die
mythologische Färbung der Sagen, culturgcschichtlich Vieles von Be,
deutung, das Heldenroß der gefeiertste Gegenstand.

Herr Akademiker Sch ie fne r hatte außerdem der Gesellschaft
«in Geschenk mit seinem, am 7',. April in der Kais. Akademie der
Wissenschaften gehaltenen. Vortrage über die Sprache der Iulagiren
(Sondcr-Abdruck aus den lUelnnzes 2»>»tlque8, lonle lü , p. 595
bis 612) gemacht.

Von demselben war ein Exemplar der, am HZ. Mai 1859 b«i
bcr Kaiser!. Alexander-Univ. zu Helsingfors verthechigren. Habilita,
tions,Schrift des Reisenden August Engelbrecht Ah lqu is t über da«
Verbum in der Mordwinen«Sprache ( l ^ r im om Verbot i !Uor<1-
N!N5lliM8 IUoIi«<:!,2.ölüIekt. ällÄllemisli ^sl^nälinz etc. Helsing.
forö, 1859, 49 S . 4.), reich an grammatikalischen Forschungen, ein-
gegangen. Schluß folgt.)

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 24 Sp. 49l 3- >0 v. u. lies faNeymejahm farakstita.

<5m Namen des General«Gouvernements von Liv», Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 22. Juni 1859. ^ . . < ^ , 6 ' Re in tha l , stellvertr. Cenftr.

lNr. 121.) tDruck von H. Laatmann.)



26. Montag, den 29. 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 Präuumeralions-
'PreiS für da5 Jahr belügt
6 i)thl. S. mit Einschluß der

Poststeuee im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der «Ne»
daction des Inlands» und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. InscrtionL-
«ebilbren für' die Zeile wer-
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Ouvlands Geschichte ̂  Geographie, Statistik unk
Nitevatur.

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

I >! Literarische Anzeige. Die Fürstin dir 7. Werst. Roman in 4 Büchern von A. Th. v. Grimm »858. angezeigt u. bcurtheilt
- ^ ^ 2) Die Bearbeitung des Teuerdanr von V. Waldig, von K. A. 3> Rcferar über die von Prof. Gautier beurlheilte

Müblersche Arbeit: die Eigenbewegung der Firsterne um einen Centralvunkt, v?n Astronom llaitz. l l . Korrespondenz, Linland. Dorpat.
Vermischtes. Estland. Nermischtlö. Gelehrte Gesellschaft. I n i . Journalistik. Nekrologe. Meteorologische Beobachtungen aus der
Univ.-Sternwarte zu Dorpat. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.

I. Literarische Anzeige.
Die Fürst in der siebenten Werst.

Slsman in 4 Büchern von A. Th.v». G r i m m l853.
«Vgl. auch I n l . Nr. 10 S. 203.)

Eine reiche Ausbeute bieten auch für den deutschen Roman-
schreiber die bis jetzt noch so wenig bekannten russischen Ver«
Hältnisse dar; es haben sich aber noch nur wenige Kräfte auf
diesem Gebiete versucht, obgleich da des Interessanten und Au-
ziehenten gar viel sich findet. Freilich bringt die Benutzung
einer so reichhaltigen Quelle auch nicht geringe Schwierigkeiten
mit sich. Die bedeutendste für den Romauschreiber ist wol die,
baß er sich so gar zu leicht mit besonderer Vorliebe der Schil«
derung jener Verhältnisse hingiebt, ohne eine gleiche Sorgfalt
auf den Gang der Erzählung und auf die Zeichnung der Charak-
tere zu verwenden. Diese Klippe hat auch der Verfasser der
„Fürstin der siebenten Werst" keineswegs vermieden.

Die Heldin des genannten Romans ist die Tochter eines
thüringischen Predigers, die durch verschiedene Umstände nach
Rußland, nach Charkow, verschlagen wird. Hier lernt sie ein
junger Offizier, der Fürst N i k i f o r , kennen, und ohne sich näher
zu kennen, entschließen sich die beiden sich zu heiratheu. Er
schickt nach ihr aus S t . Petersburg, auf dem Wege dahin wird
sie aber sieben Werst vor der Stadt von einem Beamten statt
in die Arme ihres Bräutigams in — ein Irrenhaus gebracht.
„D ie siebente Werst des Peterhofer Weges", sagt der Verf.,
"das ist in Petersburg der allgemein gebräuchliche Name für das
Irrenhaus". ..Es ist nicht ausschließlich ein Irrenhaus; es ist

überhaupt allen Leidtragenden bestimmt Es ist eine
,ondeibare Sit te hier im Lande, in dem übrigen Europa schwer«
llch gekannt, daß man häusig Personen hier aufbewahrt, um
sie einer größereu entehrenden Strafe zu entziehen, und so ent-
fremdend das auch ist, so liegt doch dieser Maßregel ein wahres
Menschl.chke.tsgefühl zu Grunde. Unsere Militärgesetze sind
sehr hart, das gebietet die Nothwendigkeit so, und wen» ein
junger Offizier sich vergessen hat geg«„ einen Obern oder die
Pflichten feines Standes überhaupt aus den Augen gelassen

hat , baß er der 'festgesetzten Strafe und deren entehrenden
Folgen für Zeit seines Lebens nicht entgehen kann, so ist es
eine mildernde Gnade, zu erklären, er sei seiner Sinne nicht
mächtig gewesen; er wird darum einige Zeit für geisteskrank
erklärt, und hierauf als hergestellt entlassen, aber der eigent»
lichen Strafe ist er auf diesem Wege entgangen".

I n dieses Haus wurde die Braut des Fürsten auf Antrieb
seiner Tante, I r e n e , gebracht, die die Reoenüen aus den
Gütern, ihres Neffen ohne dessen Wissen zum größten Theil
selbst einzog und deshalb die Heirath desselben mit einer unbe»
Mittelteil Person auf alle Fälle verhüten wollte, — und hie«
schmachtete die Unglückliche ein ganzes Iabr . I n dieser Zeit
bringt es die schlaue Irene so weit, daß Nikifor sich entschließt,
eine Erbin von acht Millionen, T a t i a n a , die Tochter eines
Nranntweinpächters, zu heirathen. Jedoch dieser Plan wird
vereitelt durch K u r i l l , denselben Beamten, der Nikifor's Braut
auf Befehl feiues Chefs iu's Irrenhaus gebracht hatte, und
der die Triebfeder überhaupt aller Handlung in diesem Roman
ist- Durch seine Bemühungen kommt T h e o d o r , der Bruder
jener uuglücklichen B rau t , ein junger Arzt, nach Petersburg,
rettet seine Schwester und führt sie ihrem Bräutigam zu. —
Hiermit schließt aber der Roman noch keineswegs; es ist dies
das Ende des ersten Bandes und es folgt, noch ein zweiter:
Der Fürst geht mit seiner Frau auf feine Güter, die in der
größten Unordnung sind. Natürlich kommt der Betrug seiner
Tante au den Tag; diese geht freiwillig auf einige Zeit auf
die »siebente Werst" ^- weshalb, ist nicht recht einzusehen —
und zieht sich dann ganz aus dein. Treiben der vornehmen
Welt zurück, nachdem Nikifor ihr großmüthig eiilen Theil seines
Vermögens geschenkt hat. Kyr i l l macht «in gewandtes Ge-
schäft, indem er die verlassene Tatiaua heirathet. Ni l i for
unternimmt mit feiner Frau eine Reise nach Deutschland, um
seinen Schwiegervater, den thüringijchen Prediger, zu besuchen,
und mit dieser Scene des Wiedersehens zwischen Vater und
Tochter endet der Roma» w i r k l i c h .

Die Eifinduug ist recht gelungen, nur fehlt dem Ganzen
die gehörige Rundung. Au der Ausführung läßt sich Manches
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aussetzen. N ie wir oben andeuteten, verwendet der Verfasser
die meiste Sorgfalt auf die Darstellung russischen Lebens und
Treibens. Die Schilderung des Newsku-Prospect, des Treibens
am Neujahrstage, des Zusammenkommeus des Fürsten mit
seinen Leibeigenen auf seinen Gütern und in Moskau sind die
Glanzstellen des Romans. Aber vergeblich sucht mau eine
sorgfältige Charakterzeichuung der darin auftretenden Personen.
Der Fürst Nikifor ist mit gar zu blasse« Farben gezeichnet:
der einzige Zug seines Charakters, der deutlich hervortritt, ist
seine Gulmüthigkeit. Die Fürstin ist ein recht aumuthiges
Wesen. ..Die Übersiedelungen von Thüringen nach Magdeburg,
von da nach Charkow, von der Stadt auf das Land und
wieder zurück in ein kaiserliches S t i f t hatten ihrem Weseu alle
Ruhe genommen, die für jede Erziehung eine wichtige Grund-
lage bildet. Doch hatte der öftere Wechsel einer Heimath
ihren Verstand geschärft durch Beobachtung und ihr eine Leich-
tigkeit des Umganges verschafft, die jungen Mädchen sonst
fremd ist." Eine viel tiefere Einsicht in ihren Charakter erlan-
gen wir nicht. Die einzige Gestalt, die in recht deutlichen
Umrisse» dasteht, ist Irene. S ie , „die Löwin" des Tages,
wil l diese Stellung auch behaupten und scheut kein Mi t te l , das
ihren Zwecken dienlich zu sein scheint. Aber sie ist eine gar
zu unerquickliche Erscheinung und wir vermisse» im Wegensatz
zu ihr eine Persönlichkeit, die ebenso tugendhaft wäre, wie Irene
lasterhaft ist. Eine solche hätte vorgeführt werden können in
der Gräfin S o p h i e , wenn diese nur mehr wäre hervorgehoben
worden; nacb des Verf. Darstellung jedoch verschwindet sie zu
sehr im Hintergrunde. — M i t wenigen Zügen ganz treffend
geschildert ist Tatjana. Sie ist ein erwachsenes Kino, das m
Bezug auf ihre nicht zu Stande gekommene Hochzeit nichts
Anderes zu'sagen hat. a ls: „Ach, wie schade!" — Die meiste
Sorgfalt ist auf Knri l l verwendet worden uud er ist eigentlich
die Hauptpelson des - Nomaus. «Die Denkungsart Kyrills
ist die der ganzen Beamteuwelt in Nußland uud war in seinem
Kopfe nur durch klaren Verstand nud Lebensklughcit mehr unter«
stützt. Er besaß nicht mehr, nickt weniger Diensteifer und fein
Amt, das er unter Alexander (seinem Chef) verwaltete, zeigte
ihm die Menschen nicht im günstigsten Lichte. Ehrgeiz und
Gewinnsucht waren bis jetzt die Triebfedern aller seiner Hand-
lungen gewesen und sein Herz war im Laufe seiner Dienstjahre
vollends verhärtet worden." Er war es, der Nikifor's Braut
in das Irrenhaus geleitete; er lernte sie näher kennen und
diese Bekanntschaft bewirkte es, daß er nun auch edlere Zwecke
zu verfolge» anfing. Er durchschaute alle Pläne Irenen's; auf
sein Anstiften wurde der junge Arzt Theodor gleich nach Er-
langung des Doctorhuts in Halle nach Petersburg berufen,
unter feiner Leitung wurde der Vefreiungsplan ausgeführt,
durch seine Bemühung wurde Irene entlarvt. Das Alles muß
uns für ihn einnehmen. . Auf der andern Seite aber blicken
überall seine selbstsüchtigen, Zwecke durch und sein letzter ge-
wandter Schnitt, den er durch die Hrirkth Tatianen's macht,
raubt ihm vollends bei uns allen Credit. Uns geht es ganz
wie der jungen Fürstin Nik i for : auch sie weiß nicht recht, was
sie aus ihm machen soll, ob sie ihm trauen darf oder nicht.

Bedauern müssen wir es, daß der junge Arzt bloß im
Anfang« im Vordergründe erscheint, daun aber immer mehr
uud mehr im Hintergrunde verschwindet und zur Nebenperson
herabsiukt. I m Anfange nehmen wir lebhaftes Interesse an

ihm; er kommt, unerfahren wie er ist, nach Petersburg, benimmt
sich aber da mit vieler Umsicht und weiß die Nachschlage sehr
wöl zu nutzen, die er von seinem Principal erhält, einem ange-
sehenen verabschiedeten General, der ein sehr bequemes Leben
führt und gut speist, mitunter ..junge Bärentatzen, die seine
Leute einfangen". Allmälig stellt es sich heraus, daß Theodor
eine bloße Maschine ist in der Hand Kurill 's.

Noch einen Umstand können wir nicht unerwähnt lassen.
Wozu sollen die ersten Capitel des Romans gut sein? Was
soll im Eingänge die Episode vom »armen H e i n r i c h " ? Dieser
ist ein Stndiengenosse Theodor's, führt ein jämmerliches Dasein,
da ihm auch die Mit tel zu seinem Unterhalte fehlen. A u f s
liebreichste nimmt sich sein Hauswirth seiner au und denkt ihm
sogar seine Tochter zu, die von Heinrich aufrichtig geliebt wird.
Aber Heinreich verzweifelt au Al lem: er nimmt sich das Leben.
Darauf spuckt noch sein Geist eine Zeit lang herum, um dann
zu verschwinden, ohne auch nur eine Spur zurückzulassen. —
Bei seinem Abschiede verliebt sich noch Theodor in aller Ge»
schwindigkeit in die Tochter jenes Hauswirths, aber sein Beruf
zieht ihn fort. Wenn ich recht errathe, so hatte der Verf. vor,
im Verlaufe seiner Erzählung eine Verbindung zwischen Theodor
uud diesem Mädchen zu Stande zu bringen. Weshalb er es
nicht gethan, kann ich nicht errathen.

Aus den besprochenen Gründen machte der Roman auf
uns nicht den Eindruck, welchen wir von ihm erwarteten. Nahm
schon der Stoff an uud für sich unser Interesse in Anspruch
und nöthigten uns einzelne Partien im Buche ihnen vollen
Weifall zu geben, so vermißten wir auf der andern Seite doch
eine größere Abruudung des Stoffes durch die Behandlung und
eine größere Tiefe, die nur durch präcise und eingehende Zeich«
liung der Charaktere gegeben werden konnte. A.

II. Die Bearbeitung des Teucrdank,
von Vurkard WaldiL.

Nach zwei verschiedenen Seiten hin ist Burkard W a l d i s
wegen seiner Bearbeitung des Tellerdank angegriffen. Der eine
Angriff jedoch bezieht sich weniger auf Burkard Waldis selbst
als auf den Teucrdauk').' Da es aber hier meine Absicht
nicht ist, über den Werth oder Unwerth des Gedichtes zu
sprechen, so ist es geuügeud, wenn ich in dieser Beziehung auf
die vortrefflichen Untersuchungen Kö le r ' s und H a l t a u s ' , auf
die ich gleich kommen werde, hinweise.

Weit wichtiger ist der zweite Angriff, der auf die B e a r «
b e i t u u g des Teuerdank von B . W. selbst geht. Am weitem
sten ist Köler gegangen in der DiLliuisit io »le incl^ta l i l i ro
poiZtico '1'l»«nm»l3nok (MU l i a nov» ot. auetior. ^ lUlor l l i i ,
1737). Wie gründlich diese Untersuchung über den T. auch

l ) Herr Ober.Pastor Berkho lz sagt in seiner Schrift „Bur .
kard Waldib im Jahre 152? in Riga." Riga 1855. p. 24- „Auch
unternahm er (B. W.) eine Bearbeitung des Theuerdank, eine» ziem-
lich langweiligen Heldengedichtes, da» aber damalk Niemand anzu-
greifen wagte, wie dab in solchen und ähnlichen Dingen zu geschehen
pflegt - da muß der gescheidte Mensch schweigen und ruhig die Zeit
abwarten". — Hält Hr. Pastor B«rkhoiz etwa B. W. für einen
nicht „gefcheidten Menschen", da er nicht geschwiegen und die 5«it
nicht ruhig abgewartet, sondern öffentlich dcm Teuerdank Beifall gc«
zollt hat, wie dits seine Bearbeitung des Gedichtes genugsam zeigt?
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ist, so verräth der Verf. doch eine Unkenntniß, was V . W .
anbetrifft. Das hier zu berücksichtigende Kapitel des Werkes
»st überschrieben: In ierpalat ia ^. i l , r i a ^V3l«!l8l« et alio ad -
«ouro viro. Einen v i r od8curu8 wird doch wahrlich heut zu
Tage Niemand unser» B . W . nennen. — Was aber die
Bearbeitung des Teuerdank von B . W . anbetrifft, muß man
K ö l e r Recht geben, wenn er anch iu seinem Eifer zu weit
gehen mag. Er ist erzürnt darüber, daß W. ein so ehrwür-
diges, herrliches Gedicht (mtegrum pulol ierr imum poöm»)
auf eine solche Weise verändert und verunstaltet hat. Eine
Verunstaltung ist aber jedes Ma l ei» derartiges Modernifiren
eines alten Schriftwerkes. ' C. Hattaus ( in der historisch-kriti-
tischen Einleitung zu semer Ausgabe des T. p. 47) sagt:
„Leider war es allerdings ein Fehler der damalig?« Zeit, ältere
Werke in neuere, zeitgemäßere Worte einzukleiden, ja sogar den
ganzen Sinn derselben beliebig zu verändern", und es ist kaum
zu begreifen, wie eine solche Manie bei Einigen bis auf unsere
Zeit fortdauert. — „ V o n etlichen güteu Freunden" („die
mit ihrem Nathe auch hätten wegbleiben können!") dazu bewo-
gcn, machte sich W . au die Arbeit. „Wei l ich solchs in gleichem
vnd grösserm auch von grossen hohen Leutheu, vor mir geschehe»
befunden»«, sagt er, „Hab ich mich endtlich solcher mühe vudcr-
standen, doch im alten Exemplar alles stehen lassen, was je
hat mögen stehen bleiben. Nicwol die alten Reimen etwas
schwerlich daher gehen, das muß mau aber der zeit nachgeben
vnd zu gute halten. Denn die Tentsche sprach (wie allen be-
wust) sich in treissig Iahreu gar stadtlich vnnd wol gebessert.
I n dem vberseheu Hab ich etlich tausent par Verß auf erfor-
derung der uoth hinzu gemacht, auch etliche vmbgeschmiedet
vund verbessert".

Von dieser Ncarbeitnug find vier Ausgaben erschienen.
Die erste führt den T i te l : „Die ehr vnd mannliche Thaten,
Geschichten vnud Gefährlichkeiten des Streitbaren Ritters, vnud
Edlen Helden Tewerdauck u. s. w. New zugerickt. M i t schönen
Figuren uud lustigen Reimeu vollendet. Zu Frankfurt am M .
bri Christian Egenolff Anno M l ) I ^ ! l l . l n l . " — Die zweite:
„Thewerdauck des Edlen, Streitbaren Helden vnd Ritters,
Ehr vnd Männlichen Thaten, Geschichte» und Gefehrlichkeiten.
Zu Ehren dem Hochlöblicheu Haufe zu Österreich vnd Bur-
gundieu u. s. w. Zum Exempe! aber vud Vorbilde allen
Fürstl. B lut - uud Adclsgcnosseu Teutscher Nation. M i t schönen
Figuren vud lustigen Reimen auffs new zugcricht. Getruckt
zu Frankfurt am Meyn, Bei Ch. Egenolffs Eiben. 1Ü63". —
Die dritte Ausgabe führt die Jahreszahl 5589 und mit gerin'
gen Abweichungen den Titel der zweiten mit der Hinzufügung:
„Ietzund vou newcm hinzu gethan die Lehre, so diesen edle»
Helden in seiner ersten Jugend durch eiucn seiner trefflich er-
fahrne» Kriegs-Näth gegebeu ist, desgleichen ei» schön Oration
und- Klage durch PH. Mclanchthonem vbcr dieses Helden todt
beshehen, darinnen wiederumb sein gantzes Leben in der kürze
«rzehlct w i rd " . — Die vierte Ausgabe endlich hat die Jahres-
zahl 1ÜL6 und mit geringen Abweichungen den Titel der zweiten.
Die beiden ersten Ausgaben unterscheide» sich uicht wesentlich
von einander; die dritte ist auch nur ein Abdruck der zweite«,
nur ist,,wie schon aus dem Titel ersichtlich ist, Eiuiges hinzu-
gefügt, uud zwar ein Gedicht über die Lehre, die Maximilian
iu seiner Jugend erhielt, eine von Melanchthou gehaltene Leichen-
rede über den Kaiser, in's Deutsche übersetzt von Dr. Julius

Hob er, und eine wörtlich aus Ccbastiau F r a n k abgedruckte
Chronik, Maximilians Thaten betreffend. Alle drei Ausgaben
haben dieselben Holzschnitte, wie die Originalausgaben des
Teuerdauk, uur daß „die Platten nach so viele» Abdrücken
natürlich schon sehr gelitten" hatten ' ) . Die vierte Ausgabe
steht den früheren bedeutend nach: sie ist i» 8., die Holzschnitte
deshalb sehr klein und außerdem erbärmlich, Druck und Pa-
pier elend.

Ueber die Art und Weise, wie B . W . seine Arbeit durch-
geführt, ist schon oben Einiges angedeutet. Durch die „ellich
tausend par Nerß", die er »auff erforderung der uoth hinzu
gemacht", hat er dem Gedichte eine oft gar zu lästige Breite
gegeben. Welches die Noth gewesen sei, die solches erforderte,
ist schwer einzusehen. — M i t besonderer Vorliebe führte W .
vorzüglich die Stellen weiter aus, in denen die moralischen
Reflexionen hervortreten. Wir wissen es jetzt aber, daß gerade
diese Stellen uicht vom Kaiser Maximil ian, dem Dichter des
Tcuerdank, souderu von Melchior P f i n z i n g , dem Ucberarbeiter
und Herausgeber des Gedichtes herrühren. Dem Kaiser kam es
darauf a», seine Thaten in einer gefälligen Weise vorzuführen;
M . Pstnzing jedoch glaubte seine größte Sorgfalt auf das
verwende» zu müssen, was ihm, gemäß der Richtung und dem
Geschmacke seiner Zeit, als das Wichtigste erschien und was der
Kaiser so wenig beachtet hatte, — auf die moralische« Be«
Pachtungen.

Gleich am Anfange wollte W . einen chronologische« Fehler
verbessern, indem er die Worte des Gedichtes so veränderte:

Als Himmel vnd Erd beschaffen warn,
Vor fünff Tausend uier hundert jarn,
Dazu auch noch dreißig und siebcn,
Da war ein Hünig vberblieben.

Hiebei bedachte er aber nicht, wie Köler sagt, daß die
Jahreszahl schon deshalb verändert werden mußte, weil die
Namen der im T . vorkommenden Orte und Personen verän-
dert woldeu sind.

Dock wir dürft« es bei dem Tadel allein nicht bewenden
lassen. Die Bearbeitung hat auch ihre gute» Seiten. Nicht ist
etwa zu loben, daß V . W . einige Kapitel, ganz nach seinem Be-
lieben, auch bedeutend verkürzt hat, sondern gerade seine weitere
Ausführung und Ausfüllung ist auch nicht ohne Interesse. Die
Meinung V o u t e r w e k ' s , „es sei wol seine Absicht gewesen,

, deu didaktischen Charakter des Werkes bestimmter hervorzuheben,
- um dadurch das Heldengedicht noch mehr in die Nähe der

äsopische« Fabeln zu rücken" (vgl. Haltaus a. a. O . S . 49) ,
eutbehrt der Begründung. Diese Meinung aber wurde veran-
laßt durch das N ? . Kapitel des T. von B . W . Dieser sagt
m der dem Vucue vorangedruckten Dedication, daß er "gegen-
wertig Buch, den Theuwrdauck, auffs new übersehen, beßern
o»ud zum gebürlichen ende hinauß führen" sich unterstanden
habe, ..welches zu Augspurg v o r ^ I a r e u " ) außgangen, wie«
wol vnnvollkommen vnnd vngeeudet, weil die Person, davon
das Buch Handels die zeit noch bey Leben, vnd jhren lauff
noch nicht beschlossen". Demgemäß hat sich also S . 33. daran

I j Dle Holzschnitte sind von SchäuMn und andern Nur«,
bcrger Künstlern, einige wahrschnnlich r ° " A. Dürer, em.ge gew.ß
nach seiner Angabe verfertigt.

2> Er meint die zweite Ausgabe des T., die im Jahre !5!9
erschienen^««?.



319 320

gemacht, daS Buch, wie er meinte, zu vollenden und zum ge-
bührlichen Ende zu fuhren. I n den Originalausgaben deS T.
fehlt das 1<7. Kap. ganz. „Hier ist zwar ein Holzschnitt,
darstellend Teuerdauk, wie er mit seinem Ehrenhold und seinen
Rittern in's Feld reitet, allein es fehlt auf den drei leerge-
lassenen Seiten die Urberschrift und das Gedicht dazu". Dieses
Gedicht ist von N . W . geliefert worden und es allein söhnt
uns mit der ganzen Bearbeitung des T. doch einiger Maßen
wieder aus. Hier tr i t t des Dichters Cigeuthümlichkcit so recht
hervor, hier haben wir unser« Fabeldichter wieder gan; und gar.

Der Inha l t des Kap. 1 1 3 - 1 1 6 ist kurz folgender: Die
Königin Ghrenreich läßt den edlen Ritter Teuerdank auffordern,
noch vor der Hochzeit gegen die ihr Land bekämpfenden ungläu-
bigen Feinde des Christeuthums zu ziehen, ..damit er nächst
welllicher Ehre auch göttliche erlange". Auf das Anrathen
eines Engels, der ihm erscheint, sagt er zu und es wird die
Hochzeit aufgeschoben bis zu feiner Rückkunft. — Hier nun
knüpft B . W . a n ; die Ueberschrift seines Gesanges heißt:
„Wie der Edle Heldt Theurdanck außzeucht, die Feind der
Christenheit, seiner Zusag nach zu bekriegen". T. beginnt sein«
Rüstung. Er wendet sich an „alle Christeustände", aber die,
von denen er Hülfe erwartet, weigern sich sie zu leisten. Des-
halb sucht er in fremden Landen Freundschaft und zieht dann
zuerst gegen den starken Löweu, der dem Pfau sein schönes
Gesieder verkürzen und ausrupfen wollte. Aber T. rettet die
goldene Krone und die schöne Gestalt des Pfaus und entreißt
auch einen Bär dem Rachen des Löwen, den der letztere „schier
to l t hat bißen". Einen Bundesgenossen hat T. an dem Ar le r :
da läßt sich der hossartige Hahn in einen Kampf mit dem
Helden em, der ihm aber viel guter Federn auszieht, so daß
der Hahn ihm Frieden anbietet und ein Bündniß mir ihm
schließt. Um zu zeigen, daß es ihm ernst sei, nimmt T. der
Schlange ihre Pracht und macht sie dem Hahn unterthänig,
der aber bricht gar bald das Bündniß üurch seine Untreue
und hetzt zwei starke Löwen auf den Helden, die von diesem
besiegt werden. Der Hahn selbst jedoch verhält sich ruhig, bis
es ihm Zeit zu sein dünkt: da singt er sein erstes und altes
Licd und gesellt sich zu der starken Eiche, die nach ihrer Väter
Ar t dem T. nicht freundlich gesinnt ist. Unterdeß hat der
Löwe wieder Kräfte gesammelt und beginnt von neuem den
Kampf, der auch dies M a l nicht zu seinem Besten ausschlägt.
Nun reizt der Hahn von allen Seite» wilde Thiele gegen den
Helden auf, bis der schwarze Stier mit Bären und andern'
Thieren, die „der theure Held" um Geld und Futtcr geworben
hat, gegen ihn ziehen. Aber der Hahn weiß sie durch seine
List und Ränke sich unschädlich zu machen. Auch die große
Schlange und «in Löwe „von alten: Stamm und edlem B l u t "
bereiten dem Helden viel Noch; selbst die hoffärtigcn, stolzen
Krähen dürfen nicht fehlen: aber T. vertreibt alle Feinde der
Christenheit und zieht mit großen Ehren nach Hause, wo er,
indem seil, Land nun Frieden hat, die übrige Zeit seines Lebens
in Gottseligkeit mit feiner Königin Ehreureich verbringt').

Dieser Gesang unterscheidet sich wesentlich von den übrigen
Kapiteln des T . Während sonst ein einziges Abenteuer ein
ganzes Kapitel ausfüllt, sind hier eine Menge Abenteuer in

^ >) Die historische Deutung dieser allegorischen Erzählung ist
noch nicht versucht worden. Eine Claviö zum T., die unftrn Bedürf-
mssen und Anfervlrungen entspricht, steht noch zu erwarten.

e i n Kapitel zusammengedrängt, wodurch die Erzählung nicht
wenig au Lebhaftigkeit gewinnt. Die Eintönigkeit der Aben-
teuer hat W . sehr glücklich dadurch vermieden, daß er in bunter
Mannigfaltigkeit die verschiedensten Thiere uns vorführt, u. hier ist
«s, wo wir unfern bekannten Fabeldichter so recht zu Hause finden.

Dies ist aber auch die hervorragendste Stelle in der Be-
arbeitung das T. und im Ganzen hat sich V . 33. doch nur
wenig Dank mit dieser Bearbeitung verdient. Aber ist dies
auch der F a l l , ja wurde er von seinen Zeitgenossen und von
Spätem sriuer Dichtungen wegen nicht so hoch geschätzt, als
er es verdient, so ist sein Verdienst doch jetzt vollständig aner-
kannt: seinen Platz wird er nun stets behaupten als einer der
vorzüglichsten Fabeldichter. K. A.

I I I . Ncfcrat über die von Prof. Gautier bcurtheilte
Mädlersche Arbeit: die Eigenbcwegung der

Fixsterne- um einen Centralpunkt.
Die auch- in diesen Blättern (Jahrg. 67 S p . 266) an-

gezeigten Arbeiten unseres weithin berühmten Dorpater Astro«
nomen M ä d l e r , die im X l V . Bande der Dorpater Veobach,
tuugen niedergelegt sind und die Gigenbewegung der Fixsterne
in ihrer Beziehung zum Gesammtsysteme, oder ihre Bewegung
um einen Centralpunkt behandeln, sind im Ap r i l -He f t der
L i d ! , universelle von Prof. G a u t i e r beurtheilt und dem
größern Publikum, durch die kritische Aufzählung der Haupt-
momente der Mädlerschen Idee über diesen Gegenstand, zur
Einsicht vorgeführt worden. Ich glaube nicht zu viel zu
sagen, wenn ich dies ein sehr dankenswerthes Unternehmen
nenne und auf die 23 Octavseiten lange Abhandlung verweise,,
wodurch das Publikum der nicht immer leichten Mühe über«
hoben wird, in den betreffenden wissenschaftlichen Werken selbst,
die ihm vielleicht nicht einmal immer zugänglich und ganz ver-
ständlich sind, Aufklärung über diesen interessanten Gegenstand
zu suchen, dem hier außerdem noch ein sachverständiges Urtheil
beigegeben ist.

Herr Prof. Gautier giebt in jener Abhandlung zuerst
einen Ucberblick aller von M ä d l e r auf diesen Gegenstand sich
beziehenden Werke, mit der ersten Ankündigung seiner Idee
unter dem Titel "Centralsomie" im Jahre 1846 beginnend, dem
184? und 1848 die bedeutende Arbeit in 2 Foliobänden:
„Untersuchungen über die Fixsternsysteme" als Beweis dcr nur in
allgemeinen Umrissen angekündigten Idee folgt, bis zu der im
X I V . Bande der Dorpater Beobachtungen enthaltenen Arbeit,
in welcher M ä d l e r um Vieles seine früheren Untersuchungen erwei-
tert, deren Resultate aber dennoch nur seine ursprünglichen Be-
hauptungen bestätigen. Hierauf geht er zu einer ..Analyse dieser
letzten Arbeit über, eine Arbeit, die schon in sich selhst einen
hohen Grad von Interesse zu erhalten scheint, welcher aber der
Name des Verfassers, der schon seit langer Zeit allen Astrono-
men rühmlichst bekannt ist, ein noch größeres Gewicht giebt,
und die vielleicht bisher nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten hat,
als sie durchaus verdient".

Nachdem Herr Prof. Gautier von S . ä — 1 2 in sehr
klarer und anschaulicher Weise die von Mädler erhaltenen Re-
sultate über diesen Gegenstand im Allgemeinen kritisch beleuchtet
und auch der Einwürfe und Zweifel der übrigen wissenschaft-
lichen Welt gedenkt, die gegen seme Idee erhoben sind, um <m
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denselben zu zeigen, wie M a d l e r sie durch diese, auf einer breiten
Grundlage ruhende Arbeit mit schlagenden Gründen zurückweist,
geht er in der 2. Hälfte der Abhandlung zur Auseinander«
setzung der, von M ä d l e r selbst zum Schlüsse seines Werkes mit
größter Vorsicht gezogenen Folgerungen, die schon die Jetztzeit
aus der angenommenen allgemeinen Bewegung der Fixsterne um
einen Ceutralpunk ableiten kann, über. Und schließt seine Ab-
handlung mit den Wor ten: ,<Wir können diese Arbeit nicht
vollenden, ohne der Beharrlichkeit, mit der M ä d l e r seine
Untersuchungen durchgeführt und der bedeutenden Fortschritte,
welche er dadurch erzielt hat, unsere wahre Huldigung darzu-
bringen und unfern wärmsten Dank für seine rastlost» Ne<
mühungen, um die Bestimmungen der Eigenbeweguug der Sterne
auszusprechen. Denn seit langer Zeit haben die Philosophen
und Gelehrten und unter ihnen sehr bedeutende Namen, wie
K e p l e r , H u y g e n s . W r i g h t , K a n t , L a m b e r t u. M i t c h e l l ,
sich angelegentlich mit der Constitutiou des Weltalls beschäftigt,
aber bis auf Herschel waren die Ideen mehr fpeculativ als
auf Forschungen und positive» Beobachtungen gegründet, ihm
gebührt daher durchaus das große Verdienst, den geradeste»
und sicherste« Weg dazu eröffnet zuhaben, uno M ä d l e r ist es,
t>er ihm mit dem größten Eifer und Erfolg auf demselben
weiter bahnbrechend gefolgt ist. Wenn auch ohne Zweifel noch
Ungewisse Punkte an dem erhaltenen Resultate, wie M ä d l e r sich
dieselbe selbst ja nicht verhehlt, haften bleiben, so kann doch
nur die ferne Nachwelt auf alle Details eingehen und dann
vollkommen die Auflösung, die M ä d l e r in diesem großartigen
Probleme gegeben hat, bestätigen. Uns aber bleibt für jetzt
nur die Nichtigkeit seiner Haupttarlcgungen, namentlich so be-
gründet, wie sie es durch die letzte Arbeit des Verfassers sind,
ohne Weiteres mizuuehmen, da der Verfasser seine Schlüsse nur
auf zahlreiche und sichere Beobachtungen, die ihm durch die
Bestimmungen eines frühern Jahrhunderts dargeboten wurden,
stützt und nur von dem Wunsche, zur Wahrheit zu gelangen,

beseelt ist, die er, trotz aller Einwendungen, auch gefunden zil
haben sich für überzeugt hält. — Der Bestimmung der Gigen-
beweguugen der Fixsterne wird aber wohl ein ähnliches Schicksal,
wie der Herschelschen Bestimmung der Sonnenbewegung im
Welträume, bevorstehen, d. h. nachdem sie lange Zeit bestritte«
oder vernachlässigt war, wird sie endlich bestätigt und allgemein
angenommen werden und dann einen schönen Ehrenschmuck
dem ohnedies berühmten Namen des rastlosen und unerschro-
ckenen Astronomen hinzufügen, der die Wahrheit zuerst erkannt
und unbeirrt zu behaupten gewagt hat".

Nachdem wir auf die ehrenvolle Anerkennung der hohen
Verdienste M ä d l e r s um die Erforschung der unendlichen Fixstern«
welt, der wir durch unsere Sonne als Glied angehören, hinge-
wiesen haben, wirb es dem größern Publikum wol noch er-
wünschter sein, statt durch die oben angedeutete, in französischer
Sprache geschriebene Darstellung der MäVlerschen Ideen, sich
durch ihn selbst über diesen Gegenstand nut seiner bekannten
Klarheit uud Einfachheit belehren zu lassen. Denn wir ver-
danken ihm wieder ein neues Werk, das unter dem T i te l :
F i x s te rnh imme l , bei Brockhaus in Leipzig 1868 erschienen ist,
wodurch er einen neuen Beweis ablegt, daß er trotz der streng
wissenschaftlichen Arbeiten, in der Sorge nicht ermüdet, den
Zeitgenossen, von der in der neusten Zeit in überraschender
Welse geförderten Kenntniß der Fixsternkunde, in übersichtlicher und
gleichwol befriedigender Darstellung, eine allgemein zugäng-
liche Gesammtanschauung alles dessen zu geben, was er theils
selbst, thells seine Zeitgenosse», über diesen so wichtigen Thcil
der Himmrlskuude bis jetzt erforscht haben. Die wohlthuendste
Klarheit und Einfachheit zeichnet den Gang der Entwickeluug
in diesem, aus 192 Seiten bestehenden, selbständigen Werke aus,
uud überall schwindet die Schwierigkeit der Sache oder ihres
Verständnisses vor der siegenden Macht der gründlichen und
treffenden Darstellung, die das Interesse in gleichem Maße
steigert und befriedigt. Astronom 2 a i s .

II. Korrespondenz.
3 i v l a n d.

D o r p a t . I n diesen Blättern wurde vor 6 Jahren bei
Gelegenheit der Besprechung des damals hier Hestehenden Mo«
delschen Lese-Cabl'nets (1853 S. 2 i 5 - 2 l 6 ) ein Ver-
zeichuiß der, in demselben gehaltenen, aus» und inländischen
Journale mitgethcilt. Es ist erfreulich, von der seit dem Jahre
1856 wieder eingerichteten academischen Müsse melde»» zu
können, daß die Auswahl der Lectüre auf derselben eine noch
mannigfaltigere »st und daß die Einrichtung des Lese-Cabinets
und der Bibliothek wenig zu wünschen übrig läßt. Wir lassen
hier ein Verzeichniß der auf der acalemischen Müsse ausliegenden
Journale und Zeitschriften folgen — und sind überzeugt, daß
die Auswahl derselben dem Zweck des Instituts uicht nur voll-
kommen entspricht, sondern auch für unsere Universitätsstadt ein
Zeugniß von der Vielseitigkeit der hier heischenden Lese-Richtun-
gen ablegen kann:

Un te rha l t ungs l i t e ra tu r . Blätter für literarische
Unterhaltung (52 Nummern), Menzel's Literaturblatt (104
Nummern), Magazin für Literatur des Auslandes (156 Num-
meru). Deut,cke Vierteljahrsschrift l4 Hefte), Itevno .1«8 «loul
monlles (24 Hefte). I ^ c c x n , »kcLNl,«^, ConpLuennu«^
Morgcnblatt (52 Nummern), Das Ausland (52 Nummern),
Echo, Berlmcr Musikzeitung ^52 Nummern), Schachzeituug f 12
Hefte), Hausblatter von Hackländer und Höfer (24 Hefte),

Westermann's illustrite deutsch» Mouatsschrift (12 Hefte), Gutz-
kow's Unterhaltungen am häuslichen Heerte (52 Nummern),
Deutsches Kunstblatt f12 Hefte), X?ä0NLc?ue»ukiu ^nc»
5ox,., Düsseldorfer Monatshefte (48 Hefte), Fliegende Blät-
ter (52 Nummern), I'lio ?uno!i, Journal pour rire (52 Num-
men»), I/Illu8tr»Uon ^52 Nummern), Hayn's neue preußische
Jahrbücher (12 Hefte), Kladderadatsch (60 Nummern).

Wissenschaftliche Zeitschrif ten. Allgemeine. Hei-
delberger Jahrbücher der Literatur (12 Hefte), Gersdorsss Reper-
torium (24 Hefte), kvvue trimestrielle.

Theologische Zeitschristen. Evangelische Kirchenzeitung (12
Hefte), Rcuter's Reportorium der theologischen Literatur (12
Hefte), Rudelbach u. Guericke, Zeitschrift f. d. ges. Luther. Theo-
logie (4 Hefte), Evangelische Mittheilungen von Berkholz (6
Hefte). Dorpater theologische Zeitschrift (4 Hefte), Hilgenfeld's
Zeitschrift für wissenschaftliche Thologie (4 Hefte), Dorner'S
Jahrbuch für deutsche Theologie (4 Hefte).

Juristische Zeitschriften. Kritische Ueberschau der deutschen
Rechtswissenschaft (3 Hefte), Jahrbücher der Rechtswissenschaft
von Schletter (3 Hefte), Jahrbücher für Dogmatik des Prwatrechts
(3 Hefte), Zeitschrift für Civil-Recht und Proceß (3 Hefte),
Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft "- Dernburg (4 Hefte),
Goldschmidt's Zeitschrift für des gesammte Handelsrecht (4 Hefte).
, Staatswissenschaftliche Zeitschriften. .Zeitschrift für die ge-
sammte Ttaatswissenschaft (4 Hefte), VolksumthschafMche Mo-
natsschrift von Pickford, Hübner's Jahrbücher für Statistik,



823 324

^ , Zeitschrift für das Wohl der
arbeitenden Clanen.

Medicinische Zeitschriften. Müller's Archiv für Anatomie
und Physiologie (6 Hefte), Cchmidt's Jahrbuch der in- und aus«
ländischen Mtdicin (12 Hefte), Vieroidt's Arckiv für physio-
logische Heilkunde (4 Hefte), ännalo» ä'IlHgiöne publi^ue,
Zeitschrift für Psychiatrie (4 Hefte), Virchow's Archiv (4 Hefte),
Deutsche Klinik (52 Nummern), Casver's Vierteljahrschrift für
gerichtliche Medicin (4 Hefte), Vierteljahrsschrift für practische
Heilkunde (4 Bände), Palette meÜicgle «Ie kliris.

Naturwissenschaftliche Zeitschriften. Petermaun's geogra-
phische Mittheilungen (12 Hefte), Zeitschrift für allgemeine
Erdkuude (« Hefte), Archiv für Naturgeschichte (6 Hefte),
Poggendorfss Annalen der Physik und Chemie (12 Hefte),
Liebig's Annnlen der Chemie (12 Hefte), Erdmanu's Journal
für practische Chemie (24 Hefte), Grunert's Archiv für Mathema-
tik (4 Hefte), Hamm's agronomische Zeitung (52 Nummern),
Mittheilungen der ökonomischen Gesellschaft in St. Petersb. (6
Hefte), Correspontenzblattdes naturforschenden Vereins in Riga,
Dingler's polytechnisches Journal (24 Hefte), Nergm, masaxin
ß^olazilzu«, Negensburger botanische Zeitung (52 Nummern),
Leonhard und Bronn, Jahrbuch für Mineralogie (? Hefte).

Historisch-Philologische Zeitschriften. Zeitschrift für Phi-
losophie von Fichte (2 Hefte), Iahn's Jahrbücher für Philolo-
gie ( l2 Hefte), Pädagogische Revue von Mager (12 Hefte),
Klemm's Zeitschrift für Culturgeschichte (12 Hefte), Qesterreichi-
fche Gymnasialzeitung (12 Hefte), Schueidewin's Philologus
(4 Hefte), Rheinisches Museum für Philologie (4 Hefte).

Das St . Petersb. Evaug. Sonntagsblatt bringt in Nr.
24 unter der Überschrift: Wo stehen wir? — eine fortgesetzte
Rück- und Rundschau auf dem Gebiete der vaterländischen Kirche
und berührt dies Mal die Verhältnisse i« den Landgemeinden
Lwlauds, namentlich die Grundlagen der bäuerlichen Zu-
stände. Unter geschichtlichem Rückblick auf die Entwickelung
der Frohne und vollständigem Nachweise der durch sie herbei-
geführten Armuth, Trägheit u. Sorglosigkeit des Livl. Bauern,
wird der Cultur? Zustand des Ackerbauers in sehr trostlosen
Farben geschildert. Namentlich werden auch die ««gegründeten
Vorwürfe, welche von Curland her der Livl. Entwickelungsstufe
gemacht werden, zurückgewiesen; denn in C u r l a n d hat sich,
da der Familienbesitz viel stetiger und die Zahl der Majorate
'viel größer ist, als in Lioland, ein patriarchalisches Verhält«
niß herausstellen können, an welchem es m Livland gebricht;
die Bevölkerung ist in Curlanv zahlreicher, der Boden ergiebi-
ger, die Erndte sicherer. Zeit und Kraft werden in Lioland
viel mehr vergeudet, die moralische Hebung und Kräftigung des
Bauelstandes ist selten zu finden; nur in einzelnen Flachs»Di-
stricten (Salisburg, Pebalg) giebt es sehr wohlhabende Wirthe;
aber auch nur dieje zeichnen sich durch Wohlstand aus; der
übrige Theil ter Bevölkerung schmachtet in um so größerer
Armuth :c.

D o r p a t . Am 17. Juni entlud sich über Dorpat bei
heftigem Noldweststurme ein furchtbares Gew i t t e r , begleitet
von sehr starkem Hagelschlage, der namentlich auf den benach-
barten, Feldern arge Verwüstungen angerichtet, unzählige Fen-
sterscheiben zerschlagen und die — Stadt in ein weißes Gewand
gehüllt hat. Man sieht den nähereu Berichten über dies Un»
wetter von anderen Orten noch entgegen.

Bio land. Bei Veprüfung von der Gouvernements-
Obrigkeit vorgestellten Verhandlungen, bei welchen es sich um
En t fe rnung der, den Gemeinden zur Last fallenden und un-
geachtet der versuchten Corrections-Manßregeln nicht gebesserten,
Gemeinde-Glieder handelt, hat sich ergeben, daß namentlich
die unteren Bauer-Behörden, Gemeinde- und Kirchsuielsgerichte
— nicht immer die ihnen hinsichtlich der Diebstähle gesetzlich
zugewiesene Kompetenz einhalten und bald nicht auf den
Werth dec gestohlenen Sache, bald nickt auf die qualificirte
Eigenschaft des Verbrechens und bald nicht auf die Häufigkeit
der Wiederholung der verbrecherischen Handlung Rücksicht

nehmen. Solches den Gesetzen zuwiderlaufende Verfahren,
durch welches die Delinquenten ordnungswidrig der Dijudicatur
der Po l i ze i -Behörden alleudlich untergeordnet und der
Competenten Criminal-Vehörde, so wie der gesetzlichen Strafe
entzogen werden, veranlaßt die Lioläudische Gouvernements-
Regierung dazu, unter dem 28. Mai zur allgemeinen Wissen-
schaft und Nachachtung, insbesondere der Kirchspiels- und
Gemeinde-Gerichte einzuschärfen, daß gemäß z 730 der Liv»
ländischen Agrar- uud Bauer-Verordnung und der »rt. 842
und 856 Bd. XV der Reichsgesetze, Theil I I , Criminal-
Proceß (Ausg. r». 185?) der Aburtheilung der unteren Bauer-
Behörden nur diejenigen einfachen Diebstähle unterliegen,
deren Gegenstand nicht mehr als 30 Rubel werth ist (wobei
nach dem bezogenen 8 730, wenn der Werth des Gestohlenen
mehr als 5 Rubel beträgt, die Sache» vor das Kiichspielsge«
richt gehört) und welche das 1. oder 2. Mal veiübt, von
keinen, die Strafe erschwerenden, Umständen (als z. B l Einbruch,
Aufmukung von Schlössern, Gntwendnng von Felleisen oder
anderen Gegenständen aus Neisewagen u. s. w.) begleitet sind,
wogegen bei allen Diebstählen, welche, obwohl einfache, einen
Gegenstand von mehr als 30 Rubeln an Werth betreffen, oder
das 3., 4. u. s. w. Mal verübt worden sind, die Delinquenten,
als' einer, die Competeuz der Polizeibehörde übersteigenden,
Strafe unterliegend, der competenten Cr im inal -Behörde
zur Aburtheilung zu übergeben sind. (Beil. zur Liol. Gouvts.-Ztg.)

Da Uh - und Zu the i lungen von P r i v a t g ü t e r n ,
damit selbige öffentliche Anerkennung sowohl von Seiten der
Privatpersonen,» als auch der Behörde» gewinne», und die
Reparation der öffentlichen Abgabe» und Leistungen nach der
Haken- und Seelenzahl der neu abgetheilten Güter bewerkstelligt
werden kann, der obrigkeitlichen Autorisation oder Genehmi-
gung der obersten Veiwaltuugs-Vehörde im Gouvernement
bedürfen, so ist von der Liol. Gouv. »Reg. zur allgemeinen
Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß alle Gesuche
wegen Ab- u. Zutheiluug von Gütern — zur Prüfung und resp.
Gesuchs-Deferirung der Gouvts.-Negieiung zu unterlegen sind.

Vom Liol. Adels-Credit-Couoeute sind, in Folge entstan-
dener Vaccmzen, für die Zeit bis zur nächsten ordinären Ge-
nerallNersamnMng der Cred i t -Snstems- In teressenten
zu Directions'Gliedern erwählt, — bei der Ober-Directiou
in Riga als Räthe: Baron R. v. Gngelhardt zu Paibs,
Hoftath und Ritter Baron G. v. Krüden er zu Zarnau,
bei der Lettischen Districts-Direction in Riga zum Assessor:
Baron C. v. Tiefenhausen zu Reu-Bewershof, bei der Est-
nischen Districts-Directiou in Dorpat zum Assessor: Baron
E. v. Nolckeu zu Kioma. (Publikation der Liol. Oouv.-Reg)

E s t l a n d .

N a r v a . Nach einer Nachricht der Preuß. Ztg. rüsten
sich Hunderte von Arbeitern in reu Preußischen Ostseehäfen
zur Übersiedelung nach Narva, um hier in die Dienste der
neuen Fabrik zu treten. — Nach derselben Zeitung sollen die
im vorigen Iabre den Wlandischeu Bauern zu Thell gewor-
denen wesentlichen „Erleichterungen" die Ursache der traurige»
Verirrungen des Landvolks unserer Proviu; geworden sein.
Die St. Petcrsb. Deutsche Zeitg. theilt diese Nachricht gleich-
falls mit, bezweifelt aber d iese Veranlassung. ,

Estland. Der dim. Hakcurichter Theodor v. Schweb 3
hat mittels-eines am 18. April d. I . abgeschlossenen und ge-
richtlich eingeschriebenen Coutracts die im Wierschcn Kreise und
Ieweschen Kirchspiele belegen«« Güter Eichenhain und Ka l -
l i n a uebst dem Kallmaschen Heuschlage an den Glänzen der
Güter Mehntack und T e r r e f e r , ferner mit den: Walde
von 6 l ^ Wersten, welcher laut des am 8. März 1853 corro-
borirten Coutracts von dem Gute K u r t na hinzugekommen,
desgleichen mit dem 80 Russische Deßjatinen, 543 l ü Fade»
oder 60 ökonomische Deßtatiueu 5 3200 l l l Faden enthaltenden,
zufolge eingeschriebener Abmachung zwischen oen Eigenthümern
der Güter I e w e uud Eichenhain vom 29. April !855
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abgetretenen Flüchenraume, mit alle» anderweitigen. Ad- und
Dependentien, so wie in den reinen regulirten Gränzen und
Bestandtheilen, wie solche die im Jahre 1859 angefertigte
Karte des Revisors Lachs aufweist, frei von Dienstdarkeiten,
ausgenommen das, dem Hofe des Gutes Sompäh zustehende,
Hölzungsrrcht in den Wildnissen des zu Eichenhain gehörigen
Dorfes K a h u l a , ohne Wirthschafts-Iuveutarium und unter
Ausschließung der Ansprüche an die Nauer-Gesinde-Inveutarien
— für 150,000 Nbl. S.-M. au den Herrn Ed. Gotth. Th.
v. S t r u k verkauft. (Dberlandger. Proclam auf Jahr und
Tag vom 28. Mai c.) Zur früheren Geschichte der gegen-
wärtig verkauften Güter Folgendes: Eichenhain und Kallina
nebst dem zu letzterem Gute gehörigen, an den Gränzen der
Güter Mehutack und Terrefer belcgcnen Heuschlag'e fielen durch
den, am i-2. Nov. l 800 über die Güter Iewe und die frühere
Avpertl'nenz Eichenhain zwischen dem Ddrisleu v. Eckermann
und den Gebrüdern Major und Ritter Alexander und Ritt-
meister Andreas von Sch'vebs abgeschlossenen Cesfions- und
Neluitions-Contract dem letztern zu. Nachdem, von der verw.
Frau Nittmeisteriu Henriette v. Schwebs, geb. v. Lautings-
hausen, zn Reval am 15. April 1840 niedergeschriebenen und
später gerichtlich corroborirten Theilungs-Akt fiel das Gut
Eichenhain und Kallma ihrem Sohn, rem gegenwärtigen Ver-
käufer — für 5?,l43 Rbl. S. -M. zu.

Gelehrte Gesellschaft.

Bericht über die Versammlung der gelehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat am 3. Juni . o.

^Schluß.)

Hrn. Akademiker Wicdemann zu St. Petersburg verdankte
die Gesellschaft einen Sonder.Abdruck seines, am 2«. Febr. (10. März
n. St . l858) gehaltenen, Vortrags: Zur Dialektenkunde der Notla-
kischen Sprache (aus den Ml:,n^8ltu58el i , 'some l l l , z». 533—555),
so wie des am 7^. April gehaltenen, im Bulletin Nr. !3 ff. des XVl .
Bdcs und in den lUölunxes Itu«««« 'l'ome l l l . p. 675—724 abgc»
druckten, umfassenden Vortrags: Ucber die Liv ische Sprache und
ihr Verhal'tniß zu der Estnischen. Der Secr. zeigte an, daß ge>
nannter Herr Akademiker die, ihm zur Benutzung mitgelheilten, in
den Sammlungen der Gesellschaft befindlichen, Livischen» Sprach»
p r o b e n , aus denen cr zur Bearbeitung des Llvischen W ö r t e r -
buchs ncch Einiges halte schöpfen können, wieder zurückgesandt
habe, und zeigte an, daß ron dem Herrn Pastor K a w a l l zu 'Puffen
in Kurland soeben eine reichhaltige'Sendung von Liuifchen Venen»
nungen na tu rh is to r i scher Gegenstände eingegangen sei. Die
Benutzung dieser Sammlung sollte dem Herrn Akademiker gleichfalls
zur Verfügung gestellt werden.

Dem Dichter Runeberg !zu vcrgl. I n l . 1858 S. ä3 l ) ist
in Finnischer Poesie durch A. Oksaken die Übertragung zu Theil
geworden. Proben aus derselben wurden vorg-legt, wie auch die beson-
ders gedruckten Reiseberichte Ahlquists aus Sibirien (s. Nr. 25).

Herr Kreisarzt l)r. Schultz legte zwei, an ihn gerichtete,
Schreiben des H^rrn Dl-. K r e u h w a l d in Werro vor, aus denen
Näheres über die Aufnahme des Kalcwipoeg in S l . Petersburg her-
vorging. Herr Magister und tiector Ahlqmst hatte sich dazu erboten,
die Vermiltelung bcim Absähe in Helsingfors zu übernehmen, und
wurde dieser Vorschlag mit um fo größerem Danke acceptirt, als der
buch Handlerische Vertrieb sich bisher nicht als ausre,chend erwiesen
hat. Namentlich wurde eiye Abrechnung der 3L a sse rma nnschen
Buchhandlung aus Neva l vorgelegt, die kein befriedigendes Resultat
gewährte.

Herr Dr. George Schultz in St. Petersburg sollte freundlich
«rsucht werden, ein ungedrucktes Mcnuscript über Estnische Prcsodie,
welches er ursprünglich als Einleitung zum Wömba Wii'do nieder
geschrieben hatte, den Verhandlungen der Gesellschaft einzuverleiben.
^ Vorl iegt wurden die, von Hrn. l)r. Fr. Kreutzwald am 22.
«zul« l842 niedergeschriebenen Bemerkungen zu den Estnischen Na-
tlonal-Trachten des Distrikts von Allentaken aus dem Anfange dieses
-"hrdunbtrth. Kopfbedeckung. Glaskorillen, die an denselben hän-
gen Silbermün^en, d<,s Oberhemdchen. Breze. Unterrock, Schürze. Gurt.
Klmgelwcrl Buntwerk an den Strümpfen, Pasteln, Mantel u. s. w.
Seit! des W e l b ' r s N ^ " " ' ' ^ " ethnographische und symbolische

Die bis jetzt erschienenen Blätter enthalten - I männl und l weibl.
Figur aus P y h a . I Frau aus M u s t e l , l Mädchen aus Muste.l,
I Frau mit l Kinde aus Mustel. 2 weibl. Figuren aus I a m m ' a .
I weibl. aus Anseku l l , 1 weibl. aus K i e l k o n d , I Bauern aus
M o h n . Berechnet ist das Unternehmen auf männliche und weibl.
Figuren aus allen Kirchspielen.

Der Secretair referirte. daß er sich an den Herrn Pastar
M a s i n g zu Mustcl auf O esel als Secretair der Arensburaschen
gelehrten Estnischen Gesellschaft mit der Bitte gewandt habe, die
dortigenVerhandlungen auch Hieher mirzutheilrn. Bereits vor dem
Zustandekommen der hiesigen Gesellschaft hatte ein Austausch der
Protocolle von Oesel gegen die gelehrten Arbeiten von hiesigen Freunden
der Estnischen Sprache und Literatur stattgefunden, und die Einrich-
tung der hiesigen Gesellschaft war ursprünglich m«hr oder weniger
nach dem Muster der einst von I . W- v. Luce in A r e n s b u r g
gegründeten geschehen. Man vereinigte sich zu dem Beschlüsse, den
Austausch regelmäßig fortzusehen.

Die Gesellschaft wurde durch Herrn Koch, in dessen Hause
sie stattfand, auf ein ihm gehöriges Lllndschafts-Gemalde unseres
vaterlandischen Künstlers Carl Gra ß aufmerksam gemacht. Dieses aus
dem Nachlasse des Prof. Z.W. Krause, des Gründers der Dorpatschen
Universitats - Bauten herstammende, in dem Blumenkränze liivona's
von G. T ie lemann (zu vergl. S . 2U8) beschriebene, Oelgemälde
ist ein seltenes Stück und errlnn°rt an das Beste, was Sicül:n und
die Schweiz dem Künstler geboten haben. Man fand cL wün-
schenöwcrth, durch eine Zusammenstellung der Catologe unserer inlän-
dischen Kunst.Sammiungen — anregend zu wirken.

Herr Conservlltar H a r t m a n n übergab die gebruckten Verzeich«
nisse der in den Jahren 1842, l345 und 1859 zu Riga stattgehabten
Gemälde-Ausstellungen.

An Geschenken waren eingegangen « von Herrn ssonsistortalrath
Dr. H. G. v. I a n n a u zu Lais einige in seinem, der Tradition
nach zu der Zeit E a r l ' s X l l . während seines dortigen Aufent-
halts gcgründtten und durch uralte Linden sich auszeichnenden, Pa.
storals« Garten gefundene, Schwedische Silber. Münzen, von Herrn
Pastor Meyer zu Kcwelecht mehrere, im Garten seines Pastorats
— und vom Ruchbindtrmeister Sundgrön in Dorpat mehrere beim
Graben deö Fundaments zu seinem neuzuerbaucnbcn Haufe gefundene
Münzen, desgl. ein Bombentheil aus der Zeit der letzten Belagerung
und Eroberung Dorpats unter Peter dem Großen. .

Durch das statutenmäßige Ballotement wurden zu Mitgliedern
der Gesellschaft aufgenommen: der Gouvernements-Postmeister von
Wladimir, Herr Staatsrath und Ritter Eugm von Schu lmann,
der Arzt.der Garde zu Pferde, Dr. me6. Fr. E n g h o f f und der
Arzt des abgcth. Garde-Corps, Hofrath Und Ritter vs. me6. Gustav
Hirsch in St. Pecrrsburg.

Der Herr Präses übergab und verlas ein an ihn gerichtetes
Schreiben Sr . Excellenz des Herrn Kaiserl ichen Leibarztes, Or.
me<l. Philipp Jacob K a r e l l in St . Petersburg, enthaltend den
Dank für ftine Aufnahme zum Ehren,Mitglied« der Gesellschaft.

Auf den Antrag des Herrn Präses wurde beschlossen, die neu
eingegangenen Vereins-Schriften und ausländischen Sendungen unter
fämmllichen in Dorpat anwesenden Mitgliedern der Gesellschaft cir-
culiren zu lassen.

Auf den Antrag des Herrn Konservators Hartmann wurde die
Herausgabe des nächstiährigen Estnischen Volks-Kalenders in vor«
läusige Berathung gezogen. Herr Mss. Koro l l übernahm die Ucber«
setzung der für denselben Deutsch verfaßten Aufsätze in das Estnische.

Das Comil« zur Bearbeitung und Herauegabe des Estnischen
Wör te rbuchs sollte durch die, von den Herren Prof. Tob ien
und «ector Mickwitz hiezu in Vorschlag gebrachten Studircnden
S a l e m und H u r t unterstützt werden.

Die nächste Versammlung nach den Somwerferien findet am 5.
August d. I . Abends um '/«9 Uhr in der, unter Carlowa belegcnen,
Sommerwohnung dcö Herrn Barons Emil v. Stacke lbcrg statt.

Inländische Journalistik.
Die Miltheilungen und Nachrichten für die evanaelische Geist»

it Rußlands, begründet von Nr. C. C. U lmann, herausgegeben

H a r t m a n n legle mit Bezugnahme auf dm,
"1bm gehalrenen. Vortrag über die E s t n i .

^ ^ < . ^ ^ ^ ^ ' " l°'«^de im Buchhandel noch nicht
ersch.enene Sammlung ^ur vorläufigen Kenntnißnahme vor: Die
Trachten der X I ! Klrchsplele des Qeselschen Kreises, lithographirt
»n Arensburg auf der Insel Oescl nach Zeichnungen von S t e r n .

ie Miltheilungen und Nachrichten für die evanaelische Geist
Rußlands, begründet von Nr. C. C. U lmann, herausgegeben

von Q,-. <Z.A. Berkho lz in Riga. XV. Band. 3. Heft (ausgegeben
W. Juni) enthalten- l. Abhandlungen und Aufsätze: 1) Die
gation einheimischer Kandidaten und Prediger ic.. ron Pastor

K ä h i v r a n d t zu Neu-Pebalg. S. 201—233.2) Zwei Nekrologe, von
Propst W i l l i g e r o d e zu Dorpat. <Ersier Abschnitt. Pastor SeN-
heim.) G 233—256. 3) Geschlossene Parochlcn oder freie Neicht-
kreise? von Bischof Dr. Ulmann. S. 25L—2N9. II. Zur Literatur.
Zum Lebensbild von G. I . A ß m u r h , Pastor und Propst «.. von
^r- C. A. Bertholz, S . 270-282. Der Frauen. Verein in Riga,
gerichtet von dem St . Peterso. Evangelischen Sonntagsblatt, — von
dem Superintendenten der Stadt Riga und Scrrctair des Vereins,
?r- P.^A. Pölchau, S. 233-288. » l . Nachrichten. Aus dem
Protocolle der Revaler Stadt «Synode von 1858 (Schluß.) S 289
bis 294. Anhang. Das zweite Jahrhundert der Kirche LivlandS von
1258-1358 (metrisch) von Vr. C. A. Berkholz, S . 295-300.



327 328
Nekro log.

Am 20. August 1858 starb «uf seinem Gute Iwniza in der
-Nähe von Shilomir der bekannte) Numismatik« und Besitzer eines
-der bedeutendsten Privat»Museen in ganz Europa. Mitglied der
Kaiserlichen archäologischer, Gesellschaft zu St. Petersburg, Pr ln,
cipal der Ges. für Gesch. und Alt. der Ostseepr. zu R i g a , Mitgl.
vieler anderen gel. Ges. innerhalb und außerhalb des Russischen Reich«,
Baron Stanislaw Iwanowltsch Chaudo i r . 68 I . alt. Außer einer
beträchtlichen Anzahl von Beschreibungen der ausländischen Bestand»
theile seiner Sammlung gab der Verewigte 1836 zu S t . Petersburg
in 3 Theilen eine Geschichte und einen lZatalog von Russischen Mün»
zen, den bis hiezu «xlstirenden einzigen Versuch einer vollständigen
Russischen Numismatik unter dem Titel, ^per^u »ur l « monnaie,

et «ur le« munngie« Ltr«inF«re« ^ni ont eu cour« en llu55ie,
le» temp» le» plu» reculez ^uz^u'ü no« ^our», p»r le

8. ^e (^ll» u äo,r> heraus. Der ganze 3 Bd. enthüll Zeich,
nungen und Abbildungen von Münzen. Dieses Werk erschien für
Kosten des Verf. auch in Russischer Uebersehung unter dem Ti te l :

< ) p ^ i !627—184l, ^»» ?o»a 9. Die
Kaiser l iche Akademie der Wissenschaften krönte da» Werk des
Baron C ha Udo i r mit der Zuerkennung des vollen D e m i d o w -
schenPreises. (Vgl. die Recension von K r u g , F r ü h n u. Grä f fe
in der Vl l . Zuerkennung der Demibowschen Preise, S . 41—76. f. auch
Bcil. zum Lullelin 1836.)

I m Septbr. 1853 starb auf einer Villa dts Ofener Gebirges
Anton R e g u l y , erster Custos der Umv.'Bibl. zu Pesth und ord.
Mitglied der dasigen Akademie der Wissenschaften, ged. 1808. Er war
lange beschäftigt mit Untersuchung der Verwandtschaft zwischen der
Ungarischen Sprache und den Finnischen Idiomen, auf Reisen in
Scandinavien und Rußland. Die Ordnung und Herausgabe seines
ethnographischen und linguistischen Materials wird von der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften erwartet. Vor einer Reihe von
Jahren befand er sich auch in D o r p a t und wurde Mitglied unserer
gelehrten Estn. Gesellschaft, die ihm mannigfache Anregung verdankt.

Der bereilL am 23. Febr. d. I . zu S t . Petersburg verstorben«
Lehrer der Zeichenlunst an der Kaiserlichen Universität, bei dem
pädagogischen und bei dem Marien-Institut, Akademiker August
P e z o l d (s. Inland Nr. 12 S . 247) — war geboren zu Wesenberg
den 28. Jul i 1794, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung bis I8 l2
auf der Ritter, und Domschule zu R e v a l und von 1812 bis 1814
auf der Universität zu D o r p a t , wo er Anfangs Medicin studirte,
später aber hauptsächlich humanistische und historische Studien ver-
folgte. Doch seine Hauptneigung für die bildende Kunst und deren
Ausübung führte ihn bald alii andere Lebensbahnen: er suchte vor
allen anderen Kunstschützen die Sammlungen in Dresden, Wien, Frank,
fürt am Main kennen zu lernen, ging hierauf nach Frankreich und
Italien, und brachte längere ^eit in England zu. Der Aufenthalt
in Florenz und Rom von !81? bis 1820 hatte seinem Talent die
höhere Ausbildung gegeben, als er !822 in die Heimath zurückkehrte
und bald darauf seine bleibende Wirksamkeit in der Residenz fand.
Da es nicht in den gemessenen Gränzen des vorliegenden Aufsatzes
liegen kann, die Leistungen P's. künstlerisch zu würdigen, sondern es
schon genügt, deren Beziehungen zur Kunstliteratur und zur Geschichte
der Ostseeprovlnzen zu würdigen, so führen wir nur an, daß man dem
Fleiße des Zeichners viele Abbildungen vaterländischer Gegenden,
Städte, Schlösser. Ruinen der Vorzeit, Volkstrachten der verschiede»
nen Provinzen in treuer und genialer Auffassung verdankt, auch die
äußere Gestalt und die Züge merkwürdiger und verdienter Männer
aus der Zahl der Landes.Genossen sind durch ihn der Nachwelt erhal»
ten. Eine Reih« der anziehendsten Zeichnungen, voll von Treue und
glücklicher Charakteristik, die Physiognomiken, die Trachten, die auß«re
Erscheinung des häuslichen Leben der L i ven darstellend und uns also
das schwindende Bild des alten Stammoolks erhaltend, verfertigte er
.auf einer Reise, die er im Auftrage der Kaiser l ichen Russischen
geogr. Ges. mit dem Akademiker Sjögren im Sommer des Jahres
1846 nach Livland und Curland unternahm. Außer zahlreichen Ar-
beiten für das größere Publikum lieferte er während dcr letzten Jahre
seines Lebens die Ausführung einer Gallerte von Genre, und Land-
schafts-Bildern für die Sammlung des Grafen Kuschelew,Neö»
borodko. Die Theorie der Zeichenkunst war ihm in hohem Grade
«igen — und sein Unterricht ist allen seinen Schülern von Nutzen ge-
wesen. I n O l d e t o p s St . Peterbburgischer Zeltschrift von »924
befindet sich aus seiner Feder eine Lebensbeschreibung des Malers
I g n a t i u s . ^ . ^ . ^ .

Am 6 Juni starb zu Riga nach zahrelangem Slechthum« der
dim. Rathsherr Carl Jacob Baumgar ten im vollendeten ?0. Le-
densiahre. Geb. ebendaselbst den 5. M ° , 1789. besuchte er die vater,
städtischen Bildungs« Anstalten und sludirt« zu Dorpat die Rechte
18U6 bis 1809. Nach Riga zurückgekehrt wurde er bereits vor einem
halben Jahrhundert bei dem Landvogtei.Ger,chtc. emer Behörde von
lehr umfassender Competenz für die Bewohner der Vorstudie und des

ganzen 13 ^ Meilen umfassenden Patrimonial'Gebictö der Stadt, an«
gestellt, bekleidete bei derselben in langer Iayresrelhe die Aemler de»
Notairen, Secretüren. BrisitzerS und ältesten Mitgliedes, war auch,
nachdem er 1830 in den Rath gezogen worden war, Aice-Syndicus,
zuletzt Obervauhecr, Inspektor mehrerer Verwaltungen uub erwarb
sich «in. um so höher anzuerkennendes, Verdienst, als er in den
letzten Jahren seiner amtlichen Wirksamkeit bereits einem mehrjähri-
gen Siechthum verfiel, welches den Abend seines, erst spät durch
Familienbande verschönerten, Lebens trübte. Nachdem er bereit« 1645
aus dem Rig. Nathe sehr ehrenvoll entlassen worden war ( In l . 1845
S. 698), lebte er in ZurückgezoZenheit. Auch zu vergl. I n l . 1856
S. 78 im Nekrolog von R. I . Seuber l ich.

Am 8. Juni entschlief plötzlich zu Mitau der Titulair.Rath und
Ritter Anton M e y r e r .

Ausdemmeteorol.Tagebucheoer Sternwarte Dorpat's.
Juni 5899.
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slutizen auö de» Kirchenbücher» Durpat'K.
Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i rche :

Dl»Kaufmanns Marimilian Lü t ten Tochter Julie Caroline Antonie.
Un i ve rs i t ä t s«Geme inde - Des Prof. Dr. V. Z ieg ler Tochter
Wilhelmine Emilie Luise« de« gelehrt. Apotheker NIuZ. Fried. Bäct-
mann Sohn August Harald Dagobertj des Buchhalters Constantin
G. G. Kiese ritzky Tochter Mathilde Friederite.

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 :
Der lTischler Friedrich Bernhard R o s e n b e r g mir Marie Emilie
Lisette Blase.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s « K i r c h e :
Des verstorbenen Arrendatotb Schmidt Sohn Paul Heinrich Eduard,
173 I - al t ; des Verwalters zu Alt.-Kusthof G. S i e m a n n Tochter
Agnetz Luise, 1 I . 2 ; Monat alt ; detz Ooer.Pastorg W. Scnwartz
Sohn Carl, August Wllhelm, 5 Monat a l t ; die Kaufmannswittwe
AgneS Bekmann, 54 I . alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e , Der Gast»
wirth Johann K ü h n , 64 I . alt.

I m Namen des General'Gauvernimcnts von Liv«
Dorpat, d. 29. Juni 1859.

<Nr. 126.) (Druck von H. Laakmann.)

Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
C. Re in tha l , siellvertr. Censor.



27. Montag, den s. Juli 4839.
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 Pränumeratians«
Preis für das Jahr besagt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Pcsisteuer im ganzen Reiche
und 44 Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der »Re»
daction des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
ma n n in Dorpat. Insertions,
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. C. berechnet.

Statistik und

Gine Wochenschrift
für

", Est^ und Kurlands Geschichte,
Niteratur.

N i e r u n d z w a n z i g st e r I a b r ft a n ss.

I. I) Ein freundliches Wort gutgemeinten Rathes an den Verfasser von „Apollo's Zorn" (Scherz?) in Nr. 2! dlg diesjährigen
„ In lands" . 2) Eine alte deutsche Ueberfetzung und Inhalts - Angabe des im Jahre «504 für eivlano auegegebenen päpstlichen
Ablaßbriefes. I I . Korrespondenz! Linland. Riga, Dorpat. Wenden, Oesel. Vermischtes. Estland. Hapsal' Leal. Vermischtes
Kurland. Mitau. Libau, Vermischtes, l l l . Literarische». IV. Universität«, u. Schul« Chronik. Miscellen. Nekrologe Notizen
auS den Kirchenbüchern Dorpat'2. '

I. Gin freundliches Wort gutgemeinten Rathes
an den Verfasser von „Apol lo 's Zorn" (Scherz?)

in Nr. 2l des diesjährigen „Inlands.«

Ich war längere Zeit von Dorpat abwesend gewesen und
hatte keine Gelegenheit gehabt, einen Einblick zu thuu in die
letzten Blätter des „ I n l a n d s , " Hieher zurückgekehrt, ließ ich
mir dieselben reichen, zwar nicht durch das arme „stolpernde
Flügelroß", welches nach des „neuaufgcnommenen apollinischen
Bogenschütze»," sSelbstbezeichnung des Verfassers von „Apollo's
Zorn") eigener Aussage ihm seine „leichte Lectüre" in's poetisch
durchwehte Haus trägt, sondern ganz einfach, wie auch andere
gute Leute es thun, durch den Diener im Blumgartenschcu
Speisehause. Da fällt mir zunächst N r . 22 in die Hand und
in der Inhaltsübersicht lese ich: 2) Ged ich te zur K r i t i k ,
vou Eduard Pabst . Ich fühle mich freudig überrascht, denn
es ist der Name eines von mir hochverehrten Mannes, ich
habe vor Kurzem noch Balthasar R ü s s o w ' s , von ihm ous
dem Plattdeuschen übertragene, livländische Chronik aufs Neue
durchstudirt und dabei alle Achtung vor der gründlichen Gelehr-
samkeit, vor der gesunden Kritik des Herausgebers bekommen,
muß auch ein lebendiges Interesse für Lioland und Livland's
Geschichte in dem Herrn Oberlehrer voraussetzen, denn sonst
hätte er den Rüssow mit so großem Fleiße nicht bearbeitet.
I n der Prosa hat er sich so große Verdienste erworben, da
ist's doch recht erfreulich, auch etwas Poesie aus seiner Feder
vor sich zu sehen. Ich lese die Gedichte, eins nach vem andern,
durch und bilde mir so mein Urthcil darüber, — wie ist's aber
damit, soll ich dieses durchaus unmaßgebliche Urtheil etwa der
Deffentlichkeit übergeben? Beinahe möcht ich's thun. hat ja
doch der Verfasser die betreffenden Gedichte „zur Kr i t ik " ge-
schrieben"). Dem mag aber sein, wie ihm wolle, ich fühle mich
nicht dazu berufen, eine solche zu schreiben, glaube auch nicht
der Manu dazu zu sein, es dürfte sich zudem schlecht vertra-
gen mit der Ehrfurcht, die ich dem schon bejahrten Herrn
Verfasser seiner vortrefflichen Uebertragung des Nüssow wegen
schuldig b in, — kann also meine Krit ik, als eine vielleicht

») S. die Berichtigungen am Schlüsse deS Blatte.

unreife und jugendliche, für mich behalten; vielleicht findet sich
ein anderer schreibender Kritiker, der zu solchem Werke mehr
taugt, als ich. Nr . 22 wird also bei Seite gelegt, aber Halt
— Nr. 21 habe ich ja noch nicht gelesen, N r . 2l) ist das
letzte Blat t , dessen Inhal t mir noch erinnerlich ist. Also Nr . 2 1 .
— Da finde ich ebenfalls ein Gedicht dr in, groß und breit,
und gar ein Gedicht mit einer A n m e r k u n g dazu, ein Zeichen,
daß es dem Dichter nicht gelungen ist, die tiefen Gedanken,
die sein Inneres erfüllten, blos in gebundener Rede vollständig
wiederzugeben, er mußte die Prosa zu Hilfe nehmen. Auch
gut, — es ist etwas Neues auf dem Gebiet der Literatur, ein
Zwitter, halb Prosa, halb Poesie, vielleicht auch ein geniales
Lied mit einem Recuativ dazu: jedenfalls als ein ölovum lesens-
werth. — Wer wie war es doch? I n der Inhaltsübcrschrift
hieß es: „Apollo's Scherz" u. hier wiederum: «Apollo's Zorn?" ' )
Merkwürdig — aber »doch wahr! Also von einem zornigen
Scherz wird hier die Rede sein oder von einem scherzhaften
Zorn? Neue Eigenlhümlichkeit! Nicht allein in der Form,
auch im Inhal t ein ganzes ?fovum : da muß ich. es mir doch
sofort genauer aufeheu. — Woher es kommt, weiß ich nicht
ganz genau, ich habe aber nun ein M a l die Gewohnheit, bei
allen Gedichten, au die noch hiutennach ein kleiner Commentar
gehängt ist (wie etwa in Schulausgaben für die lernende Iu«
gend), erst eine,, kurzen Blick aus selbigen Commentar zu
werfen und mich dunu an den Text zu mache», und wenn
gar ein gelehrt klingender, halb griechischer, halb lateinischer
Name darunter steht, wie etwa hier, wo der Verfasser sich
in beiden Sprachen selbst „einen bejahrten Mann der Wahr-
heit" — y,^«/^5y5 »enior — nennt, so thu« ich's absolut
jedesmal. Und lohnend war's in der That. Der Autor
führt sich ein als einen „stolzen spanischen Romanzensäuger",
behauptet, den Leuten allerlei „spanische Dinge" vormachen
zu wollen und spricht's dabei mit großer Freudigkeit aus, daß
Pegasus, der sich bei ihm überhaupt als Sclave verdungen
3« haben scheint, seinen vortrefflichen Canium will ig und eilig
zum Paylllssus befördern und dadurch sowohl dem „goldgelockten
Heidtngotte", wie auch den Freunden und Lesern des .. Inlands",

^ ) ^ S . die Berichtigungen am Schlüsse des Blatts.
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die sich d«r Verfasser offenbar als nur auf dem Parnassus
befindlich vorstellt, viel «Nutz, Frommen und Freude" bringen
werde. Eine derartig« Ankündigung und Anpreisung des ei-
genen Products — wiederum ei« absolutes Issovuln zu unserer
tu den Augen des Dichters sicherlich gar zu anspruchslosen
und bescheilenen Zeit — ließ mich den weitern Verlauf der
commentirenden Auseinandersetzung übersehen; war schon der
Anfang der „Anmerkung" so ausnehmend vorzüglich, wie mußte
es dann erst der Text selbst sein! Also ich mache mich au das
Lesen des Gedichtes selbst. —

Ein Motto steht obenan: „ M t l i c i l e est, satil-iün non
scribel-o". E i , der Tausend, eine Satyre, das ist ja herrlich,
scheint doch diese Gattung in unserer Zeit, da das » Sichlustig-
machen", in jeder Ar t so streng verpönt ist, ganz ausgestorben
zu sein. Und eine vortreffliche Satyre muß es sein, da es
dem Verfasser so schwer augekommen ist, sie nicht zu schreiben,
also daß er aus innerstem Hrrzeusdrauge — sie hat schreiben
m ü s s e n ! Sie muß uns demnach offenbar alle Tiefen des
Geistes, Herzens, Gemüths, der Gelehrsamkeit, Menschen- und
Weltkenntniß des Verfassers aufdecken, es muß das unglückliche
Opfer solcher Satyre in die' tiefsten Tiefen des Alls verdon-
nert werden. Ab«r wer ist denn der allmächtige Verdounerer?
Netz Landes, weß Volkes, weß Standes? Steht's nicht im
Gedicht selbst, wer ist ..yuH.«Ä.y5i?5 senior" ? Apollo selbst
kann es nicht sein, ob auch von ihm und seinem „scherzhaften
Zorn" viel die Rede ist im Gedickt, oder wie der Verfasser
sich feiner und gelehrter auedrückt, im . .Carmen", denn des
Verfassers Apollo musicirt, nach seinen eigenen Worten, schon
seit dem November 1858 auf dem Parnassus herum, er läßt
dort „die Sonne an Glanz gewimlen", cr läßt das „alte
Delphi" in Gemeinschaft mit dem „kastal'schen Bronnen" einen
lustigen Contretanz aufführen und wartet auf sein Roß, das
ihm «leichte Lectüre" aus Dorpat bringen soll.' Doch eben
dieses säumige Roß führt uns wenigstens dem Wohnorte im-
sers s/l)>,«).^»?5 auf die Spur. Das W o r t : „ a l s w o h n t '
ich i n N e v a l " , worauf der Verfasser den unnachahmlichen,
lieblichen Re im: „ o d e r gab es S c h n e e f a l l " , einen Neim,
den Schiller so herzinniglich ersehnt, her unserm alten Göthe
in seinen schönsten Träumen vorgeschwebt hat und doch für
ihn Unerreichbar gewesen ist, — folgen läßt, dieses Wort läßt
nus mit ler größten Wahrfcheiulichkeir schließen, daß unter
allen ulten und neuen Städten und Flecken Liv«, Ost« und
Kurlands nur Reual allein dazu erwählt worden sein kann,
ein so unsterbliches dichterisches Genie, als unser <sl1.«^9^
«olnor nach semer eigenen Behauptung es nothwendig sein
muß, in seinen Mauern zu beherbergen. Auf diesen VerS
nun, der uns Aufschluß gicbt über den Wohnort des Verfassers,
der uns ihn selbst — wenn auch in einen nur leicht umgewor-
fenen Nebelschleier gehüllt — als glorreichen Dichter, oder
(nach seinen eigenen ..hübscher« klingenden Worten) als „neu-
aufgenommeucs Glied des apollinischen Vogenschühenbataillons"
vorfühlt , folgt das Drama selbst. Nun aber sperr' aoulo5
und a u r e z ! . . . lieber den Inhal t wi l l ich mich ganz kurz
auslassen, denn wer von den Lesern des Inlands einen Blick
darauf geworfen hat, der kennt es, rver's aber aus irgend einem
Grünte sollte überschlagen haben, Ver nehme die Nummer 2 l des
Jahrganges «859 nur schleunigst zur Hand und lese es, ich wette
darauf, er hat so etwas Geniales noch nie zu Gesicht bekommen;

solch Ouriasuln läuft nicht alle Tage herum, so ergötzliche Situa»
tionen der alten Götter des Südens, wie auch des Nordens,
berichtet uns keine der bisher bekannten Mythologien ! Der Ver-
fasser muß wohl eine neue entdeckt hubeu. — Apollo hält in
dem Gedicht Conferenzen mit Wanuemunue, welcher Aermste
zu diesem Zweck auch den Parnaß hmanklimmen muß; dem
Pegasus werten herzbrechende Vorlesungen gehalten über Spieß
und über Quedlinburg, auch von l t iual l lo I t ina lä im und von
der Jungfrau von Treidcn wird dem lernbegierigen Rosse Einiges
erzählt, so daß es über all ' diese Freundlichkeit und pädagogische
Fürsorge ganz verwirrt wird und sich dankend verneigt. Phü-
bus ist wuthentbraunt über den Verfasser des Grabes von Tacker-
ort in Nr . 45 des Inlands v. 1858 und wil l ihm dies und
das anthun, — Wanuemunnc legt Fürsprache ein und weint
sich in unsäglichem Jammer seine 7 Hemden naß, die triefenden
Hemden machen aber auf Phöbus keinen Eindruck, er will Nr .
45 ..in Stücke reißen" und in den „Schnitzelkorb schmeißen",
belenkt sich aber plötzlich und übergiebt das Blat t dem Mer-
kur zu kaufmännischen Zwecken. Merkurius soll sich für einige
Zeit seiner göttlichen Hoheit begeben und als Lehrling in einer
Häringsbude siguriren. — Ueber diejen "unbezahlbaren Spaß"
Apollo's ergreift alle Musen, wie auch den noch soeben bitter-
lich weinenden Wannemnnne „unauslöschliches Gelächter«, wobei
er sich in seinen 7 nassen Hemden ausnehmend lustig ausge-
nommen haben muß. Pegasus hat auch von dem Häringsproc
ject etwas gehört, wiehert darüber fröhlich und bekommt heil-
lose Krämpfe. Endlich ist Alles aus, Apollo musicirt wieder
auf dem Paruassus, umgeben von einer Schaar ..kniceuder
Muscusöhue". Ein furchtbares Donnerwetter in Vöotien bil-
det den Schluß.

Schau mal lieber Leser, das geht D i r Alles verloren,
wenn D u „Apollo's Zorn" in Nr . 2 l des Inlands nicht lesen
willst. Lies nur, und lerne ihn lieben, den genialen Verfasser
des apollinischen Zornes, lerne ihn als Dichter lieben, den» denke
Dir 's , cr hat uns noch ein neues, wo möglich noch genialeres
..l^gl'mmi" versprochen, das soll: „Die Romanze von dem ver-
unglückten Trompeter" heißen und soll zum Zweck haben, gegen
die Männer zu Felde zu ziehen, welche erkannt haben, daß es
Noth thue, i» der Behandlung dieser oder jeuer Wissenschaft
zu unserer Zeit auch andere Bahnen einzuschlagen, und welche
nicht gleich bereit sind, den Vetreter solcher neuen Bahnen zum
Scheiterhaufen zu führen, darum daß er nicht schon v o l l k o m m e n
geboren ist und noch Vieles zu wünschen übrig läßt, — son-
dern sie fordern billige Rücksichtnahme auf den Anfänger. Es
soll diese Romanze den Leuten zum Bewußtsein bringen, daß
„modrige Sachen zu sammeln und zu ordnen" die aNein zeit-
gemäße und würdige Beschäftigung der gelehrten Männer un-
seres «cmdes und unserer Zeit sein soll, volkstümliche und
allgemein verständliche Weiterverbreitung des Gefundene» aber
(weil etwa schädlich dem größer» Publicum?) nach Möglichkeit
unterdrückt werden muß. „Philalethcs senior" meint nun ein
Hauptunterdrücker solcher Uuternehmungeu zu sein, und das
von ihm erwähl« Beseitigungsmittel ist „seine Sature", sagt
er ja doch selbst: „D i lNei le e»t, saUi^m nun «cr ider«! "
L k l,il!i,, es liegt eine große Wahrheit drin, möge aber ande-
rerseits 8erlt,enli nicht verborgen bleiben, daß, e^u8«iuL l»o-
minIs minime <5»t, Zülisam done sc r i l i e r« ! " Hält sich

.der Verfasser etwa dazu berechtigt, ein nach Form und Inhal t
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unter aller Kritik stehendes Poöm ,. seinem lieben P M i c u m "
(ip3i5«>lNH verb») „vorzullimpern" (ich habe mich nach seinem
Muster in genialen Ausdrücken geübt), lediglich aus dem
Grunde, weil er in diesem seinem Machwerk ein vollgültiges
Verdammungsurtheil zu fällen glaubt über ein aus einer an.
dem Feder geflossenes Gedicht, das nun ein Ma l , sei's ans
diesem, sei's aus jenem Grunde (der Verf. giebt von seiner
olympischen Höhe herab ke inen dafür an. sondcln ergeht sich
nur in nichtssagenden, allgemeinen Phrasen) vor seinem alldurch-
dringenden Blick keine Gnade gefunden? Ein Conglomcrat von
witzlosen Schmähungen und Gxpectorationen hochmütigen D m , ,
kels darf doch nicht etwa Anspruch machen auf den Ehren-
namen Satnre? — Die ersten Prodncte eines jungen Mau«
nes auf dem Gebiet der Literatur werden nie Meisterstücke sein,
das weiß Jedermann: berechtigt das aber etwa den altern
Fachmann dazu, in maßlosem Hochmuth über den Anfänger
den Stab zu brechen, oder, ist es vitlmehr seine Ehrenpflicht,
guten Nath zn crtheilcn, sri's auch im Gewände mißbilligender
Kritik? Das in Rede stehende größere Gedicht in Nr . 45 des
vorigjährigen Inlands 5. B . ist zu früh der Oeffentlichkeit über-
geben worden, es hätte vorher noch gründlich durchgearbeitet
werden sollen, daS weiß sein Verf. auch selbst sehr gut, er hat sich
daraus eine gute Lehre für die Zukunft gezogen. Zulem ist hier-
bei zu bemerken, daß die damalige Nev. des Inlands an dem Ge-
dicht Manches nach der Zusendung eigenmächtig theils verändert,
theils ausgelassen, dadurch den Sinn entstellt und ihr Verfahrendem
Verfasser erst späterhin mitgetheilt hat. Philalcthes zeninr meint
ferner, sein lustig musicirender Apollo sei bettlägerig geworden
über die Lesung gewisser Zeilen in Nr . t 3 u. 14 des diesjäh«
rigen Inlands, nnd er selbst werde in Folge dessen als der
wahrhaft berufene Götterbote einen Trompetenstoß erschalle»
lassen, um das sogenannte „ I ung -L i v laud" auf immer zum
Schweigen zu bringen, k' iat! Denn wenn er wieder eine sol-
che äatir l im ser i l i i t , wie die obige, so dürfte er wol nur auf
die Lachlust seiner Leser einige Einwirkung üben. Ohne weit
ter Rücksicht zu nehmen auf den zu erwartenden welterschüt-
ternden Trompetenstoß des heisern Satyrikcrs, wil l ich bei die-
ser Gelegenheit de» Lesern des Inlands nur Etliches noch sagen,
betreffend N r . 13 und 14 ^ Z diesjährigen Jahrganges. Es
sind in diesen Nummern zwei Ourr icul l , vitne erschienen über
die Herausgeber eines dort in Rede stehenden Büchleins, beide
Herausgeber läugnen aber, daran den geringsten Antheil genom«
men zu haben, es ist ohne ihr Wissen geschehen und hat sie,
als es geschehen war, sehr unangenehm berührt, sie haben aber
geschwiegen, um von der Sache nicht noch ein größeres Auf-
sehen zu machen. Man nenne also nicht Selbstüberhebung und
unberechtigte Anmaßung, was ohne ihr Wissen über sie geschrie-
ben worden ist. Den Herausgebern ürs oberwähnten Büchleins
ist — sie erkennen es dankend an — so manche freundliche
Ermunterung und Aufforderung zu neuer Arbeit zugekommen,
aber auch Tadel und Aussetzungen dieser und jener Ar t haben
sie hören müssen, das ist mir gar zu genau bekannt. Weit
entfernt nun , frenndlich gemeinten Tadel voll Selbstzufrieden'
heit zurückzuweisen, lassen sie sich im Gegentheil gern dadurch
belehren und hoffen in Zukunft zu beweisen, daß sie, sich die
Worte der Kritik haben zu Herzen gehen lassen. Herzlichen
Dank darum einem Jeden, der in wohlmeinender Weise scharfe
Kritik übt, ein solcher ist ein braver Maann, der Liebe im Her-

zen hat und Freundlichkeit gegen den Anfänger, — Dich aber.
Mann des Parnasses, dem es «IlMeile ward, knliram Iwr r i l , , -
lem nu» »erikere, Dich möchte ich auf etwas noch aufmerk-
sam machen, nämlich daranf, wie Du den Häring, der in Dei-
nem ., l)grmeli" die Pointe bildet, am besten verwerthen kannst.
Es giebt, das wirst Du nur zu wohl wissen, zwei Arten von
Katzenjammer, einen moralischen und einen physischen. Sollte
cs mir nun im Obigen gelungen sein. Dich von der Witz« nnd
Nutzlosigkeit Deines „apollinischen Zornes" zu überführen und
es thut D i r leid, ihn geschrieben und D i r dabei schnöder Weise
manche schöne Stunde des Nachtschlafs entzogen zu haben, —
sieh m a l , vie St immung, in der Du Dich dann befindest,
heißt man einen moralischen Katzenjammer. Vielleicht trägst
D u Dich dabei auch mit einem physischen herum, denn solch
leeres Zeug in so schmähsüchtiger, gehässiger und arroganter
Weise schreibt kein Mensch im gewöhnlichen Zustande, sagst ja
auch selbst. D i r und Deinem Apollo sei cs recht "gall ig" zu
Muthe' gewesen, gallig ist aber Jedem zu Muthe, Her einen
physischen Katzenjammer hat. Bist D u aber nun zwiefach
katzeujämmerlich gestimmt, physisch und moralisch, — ei, so
mußt D u , armer Manu, curirt werden! Man kurirt sich nun
in solcher Stimmung am besten durch Häring, wie wir viele
Axemi' la D i r dafür aufweisen könnten, und da D u ja selbst
behauptest, einen großen, gutverwahrten Häring bei der Hand
zu haben, denselben, den Merkur in deiner Gegenwart auf Apol-
lo'S Geheiß in N r . 45 des Inlands von 1858 gewickelt hat,
c,' so hol' ihn loch heraus, thu' etwas Essig dazu, wenn's D i r
nicht schon an und für sich sauer und grämlich genug zu Muthe
ist, und halte somit ein ernüchterndes Nestaurationsmahlj
kommst D u zn kurz, nun so kannst Du ja eine Burke heimath-
licher Revalscher Killos zu Hilfe nehmen und sie gründlich mit
Salz bestreuen zur unumgänglich nothwendigen Schärfung und
Verfeinerung Deines Witzes, denn ich wil l nicht hoffen, daß
Solches bei D i r absolut unmöglich sein sollte. Dies das letzte
Wor t an Dich! Woll t ' D i r nur so in Kurzem meine Meinung
sagen und D i r freundlichen Nath ertheilcn, künftighin sollst
D u auch sicherlich von mir nichts mehr hören, denn nicht
Deinetwegen geschieht es, daß ich D i r öffentlich antworte, son-
dern nur der Leser des Inlands wegen. Möcht' gern, wenn
mir's erlaubt ist, den Leuten über solche hochfahrende Dichtcr-
lumina, wie D u bist, und deren Eaturen etwas sagen; jetzt
Hab' ich meinen Zweck erreicht uuv ziehe mich zurück, magst
mm als „spanischer Rowanzcusänger" Deine Satyren flöten,
wie viel D u Lust hast, mich soll's wenig tangircn, noch weni-
ger das von Di r so sehr angefeindete «junge Livlaud."

I I . Eine alte deutsche Übersetzung und Inhal ts ,
angäbe des im I . 1504 für Livland ausgegeben
nen päpstlichen Ablaßbriefes. (Befindlich in d« Kals.
Ocssentl. Bibl. zu St. Petersburg).

D i t ist die S u m m e des aller volkomelichsteu aflaes v3
penen vnd schoult als die paisliche Bulle der heiliger — * )
naten und des freudenrichen aulde 3°irs mir me anderen
groisseu gnaden vnd faculteten I„h°ld«'de 'st tzo beschermung«

^ Hier und bei den zwei folgenden Lücken in dem Falioblatt
fehlen ̂ iur einige Buchstaben.
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vnsers wairhafftigen Roemschen gelouuens Dem hoichwirdigen
vnd groißmechtigen Heren Heren Walter vä Plettenberch Meister
ho Lyflant Ritterlichs duytsches ordens der hoichgeloiffder Ion f -
frauwen Marien mit synen wirdigen broderen desseluen ordens
gegen die vermnlediden ketzer unn affgesneden Nuyssen vndvngeloui«
gen Tartereu yren bystendigen verlienen und dem Eirwirdigen
vnd hoichgelerten Heren Cristiano Bomhower geistlicher rechte
Doctori paislicher heilicheit Capellain des heiligen Stoi ls tzo Rome
Eendeboeden vnd Comissario krefftlichen tzo erforderen bevolen.

lluse alleiheilichste in gode vader vnd here her Jul ius van
gotlichcr vorsichticheit der tzweyde paiß Begeret vyß vaderlicher
liefften und paislicher plicht snelliglichen nur ho komen den
anstaenden noedeu vnd ferlicheiden der Cristenheit tzo gemessen
durch die vuerdenckliche macht der gedachten vyande die die
lande Lyssande milche eyn schuh schyrm vnd vurgemuyr der
andere Cristlicher lande syn . vergessen yrre Siegel brieue
Cruyhkussunge . gemachte byfredes vnd gelouuens vü oij l iaien
mit mencherleye gemalt vnd uutz — m. schaden mißhandelt,
mit hereschilde wage uferen fuure vnd rouue ouerfallen . gantz
wyt verheret in ' unbegrissiche Vernichtung« gebracht frauwö
vnd jonffraws genoedi'get vnd geschandt . — wij f f vnd kynder
gemordet, vnn eyn deyl in groisser ulstzellicher schaer gefangen
vnd in yren vngelouuen jemcrlichen verfoirt. geistliche Personen
vnmenschlicheu gepiuiget vnd gedoedet. Gotzhusere Eristliche
kyrchen vnu klusen mit yrem tzobehore tzobrochen vnd verstuyrt.
vntzellich swere grois guet cleynoit vud haue en »vechgefoirt.
dat allerheilichste Sacrament des wäre lychams vnsers Heren
Jesu cristi mit fuessen tzotreden vnd verworssen . mit dem
heiligen kresem vnd oley yre lersen ader styuelen gesmeirt zo
eyner smaheit vnser cristenheit . lande luyde wasserstroeme vnd
ander herlicheyde mit gemalt ouertreden vnd mgenomeu haeuen
und die gantze cristenheit Lyflaudt in yren snoeden ketzerlicheu
affgesneden ungelouuen gedencken tzo vuderwerpen. Hal t mit
eyndrechtigcm Raede syner aller Eirwirdichsten broedere vnser
genedichster Heren der heiliger Roemscher kyrchen Cardinaleu na
jnhaldung syner brieue gantz vnd alltzo vollenbrengen mildich-
lichen gegeuen verlient vud strengelichen vyssgesprochen.

Tzo dem eyrsten dat alle bey der kunne Cristene mynschen
die in den prouincien Mentz Collen vnd Trier vnd yren Steven
vnd stifften . onch ym St i f f t tzo Myssen in aller maissen wonen
ader sich vnthalden ader vmb dieser naefolgender genadeu wille
dieselue prouincien Stiffte vnd Stede allenthaluen erfuychen
vnd yre sunde wairhafftigen berouwet ond gedichtet vntgain
die genante vyande dem hoichwirdigen meister tzo Lyfflant.
syncn broderen ader heufftlude des beres persoenlich ader durch
eyne ader me andere volgehafftich bystendige hulffe vud dienste
leden ader harnesch victalie vnd ander wittrusst tzo schicken
ader dairtzo eyuige offeruuge in die.' gesatzte kysten nae Rade
vnd verordenugen des Heren Cömissarij vnd syner volmechtigen
mit yre eygene henden geue vnd die heufftkirchen ader altaer
dair tzo bestymbt besoichten füllen verdiene dat aller volkome-
lichste des heilichsten gülden jairs aflaes vud vergevoege aller
suude schoult vnd peuen vnd versonunge mit dem hoichsten
goide mit allen andere genaden gelijch als Sie tzo Rome in
dem houdertste guldenriche» jare in den seuen heufftkyrchen vnd
dair hen reysende verdient hetteu . vud vp die Turkesche ader
heydensche vairt ho vutsehunge des heiligen landes getzogen weren.

I tem dat der gedachte her Cömissarius vndsyne volmrch-

tigen morgen die heufftkyrchen bestymmeu ader altare vur die
swachen vnd krancke mynschen nae aller wirdicheit tzo besoichen
vnd aflaes tzo verdienen in die Stede der Noemschen kyrchen
vnd altare.

I tem dat sy Mnegen bequeme bichtzveder setzen die die
cristen geleuuigen die dat afiaes verdienen woulden vyß paisli«
cher macht absoluere ond entbinden ua allen sunden ouertre-
dunge mißdaet versuymnissen vnd bruchen wie die dan syn
morgen . al weren sy also gedaen dat m'eu den heiligen S to i l
tzo Rome dairumb besoichen moiste vnd dair vur heilsame boisse
tzo setzen vnd auch van allem banne erlosen vmb deser gna-
den tzo geniessen.

I tem alle yenige geloffve tzo wandele« in dese noittruff-
tige sache des Cristen gclouuens . vyßgenomen die geloiffde der
ordentlicher geistlicheit vnd kuyßheit vud dat dair van komen
sal tzo diesen heilige» wercken tzo kkerende.

I tem alle doitsleger mordere straissen rouuer kyrchenberuer
vud scheuder tzo genaden tzo nemen vnd forder alle dat ghene
tzo doinde entrichtende vud verfolgende dat den paislichen Peni-
teciarien vud bychteren in dem gülden jair tzo Rome erleufft
vnd in macht gegeuen was.

I tem dat men sich mit dem Heren Comissario vnd syne«
volmechtigen verdrageu mach vmb die vurechluerdige gudrre die
oeuel gewonnen vnd genomen mit vnwissen bescheide ader mit
wochers bescheidicheit ader fust anders in iemantz besitzung ko-
men syn . doch vnbewijst ader in tzwyuel wen sye tzo behoeren.
Ouch sulche guedere vnd naelayß dat nit gemeyne tzo milden
fachen bescheyden ist ader werden mach allet in diese fache tzo
wandele. ader so vi j l dem Comissario ader syneu volmechtige gerade
beduuckt mit affloesu«ge forderer wederkeruge des oeuerrichste.

I tem tzo loesen die dae gefallen syn in die befieckunge
ader bruche der Symonien geistlicher leen ader wyonge vnd
allet wat dae van vntstanden ist tzo vergelichm vnd äff ho
soeneu mit tzo kierunge des ongeburlichem nutz vnd gutz in die sache.

I tem die priestcre ader clercken geweist ader noch ver«
meynen tzo werden vnd, mit vp die Ruyssen getzögeu fynd van
sulcher vnd aller irregularitet en tzo losen vnd in alleby yren
fryen stände vnd leen tzo behalden vnd alle vnbequemicheit vud
mißbruchunge vntfangcner reute die dair van vntstauden ist
tzo verglycheu vud äff tzo foenen wie vur geroirt ist.

I tem alle der fuuden ouertredunge in dem elichen staide
die gekomen ist van vleyschlicher angeburt gesipschafft ader
geistlicher gefaderschafft maigeschafft vnd vneirberliche bekentnisse
ad' wilcherleye ander wijse dat geschien ist weder rcchtz geboer
vnn in wat graide ader gelidde des bloides So diese sache vur
deme geeichte uiet gehavelt ader geyn arger^ge dair vyß vnt«,
spriesscn moecht vnd ander hyuderuisse den seluigen fachen an-
langende tzo beuemende vnd tzo dispensierende vud van den
vrdeleu des Bannes tzo lotsen mit me vmstendicheiden vmb by
eynander tzo blijuen . vnd sulcher Personen kiudere tzo eligen
allene in dem gerichte der conscientien.

I tem tzo overkomen mit den ghenen die mit unrechte vnt-
haldeu kyrchen Cloistere vnd ander gelstlicherleen gliedere die men
vmb gebiech willen der wairhafftigen bewysonge weder tzo geuen
met tzwmgen künde . vnd sulche guldere ouch in noittrufft disser
fachen des heiligen Cristeu gelouuens tzo wende.

I t em wie men mit den die hynderuisse hauen vnd alt
vnd kranck syn vnb durch godes ader ander dienste vervfl'cht
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tzo den verordenten kyrchen Nl'et persoenlich komen künden farcn
fal l vp dat S y beS heiligen aflaes deilhafftich werden moege.
Also bat wanue die genanten . so v i j l sy in eyner wechen
vertzereu künde mit yrem gantzen gesynde ader anders nae
Raide des Cömissarij ader syuer volmechtige in die kysten an
gelde sendee dan so mach wen yn mit yrem gesynde dichter
verliene die sy kyesen werde mit gatzer macht als die andere
tzo'absolucie vnd dispenseren.

I tem dat der gedachte Heer Cömissarius vnd syne volmech-
tigeu macht haue tzo verkleren vnd setzen wie vi j l eyn yecklicher
der vyß oirsachen dae antzwijuelet vmb erwerbung dieser heilige
genaden vud cyner yederen faculteten in sunderheit in die kysten
geuen vnd die versolchungen der kyrchen dorn sal . ouch mit
den armen tzo verdragen vmb die inleggunge in die kyste . vnb
fye dair jene ann eynem deyll ader gantz tzo vntledigeu.

I tem tzo verkleren wie vkjl die Heren Grtzbisschoff Vysschoff
koninge koningynne Hertzogen Marckgraue Graue Bänerhere
Edelö vnd ander geistliche ader- werentliche persoue wilcher
dienst vnd gesynde groiß vnd mechtich ist geuen sollen vmb
sulchen asiaes tzo erwereuen in vuerscheydelicher vermerckungen
yrer volmacht vnd vermoegcns.

I tem vnse heilige vader der Pays vyß vederlicher mitly-
dunge vnd volkomenre macht syncr payslicher heilicheit den
Cristeu geleuuigen bedroiffden syelen die in den pyuen des vcge«
fuyrs vnthaldeu werden wilche in der lieffden goß verscheyden
synt vnd an yrem leuen . dat sulche genade vnd astais yn tzo
hulpe vnd tzo troiste komen mach verdient hauen verlient dat
yre alderen frunde ader andere getruwe Cristliche mynschen vur
Sie die gesatzte kyrchen besuychen moigen vnd die milde almifsen
vür sie reychen . nae des Heren Cömissarij vud fyuer volmechti-
gen ordinunge vnd sahuuge dair durch die seluigen genaden des
gulven jairs als eyner tzo hulffkomynge vud gentzlichen aller
pynen afleffchuug tzo genieffen.

I tem vyß derseluer volkomenre macht . paisliche heilicheit
verlient allen Cristen geleuuigeu mynschen die behulff stuyr vnd
bystandt tzo disiem vurgemelten wercke der beschermunge vnsers
Cristtn gelouuens doyu Ouch allen yren alderen freunde vnd
waldederen. die in der lieffüe goß gestorue synt. dat sye bell-
hafftich werden aller gebede verbiddunge almissen vasten missen
heyligen gotlichen getzijden kastionge peregrinacien vnd sust deller
anderen geistlichen gueden wercken vnd doegendcu die dae geschien
morgen in der gantzen cristenen strytbaren' kyrchen . vnd in
allen yren geliddemaissen tzo ewigen tzyden . sulche broderliche
gemeyuschafft tzo behalden.

I t em vor der yff dat die selicheit der sielen destebaß ver-
sorgt werde Hai t der gedachte pays verlieut allen Cristen ge»
leuuigen myuschrn wie vur steit . dat die nae vyßgange der
dryer jaire in der Bullen bestymbt moigen eyne bequeme bichtz-
vader gcistlichs ader werntlichs staitz kyesen . der sie so duck
als j n noit ist . moige va alle sunte die paislicher gemalt uiet
vnthalden syn . sund' va alle vuthaldö sunde vnn fache eynS
in dL leue vun dairmu in des doides fairt vnn noit . so duck«
die erschyuet ad' andrifft abfoluere vnd durch dat aNer volkome.
lichste aflaes vä pene vud schoult gantzlichen vntledigen vnd
erloesen mach . «ne wyder inhaldunge der bychtbrieue die
durch den Heren Cömissariü vnd fyne volmechtigen dair tzo
verordent dair ouer gegeue werden.

I tem vyß gelicher macht so vurgemeldet synt vnthangen

vnb machtloiß gedeilt tzo dryn jalren alle ander astaisse vnd
geuaben wilcherleye wyse die durch paisliche heilicheit . ader
macht des Rsemschen Stoi ls ouch durch Wicht brieue vnd vff
anbrengen der Heren koniugen koningynuen vnd anderen surften,
ouch der heiliger dryueldicheit . sent Iohans orden . des heili-
gen geistes . ond dem huse goh tzo Par i js . ader anderen
gegeuen . nyemant in dem leuen ader boide behulflich tzo syn.
die wijle diese gegenwerdige genaden verkündiget werden in den
gedachte prouincien Stcden vnd Stifften . vff dat des« heilige
fachen vnuerhiudert morgen vur sich gayn vud gefurdert werden.

I tem dat diese genaden vnd brieue in desem tegenwordi-
gen aflaes nur Händen durch geynerleye vfruckunge ader weder-
roiffunge yctzout ader tzokunfftich begrieffen . suuder altzijt
vyßgeuomen blyuen vnd also gehaldcn werden füllen.

I tem allen tzwyuell vnd noittrufftige beduytenisse vnd ver-
klerunge in dieser heilige beschaffunge die gefallen können moigen
die gedachte her Commissarius vnd syne volmechtigen vyß payslicher
krafft verkleren vnd nach geburlicher erforderuuge beduden vnd
vyßlagen . dair nae sich eyn yeder ayn wederrede richten solle.

I tem voirt meer ist durch payslicher heilicheit allen prela«
ten Ebten vnd anderen vnder yngesessen. Ouch wereutlichen
Heren vnd allenthaluen andere Personen beyderleye gestechtes va
wat wirdicheit. stände . graide ordes ader wesens die syn.
du penen des geordeldö Baues vnd ewiger vermalediunge vä
wilchen vrdelen vnd pene nyemant macht sall hauen tzo loesen.
fund paysliche heilicheit alleyne vnd nae genoichdounge ym testen
artickel des doitz . vnd ouch by penen eyner summen geltz die
gedachte Cömiffarius vnd syne volmechtige vfiegen morgen
Strengelichen verboeden diese heilige wercke niet tzo verhindere
ader durch yemantz gedruff ader tzo schuynüge eynichcrleye wyß
verhindere tzo laiffen in yren Stiffte» Landen Stedcn vnn
kyrchett. Ouch niet van sulchem aflaes verkundiguuge ader
Holaissunge an gelde ader gaue tzo heyschen begere . ader vff
dat wai l willichlichen geboden worde dair va tzo neme . men
sal ouch by de selul pene eyemat vau synen guden vursatz
vun milde hantreichreichung (sie) affkeren ader verhindere vnd
gheyn bedriegerie boese list ader afftzoch bewysen doyn ader
beuelen by diesen heiligen fachen . vud ouch die vff gehangen
aflaes in der bestymbten tzijt geynerleye wyse verkundigen aber
glbruychen by den vurgemelten penen vnn swarer straiffunge.

I tem vor der dat by gelychen pene vnd straiffunge alle
geistliche vud werentliche persone wie vor beroirt ist füllen raet
gunst hulffe vnn bystendicheit ankieren vn diese milde genade
vortsehen verkundige predigen vnd truweliche vederrichtunge
doin vnd geschieu laissen . wae vnd so ducke des van noeden
syn Wirt tzo uurforderen. Ouch die wedersprecher vud vngehor,
samen dair tzo durch den Heren Cömissarium vnd syne volmech«
tigen getzwungen vnn so es niet anders syn mochte durch erkle-
rüge des jnfals in die vurgenante' pene vuu straiffungen mit
anrouffuuge der werentlicher haut vßgesprocheu tzo werte,
welche beswerüge vnn vrdele dair ouer gegangen . paysliche
heilicheit allet by macht vnn dauck nemicheit beHalden wi l .

I t em dat man derseluer heilicheit vud wirdkcheit tzo wai l
gefalle gemelter Nullentrassumpte wairhafftigen gelouuen yo,
kieren sal vnd die in anqenemer Danckberhekt vntfaugen tzo
hulp vnd troiste vnfere Cristlichen gelouuen vnd eren de wmr-
hafftigen Crutze Christe dair wyr ons degelichS in unseren noeden
mit tzcichenen . hijr vur tzo vntfangen die palmen der ewigen
glorien welche der almechtige hoichste g°it vngehwyuelt geuen
wir t dieser milder vnd guviger fachen willigen vnd getruwen
arbeyderen vnd mithelfferen. 2. 2.
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U. Korrespondenz.
L i v I a n d.

Plsga. Am 25. Juni wurde der s. g. Speckgraben,
eigentlich Ro thenburg r r Graben, in der Schwedenzeit zum
Schutz einer Festuugs« Schanze angelegt, in die D ü n a ver-
mittels eines neuerbauteil, 640 langen Kanals abgeleit«.
Dieses Ueberbleibsel eines gesundheitsfeindlichen Jahrhunderts
hat in neuerer Zeit auch in dem bekannten Girgensohnschen
Aufsatze „Ueber die Anlage einer neuen Wasserleitung in Riga"
(Ria.. Zeitg. 1856 Nr. 247. im Auszuge von N. Kersting
mitgetheilt im Corresp.»Blatte des Naturforschenden Vereins
l 8 " / 2 s , Neunter Jahrg. Nr. 9) seine Besprechung gefunden
und ist als unzureichender Abfluß der Niederung zwischen der
Stadt und der Moskauer Vorstadt, welche im Frühjahre Wo-
chen lang überschwemmt bleibt und den übrigen Theil des Jahres
hindurch sumpfig ist, dargestellt worden. Der jetzt in Folge
der Eisenbahn'Anlage abgelassene Graben hatte noch die Eigen-
thümlichkeit, daß er unmittelbar in der Nahe der Mineral«
bru.nnen'Trinkanilalt die Luft verpestete und dazu beitrug, die
Spaziergänger aus der erst vor ungefähr 12 Jahren neu an-
gelegten Al lee Go low in zu verscheuchen, deren schattige
Baumgänge nunmehr in die Reihe der übrigen Promenaden
ebenbürtig eintreten. Alles in Folge der m'vellirenden Eisen-
bahn. - Der neue Abzugs-Kanal beginnt mit einer hölzernen,
170 Fuß langen Röhre, welche das Wasser des Grabens auf«
fängt und ihre Fortsetzung in einem 470 Fuß langen Tunnel
findet, der «irc» 6 Fuß hoch, eiförmig gewölbt und von
Ziegelsteinen gemauert, in einer Tiefe von 17 bis 20 Fuß die
große Moskauer Straße oberhalb der Iohannisstraße durch-
schneidet und bei d«r 5. Quergasse nach einem Fall von 15
Zoll mit einer, von Granitquadern eingefaßten, Oeffnung M
die Düna mündet, die nunmehr den Schmutz der Jahrhunderte
in sich aufnimmt.

N i g a . Se. M a j . der Kaiser und Herr haben am
I . Juni ein Gutachten des Nei'chZraths Allerhöchst zu bestäti-
gen geruht, nach welchem gewissen Beamten aus den Ein-
künften der S t a d t Riga Zulage»Gehalte bewilligt sind,
und der Herr Minister des Innern hat bei einem Berichte um
die Veröffentlichung dieser neuen Bestimmung durch Einen Di«
ligirenden Senat gebeten. Nach dem in der Eenats-Ztg. Nr.
51 vom 26. Juni beim Seuats-Ukase vom 4. Juni d. I . ent-
haltenen Etat sollen beziehen: der Liuländische Ciuil-Gouverneur
1000 R. S.-M. jährlich, der Vice-Gouverneur 700 R. S.,
der Rigische Commandant 350 R. S., jrler der beiden Platz-
Adjutanten 200 R . ' S . , der Gouv.-Procnrrur 800 R. S.,
der die Bauer-Angelegenheiten vcrwaltente Beamte in der Cau-
cellei des Gen.-Gouoerneurs und der Gouo.-Controleur, jeder
zu 200 R. S., der Cancellei-Director des Livl. Civil-Gouver-
neurs und der (?) Cecretaire der Gouv.-Reg. zu je 100 R. S .
Die Personen, welche seit dem 19. April 1854 in den betref-
fenden Aemtern gestanden haben, find von diesem Termin an
mit der betreffenden Zahlung zu versehen, — weiche an Stelle
des früher üblichen <!«» gratuit aus der Rtg. Stadt - Hasse
tritt. (Iourual-Ertract aus dem Oeconomie-Dep. des Reichs-
raths vom 20. März und aus der allgemeinen Versammlung
vom 4. Mai in Uebereinstimmuug mit der Meinung des Min.
der inneren Angelegenheiten.)

Seine Majestät der Herr und Kaiser haben am 1. Zum
d. I . auf Unterlegung des Herr» Ministers des Neichs«Domai-
neu Allerhöchst zu befehlen geruht, dem Ministerio der Reichs,
Domainen die Erlaubnis) zur Bewilligung des Aushaueus
des uen anwachsenden Waldes auf den K r o n s . Gü te rn
für die ganze Zeit des Jahres über die im Gesetze namhaft gemach-
ten dringenden Gründe (3wod Bd. VI I I . Forst-Reglement Anm.
zu art. 742) in allen den Fällen zu erlheilen, wenn diese Maß-
regel als unumgänglich nothwendig befunden werden sollte,
um unaufschiebbare Bedürfnisse an HolMaterial zu befriedi-

gen, so wie als Versuch rascheren und bequemeren Hol;,Ver-
kaufs, jedoch mit Ergreifung der Maßregeln zur Beseitigung
aller Unordnungen und Schonung der Wälder. (Sen.-Ukas
von 4. Juni)

Die Riga-Pleskausche Chaussee ist von Pleskau bis
zur Station Wesselshof in einer Entfernung von 176V«
Wersten vollendet und am 31. Mai dem Verkehr übergeben.
Nach der am 6. April 1849 Allerhöchst bestätigten Tabelle
soll auf dieser Strecke die Chaussee-Steuer erhoben werden.
(Bericht des Ober-Dirigirenden der Wea.e«Cowmunications-An<
stalten und öffentlichen Bauten an de» Dirigirenden Senat vom
2. Juni d. I . , Een. Ztg. Nr. 51.)

Güter -Ueber t ragungeu. - Das im Wendenschen
Kreise und Neu-Pebalgscheu Kirchspiele belegene Gut Na mkau
mit S e l l i n ist mittels am 20. October v. I . corroborirten
Abscheides des Livländischen Hoftgerichts vom 13. Oct. v. I .
den Kindern und Intestaterben der weil. Emilie Barouiu v.
Meyendorf f , geb. v. Richter, nämlich der Marie, verehe-
lichten Baronin v. W olf f , der Sophie, der Emilie, der Ale-
xandrine, verehelichten Baronin von W o l f f , der Helene, dem
Baron Friedrich, dem Varon Leonhard, dem minoreunen Varon
Conrad — unter Assistenz seines Vaters Baron Alexander v.
Meyendor f f , zum erb- und eigeuthümlichen Besitze über»
tragen worden. (Hofger. Proclam vom 25. Mai.)

Das im Dorpatschen Kreise und Auzenschen Kirch-
spiele belegene Gut Ue lzen sammt Appertiuentieu und Inven«
tarium ist zufolge eines am 12. Februar 1854 zwischen der
Wittwe des dim. Rittmeisters und Ritters Richard Bruno
Samson v. H immels t ie rn , Mathilde, geb. v. Engelhardt
und deren sämmtlichen Kindern, dem Kirchfpielsrichter-Alj.
Gustav Carl Johann, dem dim. Secondlmt. Nikolai Alexander,
der verehrl. Coll.'Ass., Anna Maria Helena Hehn, und den
Fräulein Jutta Olga Gertrud Georgine und Caroline Therese
Mathilde v. S amson-Him ,n elstie ru, resp. in Asistenz und
Vorinundschaft abgeschlossenen, landwaisengerichrlich ratihabirten
und am 20. April 1854 corroborirten Erbtheilungs-Transacts
für den Preis von 115,000 Rubeln S.-M. dem Kirchspiels«
Nichter-Adj. Gustau. Carl Johann Samson v. H imme l -
stiern (auch Erhbesitzer von Alt» und Neu - Bockeuhof im
Kirchspiele Theal) übertragen worden (Hofgr. Proclam v. 26.
Mai 1859.)

L i v l and. Am 27. Mai hat das Liol. Hofg. ein, auf
die Frist von sechs Monaten und die beiden nachfolgenden
Acclamatiouen von 6 zu 6 Wochen laufendes, Proclam über
den Nachlaß des am 19. Decbr. 1830 ohne Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Grafen Camill Alex. M a u t e u f f e l ,
Vater des Dörptschen Ordlulngsgericht - Adjuncten. Gotthard
Grafen M a n t e u f f e l , erlassen.

Güter besitz Wechsel. Das im Nigi'schen Kreise und
Dickelnschen Kirchspiele belegene Gut Schuj enpahle» sammt
Appertmentien und Inoentarium ist mittels eines, am 20. April.
1856 abgeschlossenen und am 24. August 185« corroborirteu,
Kauf-Contracts für die Summe von 39,500 Nub. S. -M. von
dem Dr. nie«!. Gotthard v. Berg ans den d'im. Rittmeister
und Ritter Gregor von Helm er sen übergegangen. (Hofger.
Procl. vom l l . Juni o.) — Das, im Doipatschen Kreise
und Cambuschen Kirchspiele belcgene Gut, N e n h o f sammr
Appertmentien und Inoeutarium ist mittels eines am 11 .
April d. I . abgeschlossenen und am 29. April o. corroborir-
ten Kauf - Cvntracts für die Summe von 28,000 Rubel
Silber-Münze von dem dimitirten Rittmeister Carl von
Stadeu an den Director der Estnischen Districts-Direction
der Livländifchen adligen Güter-Credit-Societät, Carl Platon
Baron v. Krüdener, verkauft worden. (Hofger. Procl. vom
8. Juni <:.) — Das, dem Hofrath und Ritter Carl Adam
v. S tank iew icz gehörig gewesene, im WenLenschen Kreise
und Smiltenschen Kirchspiele belegene, Gut Neu-B i lskens-
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Hof sammt Appertiueutl'en und Juventarium ist von dem bis-
herigen Besitzer mittels am 2. April d. I . abgeschlossenen,
am 7. April corroborirteu Contracts für 92,lü? R. S.-Vt.
dem Baron Leo London eigenthümlich übertrage» worden.
(Hofger. Procl. v. 29. Mai.)

Güterbesitzwechsel. Das, im Rig. Kreise und Se<
gewoldschen Kirchspiele belegeue, durch seine malerische Lage
und die Ligahtsche Papier-Mühle bekannte, Gut Pa l t ema l
sammt Appertinenticn und Iuventarium ist von dem Rig. Kauf-
mann und Aeltesten der großen Gilde, Edmund von T r o m -
powsky. am 22. Decbr. v. I . für 80,000 Rub. S. - M .
au den dim. Landgerichts-Asscssor Carl Georg v. Grothuß
verkauft, der Contract am 27. Febr. d. I . coroborirt und
das Proclam vom Liol. Hofgerlchtc am 14. Mai d. I . auf
die alte Sächsische Frist von Jahr und Tag, d. h. ein Jahr,
6 Wochen und 3 Tage, erlassen. — Das im Dörptschen
Kreis« und Pölweschen Kirchspiele belegene Gut Warbus
ist mittels am 3. Febr. d. I . abgeschlossenen, landwaisenge-
richtlich ratihabirtcn und am 3. März d. I . corroboricten
Kauf-Contracts für 50,000 R. S'.-M. von der vermittweteu
Frau Alexandra o. D i t m a r , geb. v. Löwis of M e n a r ,
dem Paul Arthur u. S i v e r s übertragen worden (Hofger.
Proclam vom 15. Mai).

M a j o r a t s - S t i f t u n g . Der dim. Herr Ingenieur-Major
Joseph Otto Alexander Baron v. W o l f f aus dem Hanfe
NcU'Laitzcn hat laut einer, bei dem Liol. Hofgerichte zur
beliebigen Einsichtnahme aller dabei in irgend einer rechtlichen
Hinficht Vetheiligten beigebrachten, am 4. Juli 1856zuNeu-
Laitzen mit Consens seiner sämtlichen Kinder errichteten, auch
hinsichtlich der Unterschriften beglaubigten und von der Ober«
Direction der Livländischen adligen Güter - Credit - Societät
genehmigten, StiftungZ-Urkunde sammt Zusätzen vom 8. Mai
!857, gemäß der, dem Adel der Russischen Oslseeprooinzen
Liv-, Est- und Kurland in deren Allerhöchst bestätigten.Provin^
cinl-Codex Theil I I nrt. 883 gesetzlich ertheilteu Befugmß mit
seinen, im Wende »scheu Kreise beiegeuen, in bestehender Ord-
nung gegenwärtig zur gänzlich freien Disposition ausgelösten
und dergestalt genanntem Herrn BaroN v. W o l f f am 5. Nov.
v. Jahres zugeschriebenen, bisherigen Erbgütern Neu-Laitzen
mit Reppekaln und Luxenhof sammt Appertincntien und
Inveutarien eine perpetucl lc F ideicommiß- u n d M a j o -
r a t s - S t i f t u ug errichtet, desgleichen durch den am 5. Nov.
v. Jahr, cotroborirten Adjudications» Bescheid des Liol. Hof-
gerichts vom 24. Ott. v. I . rechtsgenngend nachgewiesen, dciß
von ihm durch die , am 18. Febr. l857 beim Hofgerichte
corroborirte, Declarations-Urkuude vom 7. Frbr 185? sein ,'n
den obengenannten bisherigen Erbgütern radicirtes, ungravirtes
Erbtheil von 2 4 M 0 R. S. - M. durch den an dessen Stelle
als praeünim »vitum hingegebenen und verschriebeneu ungra-
virtcn Autheil des Stifters von 37,?0l) N. S. -M. in den
ihm und seinem Bruder, dem Herrn dim. Landrathe Göttlich.
Baron v. W o l f f gemeinschaftlich gehörigen, im Wenden»
fchen Kreise belegeneu wohlerworbene» Gütern A l t - und
Ncu-Lubahu ordnungsmäßig zu nunmehriger seiner freien
Disposition ausgelöst, auch in Folge dessen die solchergestalt
jetzt ausgelösten seitherigen Erbgüter, unter Vorbehalt der, auf
diesen Güteru ruhenden Forderungen — ihm, dem Stifter,
zur freien Disposition adjudicirt, anderen Stelle aber der seit-
herige wohlerworbene Guts-Antheil als Aeqm'valeut für das
prau'lium nvitum getreten ist, — als woher das Livl. Hof-
gerlcht mittels Edictal-Citation vom ,5 . Mai d. I . alle etwa
zur Ansprache Berechtigten aufgefordert hat, solche binnen
emem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen zu verlautbaren.

«» f 5 ^ ^ . . / ^ dem Theater dessen fortdauernder
Besuch aNabmdl'ch die Gegend zwischen der Stadt und Novum
belebt und de,,cn Besprechung ,'n der Dorp. Ztg. kuusturthei-
lende Arl.kel hervorruft, bietet die mehrere Male wöchentlich
Abends gegen 9 Uhr regelmäßig erfolgende Ankunft desPles-

lauschen Dampfschi f fs mit Gästen auS St . Petersburg,
Moskwa und dem Innern des Reichs mannigfache Abwechse-
lung m dem Still-Leben unserer Ferien. Man M l alsdann
ganze Schnarr« von Wartenden und Suchenden zum Gmbach-
Ufer ziehen; das Gezisch und Gepfeif, der Kanonenlärm und
laute Zuruf werden vom Wagengerassel und Pferde-Getrampel
überboten; Bagage-Träger und Hütel-Diener Wetteifer» mit
Fuhrleuten und Orts-Bewohnern in Anerbietungen, bis sich
Alles in Ordnung auflöst.

Wenden.- Auf dem benachbarten, zwischen dem Pastorate
und dem Gute Ka l lenhof belegenen, Gütchen Kathariuen«
berg ist gegenwärtig eine Dampfmaschine aufgestellt, welche
neben Bestreitung anderer landwirtschaftlichen Zwecke zunächst
die Herstellung des Kunstdüngers, bestehend aus einer Ver-
bindung menschlicher Ausscheidungen mit chemischen Stoffen,
Knochenmehl und thierischen Abfällen ohne alle Beimischung
von Erde erzielen soll. Der Vorsteher I . Wachsmuth
macht bekannt, daß die mit dem Juli m's Leben getretene
Leben getretene Anstalt noch zur Herbstsaat benutzt werden
kann, und daß. eine Loofstelle Land bei Roggen oder Wai;en
mit2 Centner ( l Centner--- 100 A) bestritten wird und der Preis
6 R. S. pr. Centner (warum nicht pr. 2V2 Pud?) beträgt.
Sommerfrucht, Wiesen, Klee und Kartoffeln erfordern uach der
Angabe bloß 1 Centner pr. Loofstelle.

Oesel. Am 14.' Junin?, als am 1. p. l . ' le in., be-
gann die diesjährige Oeselsche Prediger-Synode mit Gottesdienst
in der St. Laurentiuskirche zu Arensburg. Die Altarliturgie
administrirte Pastor Körber zu Auseküll und die Synodalpre-
digt hielt Pastor Gahlnbäck zu Pyha über 2. Cor. 6, 20.
Nachdem die Synode vom Superintendenten in der Sacristei
eröffnet worden war, wurden zu Protokollführern erwählt:
Pastor Körber zu Anseküll und Pastor »Diakonus R. Girgen-
sohn zu Ltrensburg. Am ander» Tage thrilte der Superin-
tendent vcr Synode mit: l ) eine von ihm nach Instruktion des-
Gcneral«Consistoriums verfertigte Kirchenvisilatiotls - Ordnung
für Oesel, mit welcher übereinstimmend die Synode sich erklärte
und noch einige Destderia verlautbartej — 2) eine Quittung
über 50 Rbl. S. für das Luther« Denkmal in Worms; —
3) die Entwickelungsgeschichtc der Leipziger Mission in einer
kurzen Abhandlung, wobei er den Synodalen diese Missioussache
nochmals an's Herz legte, welche beschlossen, mit Collecten ver-
bundene Missions, Predigten jährlich zu hallen; — 4) in Re-
quisition des Oeselschen Consistoriums die Angelegenheit der
Unterstützungs-Kasse für die evangelisch-lutherischen Gemeinden
Rußlands,; — 5) die Entscheidung des General-Consistoriums
in Betreff der Verleguug des Neformationsfestes auf den eigent-
lichen Reformationstag; — 6) die vom Gen.-Consist. zur Ne-
rathuug empfohlene Katechismus-Sache; und endlich 7) Befehl
des Gen.«Konsist., betreffend die verschiedenen Lesearten in drei
Ausgaben des N. T. in estn. Sprache, in Folge dessen eine
Comität erwählt wurde, bestehend aus dem Superintendenten,
Pastor Gahlubäck zu Pyha und Pastor Masing zn Mustel,
welche die Tertreoision mit Veihülfc der übrigen Prediger vor-
zunehmen und die Resultate auf nächster Synode mitzutheilen
versprechen. Am 16. Juni lieferte Pastor Hunnms zur ersten
Synodalfrage eine exegetische Behandlung über 1. Ioh. 6, 46,
worauf zuerst Pastor Masing zu Mustel, darnach Past. Girgen-
sohn zu Aieusburg über die zweite Synodalfrage: Wann hat die
Höllenfahrt Christi stattgefunden, im verklärten Leibe «ach der
Auferstehung oder früher, als sein Leib noch im Grabe ruhte?
— ,'hre Abhandlungen mittheilten. Pastor Ga.hlnback zu Pyha
behandelte die zehnte Cynodalfrage: Wodurch wahren wir uns
die rechte Freudigkeit zur Führung unsers Amtes. — Nach-
dem die Administratoren der Oeselschen Predtger-Wittwen-Kasse
dem Bestand dieser Kasse den Synodalen vorgelegt hatten,
schloß Präses 8^uoltt die Synode mit einer Anrede und Ge-
bet, worauf ihm Pastor Hunnius für die Leitung der Synode
den Dank im Namen der Synodalen aussprach. — I n dieser
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Synode waren sämmtliche Prediger Oesels anwesend, bis auf
Dbervastor Hesse zu Arensburg, Pastor Schneider zu St .
Iohannis und Pastor Telenius zu Runo.

Oesel. DaS, im Carmelschen Kirchspiele belegene, Gut
M u l l u t mit H a u l sammt Appertiuentien und Inveutarium
ist zufolge eines, zwischen den Erben des verst. Staatsrats
und Ritters Carl v. Buxhöwden am 4. Dct. 1849 abge-
schlossenen, landwaisengerichtlich ratihabirteu und am 31. März
1850 eorroborirten, Grbtheilungs-Transacts für die Summe von
30,000 R. S . -M. dem Kirchspielsrichter Rob. v. Buxhöw«
den erb« und eigenthümlich übertragen. (Hofgerichts-Proclam
vom 20. Mai 1859.)

Auf Ansuchen des Oeselschen Hrn. Landraths Ferdinand
v. Saß und des Coll.-Raths Alexis v. B a r t h o lomäi , als
Executoren des Testaments des zu Neapel am ^ . Juli 1858
unverehelicht verstorbenen Kais.»Russ. General-Commissairs für
Handelssachen, wirkl. Staatöraths u. Ritters Friedr. Aug. o.
Saß, und in Grundlage der Vorschrift der Reichs-Gesetze hat
das Livl. Hofgericht mittels Proclams vom 27. Febr. Alle,
welche an die von 6e5uncto nachgelassenen, auf seinen Namen
(Fedor Fedorowitsch v. Sah) ausgestellten 3? Commerz-Bank-
billete. ohne anklebende Reuten mehr als 36,000 R. S . » M .
betragend, — Ansprüche n. Anforderungen erheben können, ange«
wiesen, sich binnen sechs Monaten vom Tage des letzten Abdrucks
der Bekanntmachung zu melden. (Der letzte Abdruck in der
Liol. Gouvts.«Zeitg. ist erfolgt unter dem 15. Juni d. I.)

Oesel. Der Landrath, Staatsrath und Ritter Friedrich
v. Buxhöwden hat mittels, am 4. Juni 184? abgeschlossenen
und am 26. August 1847 corroborirten Kauf-Contracts von
der verw. General-Majorin Julie Louise v. Ekesparre, geb.
Tunzelmann v. Adler f lug, das, derselben gehörig gewesene,
im Iammaschen Kirchspiele bellgrne. Gut Karky sammt den
dazu gehörigen vier Mäsaschen Gesinden, den sonstigen Apper«
tinentien und dem Inventarium für 12,400 R. S und für
eine, alljährlich der Verkäuferin bis zu deren Ablebenzu zahlende,
Leibrente von 300 R.ub. S . - M . erstanden. (Hofgr. Procl.
vom 9. Juni.)

E s t l a n d .

Hapsa l . Am 18. Juni Abends 7 Uhr langten 3.
K. H. die Großfürsten A lexe i und Serge j A lexand^o»
witsch mit Hoch Ihrem Gefolge glücklich in Hapsal an, ob-
gleich Sie auf der See von einem starken Gewitter über-
fallen worden waren. I . K. H. die Großfürstin M a r i e
A lexandrowna wurde erst am 27. d. M . erwartet:

Der langen Dürre vom 17. April bis zum 6. Juni, die
nur durch ganz leichte Regenschauer unterbrochen war, folgten
ln der vorigen Woche einige erfrischende Gewitterregen und
am 18. *) «sn so starker Regenuiederschlag, wie wohl seit'
langer Zeit nicht vorgekommen ist, indem die Wassermeuge
mehr als 18 Linien betrug. Hoffentlich wird durch diese und
die vorhergehenden Regengüsse die sehr zurückgebliebene Som-
merfrucht gerettet sein, und auch der Roggen noch zu vollstän-
digerer Ausbildung gelangen. Die Hitze hat wenig abgenommen.

I n der medicinischeu Zeitung Nußlands (Nr. 25. v. 20. >
Juni) beginnt soeben eine Reche von „balneologischen Be-
trachrungeu" des mittels, Piikases des Minister» der inneren
Angelegenheiten vom 8..Dec. 1858 als Arzt bei den Seebä-
dern der Stadt Hapsal angestellten, Collegien - Assessors C a r l
Rinne mit dem.Motto: "Man muß das K ind nicht mit
dem Bade ausschulten".

') Auch 'in der betreffenden Nachricht aus Dorpat in Rr. 26 ^
des Inland« ist statt „ l ? . Juni" zu lesen ..18. Juni", und belehrt !
uns die Natlz aus dem in derselben Nr. abgedruckten, Tagebuche der !
Gternwaite, daß «e lein Nordweststurm, sondern ein NordoslNurm !
gewesen sei. Die Red. ^

(Hierzu eine

Das am 28. M a i , Abends 6 Uhr, auf Si l lgrund, 40
Werst von Hapsal, auf den Grund gcratheue eiselne Dampfschiff
der finnländischen Gesellschaft, G r e f v e B e r g , ist durch ange-
strengte Bemühungen wieder flott geworden. Aus ^bo wur-
den mit dem sinnländischen Dampfschiffe S u o m i zur Rettung
des Schiffes sachverständige Männer nebst etwa 40 Arbeitern
und den nöthlgen Geräthschaften (unter anderen auch einer An«
zahl sogenannter Sturmpumpen mir Rädern) geschickt, die meh-
rere Wochen bemüht waren, das eingedrungene Wasser zu be-
wältigen. Die Bergung der Waaren wurde besorgt von dem
Agenten der Gesellschaft, Rathsherrn A. B e r g in Hapsal, uu-
unter AssistenzdeS Hrn . (5oll.-Ass.Consuls u. Ritters v . B ö n i n g,
der zu diesem Zwecke von Neval hergekommen war, nament»
lich aber durch die aufopfernde Thätigkeit des Varons Un gern-
S t e r n b e r g auf Birkas und Bisholm, der auch bei der Ret-
tung der Passagiere sich behülflich bewies und nachher mehrere
Wochen hindurch das Schiff nicht verließ, möglich gemacht.
Am 12. Juni war das Schiff ziemlich wasserfrei, wurde bei
dem höheren Wasserstande von den Wellen gehoben und gelangte
am 13. Jun i auf die Rhede von Hapsal, wo unter den be-
schädigten Stellen getheertes Segeltuch angebracht wurde. Dar-
auf trat eS sogleich seine Rückreise nach H-bo an, von wo es
am 16. Juni nach Stockholm abging, um in den dortigen
Docks vollständig ausgebessert zu werden. I m Laufe vou 2 bis
3 Wochen hofft mau, daß es die Neisetouren zwischen Peters«
bürg, Rrval , Hapsal u. Riga wieder werde aufnehmen können.

Auch der „Admira l " ist etwa um dieselbe Zeit «ach Dau-
zig zur Reparatur abgegangen und wird hoffeiulich recht bald
von dort zurückkehren.

L e a l . Unser im 14. Jahrhunderte gegründetes Stadt«
chen, zunächst ein Hakelwerk des vom Bischof H e r m a n n er- .
bauten Schlosses mit dem dazu gegründeten Frauenkloster (1215)
erfreut sich in seiner seit dem letzten Brande vor bald dreißig
Jahren neu entstandenen Blüthe eines, wenn auch wenig beach-
teten, so doch um so ruhigeren, Wohlergehens. Die alte E l i «
s a b e t h - K i r c h e , einst zum Kloster gehörig gewesen, dient dem
Lutherischen Gottesdienste. Wi r haben 450 Einwohner, dar-
unter 250 mann!. Geschl., so wie 276 vom Kaufmanns? und
Bürger« Stande, die übrigen bäuerlichen Standes, 7 Vu len
und 2 Getränkehäuser, 2 Jahrmärkte im Februar u. September,
«inen regen Herkehr mit Hapsal, Pernau, Werder und den
benachbarten Landkirchspielen. Reste des Altertlnnns und
Wohlthätigkeits-Anstalten sind.nickt vorhanden. Besitzer des
Gutes Schloß Lea l ist Herr w. Staatsr. v. W i s t i n g H a u s e n .

K u r l a n d .

M i t a u . Das Haus, in welchem Cagliostro einst
sein Wesen trieb, ist vor Kurzem abgebrochen worden und da«
durch auch die letzte hiesige Erinnerung an den Mann ge-
schwunden, der zu seiner Zeit Alles in Stauneu versetzte. —
Die allgemein verbreitete Ansicht, daß das Stendersche
Lexicon gar nicht mehr zu haben sein soll, widerlegt sich
am einfachsten durch die Nachricht, daß beide Theile des-
selben durch die S t e f f e n Hag ensche Ver lagsbuchhand«
lung il, Mitau für den Preis von 3 R. S. M. zu beziehen
sind. lZu vergl. Inland 1857 S. 7.) — Die Verlegung
der Nerwaltullg der Kurländischen Kronsbesitzlichkeiten nach
R i g a hat für maucke hiesige Beamte ur.d Familien-Väter,
welche seit Iahrzehenden dir liebgewonnene Stätte ihrer amt-
lichen Thätigkeit im früheren Herzoglichen Kammer - , späteren
Provincial-Cameral- und zuletzt Reichs-D o lNllnial-Ver-
vande gefunden hatten, eine wehmüthige Seite. Sobald die
neue Einrichtung erst durchgeführt wird, hoffentlich in möglichst
kurzer Zeit, wird auch das neue D om ain en-W ese n sich bei uns.
incorporiren. — Die Verbindung M i t a u s mit R i g a wird
überhaupt von Jahr zu Jahr bed/utenler. Seitdem Diligence
und Chaussee den alten Sandweg zwischen Liu- und Curtanvs
Metropolen und den »Schulzenkrug« glücklichen Anveukeus in
Vergessenheit gebracht haben — hat sich von Jahr zu Jahr
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die Frequenz des Verkehrs gesteigert. M i t dem Herbste v.
I . ist auch die R i g a - Tauroggensche Chaussee als ofsicieNe
Fahrstraße eröffnet und somit der Beginn einer neuen Wege,
Epoche für die Provinz Kurland zu datiren. Wir werden

. bloß durchschnitten, überflügelt, von den Endpunkten des westli«
chen Land-Verkehrs als Zwischen.Itation benutzt. Wie ganz
anders könnte sich dies Alles gestalten, wenn die E i s e n b a h n
zwischen Riga und Mitau keine bloße Chimäre bliebe, wenn
der Schienenweg von D ü n a b u r g »ach L i b a u zur Gewißheit
brächte, daß auch Kurland in der neuen Aufgabe des westlichen
Nußlands einen Haupt-Factor der Concurrenz bilden soll.

L i b a u . Die Einsendungen von Beiträgen für die Fami«
lien der unglücklichen 'Fischer, welche am letzten Tage des vori-
gen Jahres in unserer Nähe ihren Tod in den Wellen fanden,
haben noch in der letzten Zeit des laufenden Frühsummers statt-
gefunden. Außer einigen bei den Herren Pastoren Vrasche
und M e l v i l l e eingeflossenen Beiträgen find noch andere ange-
meldet gewesen, so daß Herr von F ö l k e r s a h m zu Papeuhof
sich veranlaßt gesehen hat, durch das in S t . Petersburg er-
scheinende Russische Tagesblatt ( p ^ c c k i u aueniin»7.) zur
allgemeinen Keuntniß zu bringe», wie er auf jede weitere
Empfaugnahme Verzicht leiste und den wohlthätigen Gebern
andere Etälten zum Walten ihrer christlichen Liebe bereitet zu
sehen wünschen müsse. Unterdessen hat das verheerende Ele-
ment des Feuers an so vielen Orten unseres großen Vater-
landes Unglück gestiftet, daß die Scenen unserer Küsten-Leiden
in den Hintergrund treten müsse«,. — Die Aussichten auf eine
nahe und rasche Verbindung mit dem Binnen- und eigentlichen
Libauschen Hinterlande gestalten sich von Tag zu Tag er-
freulicher. Nicht ob große Schwierigkeiten zu überwinden
wären, oder ob noch bedeutende Oppositions-Gelüste entgegen-
ständen, ist hier die entscheidende Hauptfrage; nein, Zeitungs-
kriege, Waffenstillstände auf dem Papier, ewige Friedensschlüsse
für die bloße Lectürc können uns wenig nützen; hier gilt es
zu handeln. Und wir handeln, indem wir unserem großen Vater«
lande die Hctnd reichen, wie uns bei dem Unglücke, das in
unserer Nahe sich ereignete, Sympathie und Unterstützung aus
den entferntesten Gegenden des großen unermeßlichen Russischen
Reichs zu Theil wurde; wir handeln, .indem wir uns der lleber-
zeugung hingeben, alle Ostseehäfen haben dieselbe Bestimmung,
den Handel zu vermitteln, der Libausche Hafen aber ist der
südwestlichste Vorkämpfer des Russischen Ostsecoerkehrs.

I I I . U t t i ve r s i tK t s - u n d S c h u l - C h r o n i k .
Diejenigen, welche sich bei der Dorpatscheu V e t e r i -

tt a i r - S c h u l e MN Beginn des 2. Sem. d. I . zur Aufnahme
unter die Zöglinge erster O r d n u n g zu melden und dem
Examen zu unterziehen wünschen, haben am l ? . und 18.
Jul i zwischen I I und l Uhr Vormittags in der Cancellei der
Anstalt die nachfolgenden Attestate rinzureicheu: l ) die schrift-
liche Einwilligung der keltern oder Vormünder zum Eintritt
in die Anstalt; 2) das ärztliche Zeugniß, daß der Aufzuneh-
mende von gesunder Constitntion is t«, kein körperliches Gebrechen
hat, 3) ein Auswärtiger — den schriftlichen Beweis, daß
sei» Paß an die Dolvatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert
worden ist; 4) den vom Consistorio beglaubigten Taufschein,
welcher beweisen muß, daß der Aufzunehmende da5 17. Jahr
zurückgelegt hat und nicht über 25 Jahr alt ist; 5) Vckenner
der protestantischen Kirche einen vom Cousistorio beglaubigten
Coi'ftrmations-Schein; 6) ein Zcugm'ß über den genossenen
Unterncht; 7) ein Standes «Zeugniß — Adlige das Zcugniß
des Vorstandes der örtlichen Adels. Corporation — Söhne
von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und Künstler ohne Rang
entweder die Dieustlisten ihrer Väter oder andere gerichtliche
Zeugnme über deren Stand, — Steuerpflichtige die Enllassungs-
Zeugnisse der Gemeinden, denen sie angehören, worin gleichzeitig
die B^cheimgung cmhalten fein muß, daß ihnen gestattet ist,
ihren Unterricht in Lehranstalten fortzusetzen. Diejenigen, welche

über die Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höheren
Kreisfchulen empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie
sich geläufig in der Deutschen Sprache mündlich und schriftlich
ausdrücken können, ohne Examen aufgenommen, haben aber
die obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls zu demselben Termin
einzureichen. (Bekanntmachung des Directors.)

Auf Vorstellung des Herrn Curators des Dorv. Lehrbe-
zirks hat der Hr . Minister der V. -A. unter dem 4 . Febr. d. I .
die Eröffnung einer besonderen Abtheiluug für Mädchen bei
der M i tauscheu Eb räisch en Kronsschu le I . Abth. in

! Grundlage der vorgeschlagenen Regeln versuchsweise auf 3 Jahre
^ genehmigt. (Journal des Ministeriums der Volks - Aufklärung,
! Aprilheft 1859. Ministerielle Anordnungen S . I I.)

III. L i t e r a r i s c h e s .
Des Freiherrn Dr. F. <5. v. M e r i n g Geschichte der

Burgen, Rittergüter, Abteirn und Klöster in den Rheinlanden
und in den P,oviu;en I ü l i c h , C l e v e , B e r g und West-
pH a len nach archioalischcn und anderen authentischen Quellen
gesammelt und bearbeitet, l l . Heft mit einem General-Register
über alle 11 Hefte. Cöln, Heberle, 1859, V I und !3Ü S . 8.,
schließt ein Unternehmen ab, welches auch für de» Stamm«Ad«l
unserer Ostseeprovmzcn von sehr großer Bedeutung ist. Das«
selbe Interesse, welches sich an die „Geschichte der Westphälischen
»Geschlechter mit besonderer Berücksichtigung ihrer Übersiedelung
»nach Preußen, Kurland und Livland, von A . 'Fahne auf
„Haus Roland. Cöln, Heberle, 1858, 426 S . oder 108 Vo«
„gen mit Stammtafeln, kol ia," knüpft verleiht auch diesem Werk
seinen Reiz. Von demselben fleißigen Genealogen existirt auch
eine Geschichte der Cöwischen, Iülichscheu und Bergischen Ge-
schlechter, Cöln, 1848—1853. Die Geschichte der Westphä-
lischcn behandelt im Ganzen 1360 Geschlechter, von denen
viele bei uns ansässig sind.

Dr . Theodor H i r sch : Handels, und Gewerbe-Geschichte
D a n z i g s unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Eine,
von der Fürstlich I a b l o n o w s k i schen Gesellschaft geklönte
Preisjchrift. Leipzig, »858 (Hirzel) X I I , 344 S . l o l . (Der
Urkunden-Anhang enhält sehr viele Beiträgt zur Geschichte des,
auch für R i g a bedeutungsvollen, Wisbyschen SeerechtS, neue
Aufklärungen über die einstige Erhebung des Sundzolls von
den Ostseefahrern, die D a uz ig er Arthushofordnung von 142 l ,
schon in der Verwandtschaft mit unseren Schwarzeuhäuvter-
Einrichtungen interessant.) Nicht unwichtig ist die Zurückführung
der D a u z i g e r Handels-Geschichte auf die Uranfänge auch für
das neuste TractateN'Recht; z. B . der Vertrag vom 9. M a i
1815 zwischen Rußland und Preußen über die Schifffahrt auf
den Flüssen des alten Polens, die Stipulationen vom 3 1 . März
1816, 17. März 1822, Decbr. 1818 und die auf 9 Jahre
abgeschl. Convention vom 1 1 . März 1825, sind faktisch noch
bestehend. Eine Erneuerung hat freilich nicht stattgefunden.

Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Versöh-
nung von I ) r . Carl S c d e r h o l m , evangel. Prediger. (Preis
3 Thaler oder 5. ss. 24 kr.) Leipzig, bei Breitkopf und Härtel.

Dieses Werk ist die Fortsetzung der zwe i t en A u f l a g e
der speculativ-christliHen Weltanschauung, von der das erste
Heft, die Noetik, 1850 in demselben Verlag erschien.

Von unserem vaterländischen Dichter Andreas v. W i t -
t o r f (gegenwärtig Krcisgerichts-Secr. in Wenden ) sind so
ebe« Märchen un? Balladen erschienen. W.r freuen uns ,m
Voraus darauf, dieselben nächstens m den Spalten dieser
Wochenschrift besprochen zu sehen.

Polnische Wirtschaft und Französische Diplomatie 1692
bis 1697. Nach handschriftlichen Quellen des Sächsischen
Hauvt-Staats-Archivs von Carl Gustav H e l b i g — in der
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historischen Zeitschrift, herausgegeben von Heinrich von Sybe l .
I . Jahrgang 1859 (München) 2. Heft S . 380—424. (Höchst
interessante Aktenstücke zur Geschichte des Iahrzehends, am Vor-
abende des großen Nordischen Krieges.)

Dorothee von Kur land. Ein biographischer Roman
von A. v. S te rube rg . 3 M?e. Leipzig, 1859 (Kollmann.)
X I I , 303, 32? und 354 S . 8. (>». 5 Thaler.)

Der Verf. hatte den Plan, die Herzog'« Dorothee von
Kurland (1761—1821) mit in den Kreis seiner berühmten
Deutschen Frauen des XVI l l . Jahrhunderts (Leipzig, 1848)
hineinzuziehen; das Leben dieser, durch Schönheit, Geist, An-
muth und Adel der Gesinnung ausgezeichneten. Frau schien ihm
indessen für eine ausgeführte besondere Darstellung sehr geeignet
zu sein, welche der vorstehende biographische Roman bietet. —
Uuch in der Gartenlaube, Heft V von 1859, befindet sich
«in Artikel über „Löbichau und die Herzogin Dorothea von
Kurland" mit einer Abbildung des Schlosses Löbichau. (Der
sinnig gehaltene, zart und fein geschriebene Artikel entbehrt in
historischer Beziehung übrigens au manchen Stellen der posi-
tiven Grundlagen.)

F. A. v. Etzel : Die Operationen gegen die Russen und
Schweden im I . 1758 und die zweitägige Schlacht bei Z o r n -
l o r f , Berlin 1858, enthält sehr viele Data, welche nicht nur für
die Geschichte des siebenjährigen Krieges, sondern auch für die
Familien-Geschichte unserer Östseeproviuzen von Bedeutung sind,
indem viele Kurländer auf Prenß., Liv< und Estland« auf
Russ. Seite fochten.

I n der »Verliner Nenne" 1858 hat G. Hesekic l ,
der durch viele Aufsätze der Neuen Preuß. Ztg. bekannte
Geschichtschreiber, Geschichtforscher und Genealog, unter ande-
ren historischen Sagen auch die Wappensagen der Curischen
Geschlechter V ä t h o r y von S i m o l i n , von V u t t l a r , von
Klüchtzner l eigentlich Kl tzner, d. i. Störer, Wehrer)
metrisch behandelt. Die auch in Separat-Abdrücken erschiene»
nen Gesänge bieten reichen Stoff zur Besprechung dar.

M i s c e ! ! c n.
Das Statut der Moskwa-Iaroßlawschen Eisenbahn

ist am 29. Mai d. I . Allerhöchst bestätigt worden. Die
Gründer der Gesellschaft sind der wirkl. Staatsrath Nicolai
N j u m l n , der w. St.-R. Alex. Schivow, der St.-N. Nie.
Schi vom, der Obrist Dmitry Schipow, der Ingenieur-
General-Major Baron Andren D e l w i g und der Ehrenbürger
Iwan Mamontow.

Gleichfalls ist am 29. Mai das Statut der M o s k w a -
scheu Gesellschafts-Equipagen zur Benutzung des Publi-
kums für Fahrten in Moskwa und in der Umgegend bestätigt
worden. Die Unternehmer dieser Anstalt sind der w. St.-R.
Artemy N i l l a m o w . der Tit.-Nath I l ja A rßen jew , der
Stabs'Capitain Nie. Senkowski und der Lieutenant Iwan
Kokofchk in .

Zur Gründung einer Pap ier fabr ik haben 4 Kausieute
von der Krone die unweit Twer am Flusse Tmaka belegene
Kronsbsitzlichkeic' der „Sloboda Roschdestwenskaja" auf 50
Jahre in Arendebesitz erhalten, unter Bedingungen, welche am
12. Febr. 1858 vereinbart, vom Domainenhofe approbirt
und vom Domainen-Miuisterio bestätigt sind. Das Anlage-
Capital beträgt 600,000 R. S . in 150 Antheilen zu 4000
R. S. jeder. Das Capital kann bei größerer Ausdehnung
des Unternehmens bis auf 900,000 N. S . durch Emanirung
von noch 700 Antheilen erhöht werden.

Dem Wilmanstrandschen Kaufmann Iwan Wel ikauow,
dem erbl. Ehrenbürger (5arl T h u r , dem Architekten Nomau
K u s m i u , dem Ingenieur-Obrist Nie. Vogdanowsk i , dem
Architekten Iegör Thu r und dem Architekten Carl A l l ström
ist unter dem 8. Mai d. I . Allerhöchst die Gründung einer-
Gesellschaft zur Verfertigung von T isch ler -Arbei ten mit
Maschinen gestattet worden. Das Anlagekapital so« 100,000
R. S. betragen, zu 200 Antheilen von 500 R. S. für jeden.

Am 27. März ist eine Gesellschaft zur Unterstützung
der ärmsten Rechtgläubigen Kirchen und Klöster in
Ruß land Allerhöchst bestätigt. Die Mitglieder, deren Zahl
unbeschränkt ist, tragen zu diesem Zwecke jährlich 12,000 R. S .
bei. Die Präsiüentm wird von Ihrer M a j . der Kaiser in
bestimmt. Die Gesellschaft, auf den Namen der Kaiser in
Mutter gegründet, besteht vorzugsweise aus Damen. (Seu.'Ztg.)

Herr Pastor Dr. Fromm ann zu St. Petersburg hat
durch das Evangelische Sonntagsblatt eine Angelegenheit zur
öffentlichen Besprechung gebracht, welche gewiß verdient, von
mehr als einer Seite beleuchtet zu werden, nämlich eine besser«
Pflege der Gräber auf den Kirchhöfen als Gemeinde-
Sache. Treffend wird in dem Aufsatze (in Nr. 26 des Sonn-
tagsblatts) hervorgehoben, wie neben Pracht-Denkmälern, die
sich stolz über ihre Umgebung erheben, verschüttete Gräber und
verwitterte Leichensteine liegen, wie selbst die Reihenfolge der
Gräber, ihre Eintheilung und äußere Anordnung fester Grund-
regeln bedarf, wenn unsere Kirchhöfe zuletzt nicht in den Zu-
stand gänzlicher Verwilderung übergehen sollen. Auch darauf
wird hingewiesen, daß die dem Zufall anheimgegebene Pflege
einzelner Familien - Gräber durch Veränderung des Wohnorts,
Aussterben der Descendenz, Mittellosigkeit :c. bei gleicher Betheili-
gung der ganzen Kirchen-Gemeinde an der Pflege aller Gräber
aufhören würde, ein bevorzugter Akt der Pietät oder ein
Privilegium des Wohlstandes zu sein. Soll der Kirchhof
als Sammelplatz der Leidtragenden aus allen -Ständen und
Massen der Gesellschaft christlicher Negräbniß-Ordr.uug gemäß
benutzt werden, so muß er ein Gottes'Acker höherer, vollen»
deterer Gemeinde^Eintheijung sein und heißen,. Damit aber
der Friedhof sich zu einem wirklichen Kirchhofe gestalte, dazu
ist es erforderlich, daß auf jedem, zur Bestattung der Todten
geweihten, Platze auch eine Kirche oder wenigstens eine Ka-
pelle vorhanden sei, damit von hier aus das Vegräbniß erfolgen
könne, mit welcher Einrichtung das Leichenhaus zur Aufbewah-
rung der Todten vor der Bestattung sehr gut zu verbinden ist.
Eine Einrichtung der Kirchhöfe als Institute mit gleicher Ve-
theiligung aller Glieder findet sich übrigens bei den Herrnhutern, in
Nord-Amerika, in der Schweiz. Und in wie vielen Land-Ge-
meinden gebietet der Drang der Umstänke den Leidtragenden
nicht nur die größte Sparsamkeit, sondern auch den Vorständen
der Gemeinde Ueberwachulig der bestehenden, nicht zu überschrei-
tenden, Ordnung? !"

Nach einem, am 3. Mai d. I . Allerhöchst bestätigten
Beschlüsse des Comics zur Organisation der E b r ä e r - V e r -
häl tn isse sollen in Ergänzung des art. 1403 des Swoo
der Ges. Bd. IX (Ausg. von 1857) die Z ö g l i n g e der
Rabbiner»Schulen, welche ihren Cursus mit Erfolg absol-
virt haben, und als Caudidateu für die Stellen der Rabbiner
und Lthrer der Gbräischeu Krons-Schulen gerechnet werden, so
lange sie nicht, sei es auf ihren eigenen Wunsch oder auf An-
ordnuug der Obrigkeit, aus der Liste der Candidaten ausge-
schlossen sind, Fre ihe i t von der Nekru t i rung genießen.

Desgleichen haben Seine Kaiserl iche Ma jes tä t
am 4. Mai auf Beschluß desselben Comics Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, den Unterr icht der Söhne von Gbräer -
Kau f l eu teu und Ehrenbürgern in den allgemeinen Krons-
Lehranstalten, und wo solche nicht vorhanden sind, in den
Gbräischen Krons» Schulen für verbindend zu erraren, hilbei
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auch den Ebräern zu gestatten, »renn sie es wünschen sollten,
für ihre Kosten bei den Gymnasien und andern Krons-Lehr-
Anstalten besondere Pensionen für ihre Kinder zu gründen; den
Ebräern ferner anheimzustellen, ihre Kinder in vcm Mofaiichen
Gesetze nach ihrem eigenen Wunsche entweder in öffentlichen
Schulen oder bei Privatlehreln unterrichten'zu lassen; hicnächst
ist der häusliche Unterricht auf seiner frühere» Grundlage zu
belassen. Deu Hauslehrern, welche unlavelliafter Führung,
keines Vergehens schuldig und auch nicht als Fanatiker bekannt
sind, ist die Austheilung der jährliche» Zeugnisse auf Grund-
lage der, vom früheren Minister ver V.-A- , Grafen U w a r o w ,
bestätigten, Ordnung zu gestatten, nach Ablauf von ! 0 Jahren
aber ist diese Erlaubnis nur auf die früheren Hauslehrer uud
auf diejenigen neu eintretenden zu beschränken, welche m den
Rabbinerschulen oder in den allgemeinen höheren uud mittleren
Krons-Lehr-Anstalten gebildet sind; mit dem Jahre 1875 aber
tr i t t der Mas vom ?'. Juni !855 definitiv m Kraf t , nach
welchem um 20 Jahre Ebräische Hausichrer nur solche Ind i -
viduen sein können, die in de-u bezeichneten Lehr-Anstalten ge-
bildet sind; die Leiter von Prioat-Schuleu und Pensionen und
die Lehrer bei derselben sind schon jetzt aus der Zahl der Vor«
gebildeten zn nehmen; bei jeder Ebr. Krousschule sollen Ehren«
Aufseher aus. der Zahl der gebildeteren und einflußreichen
Ebräer zur Unterstützung der Maßregeln der Regierung an-
gestellt werden; die Ieschiboten sollen zur zweiten Classe der
Schulen umgestaltet werden; in den Talmud » Toren ist der
Unterricht der allgemeinen Gegenstände einzuführen.

Die R ig . Zeitg. Nr . l 46 und 147 giebt eine ausführ-
liche Beschreibung des, am 3. Juni im Saale des adligen Clubs
zu K i e w veranstalteten, Festmahles zu Ehren des scheidenden
Nectors der Univ. des heiligen Wladimir, E r . Exc. des wirkl.
Staatsraths l ) r . Ernst Rudolph v. T r a u t v e t t e r , der vom
Couseil auf's Neue für die Professur der Botanik gewählt
worden ist, und theilt die, bei dieser Gelegenheit gehaltenen,
Festreden der Professoren N e u k i r c h , K e ß l e r , M a t w e j e w
und v o n H ü b b e u e t mit. Seine hohe Excellenz, der Herr
Minister der V.«A., welcher bei dem aus etwa lätt Teilnehmern
bestehenden Festmahle zugegen wa r , brachte zuerst das Wohl
S e i n e r M a j e s t ä t des'K a i se rs und H e r r n aus; der Herr
General-Gouverneur, Trautvetters Tischnachbar vou der andern
Seite, ließ sodauu den anwesenden Hrn. Minister hoch leben;
die Universität huldigte hierauf-dem abgehenden Nector, dessen
Austritt aus seinem Amte aufrichtig betrauert wird. Mehrere
andere Toaste, z. B . auf das Wohl des Gen.,Gouo., und Dank-
sagungen folgte«, und spät erst trennte sich die Gesellschaft.

Zu bemerken ist übrigens, daß der gleichfalls bei dem Diner
anwesend gewesene gegenwärtige Curator des Kiewschen Lehr-
bezirks, Herr Geheimerath l i r . v. P i r o g o f f Exc., und der
abtretende Nector, Herr wirkl. Staatsrat!) Dr. v. T r a u t v e t t e r
<3xc>, noch Coötanen aus T o r p a t sind, wo sie fast gleichzeitig

ihre Studien absolvirten, auch vor dreißig Jahren an einem
und demselben Tage die go ldene P r e i s m e d a i l l e zuerkannt
erhielten und dann fast gleichzeitig die akademische Laufbahn in
Dorpat betraten, nur mit dem Unterschiede, daß P i r o g o f f s
Portrait bereits 1837 in der Sammlung vou Portraits der
Dorpatschen Professoren erschien, während Trautvetter damals
noch nicht abgebildet wurde.

Nekro log.
Der Oberbefehlshaber der südlichen Colonieen, General-Lieu-

tenant Baron Engel ha r b t , ^ ^ ^ im Mai d. I . als verstor-
ben autz den Armeelisten gestrichen worden.

Am 5. Mal d. I wurle in der St . Laurentius.Kirche zu Aren«-
bürg beerdigt- Natal.e Elisabeth v. E tespar re . geb. von Ditmar.
in ihrem 80. Ledenszahre.

Am 6.'Mai Nachmittags 3 Uhr starb Henriette Baronin Nolcken.
Gemahlin tes Herrn Ernst Varon Rollten zu KarriShof. eine Tochter
des Pastors zu Karris auf Oelel.

Am !». Mai zu Degahlen im Tuckumschcn Kreise CurlandS,
Fräul«in Auguste v. K ö h l e r , im 70. Lebensjahre.

Am «5, Mal starb zu Riga die Gattin de« Stadt.A«ltermann5
her St . Iohanmö-Gilde, F. C. M e i n h a r d t , Marie Gertrud, geb.
Arendt.

Am 13. Mai starb im «0. Jahre ihres Alters und 42. der
Ehe, auf Galten im Talsenschen Kreise Kurlands Frau Amalle von
H e y k i n g , gcb. von Bolschwing.

Am 20. Mai zu Wilkomir nach schwerer Krankheit Frau
Louise G lver fe ld , qcb. v. Grot, im 33. Lebensjahre.

Am 30. Mai starb auf der Reise von Dorpat nach St . PeterS«
bürg der ehemalige Professor der Rechte an der Kasanschen Univer-
sität, Staaterath 0,-. Louis Alexander Cambecq. geb. zu Dresden
den 6 Jan. n. St . l796. Wir behalten uns vor. über diesen, durch
mannigfache Lebens-Schicksale schwer geprüften, unseren Provinzen
in verschiedenen amtlichen Stellungen eine lange Reihe van Jahren
hindurch angehong und durch schriftstellerische Thärigkeit bemerkbar
gewesenen, Gelehrten ein ausführliches Referat in der nächsten Nr.
dieses Blattes mitzutyeilen:

Am 2. Juni starb zu Arenöburg am kalten Fieber der käsige
Bürgermeister. Tit. »Rath und Ritter Robert Wilhelm Gruder t .
Geboren zu Ramotzky bei Wenden, den 4. März !8l6, ein Sohn
des dortigen Arendators, erhielt er sclne Schulbildung auf dem Gym-
nasio zu Riga, woselbst seine Mutter als Wittwe im Kreise von
Verwandten lebte. Er stubirte in Dorpat mecl., darnach »linlo».
von >835—184l, wurde grad. Student 1843, und war suecessive
Schriftführer bei der ArenSburgschen Bezirksverwaltung, Gerichts»
vogt und Stadtsyndicus, wie auch ^«t . ziul,!., ein Mann von selten
regem Geiste und vielem Interesse für Wissenschaften, der daS Beste
der Stadt wollte und ihre Rechte mit Eifer wahrnahm. Wer einigen
Jahren in ökonomischen Angeicgenhliten der Stadt nach St . PeterS»
bürg berufen, traf er daselbst mit den Stadt«3)cputirten Bürgermeister
I)s. v, Bunge und Oberster. Schütz aus Reoal, Syndicus v. Schmid
aus Pernau, Bürgermeister Müller und Rathsherr o. Petersen au«
Riga, Syndicus Rohland aus Dorpat, Syndicus Witttowsky aus
Werro, Stadt »Aeltermann Mich aus Libau, Bürgermeister v. Zuccal«
maglio auS Mitau zusammen und erfreute sich im Verkehr mit diesen
Mannern nneö geistig anregenden Einflusses. Die im Ministerin des
Inneren damals gepflogenen Verhandlungen sicherten der Stadt
Arensburg eine bleibende Basis ihrer Verwaltung. Für seine Ver,
dienste während des letzten vaterländischen Krieges erhielt er außer
der Medaille den St . Stanislaus-Orden 2. Llasse.

Einer der bedeutendsten Künstler hiesiger Lande, der sich ein«»
Graß, v. M a y d e l l , Hendel, v. d. L a u n i ß . B ä h r und andern
würdig an die Seite stellen darf, ist in der besten Manneekrafr, in-
mitten eines vielseitigen Wirkens, durch einen plötzlichen Tod seiner
künstlerischen Thatigkeit und seiner Familie entrissen worden. -> Der
Genremaler und Zeichenlehrer des Mitauschcn Gymnasiums, Akademiker
Karl Schultz, schied nach kurzer Krankheit am 3. Juni aus dem
Leben und hinterläßt eine zahlreiche Familie in bcdauernswertyer
Lage und viele Freunde und Bekannte in tieferund aufrichtiger Trauer;
«r hatte es verstanden, in der veryältnißmäßig kurzen Zeit von einem
Jahre seines Hierseins nicht allein durch seine künstlerischen Leistungen
und seinen Unterricht, sondern auch durch ein treffliche» Gcmüth, einen
unverwüstlichen Frohsinn, überhaupt durch schle. Liebenswürdigkeit
Alle, die mit ihm in Berührung kamen, für sich zu gewinnen, und die
Theilnahme bei diesem plötzlichen Todesfall ist wahrhaft allgemein Und
den hülfsbedürftigen Hinterbliebenen in mehr als einer Hinsicht zu
Gute gekommen. — Schultz wurde zu Riga den 4. Sept. 1823 ge-
boren und erhielt den ersten Unterricht im Zeichnen in der Kamp-
rechtschen Schulanstalt von dem Zeichenlehrer Langewitz.'dem er, wie
aus dem Bruchstück einer Lebensbeschreibung, daß unter seinin hinterlasse»
nen Papieren gefunden wurde, hervorgeht, stets ein dankbares- Andenken
bewahrte. Nach beendeter Schulzeit widmete er sich auf den Wunsch
feines Vaters der Forstwissenschaft; doch überwog die Liebe zur Kunst,
die immer machtiger bei ihm hervortrat, bald die Liebe zur Jagd und
zum Wulde, und bewirkte endlich ein entschiedenes Ergreifen derselben«
doch fand sich tn Riga kein Lehrer für ihn, und da Mittellosigkeit
ihn an die Heimath fesselte, so träger, um wenigstens deriKunst etwas
näher zu sein, bei einem Lithographen in die Lehre, drei Jahre brachte
er in der Anstalt deL Herrn Hauswald zu; in den Freistunde» hatte
er fleißig gezeichnet und war von dem Maler Georg Nu t tne r
durch Unterricht in seinen Bestrebungen tüchtig unterstützt worden.
Als «r im Frühllnge des I . 1813 die Anstalt verließ, wurde.hm
endlich durch Unterstützung das Glück zulTheil, sich der gelttbtm ^ t
ganzlich widmen zu können- er besuchte die
demie, aber schon nach Jahresfrist versiegle «"der die Qmue der
Unterstützung, und er mußte, in feinen S"dien «n ^
schwerem Herzen nach Riga
zwanzigjährige Jüngling, um sich die Mtttel zu w terer Ausbildung
A verschaffen, als ausübender Künstler auf. « ze chnete und malte
Bildnisse und hatte in l V2 Iabren durch großen Fleiß, und da ch^
d " Ltbeneunterlialt m dem Hause eines Verwandten nichts kostete,

weiter studiren zu können; er ging nach Dresden, wo er Anfang
Jul i l845 a„k°m. Seine'große B°a°bung und sem eiserner Fleiß
bewirkten, daß er in 2 Jahren den dort.gen Akademischen CursuS
vollständig durchmachte? der Aufenthalt m der rtlchen Kunststadt ge-
h°rt. wie er in oben erwähnter Handschrift berichtet, zu den gluck-
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lichsten Zeiten, seines Lebens. I m Mai 164? verließ er Dresden,
um in seine Heimath zurückzukehren; daselbst angekommen, übte er
fleißig die Portraitmalerci, sowol in O«l, als auch in Aquarell und
«n «2)00, und studirte für sich rastlos weiter; seine Neigung führte
ihn auf die Genremalerei und insbesondere auf die Humoreste; viele
Entwürfe und manches kleine Bild dieses Genre entstanden in dieser
Zeit, doch genügten ihm die erlangten Fertigkeiten und eroberten
Kenntnisse noch bei weitem nicht, und in der Hoffnung, an einem ent.
fernteren Orte detz Reiches seine Kunst besser verwertyen zu tonnen,
um von den Ersparnissen dann im Auslande seine Studien fortzu-
legen, wandte er sich im März 1849 nach Archangel; hier fand er
nicht nur Beschäftigung, sondern auch eine treue Lebensgefährtin,
mit der «r sich im August desselben Jahres verehlichte. I m nächsten
Sommer zog das glückliche Paar nach Petersburg, wo er in gewohnter
TlMigkeit vib Ende Mai 1851 sich aufhielt, dann trieb «Ü ihn mit
unwiderstehlicher Gewalt in die Ferne, um sich noch weiter zu ver-
vollkommnen, er hatte die Kraft, sich von seiner jungen Frau und
deren Säugling, um der geliebten Kunst willen, auf «in Jahr zu
trennen, indem er, ausgerüstet mit den Petersburger Ersparnissen,
im Ju l i !85l von Riga aus nach Antwerpen reiste, und daselbst auf
der Akademie sehr fleißig studirte und besonders seine angeborne An»
läge zur Technik und zum Coiorit bedeutend ausbildete; seine vielen
nachgllaßenen Studien geben Zeugniß von seinem ungewöhnlichen Fleiß
und seinen Fortschritten. Ehe er nach der Heimath zurückkehrte,
machte er noch einen kurzen Besuch dem Lande, das mit eignen Augen
zu sehen, allen Künstlern so nahe am Herzen liegt; er reiste auf 2
Monate im Frühjahre !852 über Paris und Marseille nach Rom
und kehrte auf demselben Wege und über Antwerpen im Juni desselben
Jahres nach Riga zur sehnsüchtig harrenden Fannlie zurück. Or ent-
faltete abermals eine bedeutende Thätigkeic; für ein Album, das
dankbare Anhänglichkeit Sr. Durchlaucht dem Fürsten Suwaroff dar-
brachte, arbeitete er nach und nach mit über hundert Aquarellportraits
in einer geistreichen und leichten Manier, wie er sich denn überhaupt
durch greße Virtuosität in der Behandlung sowohl von Aquarell» alb
auch von Oelarbeiten auszeichnete. Die Rigische Ausstellung im I .
1853 erhielt von ihm vier Bildnisse und eben so viele Genredllder.
von denen .die zwei scherzenden italienischen Mädchen' in den Besitz
des Hrn. von Stasi-übergingen und »die sauren Trauben" und «,das
Rutzaulche'Bauermüdchen am Iohanni Abend", der Rigische Kaufmann,
Herr Hannemann erwarb. Auch die. Ausführung eines Altarbildes/
Christus am Kreuz, für eine Landkirche, lallt in die Zeit de» Rigi«
schen Aufenthaltes. Durch ein hübsches Bild, das einen eben ausge-
lernt habenden Tischlergesellen vorstellt, der um die Hand der Meisters,
tochter anhält und das mit vielem Humor gedacht und sorgfältig aus-
geführt war, erlangte er im Anfang des Jahres 1856 den Grad eines
Akademikers. Noch in demselben Jahre, im August, siedelt« er nach
Reval über; auch hier fand er reichliche Beschäftigung; mehrere Gen-
rebilder in Aquarell und das Bild eines Veteranen von l8l2, das,
wie eine Rccension berichtet, sich durch überraschende Aehnlschtett und
herrliche Farbe auszeichnete, lieferte er zur Kunstausstellung in Reval
im I . 1857. Des Herumziehen« endlich müde und durch die Roth-
wcndigkeit gedrängt, zur Erziehung seiner Kinder, einen sichern und
bestimmten Unterhalt zu suchen, beward er sich um die vacanle
Stelle eines Zeichcnlchrers beim Mitauschen Gymnasium und bei der
neuerrichtelen Realschule daselbst; letzteres Amt trat er im Mai l853
an und das erstere den W. Octbr. desselben Jahres. Wie er sich
hier in kurzer Zeit die Liede sciinr Schüler und die Achtung aller ihm
näher Tretenden zu erwerben gewußt hatte, ist schon oben angedeutet
worden. Auf der Ausstellung zu Riga im April »859 sah man von
ihm ein allerliebstes Genrebild, das er schon früher gemalt und das
unter dem Titel eines Sonntaqsmorgens eine komische Scene darstellt,
wie ein. mir Kinderwiegen und Kartossclschälen belästigter, Schuster«
bube von seinem, zu einer Sonntagipartlne sich vorbereitenden, Meister
am Ohre gezaust wird, weil er ihm die Stieftln nicht geputzt hat;
es ist eben so originell erdacht, als richtig componirt, gut gezeichnet
und mit großer Naturwahrheit ausgeführt, und es gehörte zu den
bestcn Erzeugnissen genannter Ausstellung. Scin lehies größeres
Bild, ein Flandrisch«! Schmied als Zahnarzt, das er erst vor wenigen
Wochen vollendet, befindet sich nach gegenwärtig auf der Sr. Peters»
burger Ausstellung, wo es, verdientermaßen, vielen Beifall erhalt;
möchte sich doch bald ein reichlichzahlcnocr Käufer finden, damit die
nachgelassene Fannlie sich noch der Frucht der Thütigreit ihres Ver«
sorgers erfreuen könne. N i r schließeu unsern Bericht mit dem
Bedauern: Wie viel halte oer begabte rüstige Mann zur Freude seiner
Familie und zur Ehre seiner Hclmath noch leisten tonnen; in ihm
starb ein achter Künst ler, ein ehrenhafter, durch und dinch lieben«,
würdiger Mensch.

Der am 8. Juni zu Mitau mit Tobe abgegangene Titulalr?
Math und Rittev Anton M e y r e r erreichte ein Alter von 72 Jahren.

Am 10 Juni starb zu Reval «m ??. Lebensjahre der Aelteste
de« Schwarzenhaupter-SorpL Carl Heinrich von Hufen .

Am !6. Juni entschlief nach langen Leiden im 41. Lebensjahre
Naron Heinrich von Be'hr, Erdherr auf W e i ß P ß

Am 19. Juni zu Riga Frau Adeline v. Barc lay de T o l l y ,
g«b. Weiß, im 39, Lebensjahre.

Am 22. Juni starb zu Riga der Wagemtisttr des dortigen
Zvllamces. Titulair.Ralh Franz Wilhelm Krause im 58. Leoonsj.

Am 29. Juni ebend. der Oeconom des heil. Geistes, Johann
Christoph B e r r n s , ein Abkömmling der alten Patricke - Familie
Verens aub Rostock.

Zu St. Petersburg starben im Juni Frau Marie v. M a n n ,
t e u f f e l . geb. Juni, 88 I . alt. der Staatsr. Ioh. Gottl. v. Werner ,
72 I . alt, der <Zoll.-Ass. Michael v. Eichen, 45 I . alt. der Hofr.
Ernst Knop f . 49 Jahre alt.

Zum Necrologe von F. W. Seeck in Nr. 23 laßt sich aus den
Rig. Stadtblattern Nr. 25 ergänzend hinzufügen, daß der Verstorbene
zu Königsberg in Preußen geb., von seinem N. Jahre an gcnothigt
war. selbst für feinen Unterhalt zu sorgen, Anfang« bei einem Schlosser-
meister in der Lehre, auch kurze Zeit in Militärdiensten stand und,
in Riga zuerst eine Seifenfabrik angelegt hatte.

Der versprochene Nekrolog des Pastors Kallmeyer wird auch
in der nächsten Nummer mitgetheilt werden.

Literarische Anzeige.
So eben ist erschienen:

Verhand lungen
der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat.

Vierter Band. 3. Heft.

K a i e w i p o o g.
lTert von Di-. Kreutzwald, mctr. übers, von C. Re in tha l . )
VIl —X. Gesang. IN? S. gr. 8. und 2 S. Anm.

Zu haben bei dem Secretair der Gesellschaft und in Commissian
bei Th. Hoppe in Dorpat. (Wird auch durch die übrigen Buch»
Handlungen der, Ostseiprovinzen zu beziehen scin.) — Preis 1 R. S .

Ferner ist erschienen:
Dasselbe Epos K a t e w i p o e g bloß m Deutschem Texte.

Tritte Lieferung. — Preis 50 Kop. S .

B e r i c h t i g u n g e n .
Zu Pa b sts Gedichten in Nr . 22. Es muß bemerkt werden,

daß die Ueberschrift: „Gedichte zur K r i t i k " von der Red. ge-
wählt ist und zu Nr. 2 l - daß die Variation „ A p o l l o ' « Scherz"
ganz ohne Zuthun des Verfassers entstanden ist.
Nr. 22 Sp. 450 im Gedichte „Keine Toleranz! Strophe 2, V. 2,

lies- „ I n deiner eignen Brust recht llar." —
— — — im folgenden Gedichte, Str. 2, V> 7. lies: „dämpfen."
— — 451, ,Dcr heitre Mrl is", hinter V. 2 und l» der ersten

Str. sind Ausrufungbzeichen zu fetzen. —
— — 452, „Bin besser d'ran als ihr". 2cr. 3, V. 3,

lies: „Becher."
I n Nr. 24. Sp. 487 Z. l v. u. zu lesen S i r o w y Diesen

Namen lSerowy) führte ein aus Böhmen stammender Mufiter, d«r
hauplfächlich Tanzlehrer in Rev.U war.

I n Rr. 20 Sp. 527 Z. U v. u. lies 1807-l8lU.

Vtotizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getauf te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r che:

Des Buchhalters drrDörptschen Krelsrenterei, G. A. Po ritz Tochtcr
Maria Alma, des Bäckermeisters G. M- Frost Sohn Georg Fried-
rich Alexi, des Privatlehrers G. Iohannson Sohn Carl. —
S t . Ma r i en -K i r che - Deb Gastwirthen <H. Hesse Tochter Ottilic
Amalie Charlotte.

P r o c l a m i r t e in der Gemtlnde derSt. I o h a n n i ö ' K i r che:
Der designirte Pastor zu Arcis in Beßarabien, Hrrbord Julius
Bienemann mit Leontine Marie Elisabeth Görtz; der Freitünstler
Alerander Georg Schla ter mit Henriette Helene Rosalinde Kr iese ,
der Tischlergeselle Julius Getthard Erich zu Neuhausen mit der
Feldwcbelswitiwe Juliane Charlotte Theophi l geb. Müller. —
St . M a r i e n - K i r c h e : Der Kaufmann Peter M ö t t u y mit Olga
Iwanowna Ru n oalz ow; der Brauer Christian Reinhold I ü r g e n«
son mit Helene Kinqsep.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Die Klempnersfrau OttUie Alwine Luise Oding 38'/« I . al t , deS
Privatlehrers G. I o h a n n s o n Sohn Carl alt 14 Stunden. —
S t . M a r i e n - K i r c h e - Des Gypggießers'Domenico M a t r o n i
Tochter Aurora, 15'/, I . alt.

Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien am 19. Ju l i
Vormittags l l Uhr. mit heiliger AbenomalMeie?.

I m Namen des Glneral.Gouvernements von Liv«, Ehst« und Kurland gestattet den Druck: « ,
Dorpat, d. 6. Juli 1859. C. Reintha l , stelluertr. Censor.

lNr. I3l.) lDruck van H. Laakmann.)



? 28.. Montag, den l 3 . Juli 1839.
Das « I n l a n d " erscheint

wöäentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. ^. , zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Praxumerations-
'Vreis für das Jahr derart
6 Ndl. S. mit Einschluß der

Posistcuer im ganzen Reicht
und 4^ Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnlrt bei der ,Rt»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laa l -
mann in Dorpal. InsertionL»
webutirtn für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für 5

und Ouvlanbs Geschichte^ Geographie, Statistib und
Niteratur.

V i e r tt n d z w a n z i g sie r J a h r g a n g .

I Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standpunkt der Mnemonik. Vom Professor A . Dollen zu Kiew. I I . Korrespondenz:
Liuland. Riga, Dorpat. Oesel. Vermischtes. Estland. Vermischtes. Kur land. M i t a u . Vermischtes. Miscellcn. Nekrologe

Kurzgefaßte Geschichte «nd heutiger Standpunkt
der Mnemonik.

(Vorgelesen in einer Versammlung der Professoren beim Curator
P i r o g o f f am 17. März 1859.)

(Der vorliegende Vortrag des Professors der altclafsischen Philo»
logiean der S t . W!adimir.Umversität,.Elaaisraths Dr. Alex. D o l l e n ,
ist der Red., des « In l ands " a u f d e r e n B i t t e zum Abdrucke mit-
getheilt worden. W i r erfüllen gewiß eine-angenehme Pflicht gegen
das Publ ikum, intem w i r zur -Veröffentlichung der fleißigen Arbeit
eines geistreichen Landsmannes beitragen, der durch Geburt, Studien
und frühere Lebens »Verhältnisse ganz eigentlich unseren Provinze.,
angehört.) Die Red.

Won je allgemeinerem Interesse ein Gegenstand ist, desto
mehr, scheint mir's, eignet er sich zur Besprechung bei Gelegen-
Heiken, wie es diejenige ist, welche uns heute hier versammelt
hat. Gewiß keinem von uns, die wir uns der Pflege der
Wissenschaften gewidmet haben, kann es entgehen, daß nicht
nur die einzelnen Wissenschaften bereits iu's Riesenhafte ge«
wachsen sind und ihr Umfang sich mit jedem Tage noch erwei-
tert, sondern daß auch die Wechselbeziehungen der verschiedenen
Wissenschaften zu einander an Zahl und Bedeutung zugenommen
haben und immer noch zunehmen werden. Eine ganz natürliche
Folge davon ist, daß Niemand in einer Wissenschaft Großes
leisten kann, wenn er nicht neben derselben noch in mehreren
andern Wissenschaften gut bewandert ist. Daher macht man
auch an die studirende Jugend heutzutage größere Anfordern«»
gen, als v o r 2l) Jahren, und wird nach 20 Jahren wieder
mehr, als heutzutage, von ihr fordern, so daß man cs einem
Vater, wie tüchtig in seinem Fache und wie gelehrt er auch
lein mag. durchaus nicht als eine Aeußenmg der Bescheidenheit
oder gar als einen Scherz auszulegen braucht, wenn man ihn
zu seinem Sohne sagen hör t : ..Lerne, mein Kind, lerne!
Denn, willst D u Dein Fortkommen in der Welt finden, so wirst
D u mehr wissen müssen^ als ich. Dein Vater, gelernt habe."

Unter solchen Umständen muß denen, die den Unterricht
der Jugend zur Arbeit ihres Lebens gemacht haben, jedes Mit tel
willkommen fein, wodurch das Lernen vereinfacht und in dem-

selben Maße, als der Lehrstoff wächst, auch die Bewältigung
desselben den Lernenden erleichtert wird. Nun wird ober nicht
etwa unfre Fassungskraft, nicht unser Urteilsvermögen, auch
nicht uufre Beobachtungsgabe ^ unsere Phantasie und unser
Geschmack durch den täglich mehr anschwellenden Stoff belästigt
oder verwirrt; im Gegeuthell, — alle die genannten Geistes-
kräfte erhalten mit der Erweiterung ihres Tummelplatzes nur
größere Freiheit, sich zu äußern, und reichere M i t te l , sich zu
übeil.' das Gedächtnis; allein geräth, je weiter wir in den
Wissenschaften fortschreiten und je unermeßlicher sich die Gränzen
derselben ausdehnen, desto mehr in die Enge und ist desto weni-
ger im Staude, alles das zu fassen, was man ihm zumuthet.

Wenn schon einer der größten Weisen des Alterthums
gesagt hat : „Gr wisse uur , daß er nichts wisse", womit er
ohne Zweifel ausdrücken wollte, daß er, je tiefer er in's unbe-
kannte Reich des Wissens eindringe, nur tesio mehr von der
Unermeßlichkeit desselben überzeugt werde und bei all ' seinem
Fleiße immer uur verhältm'ßmäßig wenig davon für sich 'erobert
habe; so beweiset ein solcher Ausspruch deutlich, daß schon
damals, mithin, da ja seitdem die Wissenschaften immer größere
«nd reißendere Fortschritte gemacht haben, zu allen Zeiten die
Masse des zu Lernenden viel zu groß' gewesen ist, als daß
selbst der Fähigste und Fleißigste sie ganz und gar habe in sich
aufnehmen können. Daher hat man auch schon im Alterthume
angefangen, darauf zu sinnen, wie man tcm Gedächtnisse die
Arbeit erleichtern könne, und hat im Laufe der Zeiten eine
Gedächtnißkunst ( M n e m o n i k , Mnemotechn ik ) ausgebildet,
deren Geschichte und heutigen Standpunkt ich vor Ihnen, meine
Herren. i „ Kürze entwickeln wi l l .

Der Zweck der Mnemonik ist nicht die Ausbildung des
natürlichen Gedächtnisses auf dem Wege der Ucbung, wiewohl
auch dieses ganz ohne Absicht nebenher geschieht, sondern die
Bildung eines Kunstgedächtuisses nach festen Regeln. So ge<
hören also in die Geschichte der Mnemonik nicht etwa alle die
Männer, »die sich irgend wann und in irgend welchem Volke
dnrch ungewöhnliche Leistungen ihres Gedächtnisses ausgezeichnet
haben, sondern nur diejenigen, die sich mit dem Kmlstgeoöchtmsse
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beschäftigt haben/ sei's nun, um es zu vervollkommnen, oder um
die A r t und Weise, wie es erlangt werten könne, zu lehren,
oder auch nur, »im es'nach dm Lehren Andrer zu üben.

Hermann Kothe, der neueste Mnemoniker, der durch die
on's Unglaubliche glänzenden Leistungen seines Kunstgedächtnisses
alle seine Vorgänger bei weitem übertrifft, zugleich die Mne-
monik auf eine kaum geahnte Stufe drr VoUtommenheit ge-
bracht hat, unterscheidet von der e igen t l i chen oder a l l g e -
meinen Mnemonik, als deren Begründer er mit vollem Rechte
sich selber nennt, sowohl die locirende oder topische Mnemonik
der Alten, als auch die refiectirende der Neueren. Erste« läßt
alles zu Merkende in Bilder verwcuidel» und an gewisse Plätze
binden, letztere dagegen wi l l alle «mzuprägcnden Vorstellungen
nur als Begriffe festgeknüpft wissen.

Schon die A e g u p i e r haben das Gedächmiß fleißig gmbt,
wie Herodot ' ) bezeugt, doch finden wir nirgends angegeben,
daß sie sich bestrebt haben sollten, es auf künstliche Weise aus-
zubilden: Dies thatcn zuerst die alten Griechen.

Dem P u t h ag oras rühmt man nach, daß er seine Schüler
zu ihrem großen Nutzen dazu angehalten und daran gewöhnt
habe, sich nicht blos im Ganzen z. N . der Begebenheiten eines
oder mehrerer vorhergegangener Tage zu erinnern, sondern sich
diese Begebenheiten auch in derselben Ordnung, in welcher sie
auf einander gefolgt waren, in's Gedächtuiß zurückzurufen ̂ ) .
Obgleich also schon er in gewisser Hinsicht die Nildung eines Kunst«
gedächtuisses angestrebt zu haben scheint, so wird doch gewöhn-
lich als der Erfinder der Gedächtnißkunst ein etwa um 3l) Jahre
jüngerer Zeilgenosse des Pythagoras, nämlich der griechische Lyriker

S i m o u i d e s v. Ceos augeskhen. 'Dieser ist M . l^V,
3 oder ö58 v. Chr. geboren und ( ) ! . I . X X V I I . 4 oder 469
v. Chr. gestorben, mithin fällt die ihm zugeschriebene Erfindung
der Gedächtnißkuust etwa in den Anfang des 6. Jahrhunderts
v. Chr. Ueber die Begebenheit, welche den Dichter zuerst auf
den Gedanken gebracht haben soll, daß mau das Gedächtuiß
auf künstliche Weise ausbilden könne, hat sich eine im Alter-
thume, wie es scheint, weit verbreitete Tradition erhalten, die
übrigens schon von Quint i l ian ( I ns t t . n»r. X I , 2, 8 16)
mit Recht als eine fabelhafte bezeichnet wird. Cicero erzählt
in seiner Schrift „ ä e o ra to re" l l l , 8 6 ) die Sacht folgen-
dermaßen: "Simonides, ein vertrauter Freund der Scopadeu,
einer der edelsten und reichsten Familien Thessaliens, speiste
eines Tags in der thlssalischen ßtadt Crannou mit vielen an<
deren Gästen beim Scopas und recitirte bei dieser Gelegenheit
ein, vom Gastgeber bei ihm zur Verherrlichung der Scopaden
bestelltes. Lied. Da Simouides in diesem Liede, um den sterilen
Gegenstand desselben nach Dichterart auszuschmücken, auch den
Castor u. Pollux gerühmt hatte, so war Scopas so schmutzig,
dem Dichter in allem «Truste zu erklären, er werde ihm nur
die Hälfte des bedungenen Preises auszahlen, die andre Hälfte
könne er, wenn er wolle, von den Tundariden fordern, welche
er ja um nichts weniger, als die Scopaden, in dem von ihm

1) Vzl. Herod. ! l , 77 und Wesscina zum procl. in Ilmaeum
p. 3 l . , wo Proclub die Monumente der Aegypter als Hülfsmitte!
d«s Gedächtnisses lobt.

2) Vgl. Meinert's Geschichte der Msscnsch. in Griechen«, und
Rom. ^ l. p. 4 l l — 414. Die von Meinerr aus Iamblichus ange-
führten Ntrse der Pylhagoraer stehen vollständiger ,« Brunck's
Vnaunc. 6s. p. 109. Vgl. auch ^ic. äe »en. l l . § 38.
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zu bezahlenden Liedl gerühmt habe. Gleich darauf wurde dem
Simonides gemeldet, es ständen draußen 2 Jünglinge, die ihn
durchaus zu spreche» wünschten. Der Dichter ging hinaus
und war erstaunt, Niemand zu finden, wie sehr er auch die
augemeldrten Jünglinge suchte. Doch bald genug sollte er
erfahren, daß diese auf so souderbare Weise verschwundenen
Jünglinge Niemand anders, als die von ihm gepriesenen Tyn«
dariden gewesen waren, und daß dieselben ihn durch das Hin-
ausruftn für das, ihnen in seinem Liede gespendete, Lob reichlich
belohnt hatten. Denn als er in den Speisesaal zurückkehren
wollte, fand er denselben eingestürzt und den Ecopas mit allen
seinen Gästen unter den Trümmern des Gebäudes begraben.
Die Erschlagenen wareu bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt,
und als die Angehörigen sie zur Erde bestatte« wollten, konnte
Niemand von ihnen den Leichnam seines Verwandten heraus-
finden. Endlich gelang dieses mit Hülfe des Cimonidcs, der
sich mit Bestimmtheit des Platzes erinnerte, den eiu Jeder der
Erschlagenen beim Mahle eingenommen hatte. Dies veranlaßte
den Dichter, über die Kunst des Gedächtnisses nachzudenken und
zu lehren, wie mau sich durch genaues Merken des Platzes jede
Sache bestimmt einprägen könne".

M i t der eben mitgetheilteu Erzählung des Cicero, welche
zwar kürzer, aber fast mit denselbeu Worten von Vuler . I>1»^
xiinu» ( I , 8. e i t e r n . 7 ) wiederholt wird und von Phaedrus
zum Gegenstande «iner Fabel ( I V , 24) gemacht worden ist,
stimmt der Bericht des Quint i l ian ( lust t . «r r . X I , 2. § l l
8«z.) überein, wenn wir dabei uur von dem Orte der Bege-
benheit und von der Person dessen, der das Lobgedicht bei
Simonides bestellt hatte, als von 2 hier ganz unwichtigen
Nebensachen, absehen wollen. Ich habe mir daher erlaubt, die
bei Cicero fehlende, aber auch ohnedies leicht zu erratheude
Erklärung, wer, wenigstens dem Glauben der Alten uach. jenes
geheimnihvolie Iüngliugspaar gewesen und weshalb Simonides
von demselben herausgerufen worden sei, der Erzählung des
Q-uintilian zu entnehmen und oben gehörigen Orts einzuschalten.

Die Erfindung des Simonides gereichte diefcm sowohl- bei
seineu Zeitgenossen, wie auch bei der Nachwelt zum größten
Ruhme und wurde von mehreren seiner gelehrten Landslrnte,
namentlich von H i p p i a s aus E l i s , Theodcc tes , C h a r -
m i d a s oder C h a r m a d a s und M e t r o d o r u s . S c e p s i n s
mehr und mehr, wiewohl mit einiger Spitzfindigkeit ausgebildet.
Pliuius der Acltere sagt in seiner Naturgeschichte ( V I I , 24)
vom Charmadas, daß derselbe ganze Bücher aus dem Ge«
dächtuisse so wörtlich und ohne Anstoß habe hersagen können,
als läse er sie vor , den Metrodorus aber nennt er als den-
jenigen, der die Mnemonik als Kunst zur,Vollludung gebracht
habe. Diesem also, scheint es, muß man die Begründung der
Lehre von den Gedächtnißplatzm zuschreiben. Von beiden, dem
Charmadas und Mctrodorus, behauptet Cicero, sie hätten sich
Alles, was. sie ihrem Gedächtnisse einzuprägen gewünscht hätten,
nach festen mnemonischen Regeln gemerkt.

M i t allen übrigen Zweigen griechischer Nildung kam auch
die Mnemonik zu den Römern. Wenn mm aber auch der
u n b e k a n n t e V e r f a s s e r der K l t y t o r i e a a«l I l e r « » -
u i u m , ebenso Cicero und Q u i n t i l i a n , . m i t der Mnemonik
der Griechen wohl bekannt gewesen 'zu sein, ja sogar diese
Kunst in eigener Person fleißig geübt zu haben scheinen, wie sie
denn nicht müde werden, dieselbe als ein treffliches Mittel zur
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Erlangung eines guten Gedächtnisses ihren Schülern angelegent-
lichst zu empfehlen; so hat doch keiner von ihnen dieselbe wesent-
lich vervollkommnet. Zwar sagt Quint i l ian ( l . c. § 26), indem
er das Verfahren der früheren Muemonikcr als unzweckmäßig
verwirft, daß er Einfacheres lehren wolle, aber dieses sein Ver-
sprechen hat er, wenigstens in seinen auf unS gekommeneu
Schriften, nicht wirklicl) erfüllt.

Die M e t h o d e aller dieser ältesten Mnemoniker war fol-
gende: Sie nahmen irgend einen begränzten, wiiklichen oder
imaginären Raum, etwa ei» Zimmer, ein Schiff oder «ine
Gegend, und theilten diesen Raum in 50 bis 100 Quadrate
oder Gedächtnißplätze, welche sie z. B . beim Zimmer sowohl
auf dem Fußboden, als auch an den 4 Wänden und an der
Decke verteilten. So hatte Metrodorus aus den 12 Zeichen
des Zodiakus 360 Ordnuugsplätze gemacht, was Quinti l ian
(l l>8lt . or,-. X I , 3 , 2 2 ) ihm als eine eitle Prahlerei mit
seinem Kunstgedächtuisse auslegt und namentlich deshalb tadelt,
weil 'semer mit Cicero's Ansicht übereiuNimmendc» Meinung
nach die Gedächtuißplätzr immer hell, ausgedehnt m,d in mäßi-
gen Zwischenräumen von einander sein müssen. Diese Plätze
nun wurden numerirt und dem Gedächtnisse fest eingeprägt,
worauf denn mit ihnen die .einzelnen Bilder der Begriffe, Na-
men, Gegenstände, Begebenheiten u. s. w . , die mau sich in
einer bestimmten Reihenfolge merken wollte, fest verbunden
werden mußten. War es nöthig, so steigerte man die Plätze
nach dem dekadischen Systeme und baute sich in Gedanken z. B .
eine nuiemomsche Stadt mit 10 Quartieren von je 10 Häu-
sern mit je ! 0 nach oben angegebener Weise mnemonisch ein-
getheilten Zimmern auf. Wollten wir uns nach dieser Methode
z. V . das Fahr der Entdeckung Llmerika's durch Columbus
1492 merken, so müßlen wir zuerst dieses Greigniß durch irgend
rm passendes B i l d , etwa durch das Vilo eines mit einem
Schiffe landenden Mannes, darstellen, sodann müßten wir uns
mit diesem Bilde in das für die Aufbewahrung historischer
Daten bestimmte Quartier unsrer umemonischeu Stadt begebe»,
hier aber, um die Zahlen l , 4 und 92 zu behalten, das erste
Haus, darin wieder das ^ l . Zimmer und in demselben endlich
das 92. Quadrat aufsucheu, um darauf uuser Bi ld niederzu-
legen. Da hierbei, wie ein Jeder, der nur den Versuch machen
w i l l , sich leicht überzeugen wird, eine doppelte Schwierigkeit
zu überwinden ist, indem man 1) für jeden zu merkenden Be-
griff, Nümcn, Gegenstand :c. ein passendes Bi ld ersinnen und
2) dieses Bi ld auch so behalten muß, daß mau. sich seiner
Verbindung mit einem bestimmten, ohnehin vorher dem Gedächt-
nisse genau einzuprägenden. Platze stets wieder deutlich «innre,
so wurde diese locireude Methode, als eine das Memoriren nur
wenig oder gar nicht erleichternde und daher unzweckmäßige,
nur selten von Lernenden angewendet und gcrieth beim großen
Publicum bald in Mißkredit und Vergessenheit. Nichts desto
weniger ist sie es doch, welche im Wesentlichen den mnemoni«
schen Systemen bis auf die neueste Zeit zum Grunde gelegen
hat, und wer daher sowohl über die ältesten Mucmoniker, als
auch über die von denselben empfohlene Methode mehr zu er-
fahren wünscht, als ich aus Vesorgniß, ick dürfte die Geduld
der geneigten Zuhörer mißbrauchen, hier mitzutheilen für ge-
rathen halte, der findet darüber die vollständigste Belehrung,
so weit solche aus dr» Schriften der Alten selbst geschöpft
werten kann, in der mit gründlicher Gelehrsamkeit geschriebeiirn

Abhandlung des bereits vor einigen Jahren verstorbenen, ehema-
ligen Dörvtschcn Professors C. Morgenstern, welche den Titel
„ l l o srte velerum mnomouioH" führt und dem Lectionscata-
loge der Universität Dorpat für dle erste Hälfte des Jahres
1835 angehängt ist. Für den Zweck meiner heutigen Unter-
Haltung glaube ich über die Mnemouiker bei den alten Griechen
und Römern schon eher ;u viel, als zu wenig gesagt zu haben, und
so können wir zu den Mnemonikern des Mittelalters übergehen.

Da diese beinahe Nichts zur Vervollkommnung der Mne,
monik beigetragen, ja nicht selten sogar die Lehren der älteren
Mucmoniker mißverstanden und ebenso spitzfindige, wie unzweck-
mäßige Vorschläge gemacht haben; da ich ferner über dieselben
hier am Orte nur unzureichende Hülfsmittel habe auftreiben
können, so würde ich sie am liebste» ganz mit Stillschweigen
übergehen, wenn es mir zu einer auch noch so kurzen Dar«
stellung der Geschichte der Mnemonik nicht unerläßlich schiene,
wenigstens das Hauptsächlichste über die bekanntesten Mnemo-
niker auch dieser Periode mitzutheilen.

M i t dem Verfalle der Künste und Wissenschaften überhaupt
verschwand auch die Gedächtnißkunst so spurlos, daß A l c u i n ,
der gelehrteste Mann des 8. Jahrhunderts, in seiner Rhetorik
die Aeußerung mache» konnte, es seien ihm keinerlei Regeln
zur Unterstützung des Gedächtnisses bekannt. I m 13. Jahr-
hundert schrieb Roger B a c o n , jener englische Mönch, der durch
die Kraft seines Geistes sich weit über sein Zeitalter erhob,
und in mehreren Wissenschaften bewunderungswürdige Entdeckun-
gen gemacht hat, unter anderem auch eine besondre Abhandlung
über die Gedächtm'ßkunst, die zwar nie gedruckt worden, aber im
Manuskripte noch jetzt auf der Oxforder Bibliothek zu finden ist.

Den oben Genannten verwechsle Mllu ja nicht mit dessen
großem LauVsmanne F r a n c i s B a c o n v o n V e r u l a m , der
,'m 16. Jahrhunderte lebte und von der Gedächtnißkuust sehr
wenig gehalten zu haben scheint, da er in seiner Schrift "De

lil». V . cp. ä . (of. tde ^ o r l l 8 ok
. l lacau. I<mll!. l7Ü3. l . V o l . I I I . p. 103 sq.) sagt:

nonnnum »ut vordosum 8<?mol reci-
enllem ni-llin« «tntnn repetero — na» uon ma-

et mimorom agilitate«
et lulNcrä: «tenim oae,!em lerme res sunt; yuum
oor^nri», ill« 2»>mi viril»«» »dutantur; e
lorsitlm zliyui«! Iladoul, «liFmtgtis parum." Und er hatte
vollkomme» Recht mit diesem seinem scharfen Ausspruche, der
zu seiner Zeit noch geringen Ausbildung der Mnemonik und
besonders dem Mißbrauche gegenüber, den man, wie wir gleich
sehen werden, grade damals mit dieser Kunst trieb, indem man
sie zu einer für die Wissenschaften ganz unfruchtbaren und alles
Nutzens für das Erlernen ernsterer Dinge entbehrenden Kunst-
stückmachrrci erniedrigte.

Denn schon im 13. Jahrhunderte hatte R a i m u n v u s L u l -
! u s , - . geb. 1234 in Palma auf der Insel Majorka und 5
5315 an den Folgen der in Afrika auf seiner dritten Missions-
reise dahin erlittenen Mißhandlungen, ein eben so seltsamer, wie
ausgezeichneter Geist und großer Alchymist, — einen Versuch
gemacht, die Begriffe zum Behuf einer übersichtlichen Erkennt-
" iß und leichten M i t t e i l ung schematich anzuordnen. Als M i t -
tel dazu hatte er Buchstaben c»ll'l,2l,etum nrli8). um d,e Grund-
begriffe. — ferner Figuren, i- B- Dreiecke, Quadrate, Fünf,
ecke, Kreise u. s. w., um die Beziehungen der Grundbegriffe zu



839 360

bezeichnen, —> endlich noch Abtheilungen oder vamerae gewählt,

welche durch Zusammensetzung jener Figuren entstanden. Lullus

nannte dies seine große Kunst, ars mag»» l^ul l i , unter wel-

chem Namen seine ziemlich nutzlose Erfindung noch bis auf den

heutigen Tag geht; ja er gab sogar vor, von einer himmlischen

Erscheinung den Vefehl zum Niederschreiben und Bekanntmachen

derselben erhalten ;u haben. Die Lehrer dieser Kunst, deren

es im 16. u. l 7 . Jahrhunderte viele gab, machten sich zwar

anheischig, ihre Schüler in kurzer Zeit dahin zu bringen, daß

dieselben, wie man zu sagen pflegt, «!e mnui sni lul i spre-

chen und disputiren könnten, aNein bei genauerer Untersuchung

zeigt es sich, daß nicht nur die ausgewählten Wegrisse, sondern

auch die Verbindung und Anordnung derselben viel Willkürliches

haben, und daß der Gebrauch dieses Schematismus, um aus

solcher lnecham'schtu Combination dasjenige zu finden, was sich

über eiueu Gegenstand sagen läßt, nur ein oberflächliches Den-

ken befördern kann. (Die Werke des Lullus hat Salziuger zu

Mainz 1721—42 in 10 Folio-Bänden herausgegeben.) Dessen

ungeachtet stand die Lullianische Kunst lauge Zeit im Rufe

einer tas Lernen bedeutend erleichternden Methode und gab so-

mit vielleicht den Anstoß dazu, daß die längst vergessene Mne-

monik aus der Rumpelkammer, wohin sie gerathm war, wie-

der hervorgeholt wurde und ein wenig mehr zu Ehren kam.

So trat im l 5 . Jahrhunderte P e t e r v. R a o e n n a

öffentlich als Lehrer der Mnemonik auf.

Später verband I o h . H e i n r . Alsted in seinem „ 8 ^ -

«tema mnemonicum minus et M2^U8. k'rancok. 1610. 8."

und in seinen „V'rigao eanonicao. k'rancaf. 1612. 8 . " die

topische Mnemonik der Alten mit der logischen dis Lullus.

Ebenso wollte der Italiener G i o r o a n o B r u n o , jener

durch Originalität, Gelehrsamkeit, poetische Kraft und Kühnheit

der Spcculation ausgezeichnete Philosoph, der nach einem viel»

bewegten Lrben am l ? . Febr. 1600 in Rom als Apostat und

Ketzer verbrannt wurde, die Erfindung des Lullus, nachdem er

sie auf höchst verworrene Weife mit der lockenden Mnemonik

verbunden hatte, an die Stelle der damaligen Logik setzen, fand

jedoch mit dieser Neuerung bei intelligenteren Köpfen um so

geringereu Anklang, je weniger es ihm selbst um die ganze

Cache wirklich Ernst gewesen zu sein scheint. Ist es doch sehr

wahrscheinlich, daß er damit nur Charlatanerie gctlieben und

dem verkehrten Zeitgeschmacke nachgegeben hat, indem er sich

lediglich aus dem'Grunde herbeigelassen haben mag, in Paris

und au andern Universitäten die Lullianische Kunst zu lehren,

weil dies damals in der Mode war, er also mit Recht hoffen

konnte, er werde allein schon durch die Ankündigung von Vor-

trägen über die sogenannte große Kunst auch für seine übrigen,

nützlicheren und ohne Zweifel vortrefflichen Vorträge viele Schüler

anlocken. Die Verdienste Bruuo's um die Wissenschaften überhaupt

und um die Philosophie in's Besondre haben Baute und Leibnitz u.

in neuerer Zeit Iacobi , Cchelling und Hegel in's rechte Licht

gestellt. Seine zahlreichen Schriften sind thrils in italienischer theils

in lateinischer Sprache abgefaßt. Elftere hat A. Wagner in

den „Opere <U Niarl lano L r u n n " Leipzig 1330 in I I Vo l l .

herausgegeben, die letzteren aber Gfrörer iu seinem Oui-nus

pki losopl lorum, (Lieferg 1—ü), Stut tg. 1834—Iß, ^ sam-

meln angefangen. Der Hauptcharakter derselben ist, « ^ Hegels

Urthril hier zu wiederholen, eine schöne Begeisterung eines Selbst-

Bewußtseins, das den Geist sich imilwohuen fühlt und die

Einheit seines Wesens mit allen Wesen weiß. Es ist etwas

Bacchantisches in diesem überreichen, überströmenden Bewußt-

sein, das ihn der großen inneren Begeisterung auch seine per-

sönlichen Verhältnisse opfern l ieß' ' ) ; aber er ist noch ohne

gründliche wissenschaftliche Bi ldung, greift nach alle« Formen

und artet häufig in trübes verworrenes. Wesen, in Mystische

Schwärmerei aus. Der zuletzt ausgesprochene Tadel trifft

vornämlich Bruno's auf die «r« mag»» I^nlli bezüglichen und

äußerst dunklen Schriften. Denn er sowohl, wie sein etwas

jüugrer Zeitgenosse in Deutschland, L a m b e r t » s Schenckel

aus Herzogenbusch ^ ) , behandelten die Mnemonik als eine

Ar t kabbalistischer Geheimlehre j besonders aber war es Scheu,

ckel, der dieselbe, von Or t zu Ort reisend, in verschiedenen

Städten lehrte und dadurch so großes Aufsehen erregte, daß

er z. B . in Antwerpen geradezu als Zauberer und Teufels-

vanner verschrieen wurre. Sein Hauptkunststüfk bestand darin,

daß er eine ungeheuere Menge nur einmal gehörter Wörter

genau in derselben Reihenfolge, in welcher man sie ihm vorge-

fagi hatte, wieder hersagen konnte, und da er, wie überhaupt

olle Muemoniker dieser Zeit, bei seinem Unterrichte sein Haupt-

augenmerk darauf richtete, daß auch seine Schüler eine gewisse

Fertigkeit in dieser, wie Niemand leugnen wird, ziemlich nutzlo«

sen Kunst erlangen sollten, so darf man sich nicht wundern,

wenn Baco v. Nerulam solches Treiben, wie wir oben gesehen

haben, mit der Seiltänzerci in eine Reihe stellt. Schenckel's

Schrift ,.äo memoria" findet sich in dem zu Straßburg 1 6 t t

erschienenen „ (3220p!l^!2«iulN artis memaria« 8." und ist

später mit den Schriften 5 andrer Muemom'kcr, namentlich des

J o h a n n e s A u s t r i a c u s , F. H i e r o u y m u s M a r a f i o t u s ,

J o h a n n e s S p a n g e n b e r g , F r . M a r t . R a v e l i u u s und

Johannes W i l l i s s u s in einer jetzt sehr selten gewordenen

und zu Frankfurt und Leipzig 1678 erschienenen. Sammlung

wieder abgedruckt. < Es ist der Mühe werth, den vollständigen

Titel sowohl dieser Sammlung, wie auch der in ihr enthaltenen

Schmckelschen Schrift hier anzuführen, weil man daraus ersehn

kann, wie sehr Schenckel die von ihm gelehrte Kuust überschätzte.

Die Sammlung führt den Titel : «(lasapli^laeil lm artig me-

moriae, !>i hun »lul)liu8 likris omni» et. «IliFula e«, yuae a«1
aksolutam l»uju8 eozililinnem in8ervi,ii»t, recoilllitH l»z-

l ) De lllimiradili utilitute «t «tupemlls memu»

«rtilicio i»hut2« elkeetibug in l^uipuzllnm viri5 prae»
, ox »uLtanbli» ü<!« lliFniZsimi«. ?) l)o 5p5»
arte 2l:yulreullll, sunllainenliz, m«lt»«l1n et.

, ex plnlozopilurllm et oratorum prinoipl-
du» et, >»!il3 »uvtorilius. Oamuen«l>o5e 2li5olul««i»l« et
eolleelnm et illustratum per I^3ml»ertum lsollenoklilium,
Vuzilvium." Einige der oben genannten Mnemoniker, wie
Austriacus, iu seiner Abhandlung ..lw memoria »rtilleioza«,
und M a r a f i o t u s , in feiner Schrift ,.«!e urt« renimiLoen-

, nahmen an Stelle der mnemonischen Stadt den mensch-

praxi

3> So mußte er nur snner Überzeugungen wegen au« Itulien
nach Genf, von da nach Paris, bann nach England flucht«" und wäre
nicht von der Inquisition verbrannt worden, wenn er seine L«bren
widerrufen hätte, wozn man ihm zwei Jahre im Gefängnisse 3»t
gegeben hatte.

4) Auf lateinisch nennt sich nämlich der Mann: I^2ml,«stu«
scnenckelm» vuzilvm», was durch Auslassung der zweiten Sylbe
aus U«lcl88>lviu5 gebildet ist,
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lichcn Körper, an welchem sie, besonders auf den Händen, eine
große Menge Plätze bezeichneten. Dies ist vielleicht deshalb
vorzuziehen, weil mau bei dieser Methode nicht imaginäre, son-
dern solche Plätze gewinnt, die dem sich Uebeudm wirklich
und zu jeder Zei t , sobald er es nur w i l l , vor Augen stehen,
daher denn diese Methode auch in der neuesten Zeit noch
hin und wieder angewendet wurde. So habe ich nebst
allen meinen Mitschülern beim ersten Unterrichte in der Welt»
geschichte mir die Hauptdata derselben an den Knöcheln und
Fingergelenken der rechten und linken Hand merken müssen,
und ich glaube wirklich, daß jene Data dadurch schneller und
leichter in meinem Gedächtnisse haften geblieben sind, als es
ohnedies geschehen wäre. I n der oben erwähnten Schrift des
Marafiotus finden sich an mehreren Stellen solche Häute mit
den an ihnen zu bezeichnenden Plätzen in Holzdruck abgebildet.

Aber nicht etwa blos Schwärmer und ercentrischc Köpfe,
sondern auch sehr besonnene Gelehrte, die als scharfsinnige
Denker weltbekannt sind, haben im Mittelalter ihr ernstes
Nachdenken der Mnenomik gewidmet, so im 1ü. Jahrhunderte
C o n r a d Ce l tes (geb. 1459, 5 1508) und 200 Jahre später
der große Leibnitz (geb. 1646, 5 1716); obgleich auch diese
Männer, wie überhaupt alle bisher genannten Mnenomiker
des Mittelalters, sich damit begnügt haben, die locirende Me«
thode der Alten nur mehr oder weniger zu modificiren. Cel-
tes z. B . verwarf die Lehre von den mncmonischen ciugetheilten
Zimmern und empfahl statt dessen, um eine Reihe fest be-
stimmter und geordneter Vorstellungen zum Anknüpfen der
einzuprägenden Dinge zu erhalten, de» alphabetischen Typus.
Er setzte nämlich jeden der 20 Consonanten des Alphabets
der Reihe nach mit jedem der ä Vocale zusammen u. erhielt auf
diese Weise für jeden Vocal 20 , im Ganzeli als» nicht mehr
als 160 Wörter, was man schwerlich eine erhebliche Vervoll«
kommnung der Muenomik nennen kann, schon weil durch dieses
Verfahren selbst in der Weise, wie es in neuerer Zeit vom
Freiherr« v. Aretin weiter ausgeführt ist, der Mnemonik gar
zu enge Schranken angewiesen werden.

Ebenso uupraktisch ist der von D ö b l e r , einem zu An-
fange des 18. Jahrhunderts lebenden Mnenomiker. gemachte
Vorschlag, die Gedächtnißplähe mit stereotypen Bildern auszu«
fülleu'und an diese die einzuprägenden Dinge zu knüpfen;
denn dabei hatte man, wie schon Kothe (Katech. d. Mnem. p.
!-1) ganz richtig bemerkt, nur eine Arbeit mehr, da man
dann jedem Gnprägcbilde vorher noch ein stereotypes Bi ld
unterbreiten mußte.

M i t größerem Rechte scbon könnte als ein Fortschritt
in der Gedächtnißkunst der Einfall des von Aretin scharf ge»
tadelten J o h a n n I u s t u s W i n k e l m a u n (Mink von Weins-
heim) bezeichnet werden; denn er zuerst kam im Jahre 1648
auf den guten Gedanken, statt der Ziffern die Cousonanten
des Alphabets zu setzen, aus diesen Cousonanten mit Hülfe
der dabei immer ohne Geltung bleibenden Vocale Silben oder
Wörter ;u bilde,, und so durch diese Wörter die zu merkenden
Zahlen auszudrücken. Dies fand bei Leibnih und dem um
die Mit te des 18. Jahrhunderts lebenden Engländer Grey
Beifall und ist auch in der neuesten Zeit von Aim«i Paris, Re«
ventlow und Kothe beibelialten worden, obgleich ein jeder dieser
Mnemoniker ein andres Z°hlc°nsonantenschema aufgestellt hat.

Zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts wurde das

Interesse an der Mnemonik durch mehrere zu gleicher Zeit
auftretende Mnemoniker uud.durch, zahlreiche Schriften über
diese Wissenschaft von neuem angeregt.

J o h a n n F r i e d r i c h C h r i s t o p h G r ä f f e gab 180 l
im 4. Bande seines „Neuesten Catechetifchen Magazins" p.
73—89 eine gute Anleitung zur Gedächtuißkunst.

C h r i s t i a n A u g u s t Leberecht K ä s t n e r , Pfarrer zu
Behlitz unweit Eileuburg in Kursachsen, erneuerte die Methode
der Alten und suchte sie in mehreren Schriften, namentlich auf
die Erlernung der Sprachen, anzuwenden. Seine Hauptschrift
..Mnemonik oder System dtr Gedächtnißkunst der Alten« ist 1804
in Leipzig erschienen. Ebendaselbst legte er auch öffentlich vor
vielen ausgezeichneten Gelehrten und angesehenen Männern
Proben seines außerordentlichen Kunstgedächtnisses ab, über
welche sich die damaligen Zeitschriften sehr vortheilhaft gcäu«
ßert haben. Später hielt er abermals in Leipzig Vorlesungen
nach der verbesserten Aretiuschen Methode uud unterrichtete
in derselben einen ihm vom Leipziger Professor Carus dazu
übergeben«, jungen Mann mit so gutem Erfolge, daß dieser
im Stande war, sich in wenigen Stunden alle Titelübrrschrif-
ten in den Pandekten einzuprägen.

Die von Haud in Leipzig 1803 herausgegebenen oper»
po8t!,umH des ebengenannten Prof. F r i e d r . Augus t C a r u s
liefern den Beweis, daß auch dieser sich viel mit der Mnemo»
nik beschäftigt haben muß; denn im 1. Theile der Psychologie
p. 2 l ? fgg. finden sich treffliche Winke über die Gedächtnißkunst.

Der Freiherr J o h a n n C h r i s t o p h v. A r e t i n , Biblio-
thekar der Nationalbibliothek in München und vordem Viceprä-
sideut der Münchner Akademie, hat uns eine "Denkschrift über
den wahren Begriff der Mnemonik als Erinnerungswissen-
schllft, München 1804", ferner eine „Kurzgefaßte Theorie der
Mnemonik, Nürnburg und Sulzbach l 8 0 ü " . endlich eine „Syste-
matische Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik,
Sulzbach 1810" hinterlassen. Gin größeres, von ihm in seinem
letztgenannten Buche p. V . versprochenes, Werk, das den, Titel
„Ausführliche theoretisch - praktische Anleitung zur Mnemonik"
führen sollte, ist niemals im Druck erschienen. Aretin stellte
ein zum Theil neues System auf, indem er zwar die Ordnungs-
bilder der Alten, nicht aber ihre Gedöchtuißplätze beibehielt.
Den Zahlen dieser Gedächtnißplätze substituirte er Buchstaben,
an deren alphabetische Ordnung sich weitere Combinatiouen
knüpften, die mit dem Bilde des zu Merkenden verbunden
werden mußten. Er selbst ist zwar niemals als Gedächtnißkünst,
lcr öffentlich aufgetreten, aber die Brauchbarkeit semer Methode
schien durch die verschiedenen Proben, welche sein Schüler Liren-
tiat Duchet^) 1304 in Leipzig ablegte, wenigstens damals so
ziemlich außer Frage gestellt zu sein.

Das in demselben Jahre (1804. 8.) zu Erlangen von
J o h a n n L u d w i g K l ü b e r herausgegebene »Nompemlium
der Mnemonik" ist weiter nichts als eine Übersetzung der latei-
nischen Schriften des Lamb. Schenkel und Mart in Sommer,
wozu Klüber nur eine Vorrede und Anmerkungen gefügt hat.

Ein Jahr darauf (1805) ließ M o r g e n s t e r n über den-
selben Gegenstand eine kleine, sehr gediegene °) Schrift drucken.

ö ^ u c h e t war Uebersetzer bei der Kurfürstlichen und Ratio-
nalbibltothek in München.

6 ) . Günstige Reccnsionen dieser Schrift sind in d. Götling. gel.
«ig. I8U5 St. 153 ?. 1575 von Heyn,, m,d. neuen Lei». Litt.-
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welche er selbst tn seiner 30 Jahre später erschienenen, schon oben
erwähnten, Abhandln,, p. U l nur als den ersten Theil eines
größeren Buchs bezeichnet, an dessen Herausgabe er jedoch vcr<
hindert wurde.

Um dieselbe Zeit trat auch ein vormaliger Drdrnsgeistlicher,
G r e g o r v o n F r i n a i g l e , mit einem aus älteren und
neuern Methoden zusammengesetzten Systeme der Mnemonik
auf und lehrte dasselbe an ver>chiedeneu/Orten ohne die Sache
selbst auf irgend erhebliche Weise zu fördern.

Einen andern Weg, als alle seine Vorgänger, betrat im
2. Decenmum dieses Jahrhunderts der französische Mnemom'ker
A l m « : P a r i s mit der von ihm gelehrten Restexionsmethode.
Gewiß ist die Erfahrung, daß mau Vorstellungen durch die
Reflexion dem Gedächtnisse einprägt» könne, ebenso alt, wie
der Gedanke selbst, aber als mnemonisches Hülfsmi'ttel hat
die Reflexion zuerst Aime Paris in seinem Buche „I ' r lneipeg
et Applications «1!ver8e8 lle Ig nmemoteclmiv" empfohlen.
Dieses Büchlein erregte so großes Aufsehen und fand so viele
Nachfrage, daß in kurzer Zeit 6 Aussagen vergriffen waren,
denn schon im I . 1833 ist die ?. Aussage desselben in Paris
erschienen. Um die Zahlen in Wörter umzubilden, adoptlrte
Atme Paris die schon von Wmckelmann, Lcibni'tz und Grey
angewandte Methode, den Ziffern die Consonanten des Alpha-
bets zu sllbstt'tuiren, und da im Französischen nicht immer alle
Consonantcn des geschriebenen Worts auch ausgesprochen wer«
den. so wollte er bei diesem Verfahren, Zahlen zu merken, in
jedem Worte nur die wirklich beim Sprechen gehörten Conso-
nauten, berücksichtigt wissen. Thal er auch hierin eben nichts
weiter, als daß er die, von Deutschen erfundene und daher
bis dahin auch nur für die deutsch« Sprache berechnete, Methode
auf zweckmäßige Weise seiner Muttersprache anpaßte, so erreichte
er doch durch die Verbindung dieses Verfahrens mit der von
ihm zurrst in Anwendung gebrachten ressectirenden Methode
weit mehr als seine Vorgänger. Denn während diese, da sie
nur die Gedächtnißplätze und Bilder ter Alten kannten, auf
solche de» Zahlen zu substituirende Wörter, oder, wie sie ter
Kürze wegen von den Mnemomkern genannt werden, auf solche
Zahlwörter oder numerische Wörter beschränkt waren, die sich
leicht durch Bilder darstellen lassen, behandelte Aim« Paris
alle Vorstellungen als Begriffe und erhielt dadurch zum Aus-
drücken jeder zu merkenden Zahl eine weit größere Menge von
Wörtern, unter denen er, wenn z. B . die Jahreszahl einer
Begebenheit zu merken war, dasjenige Zahlwort wählte, welches
am leichtesten mit jener Begebenheit in einen Gedanken ver-
bunden, also an dieselbe gleichsam festgeknüpft werden konnte.
Die Zweckmäßigkeit seiiz/r Methode bewies Aim« Paris an
verschiedene» Orten durch höchst überraschende und vor vielen
Zuhörern öffentlich von ihm abgelegte Proben seines ungemein
entwickelten Kunstgedachtnisses.

Nar wenig modisicirt wurde Aiml5s System von den
Brüdern J o s e p h F e l i c i a n o und A l e x a n d e r L a s t i l h o .
Diese portugiesischen Flüchtlinge aus den Zeiten der Miguel,'.
Nischen Unruhen traten in den Jahren 183! bis 1834 in
Frankreich, England, Belgien, Italien und der Schweiz, später
auch in Portugal, wohin sie hotten zurückkehren dürfen, mit

3citg. IL05^Ct. l53 p. i M l - 2 ^ 3 v. Neck u. in der Jenaer allg.
liitt..3cita. l805 N. 28l p. 3sl v. einem Ungenannten. Auch

, Niemeycr u. Hcrm. Aug. Schott loben dies« Abhandlung.

vielem Erfolge öffentlich als Mucmoniker auf. Da Jos. Felic.
Castilho im Jahre 1836 abermals sein Vaterland verlassen
mußte, wandte er sich nach Deutschland und lebte einige Zeit
in Hamburg, wo er in französischer Sprache Vorträge über
die Mnemonik hielt. Sein »'I '«, '!« ,le mn6moteol»l ie" ist
m Bordeaux 1835 zum 5. Male aufgelegt worden, auch hat
er zusammen mit seinem Bruder ein „McUonnu l rv mnt lmo.
u lyne" geschrieben.

Ganz eigenthümlich ist die Methode des Polen I a z w i n ,
s k i , welcher mnemonische Quadrate construirte und diese, so
wie ihre Combinationen, mit Bilder» belegte. Obgleich er da-
mit offenbar einen Rückschritt that, indem er die topische Mne>
monik der Alte» in der schon von Döbler vorgeschlagenen Weise
wieder aufwärmte, fand er doch unter seinen Landsleuten viele
Bewunderer. Es ist ein unter Umständen sogar lobeuswerther
Charakterzug der polnischen Nat ion, daß sie dasjenige über«
schätzt, was N«ues in ihrer Mit te und von einem der Ihrigen
auf die Bahn gebracht wi rd , und so trat denn auch bald eine
besondre Gesellschaft zusammen, die es sich zum Zweck geseht
hatte, die hier und da auf den Unterricht nicht ganz ohne Glück
angewendete Methode Iazwiuski's zu verbreiten. Später suchte
der polnische General Joseph V e m in Paris, wo er nach dem
Falle Warschaus lebte und sich unter Andrem auch mit dem
Unterrichte in der von Iazwinski erfundenen mnemonischen Me<
thode beschäftigte, dieselbe zu vervollkommnen. Da man jedoch
schon Besseres kannte, fand diese Methode, außer bei den Lands«
leuten ihres Erfinders, nirgends großen Beifall und wur^e bald
»ä »et» gelegt. Man kann von ihr dasselbe sagen, was Les«
sing in einem Epigramme von einer Schrift sagt: „sie enthält
manches Neue und manches Gute, nur schade! das Neue ist
nicht gut, das Gute nicht neu."

Ebensowenig Neues, das eine besondre Beachtung ver-
diente, bietet die im Jahre 1842 in Wien erschienene Mne-
monik des ungarischen Grafen J o h a n n M a i l a l l , , der sich
ungleich größeren Ruhm als Dichter und Geschichtsforscher
erworben hat.

Zu'gleicher Zeit aber erhob der Däne C a r l O t t o
die Gedächtuißknnst auf diejenige Stufe der Vollkommenheit,
von wo aus ihr unmittelbarer Uebergang in's Unterrichtssustem
möglich ist. Nachdem er unter dem nngenommcnen 'Namen
Carl Otto Nrvcntlow im Jahre 1843 ein Lehrbuch, 1844 ein
Wörterbuch und einen Leitfaden der Mnemotechnik in Stu t t -
gart herausgegeben halte, ließ er 184? unter- seinem wahren
Name» Carl Otto ein „Praktisches Lehrbuch der Mnemotechnik
oder Gedächtnißkunst (S tu t tg . u. Tübiug. bei Cotta)" folgen.
Seine Methode ist auf den Grundsatz gestützt, daß man das
am leichtesten und dauerndsten behält, was zum Gedanken ge-
worden und in's Bewußtsein übergegangen ist. Daher wil l er
alle Gldächtnißoperationen auf NerstandrZoperationcn zurückge-
führt wissen und zeigt, wie man auch.Zahlen und Laute, welche
doch an und für sich keinen Begriff darstellen, in Begriffe ver,
wandeln kann. Den Zahlen nämlich substituirt er nach einem
auf rationelle» Gründen beruhenden Schema die Consonanten
des Alphabets und bildet mit Hinzuziehung der niemals einen
Werlh bekommenden Vocale seine sogenannten numerischen
Wörter. I n diesen Wörtern, welche nun statt der Zahlen be,
halten werden müssen, haben, wenn sie einen, zwei oder drei
Consonanten enthalten, eben diese, wenn aber auch mehr als
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3 Consonanten in ihnen vorkommen, dennoch immer'nur die
3 eisten Consonanten eine Bedeutung. Dies geschieht aus 2
Gründen. Erstens ist, wie später gezeigt werden soll, das Be-
halten von höchstens 3 Ziffern in den meisten Fallen ausreichend,
namentlich iu der Chronologie, als derjenigen Wissenschaft, auf
welche die iu Rede stehende Methode am leichtesten und gerade-
sten ihre Anwendung findet. Zweitens aber würde, wenn man
in den numerischen Wörtern mehr als die 3 ersten Cousonanten
zur Geltung kommen ließe, dann nicht uür die Auswahl solcher
Wörter für die kleineren ein- zwei- und 3,stelligen Zahlen viel
geringer sein ' ) , sondern auch die Arbeit, selbst für die mehr-
stelligen Zahlen Substitutionen zu finden, bedeutend erschwert
werden ^ ) . Giebt es Zahlen von mehr als 3 Ziffern zu merken,
wie bei den Logarithmen, so läßt Otto sie aus mehreren nume-
rischen Wörtern zusammensetzen. 6 in Beispiel ist unten im '
Anhang gegeben. Wie diese Methode auf die Chronologie,
auf's Behalten von Regentenreihrn, auf alle in der Geogra»
phie, Statistik, Mathematik, Chemie und iu jeder andern Wissen-
schaft zu behaltenden Zahlen anzuwenden sei, macht Otto in
seinem "Praktischen Lehrbuche der Mnemotechnik" an mehr als
öOlil) Beispielen deutlich, und es wäre hier am Platze, auch
meinerseits sein äußerst empfehleuswerthes Verfahren durch
Beispiele zu erläutern, wenn ich es nicht vorzöge,, dieses später
zu thun, wo von Kothe's Verdiensten um die Mnemonik die
Rede sein wird.. Denn, da Kothe das Verfahren Otto's in
der Hauptsache beibehalten, aber das von diesem vorgeschlagene
Zahlconsonantenschema zwar nur an wenigen Stelleu, dennoch
aber so zweckmäßig verändert hat, daß jeder Sachverständige
dem Kochescheu Schema unbedingt den Vorzug geben wird, so
halte ich es, um jeder hier gar leicht möglichen Verwirrung
vorzubeugen, für gerathen, Ihnen, meine Herre,,, erst dann
das ganze Verfahren Vurch Beispiele zu verdeutlichen, wenn ich
Sie zugleich mit dem bestell Zahlconsonantenschema, das wir
gegenwärtig besitzen, bekannt machen und dieses den von mh
gewühlten Beispielen ;u Grunde legen kann. — Einstweilen
wollen wir sehen, wie Otto Laute in Begriffe umzuwandeln lehrt.

Coll mau fremdartige Namen oder Wörter, von denen
nichts weiter, als nur die Lautbeziehung bekannt ist, behalten
und zugleich mit andern gegebenen Begriffen durch die Reflexion
verbinden, so giebt.er, dafür folgende Regel: „ M a n vergleiche
das zu merkende fremde Wort theilweise oder ganz mit einem
ähnlich lautenden Worte aus einer uns schon bekannten Sprache
und benutze dieses ähnlich lautende Wort als Anhalt für die
Verbindung mit dem andern gegebenen Begriffe". Für ten z. B .

?) Sollten nämlich in jedem Zahlworte alle Consonanten zählen,
so dürfte man statt der einziffrigen Zahl.immer auch nur ein Zahl-
wort mit l einzigen Consonanten, statt einer 2zissrigcn Zahl immer nur
«in Wort mit 2 Consonanten und statt einer 3zissr>gen Zahl immer
nur ein Wort mit 3 Consonanten setzen, wodurch dann für die I, 2
und Zzissrigen Zahlen alle dieienigen Wörter ausgeschlossen wären, die,
zwar mit den diesen Ziffern fubstituirttn Consonanten beginnen, aber
außer denselben noch mehrere andre Consonantcn enthalten..

8) Habe ich z. B. eine Zahl von 5 Ziffern zu merken, so ist es
jedenfalls leicht«. 2 Wörter zu finden, von denen das erste mit den
die 3 ersten Ziffern ausdrückenden Consonantcn und das zweite mit
den b.e beiden folgenden Ziffern, vertretenden Consonantcn anfängt,
alS ein einziges Wort ausfindig zu machen, welches aus 5 Conso-
nanten besteht und zwar so, daß diese 5 Consonanten nicht nur jenen
5 Ziffern, von linkb nach rechts gerechnet, entsprechcn, sondern auch
genau in derselben Ordnung, wie jene 5 Ziffern, auf tlnander folgen.

der, nur die deutsche Sprache kennend, die griechische erlernen
uud namentlich behalten soll, daß ich gehe auf Griechisch L « » v w
heißt, ist das Wort ich gehe der gegebene Begriff, den er
mit dem ihm nur als ein fremder Laut entgegentretenden Worte
/3«l>cl, verbinden soll. Er thut dies 'am besten, wenn er sich dabei
denkt, ich gehe mit den B e i n e n . Ebenso mag er < N « s s r ^ mit
Bösewicht durch das Wort Laster, / i u ^ w mit ich w e r f e
durch das Wort B a l l , / Z ^ i i a , mit ich sch lummre durch
das Wort V r i t s c h ? , H.«/^?rw mit ich leuchte durch das Wor t
Lampe verbinden; ferner, um auch einige Beispiele aus der latei-
nischen Sprache anzuführen: a i i r mit L u f t durch Aar, l i m u »
mit S c h l a m m durch Le im, 8 e g e s mit S a a t durch Sogen,
v a n « « mit leer oder e i te l durch W a h n . Otto uud Kothe
— denn der letztere adoptirt das in diesem Falle vom ersterei,
befolgte Verfuhren ohne alle Veränderung — geben in ihren Lehr-
büchern der Mnemonik viele hundert solcher Beispiele aus der
griechische» und lateinischen Sprache; hier, denke ich, weiden
die wenigen angeführten genügen, um jeden Unbefangenen da-
von zu überzeugen, wie sehr die Auweuduug der in Rede ste-
henden Regel das Einprägen von Vocabeln erleichtert. I n der
That behaupten auch beide Mnemoniker, und wir können ihnen
dieses aufs Wort glauben, da sie sich dabei auf vielfache eigene
Erfahrungen stützen, daß auf solche Weise selbst Kinder von
mittelmäßigen Fähigkeiten in der kurzen Zeit einir Stunde sich
mehr als 2 W Vocabeln einer fremden Sprache für immer
einprägen können; ja Kothe hat sogar 2 Büchlein, eins für die
griechische und ein gleiches für die lateinische Sprache heraus»
gegeben, welche bei I . Georg Luckhardt in Eass'el ( ! 853 )
erschienen sind und den Titel führen: „Mnemonik der griechi-
schen (lateinischen) Sprache oder praktische Anleitung für ange«
hende Schüler im Griechischen s Lateinischen), sich die noch»
wendigsten Nocabeln und Wurzelwörter dieser Sprache ^ungefähr
d r i t t e h a l b t a u s e n d ) in w e n i g e n T a g e n fest einzuprä-
gen". Natürlich braucht mau nur die Wurzelwörter einer
fremden Sprache zu kennen, denn, weiß matt erst diese, so ist
es ein Leichtes, an dieselben die abgeleiteten und zusammen-
gesetzten Wörter anzuknüpfen und so nach und nach mit den
ganzen Wortfamilien bekannt zu weiden. Ueberhaupt besteht ja
die Kunst des Lernens in nichts Andrem, als darin, datz man
das Unbekannte an das bereits Bekannte geschickt anzuknüpfen
verstehe, und eben diese Kunst wollt» die neuesten Mnemoniker
ausbilden. Viele werden hier sagen: «Was Otto uns auräth,
ist nichts Neues, wir haben uns von jeher, auch ohne die
Herren Otto und Kothe mit ihren mnemonischen Regeln zu
kennen, zuweilen auf diese Weise fremde Namen und Vocabeln
gewerkt". Vortrefflich, meine Herreu! warum ah« nur zu-
weilen und u«'cht immer? Ein Hauvtvcrdienst der beiden neue-
sten Mucmoniker besteht eben darin, dah sie durchaus nichts
Neu?s, Gezwungenes geben wollen, sondern das Gedächtmß in
.seiner geheimen Werkstatt beobachtet, ihm sein Verfahren in
den verschiedenen Fällen abgemerkt und daraus ihre mnemonl-
schen'Negeln abstrahirt haben. Sie wollen nur ganz Einfaches
und Natürliches, nämlich daß das, w°S Viele dann und wann
unbewußt und unwillkürlich «huu, durch fortgesetzte und zwar
stets mit Absicht uud Bewußtsein angestellte Uebung zur Fer-
tigkeit und Kunst ausgebildet werde. Kothe bemerkt hierüber
ganz ritztig (Katech. S . *Ü7 ) : ..Der Mnemoniker hat genau
wie das Gedächtniß zu operireu, nur mit dem Unterschiede,
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baß er nicht, wie dieses, den Gelegenheiten freistellt, ob sie

kommen wollen oder nicht, sondern daß er Jagd auf sie macht.

Was das natürliche Gedächtnis) unbewußt und unwillkürlich,

das thut das künstliche bewußt und willkürlich. Dies ist das

ganze Geheimuiß der Mnemonik." Daß solches Verfahren

häufig zu sehr sonderbaren, burlesken, ja sogar albernen und

läppischen Combinationen führt , ist nicht zu leugnen. Wem

schadet's aber, wenn ich das griechische Wort « v « , welches

ich schreie bedeutet, mir an den Interjectionen A u ! und O h !

oder das lateinische Wort b u l l a , welches Wasserblase bedeutet,

an dem aufgeblasenen J o h n N u l l merke? Wi rd einer, der

sich nach Hülfe umsieht, nicht einen Possenreißer einem Salomo

an Weisheit vorziehen, wenn dieser keinen Finger rührt, um

ihm zu helfen, jener aber dienstfertig herbeispringt, um ihn

aus der Verlegenheit zu ziehen? Ich pflichte daher ganz

Herrn Kohle bei, wenn er in seinem Katechismus S . ü? sagt:

.»Wer überall das Warum wissen wi l l , wer nur Sprüche der

-Weisheit verlangt, wer sich vor Sonderbarkeiten fürchtet und

vor Lächerlichkeiten davonläuft, der ist ohne jede mnemonische

Ader und kann ein sehr tüchtiges Mitglied der menschlichen

Gesellschaft sein oder werden, aber ein Gedächtnißkünsiler nie-

mals. Der Mnemonikcr hat das natürliche Gedächtuiß zu

copiren, weiter nichts; er muß die Natur nicht meistern, nicht

klüger oder scharfsinniger und weifer sein wollen, als sie. Das

Gedächtnis) aber benutzt die Gelegenheiten in jeder Gestalt,

und wie sie sich bieten. Es muß sie so benutzen; wer gicbt

sie ihm anders?«

Für's Behalten von Reihenfolge» giebt Otto folgende

Regel : „ M a n bringe jedes folgende Glied der Reihe mit dem

vorhergehenden in Verbindung, renke aber bei jeder neuen

Verbindung durchaus nicht mehr an die vorhergehende." Um

die Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens darzuthun, wähle ich die

36 lateinischen Wörter auf i s , welche als Ausnahmen von

der allgemeinen Regel männlichen Geschlechts sind. Jeder von

uns, die wir in unfrer Jugend die lateinische Grammatik gelernt

haben, wird sich erinnern, wie sehr er sich mit dem Behalten

dieser Wörter abgequält hat. Obgleich man sie uns, um uns das

Lernen zu erleichtern, entweder in Reimen oder in Hexametern

zu lernen gab, so hatten wir dabei doch immer nur eine Reihe

von Lauten zu behalten, die wir sehr bald vergaßen und aber»

mals lernen mußten. Aber auch diejenigen, die alle diese

Wörter ohne Anstoß hersagen konnten, sahen wir, wenn es

darauf ankam, das Geschlecht eines im 5iam. g ing, auf i»

ausgehenten Substantivs richtig zu bestimmen, oft in Zweifel

gerathen, den sie nicht «her lösen konnten, als bis sie jene

Verse von Anfang an wiederholt und sich davon überzeugt

hatten, ob das in Frage stehende Wort in denselben vorkomme

oter nicht. So meinte noch neulich einer meiner Schüler,

als das Wort t u r r i » vorkam, daß es mnscul ini genuris

sei, und erst, als er alle Ausnahmen auf is richtig hergesagt

hatte, ward er mne, daß er t u r r i » mit dem ähnlich klingenden

maäeulinl, t a r r i s verwechselt hatte. Eine solche Verwech-

selung ist sehr leicht möglich, wenn, wie das reim gewöhnlichen

Auswendiglernen zu geschehen pflegt, der Laut das einzige

ist, woran sich das Gedächtnis) festgehalten hat. . Um wie viel

schneller, fester und sicherer behalt man diese 36 Wörter,

wenn man sie durch die Reflexion mit einander verknüpft und

(Hilrzu eine

sie sich etwa auf folgende Weise einprägt. M i t dem Schmerle
O n » l l j ) verdienen sich viele Leute ihr Vrod ( p 2 , » i 8 ) ,
wozu eine gute Gurke ( e u e u mZ») nicht übel schmeckt, aber
zur Nahrung gehört außerdem mindestens noch Fisch l p i s o i » ) ,
sei's nun ein Meerfisch ( m u g M » ) , oder einer, der im
Flusse ( a m n l s ) lebt. Dem Flusse, als einer natürlichen
Wasserleitung, steht die künstliche ( c u n n l i s ) gegenüber. Als
solche ist, wenn es regnet, jede Furche zu betrachten, die die
Pflugschar ( v o m i s ) im Voden gezogen hat. Hat der Pflug
Räder, so hat er auch eine Are ( » x i s ) und diese kann auch
als Hebebaum ( v o c t i » ) dienen, um einen Stein ( l a p i s )
aus der Erde zu heben. Dem Steine entlockt man das Feuer
( l g u i ä) und dieses kann mit Hülfe eines Blasebalgs ( t ' u l l i » )
ein Stück Holz zum Feuerbrand ( t o r r i s ) machen uno in
Asche ( e i n »8) verwandeln. Asche ist Staub ( p u l v i z ) ,
ebenso wie das feine Mehl l p o N i » ) , welches gern von der
Ratte sß l i « ) gefressen wird. Die Ratte hat uur kurzes
Haar ( c r i n i » ) , wäre es länger, so könnte man daraus einen
Strick ( l u u i » ) drehen, und damit einen Bund ( t ' a s e i g )
aus Reisig zusammenbinden, den uns jeder Dornstrauch
l s v n t w ) liefert. Dornen verletzen, wie der Nagel
( u » F u i s ) und dann rinnt V lu t ( ä a n ß u i s ) , welches
sonst auch der Blutegel, ein Wurm ( v ^ r m i » ) , dem Körper
entzieht. Ein Wurm ist auch der Holzwurm ( « o s s i » ) und man
findet ihn m mancher Thürpfofte (poztig). Dünner als ein
Pfosten ist ein Stengel (caul is) ; ein dicker Stengel giebt einen
Prügel oder Stock (1u8li8) ab zur Stütze dessen, der auf einem
Fußsteige l.e»lll8) über einen Hügel (oullis) gehen muß. Hügel
sind das Revier der Jäger mit ihrem Iägergarue (eazsi«), doch
dürfen Jäger nicht in jedem Monate (menzis) jagen. Die
Monate vollenden einen steten Kreislauf (orbis) und bilden das
Jahr , dessen Ereignisse man im Jahrbuch« ( „ma le» ) verzeich-
net,- wenn das Jahr zu Ende (.Nuis) ist. Hiermit hat zugleich,
weil uusre Aufgabe gelöst ist, auch uusre Geschichte ein Ende.
Alles dieses mag weitläuftig Und oft lächerlich scheinen, allein
ich kann versichern, daß Al le , welche die ebeügenannten Aus-
nahmen auf diese Weise bei mir gelernt haben, sie sehr ro^ch
behalten und sich nachher niemals in der Geuusbestimn.ung der
lateinischen Cubstantiva auf i» geirrt haben. Das Lernen
grade der unungenehmsten und lallyweiligsten Dinge, was nicht

Zimmer umgangen werten kann, wird durch solche Behandlung
eine leichte und lustige Sache, wobei das Gedächtnis) nicht, wie
es beim gewöhnlichen Auswendiglernen solcher Reihen geschieht,
ausschließlich und mechanisch angestrengt, sondern auf angenehme
Weise zugleich mit dem Reflcxions- und Conchmationsvermügen
geübt wi ld. Hätte jeuer Schüler, der turi-i» für ei» Haupt«
wort männlichen Geschlechts hielt, sich die Ausnahmen auf i»
nach der von Otto angegebenen Methode gemerkt, so würde
er tur r is ebensowenig mit torr is verwechselt haben, wie mau
einen Thurm für einen Feuerbrand ansehen kann. Er wußte
nicht recht, ob die Ausnahme lU l l i s oder tori-is lautete, w i l l
beide Laute einander sehr ahnlich sind und daher leicht vermech«
selt werden können; hätte er aber jene 36 Wörter durch die
Reflexion mit einander verbunden, so würde er sicher gewußt
haben, daß das Wort tur r is , welches Thnrm bedeutet, in jener
Wörterverbindung nicht' vorkommt, mithin auch kein MaZcnli«
num ist. M a n wird nun sagen: „Nach Otto's Methode kann
man diese Ausnahmen sich ecst dann einprägen, wenn man die
Bedeutung jedes einzelnen Worts schon kennt". Allerdings!
und dies sehe ich als einen Hauptvoithnl beim Gebrauche der
Otto'schen Methode an. Denn was nützte es mir wohl , be-
halten zu haben, daß z. B . eozzig mann!. Geschlechts ist, wenn
ich nicht auch das wüßte, was zu wissen ohne Zweifel viel
wichtiger ist, nämlich daß eagsi» auf Lateinisch ein Holzwurm
heißt? Diese Methode zwingt also unter Andrem den Schüler
auch dazn, daß er die Bedeutungen jener Wörter lerne, was
wir nicht immer erlangen könnrn, wenn wir ihm aufgeben, die
Ausnahmen als solche sich einzuprägen. ^or ts. folgt.)

Beilage.)
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U. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . B is zum Schlüsse des Juni «Monats wurden
von hier exportirt 4? Tausend Berkowitz Flachs. 87,200 Werk.
Hanf, 27,429 Tscbetw. Schlagleinsaat, 3732 Tschetwert Hauf-
saat, 723 Nerkowitz Talg, 1380 Vrrk. Oel, 347? Tschetwert
Weihen, 3 l ,586 Tschetwert Roggen, 9030 Tschetwert Gerste,
319,640 Tschetw. Hafer. Der Werth aller verschifften Waaten
bis dahin betrug 9,434,800 Rbl. Silber-Münze — Die Ab-
lassung des R o t h e n b u r g e r oder Speckgrabcns iu dir
D ü n a ist vorläufig eingestellt worden, weil die mephitischen
Dünste in dieser Jahreszeit leicht Krankheit erzeugend wirken
können. — Dir Arbeiten zur Verschöncruug der Stadt iu der
nächsten Umgebung des künftigen Eisen bahn Hofes werden
mit großer Energie betrieben. Bald wird der vor ein Paar
Jahren entworfene und-auf einem li.'hographirten Blatte vor-
liegende Plan in der Wirklichkeit entstehen. — M i t der neuen
Einrichtung der Straßen und mit ter Ausdehnung der Stein«
bauten geht unser hiesiges B a u w e s e n einer ganz neuen Ent-
wickelung entgegen. Die. durch den Vrand der Vorstädte im
I . 18.12 hervorgerufene, Veränderung der Eiutheilung der vor-
städtischen Quartier? und der abgegräuzten nachbarlichen Räume
schuf erst die neue B a u o r d n u n g von 1819 mit ihren,
den alten stadtrechtlichen Gesichtskreis erweiternden, Vorschriften;
jetzt fällt mit dem Zustandekommen von S t e i n baute n inner-
halb der früheren F e s t u n g s - D i s t a n z e n die Basis der letz-
ten Bau - Gesetzgebung; cm vierzigjähriges Bestehen derselben
hat sie mit vielen späteren Modifikationen nicht nur hier ein-
gebürgert und zum Leitfaden unserer Gewerkt gemacht; sie ist
von hier aus zum Theil auch durch die Bemühungen ihres
Haupt-ReVacteurs, des damaligen hiesigen Laudvogtrigerichts-
Secretairs, spätere» Drrpatschen Professors der Rechte, Staats»
raths Dr. E. G. u. B r o c k e r , auf mehrere andere Städte
Livlands übertragen worden; jetzt wird mit dem Bauplane
nach neuen ausläudischeu Mustern und mit dem sich erweitern-
den Grunde und Boden neugewonnenen Raumes auch der
liebgewonnene Complex baupolizeilicher Vorschriften unter Kalk
und Mörtel verschüttet.

D o r p a t . Unsere Stadt hat einen Verlust durch den
Rücktritt des Herrn Agenten Carl v. K o r o l k i e w i c z aus der
Geschäftswelt zu beklagen. M i t aufopfernder Hingabe an die
oieloerzweigten Fuuctionen, welche das Vertrauen der Assecuranz«
Gesellschafte» in S t . Petersburg und das Entgegenkommen des
Publikums in Land und Stadt ihm übertragen hatte, verstand
Herr v. Ä. es, die sich entgegenstehenden Interessen geschickt
auszugleichen und überall, wo man feinen Rath und seine Hülfe
in Anspruch genommen hatte, als gern gesehener Vermittler
aufzutreten. Früher iu Riga ansässig, dann eine längere Reihe
von Jahren hindurch in dem Vankierhause des 1846 verst.
t im. Rathsherrn F. W. W e g e n er Hieselbst stehend, seit dessen
Auflösung mit der Liquidation der Masse betraut, wie mit einer
Menge von Plivat-Oeschäften versehen, welche die genaueste
Orts- und PcrsolMl-Keuntniß erfordern, hatte Herr v. K.
als Agent der l . u. l l . Nuss. Feuer-Versicherungs-Gesellschafl,
wie als Bevollmächtigter der Nuss. Ges. zur Versicherung von
Cavitalicn und lebenslänglichrn Nevenüen, noch insbesondere die
Vermittelung zwischen de» Haupt-Directionen in der Residenz
und den, hiesige» Orts-Publiknm, dabei aber auch vermöge der
uns mit dem Pleskauschen Gouvernement verbindenden Dampf-
M'ffahrt eine bis in dasselbe hineinreichende Thätigkeit. Die
Studireudcn verdankten vorzugsweise ihm zn einer Zeit, iu wel-
cher die akademische Müsse nicht bestand', das Zustandekommen
und regelmaß.ge Fortbestehen des ehemaligen Modelschen
Leie-Vabmets u»d'Schach«Ne„m^ Von allen Seiten gebührt
lhm daher aufllcht.ger Dauk, den hier auszusprechen V i e l e ge-
wünscht haben. Dem Vernehmen nach wird seine sehr umfassende,
äußerst gemeinnützige Thäu'gknt von nun an in v ie r verschie-
dene Geschäftskreise übergehen.

14. März c. vollzogener und beim hiesigen Rathe am 3. Apri l
«:. corroborirter, Schenkungs-Urkunde dem Sobue der bisher!»
gen Besitzerin, frühern Gutsherrn von Kergel, Kirchspielsrichter
Wilhelm von W a h l übertragen worden. (Proclam des Dorp-.
Raths vom 11. Ma i auf 1 Jahr u. 6 Wochen bis zum 22.
Juni 1860). Der Familieu.Nesitz hat übrigens in frühern Jahr«
zehenden einen viel größern Flächenraum des, der Universität
gegenüber belegeuen, Oebäude«Complexcs eingenommen. Mehrere
der benachbarten Häuser und Bau-Gründe gehörte» dem Kirch-
spielsrichtcr Carl Gustav v. W a h l .(gest. zu Oberpahlen den
29. Juni 1825; biographische Notizen über ihn finden sich im
damaligen Sonntagschen Ostseeprov.-Blatte 1625, S . 123).
Derselbe war auch Besitzer vieler anderen Bauplätze in Dor«
pat, auf denen zur Zeit der Pauluccischen Ober-Verwaltung
mehrere öffentliche Anlagen und Gebäude entstanden. — Die
B a u t e n , durch welche dir Stadt erweitert und verschönert
wird, gewinnen im Laufe dieses Sommers immer mehr au Um-
fang und Bedeutung. Die neue U n i v e r s i t ä tskirche ist von
außen bereits aufgeputzt uud erhält von Tage zu Tage bestimm-
tere Formen. Das A n a t o m i c u m wird in seiner inner»
Vollendung dem Bauzwecke näher gerückt. Das Zoo tonn',
cum der Veterinair-Anstalt erhält seine innere Einrichtung und
bildet zu den übrigen Gebäuden der Anstalt das Ganze. Der
T h u r m der S t e r n w a r t e vräsentirt sich als beweglicher. Die
zahlreichen P r i v a t bau ten schreiten in ihrer täglichen Eutwicke-
luug zusehends for t ; überall entstehen neue Häuser, An- und
Ausbauten:c.

D o r p a t . M i t dem 8. Jul i haben die bisher über
Do rpa ' t gehenden Courier-Posteu zwischen der Residenz und
T a u r o g g e n eine andere Roule (die nacb P l e s k a u ) ringe,
schlagen. Unsere Posten kommen jetzt nur 4 M a l wöchentlich.

Oese l . Das, im Pyhaschen Kirchspiele be'.cgeue. Gut
S a I I mit W ü r z e n sammt Avpcrtineutien und Inoentarium
ist mittels am IN. Febr. d. I . abgeschlossenen und am 2Z. Febr.
c. corroborirten Contracts von dem bisherigen Besitzer Johann
Ludwig o. Güldenstubbe für 55,000 Rbl. Si lb. dem t im.
Garte-Stabs-Capitain und Ritter Otto v. M ö l l e r eigen?
thümlich übertragen. (Hofger. Proclam vom 20. Mai.) —
Am 25. Juni d. I . ist beim Lioländischrn Hofgerichte das,
von dem im März 1857 verstorbenen Herrn Landrath Baron
Eduard v. T o l l , hinterlasse»?, von demselben auf dem Gute
P i d d u l am 22. Nooembcr 1853 errichtete und erst jetzt auf.
gefundene, Testament vublicirt. worden. Etwanige Einwendun-
gen sind beim Livl. Hofgerichte binnen Nacht und Jahr, d. h.
binnen einem Jahre, 6. Wochen und 3 Tagen, vom 14. M a i
d. I . an gerechnet, zu verlautbaren. — Das Dampfschiff The«
t i s lief am 29. Juni uuweit A r e n s b ü r g auf den St rand;
doch brachte das Dampfschiff L e a n d e r von Reval aus bald
die uöthige Hülfe.

E s t l a n d .

Est land. Am 26. Juni hat die Gesellschaft Estländischer
P r o v i a n t - L i e f e r a n t e n beschlossen, die Listen zum Beitritt
zu dieser Gesellschaft für das Trienuium 1859—1861 annoch.
bis zum i . 'Septbr . d. I . offen zu lassen und mit diesem Ter-
min unwiderruflich z» schließen. Es ist daher an sämmtliche
Gutsbesitzer, die sich an diesem Geschäfte zu betheiligen beabsich'
tigen sollten, die Aufforderung ergangen, ihre desfalisigen An-
melduugcu bei Aufgabe der Hakemahl, mit welcher sie beizu«
treten wünschen, spätestens b>'s zum oben genannten Termm
bei dem Cccrelair der Ritterschaftllchen Gesellschaft Wlandiicher
Proviant-Liefera„ten> Grafen M a n t e u f f e l , auf dem Ritter«
h°use zu R c u ' a l zu verlautbaren.

Der W a l d w o l l e wild jetzt auch bei uns große Auf-
mer.ksalnkeit zugewandt. Ms eine der g r o ß a r t i g s t e n Fr--
f ' n d u u g e n unserer Ze i t hingestellt, verdient sie auch gewiß
alle Beachtuug von Seiten der Industriellen. Die Aufsätze
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des Herrn Apothekers K i r c h h o f zu Riga* ) über tiefes Pro-
duct haben auch hier ihren Leserkreis gefüllten, .und neuerdings
ist durch die W a l d w o l l e - F a b r i k i n H u m b o l d s A u auf
die technischen, wie medicinischen Vorzüge der Waldwolle beim
Polstern :r. hingewiesen werden. Nachdem gediegene Aerzte
und Naturforscher ihr Votum abgegeben, Fabrikanten und
Kaufleute ihren Gewinn bei der Sache gefunden haben, wäre
es wol an der Zeit, die Frage zu beantworten, warum hier
zu Lande kein Unternehmen der Ar t begründet wird. Es
scheint, daß hier die Anregung immer von außen erfolgen
muß; eine selbstthätige «lfinderischeHroduction ist hier zu Lande
nun ein M a l außergewöhnlich. Wir möchten den Gegenstand
auch in den Kreis der Betrachtungen unseres laudwiithschaft-
lichen Vereins gezogen wissen; dazu bedarf es aber vor Allem
anzustellender Versuche und vorzulegender Proben. Möchte
doch Jemand den Versuch wagen.

K , u r l a n d.

M i t a » . Die, in verschiedenen Nummern der Kur l . Gouv.«
Zeitung veröffentlichten und zum Theil auch im Inlands kurz
angedeuteten, Aufsätze über die hiesrlbst anzulegende Wasser-
kunst habe» in der Beilage zur Gouv.-Ztg. Nr. 4? abermals
die Veranlassung zu einer umständlichen Erörterung beider vor-
liegenden Projekte gegeben. Der Verf. des gegenwartig erschie-
nenen Aufsatzes L . V. weist mit schlagender Evidenz nach, daß
hö lzerne R ö h r e n sich überall als die kostspieligsten erwiesen
haben, indem — ganz abgesehen von den häufigen Störungen
und Unterbrechungen, denen die Besitzer hölzerner Leitungen aus-
gesetzt sind, — denselben überhaupt keine lange Dauer zuzuge-
stehen ist, wenn diese sich bei günstiger Holz- und Voden-Be-
schaffenheit auch etwas verlängern läßt. — Sie währen höch-
stens 10 bis 12 Jahre und verwachsen durch eine, den Pferde-
Haaren ähnliche, Gewächsbildung derartig, doß zuletzt gar kein
Wasser mehr hindurchströmt. G l a s i r t e T h o n r ö h r e n wer-
den zwar von ausländischen Blättern sehr empfohlen; doch ist
über sie die Meinung noch zu sehr gctheilr, besonders in den
Fällen, wo es sich um das Aushalten eines starken Druckes
handelt und also auch die Dichtung viel accurater sein muß,
als daß schon jetzt für Micau dazu gerathen werden könnte.
Hier empfiehlt sich vielmehr das Project, das Wasser der Aa>
nachdem es ;uvor in natürlichen Kiesfilteru gereinigt ist, durch
eiserne R ö h r e n in die Stadt selbst zu leiten; ein orga-
nifches System eiserner Röhren verzweigt, sich alsdann von dem
Endpunkte des Hauptrohrs durch die Straßen der Stadt, speist
die öffentlichen Vrunuen und führt den Häusern das Wasser
zu. Offene Pumpen bieten ferner jedem Einwohner gutes
Wasser, ermöglichen ein Besprengen und Reinigen der Straßen,
und bieten bei Feurrsgefahr hinreichendes Wasser. Entsteht
in der Nacht, wenn nicht von der Dampfmaschine gepumpt wird.
Feuer, so giebt das Reseroc-Neservoir so lange eine genügende
Menge Wasser, bis der Dampfkessel angeheizt ist und dann
die Druckpumpen unmittelbar den Straßenpumpen sowohl,
als auch den etwa anzulegenden Nothpfosten. das Wasser zu-
führen. Bei^ den ungleich höhereu Kosten dieses Projects ist
demselben dessenungeachtet ganz unbedingt der Vorzug zu er«
theilen u. f. w.

M l s c e l l e n.
Der Hr. Dii ig. des Min. der Volks-Aufkl., Geheimerath

Muchanow, hat dem Präfioeuteu der Kaiserl. Akademie der
Nissensch. mitgetheilt, daß Ee. Majestät der Kaiser, auf

') Zu vergl. In l . »853 Nr. 48 S. ???. Eine slcihe von Aufsätzen
über dielen Gegenstand erschien, w,e früner in verschiedenen anderen
Zeilschriften, so auch im Laufe des vorigen Jahres in den Kurland!,
lchen landwirthschaftlichen Mittheilungen. Herr Apotheker K i r chho f
hat neuerdings auch eine Neil)« von Aufsähen der Redaktion des I n -
landes zur Disposition gestellt, welche vorläufig davon kewcn Gebrauch
macht, indem Aussicht für Gründung eines besonderen Organs' de3
d'eflgcn Vereins für Hebung der Landwirtschaft und bei Gewerb«
fi«iß«e vorhanden ist. D 3l.

Vorstellung des Comics für dle Ebräer, unter dem 4. M a i
d. I . Allerhöchst zu gestatten geruht haben, daß die Ebräer ein
Capital bilden, damit bei der Akademie der Wissenschaften
P r ä m i e n für die besten Werke der Ebräischen L i t e r a -
t u r ausgeschrilbeu werden können. Indem die Kais. Akademie
der Wissenschaften ticS zur allgemeinen Kunde bringt, ladet sie
wohlwollende Ebräer zu freiwilligen Beiträgen ein, damit «in
Capital zu diesem Zwecke zusammenkomme. (3en.-Ztg.)

Der Maugel an Scheidemünze in den Städten und auf
dem flachen Lande hat zu manchen sonderbaren Auskunftsmit-
teln die Veranlassung geboten. M i t Postmarken ten Be-
darf zu decken, war der erste Ausweg. Die Marken als loca-
les Wertbzeichen sollen von manchen Corporatiouen sogar erbe-
ten sein: doch steht die Gefahr der Fälschung dem wieder als
drohendes Gespenst entgegen. I n Verkaufslocalen ist inanche
eigeuthümliche Berechnnugsmcthode ersonnen worden; denn die
Roth macht erfinderisch; das Betteln hat sogar für einige Zeit
ganz eingestellt werden müssen.

Nekro log.
Der auf dem Pastorate Landsen in Kurland am 27. April verst.

dortige Kirchfpiels-.Prcdiger Johann August Theodor Ka l lmeye r
<zu vergl. Nr. 19 S. 423 im Referat des Oberhofgerichts-Advokaten
C. v. Neumann im Sltzungsberichte dcr Kurl. Ges. für öir. und
Kunst vom 6. Mai d. I.) nimmt in vielfacher Beziehung das Inte-
resse der Leser dieser Wochenschrift, welche in ihm auch einen ihrer
lhütigsten Mitarbeiter verliert, in Anspruch. Gründlicher Kenner
unlerer vaterländischen Geschichte, fleißiger Bearbeiler derselben, auf-
opfernd gefälliger Freund und geistig anregender Vermittler zwischen
verschiedenen Elementen steht er nicht bloß für Kurland, sondern auch
für die Nachbar-Provinzen, deren gelehrten Vereinen er angehörte
und in deren wissenschaftlichen Kreisen er viele ihm warm entgegen:
schlagende Herzen zählte, als belspielswürdlgeh Muster fleißiger Benu«
tzung der irdischen Tage und als von Wenigen erreichter, vorzüglich
fleckenloser Charakter da. — Geb. auf dem väterl. Pastorate Landsen
den l9. Aug^ l809, vom würdigen Vater, dessen 50j. Amts-Iudiläum u.
gleichzeitig begangene goldne Hochzeits»Feier mit der, jetzt um den einü
zigen Sohn trauernden, Llbenba/fährNn Elisabeth, geb. H i l lner ,am 18.
Ju l i ltj54 zu feiern nicht bloß, londern damals auch für dieses Blatt
zu beschreiben (Nr. 32 S. 53l) dem dankbar ergebenen und historisch
treuen Sohne vergönnt war, — zuerst unterrichtet, auf der Landes,
Universität zu Dorpat in den Jahren 1828—163! u. auf der Hochschule
zu BnUn, dann bis 1633 für den geistlichen Stand vorbereitet, ain
21. Mai !83? als Adjunct seines Vaters Carl Friedrich Wilhelm
H a l l m e y e r ordiniri, wurde er unmittelbar nach dessen/ wenige
Wochen nach der Doppel «Jubelfeier am lt). Aug. 1854 ( I n l . l854
S. U24. Die Beerdigungb-Feier beschrieben in Nr. 44 Sp. 739)
erfolgten 2ode zum Nachfolgte berufen und starb am 27. April d. I .
unverhelrathct an den Folgen einer Erkältung im 5U. Lebensjahre.
Gs ist schon in dcm obenangeführten Neumannschen Referate darauf
hingewiesen worden, daß dieser einfache Lebensgang eine Fülle dl«
Oedankenreichthums, eine Masse gelehrter Kenntnisse, einen unversieg»
baren Born schätzenöwerther Eigenschaften des Geistes und Herzens
in seinem engen Rahmen eingeschlossen hat. Die Prcdigerhäuser Kur-
lands geben das Bild innerer Seelen'Zufriedenheit, gemüthllchen Fa»
milieN'Oeisammenseins, treuer Anhänglichkeit an die Sitte der Vor,
fahren gewiß um so unverfälschter wieder, je glücklicher die Verhedm.
gungen sind, unter denen die Verschmelzung der ursprünglichen We-
standtheile des häuslichen Verbandes zu einen, harmonischen Ganzen
erfolgt.' Und hatte Kallmeyer die weisen Lehren des biederen Vaters
beherzigt, an seinem Beispiele sich aufgerichtet zur Tragung der Le»
bensmuhen und amtlichen Beschwerden, so war es die Seele de»
Hauses, der Inbegriff seines Lebensglücks, die zärtliche Sorge seiner
dankbaren Sohnes>Treue. an deren Accorden sein ganzes Herz hing,
die Mutter, die er liebte und die er durch seinen Tod in Gram ver,
setzte. Bei linem, von Jugend auf nicht kraftigen, körperlichen Zustande,
bei einer, auch durch geistige Anstrengungen gesteigerten Reizbarkeit
des Nervensystems, bei seinen angreifenden amtlichen Obliegenheiten
fand er die liebevollste, zarteste Pflege in den Armen der rhrwürdi«
gm Matrone. — Die Gegend Kurlands, welcher der Verstorbene
angehörte, ist reich an geschichtlichen Erinnerungen, die grohtentheils
noch ihrer Entzifferung harren'), arm an Reizen der Natur. Sie
wird durchströmt vom tiefen Bette der Viinoau, die hicr, in der
Annäherung an ihren Ausfluß in dir Ostsee, waldige und sandige
Ufer bespült. Das Pastorat Landsen mit der Kirche liegt un,
weit P i l l e n am rechte» Ufer der Windau, 'das Filial HasaU
bereits in doer Strandgegend an dcm äußersten Vorsprunge des

»̂  Uibcr einige Quellen zu einer Geschichte P i l t e n s im I n -
lande «847 Nr. !8. (enthält eine Nachweisung der landschaftlichen Ab,
Handlungen u. landläglichen Schlüsse von W16—lS>7). M'tgeth. v. F.S.
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Kirchspiels nach Westen. Die Nähe des Hafenortl W i n bau
bietet manche Annehmlichkeiten, die bei der Gastfreiheit seiner Be-
«ohner und dem Zusammenfluß von Fremden zur Badezeit auch den
benachbarten Landprebigcrn und deren Familien mannigfache Erholung
gewähren. K's. Familie benutzte die Gelegenheit im Sommer häufigj
dazu war der Umgang mit der hochgebildeten, einflußreichen und wohl,
wollenden Gräflich LambSdorffschen Familie auf Suhls anregend
für Kopf und Herz, belebend für Geist und Gemüth. Die Stunden,
welche K. im Kreise seiner Verwandten nah und fern verbrachte, die
Erholungs« Reisen, welche er alljährlich um Iohannis nach Riga und
Mitau unternahm, dienten ihm eben so sehr zur Anknüpfung und
Erneuerung inniger Freundschafts.Bundnisse, wie zur Erweiterung
seiner literairischen Beziehungen. Er verstand es. die unscheinbarsten
Fäden gesellschaftlicher Ur-Anfänge zu einem harmonischen Ganzen zu
vereinigen, wie aus dem verworrenen Gebiete geschichtlicher Ueberlie-
ferungen anziehende Darftellungen für die Gegenwart zu schöpfen.
Eine sinnige Behandlung des Stoffes, eine fast jungfräulich zarte
Anschauung ließ ihn die Schlacken bald herausfinden, von denen er
das ächte Geld seiner Errungenschaften zu reinigen verstand. Dabei
brachte er es stets in gefüllige Fassung und befriedigte nicht bloß den
Forscher von Fach durch Genauigkeit? auch den GeschichtS-Dilettantcn
durch kaum bemerkbare Glättung. Weniger Meister im Styl , als glück-
licher Zusammensteller dem Anscheine nach entfernt licgender Data,
weniger durch effectvolle Wendungen blendend, als durch historische
Treue und Ehrenhaftigkeit der Gesinnung gewinnend, hat er bei
seinen Lesern stets einen angenehmen, wohllhuenden Eindruck hinter-
lassen. Er ist sich dessen bewußt gewesen, für das gcli'rbte Vaterland
zu wirken, für den heimathlichen Boden, an welchen sich die Ueber-
lieferungen seiner Norältern und die Erinnerungen feiner Kindheit
knüpften, geschichtliche Eroberungen zu machen. Sein ganzes Sein
und Wesen war mit der Liebe zum Vaterlande so sehr verknüpft, baß
er Alles auf die Pflege der Provincial« Geschichtsforschung, auf dit
Kunde der Vorzeit und auf die Anrcihung der Gegenwart an dieselbe
bezog. Gefällig, gegen seine Freunde, steigerte er den Ausdruck feinet
freundlichen Entgegenkommens b>b zur Selbstverleugnung und Opfer»
Freudigkeit, wenn es galt, ein vaterländisches Unternehmen in'K Leben
zu rufen oder fester zu begründen, Er halte nicht bloß in der Liebe
zur Wissenschaft der Heimath und in der Bereitwilligkeit, feint
Müsse allen Zwecken für Bereicherung dieses Wissens zu opfern,
— sondern nach dem Satz« l« «t^le c'e«t l'Iiommo — auch ln seiner
schriftlichen und selbst mündlichen Ausdrucksweise, — besonders aber
in seiner Handschr i f t viel von einem vaterländischen GeschichlVfor«
scher Livlands, dem 3oddiger>Treydenschen Kirchspielö-Prediger I - G.
D. Schweder lgest. 1333. Schriftst.-Ler. lV, »66 ff. Rig.-Stadtbl.
1833 Nr. l l und 12. Prov. 'Vl. für Kur.. Lio-.und Estland »833 Nr. 14),
dessen Arldcnken hoch in Ehren steht, den Kallmeyer aber niegekannthas,
an sich. — Gleich ihm wirkte er von dem stillen Land-Aufenthalte aus
durch Schrift und Wort anregend und fördernd auf entferntere Kreist
«in. — Wir begegnen ihm bereits in den klon. I>5v. .int. Bd. l l bei
Vervollständigung der Urk. zur Gesch. der Noidcschen Händel und
Darstellung eines Otto v. G r o t h u ß , und hierauf 1842 in den M i t .
lheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv». Est» und Kürlands
(Band l l S . l 97 —340^ bei einer kistorischrn Arbelt, durch welche
er seinen Beruf zum provinciellen Historiker darthat. I n der Ge-
schichie der Habits-Veränderungen dls Rigifchen Domcapitels, nebst
Untersuchungen über streitige Gegenstände in derselben, mit urkundli-
chen Beilagen, bewahrte er sich als einen tbcn so umsichtigen und ge-
schickten, wie mühsamen und emsigen Quellenforscher, als «inen tüchtf.
gen Kritiker und gefälligen Darsteller, so daß er sich mit dieler Arbeit
ganz eigentlich die Sporen verdiente. Er gab ferner in den Mitthet-
lungen (Bd. l l l . 1845. S. 40l—470) den Versuch einer Chronologie
der Meister Deutschen Ordens in Livland während des X l l l . Iayrhun-,
derts âuch im Sonder > Abdrucke erschienen) und ,lieferte ebendaselbst
(S. 50l—214) zu 'der, vom St . R. v. Nusle mitgettieilten Urkunde
zur Geschichte der Habitswandlung im Rigischen Erzstift« linrn Com»
mcntar, während sein chronologischer Versuch durch l)r . C. E. Na»
p ie rs ky in dessen Reihenfolge de.r Livländischen Üandmeister de«
Echwertbrüder» und Deutschen Ordens, gewöhnlich Hcrrmeister genannt
— (Null. liist. <le !' ."Vc. Im», «le» »cience» «l« 8 l . pet. l'am. Vül
Nr . 5. Mittl). Bd. V S. 471—476/ erweitert wurde. I n denselben
Miltheilungen (IV. >849) lieferte K a l l m c y e r ferner Urkunden
über die Wahl des Ulrich Wehr zum Coadiutordes letzten Bischofs
von Kurland (S . 459—48l.) sowie Notizen über Stein-Inschriften bei
dem Pastorate Irben am Doidangenschen Strande ' S . 151—155).
über einen heidnischen Vcgrübnißplatz bei Hasau l S . 165—>68). über
eme Abschrift von Kurland betreffwdeniUrtunden (S. 50l—508), end-
lich auch (Vv. V. ,850) Plmiuö dcs Aelceren Nachrichten vom Bern-
ste!nl2ndl (407-426). die Begründung der Evangelisch-Lutherischen
Kirche m Kurland durch Herzog G o t t h a r d als einen, nach
den Ouelltn bearbeiteten tlrchengcschichtlichln. Versuch lBd. V!,
R'ga. , « ^ , S . 1^224. auch im Vorabdrucke erschienen).
^ m " ^ ? n ? ^ , t ^ H ^ 6 ' Sch i r ren in den Mitth. B° . Vl l l
^ ^ . . ' ^ ?- , / . "« Hand lung ' „Der Verfasser der Livl. Neimchro-
n,k" gerichtet- Ant'kr.t.k.vam Verst. zwar zum Drucke vorbereitet, aber
spater wieder zurückgezogen wurde. Diese literarische Fehde hatte
Bezug auf die. von K a l l m e y e r gemeinschaftlich mit l)r. C- G.
N a p i ersky ,n Riga besorgte Herausgabev?n D i t l e b ' S von Aln»
pete Livländischer Reimchronit ( i i den scriplore« «rum l ^

carum Bd. l . Riga. 1853, S . 493-827), zu welcher Bearbeitung die
verdienstvolle literarisch-kritische Einleitung, die Reimchronik, der
Text derselben mit Varianten und Paraphrase, die Erläuterungen dazu,
das sorgfältige Glossar und ein vollständige« Register gehören (vgl.
die übrigen« strenge und hart rügende Recension von Ed. Pabstim
Inlande 1834 Nr. 30—33, welche das wahre Verdienst der Heraus-
geber um so Heller hervorhebt). F ü r B u n g e s Archiv, Bd. V (Dorpat
1847) thellte d«r Verst. S . 222—224 die älteste Bauersprache der
Stadt Winbau, u. für Bd. Vl (Reval, 1851, Odrist Skyttes Brief über
die Belagerung von Dorpat am 4. Jul i 1704 ( I . 206—207). mit
Auch erschien von ihm in den Arbeiten der Kurt. Ges. für Lit und
Kunst. Heft 3 (Mitau l347) eine Mit tei lung über die Kurischen
Könige S. 23—36. Ebenso hat er an der Bearbeitung und Zusam-
menstellung anderer Aufsätze für die genannten Zlitschriften wesentlichen
Antheil gehabt, indem viele Gelehrte dieser Provinzen von ihm mit Mate»
rialien unterstützt sind. Die Geschichte der Kirchen u. Predig« Kurlands,
l.Heft.Äesch.der Kirchen«. Prediger des Wmdaufchen Kirchspiels. Riga.
1849. 60 S.8. (angezeigt ini Iniandc!849 Nr.34S.575—577)ist der
Vorläufer eines größeren Werks, das er beinahe vollständig ausgear-
beitet hinterlassen hat. nämlich eines Kurländischen Prediger^Lcriconö.
An dieser Zusammenstellung arbeitete er seit vielen Jahren mlt un>
ausgesetztem Fleiße, für dieses Werk, dessen Benützung er auch Frcun-
den bereits zugänzlich machte, opferte er Zeit. Kraft und vieles An-
dere. Nach dem Tode debKurl. Landhofmeister« Baron Klop mann
«über denselben zu vergl. Inland !856 S . 78 und Nr. 14, gab er
dessen Kurlündische Güter.Chroniken nach urkundlichen Quellen (Erster
Band, Mitau 1856. Vl l und 309 S. 8.) heraus. Die folgenden
Wände sind im Manuscripte wendi^t. Außerdem lieferte KaUmeytr
noch für den vei Hacker in Riga erscheinenden Almanach 1859 eine
Monographie „Graf Moritz von Sachsen in Kurland" (auch im Sonder-
Abdrucke erschienen) und für das S t a v e n Pagen sche Album Baltischer
Ansichten die Beschreibung verschiedener Schlösser u. Gegenden Kurlands.
Seine Thätigkeit für unsere Wochenschrift begann im I . 1841 Rr.
12 mit einer Anzeige von Moritz Brandts lZhronik und 1844 mit
den Mitiheilungen über einige neuere Erscheinungen im Gebiete der
historischen Literatur der Ostseeprovinzen (Nr 38 und 39), denen in
Nr . bl eine ausführliche Anzeige und Beurtheilung des Freiherrlich
von Fircköfchen Werkes: „Ueber den Ursprung des Adels in den
Ostsceprovinzen Rußlands" und das, den alten Rittergeschlechtern da-
selbst gebührende Prädikat .Freiherr" folgte. Ebenso brachte der Jahr»
gang 1645 in Nr. 15 und 21 aui seiner Feder Mittheilungen über
die neueste historische Literatur der Ostseeprovinzen, denen unmittelbar
ln derselben Nr. eine Entgegnung des Profcssers Dr. Kruse folgte,
mit dem Satze deginnend, daß Kallmeyer» der anonym schrieb und die
ChUre »29« gewählt hatte, noch kein »vollkommener Dreißiger sei u. s..».
Wie sehr Kallmeyers gegeir die Schriften dcs Prof. Kruse gerichtete
Ausstellungen gerechlfertig waren, bewiesen auch andere Ncurtheilungen
van dessen Weilen, z. N. l)r. Nap ie rskyS Necension der Iltcro-
livonica in der 12. Zuerkennung der, von Her Kais. Ak. der Wissen»
schaften zu St. Petersburg vertheilten, Demidowschen Prtife
<uerq!. darüber insbesondere «Ein Wort gegen einen unbilligen An-
griff« im Inlande j845 Nr. 37), die Beurtheilung der Urgeschichte
des Estnischen Volksstamms im Inlande 1846 Nr. 51 u. f. w. Hier,
an schlössen sich Kallmeyers Bemerkungen beim L̂ sen desselben Werkes
im I n l . 1848 Nr. 12, 26, 42 , - wogegen, wie gegen die Reccnsion
des Akademikers Eichwald in den Arbeiten der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst, Heft 3. Professor l i r . Kruse
in Nr. 25 dcs Inlandes von 1848 eine Antikritik erscheinen ließ.
Als der Plan entstanden war, unsere Wochenschrift in eine Mo-
nats - Uebcrsicht zu verwandeln, ließ der Verstorbene unter
der Bezeichnung „ P h t l a l e t h e k " ein offenes Sendschreiben an das
Inland in Nr. 49 des Jahrgangs 1849 einrücken, in welchem er
die Beibehaltung der alten Einrichtung des wöchentlichen Erscheinens
auf das Dringendste «mpfahl. Mehr noch gab er bei einer, im Juni
>650 zu Riga veranstalteten. Konferenz von Interessenten des Blatts
den Ausschlag für das künftige Gedeihen desselben und bethätigte
seine Nheilnahme auch sogleich in Nr. 31, 35. 40 desselben Jahrgangs
durch seine neuen Streifereien im Gebiete der historischen Literatur
der Ostsceprovinzcn. Hieran ließ er im Jahrgänge 1852 l.Nr. 9) eine
Anzeige des Liv>, Est« und Kurländilchcn Urkundcnbuchs v. B u n g e ,
der zur Jubelfeier der Univ. erschienenen Geschichte derselben und des
Fest-Aibums folgen, unterstützte aber die jedesmalige Redaktion außer»
dem regelmäßig durch Beiträge für den zweiten Theil dieses Blattes.
Es wäre zu umständlich, alle die einzelnen Mittheilungen hier aufzu«
zahlen, mit denen der Verstorbene von Zeit zu Zeit den Lesern des
Inlands einen Dienst erwies- es genügt wol vollkommen, auch »n,
«hrem Namen den Dank dafür auszusprechen, daß er bei solchen Mitthe».
lungcn keineselbstlüchtigen. sondern die allgemeinen Zwecke im Auge hatte.
-^ Die allgemeine Liebe und Theilnahme sürach sich auch bel der feierlichen
BeerbigungdesVerstorbenenvonderKirctie.dererselneebtngewe.ht.aus.

-Kallmeyers Leichenfeier bei der Kirche zu Land,en fand am5. Mal
"- 3. statt. Bel dem feierlichen Hrauer-Gottesdienste fungirte Pastor
Hillner' aus Deutscher Redner vom Altar- aus
und mit ê ner Lettischen Ansprache an die Gemeinde Pastor K a r -
p 'ensky llusugahlen Der Sarg wurde von anwesenden Predigern
aus der Kirche bis zur Gruft getragen und neben dem. vor 5 Jahren
Heimgegangenen, Vater ruht nun der einzige Sohn, an dessen Grabe
noch der Pastor U rban aus E r w ä h l e n eme Deutsche Rede hielt.
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— KaUmeyers hinterlassene Bibliothek und Manuftrlpte sind ein
Gemeingut dieser Provinzen. Er selbst hat zu Lebzeiten die Bestim-
mung getroffen, daß der größte Theil seiner werlhvollen historischen
Büchersammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Aitertliumstundeder
Ostseeprovinzen zu Riga zufallen soll. Unter den Manuscripten bcfin-
det sich auch der Entwurf einer Geschichte der Einführung des Chri-
-stenthums in Kurland, deren Veröffentlichung noch zu erwarten steht.
— Der Herr Graf L a m b s d o r f f zu Suhre hat die Gefälligkeit
gehabt, ln allen, auf die Regulirung des Nachlasses bezüglichen Änge.
legenheiten der betagten Mutter zur Seite zn treten, so daß dic!e der
Sorge um die geschäftlichen Beziehungen überhoben ist. Die gelehr-
ten Gesellschaften, deren vieljayriges, lhätigcS Mitglied der Verstor»
bene gewesen ist, werden gewiß nicht ermangeln, soviel in ihrer Macht
liegt, den literairischen Nachlaß zu verwerthen und geistig nutzbar
zu machen. Allen, die gleiche Studien und gleiche Eigenschaften zu
schätzen wissen, wird es am Herzen liegen, die vielfache Mühe und
Sorgfalt, welche der Verstorbene auf die Sammlung und Sichtung
de« Materials, wie auf die Bearbeitung und Glätlung de« Stoffs
verwandt hat, durch gewissenhafte Lösung der von ihm hinter«
lassen:« Aufgaben zu belohnen. — Sein Leben hat sich auf dem en-
gen Gebiete eincs Kurlündischen Landkirchspiels bewegt. Geboren,
erzogen, gebildet, fortgeschritten, gestorben, ist unser Kallmeycr auf dem
Pastorate üandfen. Aber der Geist, der ihn erfüllte, die Vaterlandb-
Kelie, welche ihn beseelte, der wissenschaftliche Sinn, der ihn adelte,
mögen Zeugniß davon ablegen, daß er unseren drei Ostseeprovinzen an»
gehörte, daß er Kurland mit kindlicher Liebe umfaßte und daß er
zum allgemeinen Wohle unter uns viel beitrug.

Der am 30. Mai d. I . auf der Reife von Dorpat nach St.
Petersburg verstorbene dim. Professar der Kaiserlichen Universität
Kasan , Etaatürath l i r . Louis Alrrander Cambecq . war geb. zu
Dresden den 6. Januar n. St . I7W. Französischer Abstammung, kam
im 8. Lebensjahre mit seiner Mutter nach Mitau und besuchte das
dortige (Lymn. illustre, wahrender zugleich Auskultant in der Curländ.
Gouvts.'Reg. war, studirte seit 1815 erst zu Ber l in , dann zu
Göltingen die Rechte und erhielt 1822 zu Königsberg den juristischerr
Doctornut nach Einreichung seiner innuzurÄlli izzerlItion lls cnn>
Nactu »e«t!Mi»<c»rio ^lte^iamanli, 16 S. 4.). Bei einem vorüberge»
henden Aufenthalte in Dresden war er lbU? Zeuge des Einzugs von
Napo leon und gab seinen Gefühlen für denselben Ausdruck durch
ein, dem Kaiser überreichtes, gedrucktes Blatt : Nommn^s pröüenle
2 ^ » n o l r o n 1« Hrlmä, 1?ns>Kcnt«?ur «1e 1 Durons, Ie Hnur 6«
8on Untrer » I)re«<!e, 17 luUlet l8U7 — M r 8on tre»»oumi8 et
rezpecUleux 8»Hvt, Oi,ml»ec<z, komnie lle lrllre»*). Sein Aufent-
halt in Gdttingen war durch viele Berührungen mit älteren und jün»
geren Männern aus diesen Provinzen ausgezeichnet, und legte er
bereits vor Jahren in verfchüdenln Auflohen des Inlands Zeugniß
über die Eindrücke ab, welche er damals empfangen hatte. I n diese
Provinzen zurückgekehrt, verbrachte er einige Jahre als Hauslehrer,
wurde altzdann Hofgerichts, und Raths'Advotat in Riga, hierauf prac-
lilirender Rechtcgclehiter in Dorpat, wo er in den Jahren 1822 und
«823 auch als Privalbocent bei der Iuristen»Facultät Vorlesungen
hielt. 1824 Syndicus und Cecr. des Ralhs zu Pernau und 1827
gelehrter Rathshcrr, spater Syndikus, hienüchst auch ObergerichtS,
voiqt des Ralhs zu Dorpat, wobei er auch juristische Prärie bei den
übrigen BeHorden Dorpcts betrieb. I n seiner amtlichen Stellung
tonnte er sich indessen nicht behaupten, sah sich veranlaßt, dieselbe 1836
aufzugeben, hatte sich unterdessen mit großem Eifer auf die Erler-
nung der Russischen Sprache gelegt und wurde vom damaligen Mini-
ster der V..A., späteren Grafen Uwarow. im Ressort des öffentlichen
Unterrichts angestellt, zunächst als Inspecto'r des Gymnasiums zu
N i f c h n y - N o w z o r od und ver damit verbundenen adligen Pension.
I m Jahre 1637 wurde er Adjunet«Professor des Römischen Civil.
Rechts und dessen Geschichte an der Univ. zu Kasan , unterwarf
sich bei der dortigen Iurist.'Fac. im I . »852 in seinem 57. Lebensjahre
der Prüfung zur Erwerbuna des Grades eines Russischen Doctor» der
Rechte und wurde nach dessen Erlangung als Professor e.itl-i>orlll.
m»siu8 bestäntw. am 2N. Decbr. 1855 aber mit dlr Pension für 2U j -
Dienstzeit aus dem Lehrfache entlassen, worauf er seinen Aufenthalt
vorübergehend in Dorpat, Neval, Pernau und Riga hatte, am letzte-
ren Orte auch wieder «n die Zahl der Advokaten eintrat, zul'ht aber-
mals nach Dorpat ubersitdelte und eben zu seinem Sohne zühen wollte.
Iorresp. Mitgl . der G«sell,chaft für Gesch. und Alt. der Ostsccpre-
-omzen zu Riga und der Estl. l it. Gel., Mitarbeiter unseres Inlands,
war er diesen Provinzen, in denen erdie schönsten Iahreseines Lebens z»,ge-

Der Tert lautet wörtlich:
l̂ » vnlri»- 2 <on clnir enclnnngnt 1« ..»..«,>^
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bracht hatte, stits zugelhan u. hing an den Erinnerungen sein« Iugentx
zeit wie an dln Freundrndcr Vcrgangenheitmit großer Innigkeit. —^In
seinen häuslichen Verhällnissen durch vielfaches Unglüctgcprüft.glülllichee
Vater talentvoller Kmder, deren mehrere jedoch ihm durch den Tob
und betrübende Schicksale entrissen wurden, seit Jahren Zeuge des
Siechthums seiner leidenden Gattin — bewahrteer sich einen ruhigen
Gleichmutb. Viele Bewohner D o r p a t s erinnern sich noch seiner
höchst achtungkwerthen, ehrwürdigen Mutter, die ihm während der
hiesigen Periode seines Lebens zur Seite stand, selbst eine Französin
das leichte, bewegliche Blut ihres Sohnes besänftigte und durch ihr
Beispiel, wie durch die treffliche Unterweisung in ihrer Mutterspracht
zur Ehre und Freude der Familie beitrug. An ihren Tod und seine
fast gleichzeitige Lossagung von seiner hiesigen amtlichen Stellung
knüpft sich der Abschluß seines selbstvertrauenden und fast jugendlichen
Bewußtseins; die Erfuhrungcn seines späteren LebensgangeS stimmten
ihn immer mehr zur Resignation und stillen Rück.E>innerung. —
Ueber feine schriftstellerische Tdat igke i r sind sehr verschiedene
Stimmen laut geworden. Man hat ihm häusig den Vorwurf gemacht,
daß seine Arbeiten das Gepräge der Zusammenstellung bloß zu einem
bestimmten Zwecke und einer gewissen Eilfertigkeit an sich trügen.
Wir können diesen Einwand gegen seinen Beruf zum juristischen
Schriftsteller nicht unerwähn't lassen, dürfen aber bezeugen, daß Viele
aus seinen Schriften Anregung, Belehrung und Forlbildung gewon-
nen haben. Nächst seiner oben bereilK abgeführten Iliaugural.-Dls<
sertation gab C. zu Dorpat behufs der Habilitation bei der Iuristcn-
Faculiüt in demselben Jahre <!822) eine Dissertation unter dem Titel:
ll'unlri, null« ilntecellento lez;v minltlllmnu'l!, »n Hure liceat? 8.
in den Druck. Bald darauf erschien sDorpat, 1^24) seine „Anlei»
tung zum ordentlichen gerichtlichen Verfahren in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten in Livland, 278 S8 . Bei allenden nicht zu leugnenden
Unvollkommcnheitcn dieses Werks wird man zugestehen müssen, daß es
auch Vorzüge hat, und den Tadlern läßt sich einfach zurufen: l l ie
lillollus, I>w sli l l»! Nachdem cZ. l822 auch noch in dem l. Bande
v. l i r . E. G v Bröcker's Jahrbuch für Nechtsgelehrte in Rußland
( S . 255—257) einige Worte über das Armenrecht und die Kosten-
Compcnialion, sowohl nach gemeinen, als nach Livländischen Provin»
cial'Rechten veröffentlicht halte, erschien von ihm 1835 zu Dorpat
..Der juristische Ralhefreunb für Nicht-Iuristm. VI und 3l2 S. 8.
nebst 11 Tabellen. Auch dieses Werk ist sehr verschieden beurlheilt
worden, hat aber in nicht-juristischen Kreisen, für die es doch nach
seinem Titel, Inhalt und nach der Vorrede des Verf. bestimmt ist,
manches Gute gestiftet und gewiß viele unnütze Rechtssireitigkeiten
abgewandt, womit allerdings nicht immer Allen gedient ist. Unmit»
telbar darauf «gleichfalls zu Dorpat. 1635> erschien des Verf. „The«
mis oder Rechcs-Studwm und Rechts-Pflege 375 S. 8.. ein Werk,
das zwar mcistenttieils Campilationen enthält, aber doch auch Winke
und Nachschlüge glebt, die dem Praktiker von Nutzen sein können.
Eine zweite Auflage dieses Werts wurde 21 Jahre nach drssen Er-
scheinen vom Verfasser zwar angekündigt; sie ist aber nicht mehr zu
Stande gekommen. I » seine amtliche Stellung als Docenr der Kasan«
schcn Universnät eingctrelen, ließ C. es sick angelegen sein, zum
Besten seiner Zuhörer die nöthigen Hülfsmittel zur Erlernung des
Römischen Eivil-RechlS in ' Russischer Sprache selbst zu bearbeiten.
So erschienen von ihm: 5io»li^ex'r5 nnenoz»»2ni/l n»uz««in«».
Xasaui., 1838. ?>e6i,2/, »i,ne» I»«»lc«nrn I'puiügll««»?» nr>»»,.
Ebcnd. 1845. 365 S. 8. I n den . . I inucx«" der Kasanschen Univ.
1646, Heft l l l . S, 1 -52, Heft Vl S- l - 3 3 . I 8 N . Heft I I I , S .
l—42 erschienen von ihm ln Deutscher Sprache: ..Grundzüge des
gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtöstreitigkeiten nach Ruft
fischen Gesetzen —, die auch ln einem Sonder-Abdructe zur Vergleich«
ung beb Römischen, gemeinen und Rufsischen Concurs»Proccsses zu»
sammengestellt wurden. Außerdem bearbeitete E. die Grundlinien
dcS »cussischen Civil-Processcs nach dem Swod, .Kasan 1849. welche
von seinem Sohne Leo Johannes v. Eambecq Russisch herausgegeben
wurden. Außer seinem als Dichter bekannten Sohne M a r Gre«
gor, bissen Theilnahme an den St . Petersdurgschen poetischen Blumen»
lesen ihn in weiteren Kreisen bekannlgcmachl hat und der 1856 zu
St . Petersburg in der Blüthe seiner Jahre starb (s. Inland 1856
S. 328. 344, 359). zeichnete sich sein bereit« l85°l.zu Kasan verst.
Sohn V i c t o r als Dichter aus, und gab der Vater den poetischen
Nachlaß desselben (Dessau, 1854. Proben in Ieg. v. S i v e r s lit.
Taschenbuch S. 3U3) heraus. Die Pletät, welche den Verewigten
beseelte, spiegelte sich auch in seinem Jubel-Vortrage, zur Feier des
50i- Jubiläums dcr Univ. Dn>rpat in Kasan am 12. Dccvr 1ft52
g hatten, l°bgedr. im I n l . 1853 S^ 26) in den ..Reminiscenzen" bei
bei Durchblätterung des Dorpatlchen Fest-Albums lebend. Nr. 18, 19),
in den Erinnerungen an Ernst Johann Rohland ebend. Nr. 28 S-
620, wie früher an Christian Schlichting lein Iubilar-Mcnument
I n l . 1852 Nr. 39) , an Alerandcr v. Rennenkampff ( I n l . 1854
S- 511» und an viele Andere, wie in seiner Tlieiüiahme an dem Krö-
nung f̂este in P e r n a u l I n l . 1856 N. !<97) und in manchen anderen
gelungenen Be'chreibungen, Mittheilungln und Relcnsionen. ab. daher
er es wol verdient hat. daß auch seiner in bitler Zeitschrift anerkennend
gedacht wird.

I m Namen des General-Gauvernemcnts von Liv», Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 13. Jul i 1859. C. Rc in tha l . stellvertr. Censor.

<Nr. 136.) lDruck van H. Laakmann.)



Montag, den 20. Juli 1839.
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 Präxumeralions-
'vreis für das Jahr be rügt
6 tttbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der «Re»
daction des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
mann inDorpat. Insertionö»
Gebubren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

iv^, Est^ und Ouvlanw Gesehichte) Geographie, Statistik und
Niteratur.

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

I n h a l t . I. Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standvunkt der Mnemonik. Vom Prof. A. Döllen zu Kiew. <Forts.) I I . Korrespondenz,
^ Livland. Riga. Vermlschtes. Estland. Reval. Verm,schses. Kurland. Libau. Golbinge». Vermischtes. lN. Litcrair sches Miscell/n

Ausland. Journalistik. Nekrolog. Notizen aus den K rchenbüchern Dorpats. ' " i ^ l « . ^..««urn.

Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standpunkt
der Mnemonik.

Auf ähnliche Weise läßt Otto die numerischen Wörter für
die Todesjahre der Regenten verschiedener Länder verbinden und
so die Reihenfolgen der römischen Kaiser, der Päpste :c. behalten.
Nie darf man aber, lehrt er in seinem Prakt. Lehrbuch der
Mnemotechnik p. 14, die ganze Reihe in Zusammenhang brin-
gen «ol le»; kein Faden Varf durch sie gehen, sondern je 2 und
2 Glieder müssen für sich unh durch sich stehen. Beispiele
giebt Otto im eben angeführten Buche p. 217—243.

Füge ich nun noch hinzu, daß sich schon bei Otto eine
Andeutung des Verfahrens findet, welches Kothe .,das Schla-
gen der mnemonischen Brücke" nennt und welches ich, weil es
von Kothe weiter ausgebildet ist, erst dann auseinander setzen
wi l l , wenn von diesem neuesten Mnemonik« die Rede sein wird,
so habe sich Sie, meine Herren, der Hauptsache nach mit allen
von Otto gegebenen mnemonischcn Regeln bekannt gemacht. I n -
dem er sie, bald jede einzeln für sich, bald mehrere zusammen in
einer dem jedesmaligen Zwecke entsprechenden Verbindung an-
wendet, zeigt er, wie sie sich nicht blos auf alle Wissenschaften,
z. B . Chronologie, Geographie, Mythologie, Mathematik, Che-
mie, Botanik lc. und auf das Erlernen fremder Sprachen,
sondern auch auf das Einprägen von Citateu jeder Ar t , auf's
Schachspiel, auf das Behalten von Namen in Verbindung mit
Personen und auf's Behalten von prosaischen Aufsätzen, Ge-
dichten :c. mit großem Nutzen anwenden lassen. Er selbst
legte an vielen Orten Deutschlands Proben eines Kunstgedächt-
msscs ab, das an's Unglaubliche gränzte, lehrte au vielen öffent-
lichen und Privat - Schulen seine Methode mit überraschend
glücklichem Erfolge und überzeugte auf solche Weise selbst Männer,
die bis dahin über alle mnemouischen Methoden gespottet und
gegen deren Brauchbarkeit geeifert halten, davon, daß man in
seiner Methode keine nutzlose Spielerei und in seinen Leistungen
nicht etwa mussige Kunststücke, sondern den deutlichsten Beweis
für die allgemeine Anwendbarkeit seiner Methode zu erblicken habe.

Seinem „Praktischen Lehrbuche der Mnemotechnik" . sind

Auszüge aus vielen Berichten und llrtheilen bewährter Schul-
männer über seine Proben und über die Resultate seines Unter»
richts angehängt, und wenn ich mir erlaube, einige derselben
hier wörtlich zu wiederholen, so thue ich dies aus einem zwei»
fachen Grunde. Erstens nämlich wird in jenen Berichten die
von Otto empfohlene Methode uud deren Brauchbarkeit beim
Schulunterrichte von allen Seiten beleuchtet und ich kann, da
ich die Meinungen jener Berichterstatter vollkommen theile, mir
die ebenso langweilige, wie unnütze, Arbeit ersparen, dasjenige,
was schon von Andern richtig bemerkt und vortrefflich gesagt
worden ist, in meine eigenen Worte zu übertragen; zweitens
aber unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß' die übereinstimmen-
den Zeugnisse vieler erfahrener Schulmänner, welche die Nützlich-
keit dieser Methode an ihren Schülern praktisch geprüft und
bewählt gefunden haben, mehr überzeugende Kraft haben wer-
den, als ich dieses von irgend einem auch noch so richtigen,
aber lediglich auf meine Erfahrungen in dieser Sache gestützten
Urtheile erwarten darf, zumal da letzteres sich einstweilen noch
einzig und allein auf das Theoretische der Methode beziehen könnte.

So haben also S t ö b e l , der Director der Erziehungs-
anstalt in Ste t t in , und 8 Lehrer dieser Anstalt folgendes
Urtheil unterschrieben: „Die Zeit erlaubte nicht, die Prüfungs»
gegcnstände zu vergrößern oder zu vervielfachen, was sonst leicht
möglich gewesen wäre, doch genügte schon das Vorgenommene
zum Beweise, daß nicht wenige unsrcr Knaben dasjenige, was
sie 6 Tage vorher an dem Meister als ein Wunder angestaunt
hatten, so ziemlich selbst zu leisten vermochten. Das Verfahren
selbst ist einfach genug, um auch von jüngeren Knaben, wohl
noch unter «y Jahren, gefaßt zu werden. Aus Allem, was
wir in dieser Beziehung gesehen und gehört haben, geht hervor,
daß das, was Herr Otto leistet, nicht sowohl die Wirkung
eines natürlich starken Gedächtnisses, als vielmehr und vorzugs-
weise Crgebuiß feines Verfahrens ist, und es ist uns glaublich
geworden, daß bei gehöriger Einübung desselben die Leistungen
auch bei den, von Natur nicht mit sonderlicher Gedächtm'ßkraft
begabten, Individuen bedeutend sein dürften.

P h i l i p p P a u l u s , der Director der Anstalt der Ge,
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brüder Paulus-auf dem Salon bei Ludwigsburg, sagt: „ W i r
haben uns durch eigene, noch extra angestellte Proben überzeugt,
daß die Kunst, mit welcher uns Hr . O . bekannt machte, für
viele Gegenstände des Lernens, besonders zur Erlernung der
Geschichte, Geographie, so wie überhaupt aller desjenigen Wis-
senschaften, in welchen es auf positive Kenntnisse ankommt, sehr
brauchbar werden kann, wofern sie recht betrieben wird. Selbst
sch'vache Köpfe können nach dieser Anleitung in kurzer Zeit
unglaublich viel leisten".

Hossrath G r ä f f , Director des großherzoglich badischcn Lnce»
ums zu Mannheim, ^agt unter Andrem von Dtto's nwemoni-
scher Methode: "Auck glaube ich, daß diese Kunst solchen Schü»
lern, die weniger Einbildungskraft besitzen, besonders nützlich
werden dürfte, indem ihr schwaches Gedächtnis mehr Schwung»
kraft erhält und in größere, naturgemäßere Zhätigkcit versetzt
wird. Endlich möchte der Unterricht selbst an den Schulen in
vielen Zweigen, besonders bei Erlernung der Wörter, Zahlen
u. s. w>, wenn diese Methode verständig benutzt wird, wehr
belebt und anregender ertheilt werden".

Dr . N e i n , Nector der höheren Stadtschule in Crefeld,
schreibt: „ Ich nahm mit der gespanntesten Erwartung an dem
Unterrichte des Hrn . O . Theil. Diese Erwartung nun wurde
nicht allem mir jeder Stunde gesteigert, sondern auch durch die
gewonnenen Erfolge auf das Vollkommenste befriedigt. Denn
wie ich uud diejenigen meiner College«, welche mit mir dem
Unterrichte beiwohnten, an uns selbst die Erfahrung eines voll-
ständigen Erfolges machten, so lieferte auch eine, am Schluß
der 4 zweistündigen Lectionen mit den Schülern der Anstalt
vorgenommene, Prüfung den Beweis, daß, mit wenigen durch
Unachtsamkeit und Zerstreutheit verschuldeten Ausnahmen, Alle,
selbst mehrere Knaben von 11 Jahren, mit Leichtigkeit und
Sicherheit die von dem Lehrer gegebenen Mit te l handhaben und
alle gestellten Aufgaben lösen konnten".

Dr. L a u d f e r m a n n , der Director des Gymnasiums zu
Duisburg, schließt seinen, im Wesentlichen das Unheil-der eben
genannten Schulmänner wiederholenden, Bericht mit folgenden
Worten: ».Zu besonderem Dauke fühle ich mich aber Herr«
O. verpflichtet, indem dessen Vorträge und die von ihm gelei-
teten Hebungen der Schüler mit Anlaß und Mit te l wurden,
die Natur des Gedächtuisses, seiner Funktionen und Bedingun-
gen klarer, als vorher zu erkennen".

I m Namen des ganzen Lehrcrcollegiums stellt Prof. Dr .
Hantschke , der Director des Gymnasiums zu Elberfeld, Hrn.
O . ein glänzendes Zeugniß aus. Nachdem er micgethelit hat,
daß selbst Knaben von 9 bis lN Iahreu schon nach 8 Stunden
im Stande gewesen waren, z. V . die römischen Kaiser und die
Dauer ihrer Regierung, so wie Wörter aus fremden Sprachen
mit ihrer Bedeutung m sehr kurzer Zeit sich fest und dauernd
einzuprägen, fährt er folgeurelmaßen for t : „Es stellte sich
dabei namentlich heraus, daß da. wo das gewöhnliche Gedacht-
niß den Lernenden am wenigsten unterstützt, die mnemonische
Kunst ihm am kraftigsten zu Hülfe kommt, und daß das auf
diesem Wege Gewonnene am sichersten sein Eigenthum wird.
D a bei diesen Operationen nicht sowohl das Gedächtuiß, als
die Phantasie unv das Anschauungsvermögen in Anspruch ge-
nommen, das tuechanische Auswendiglernen verbannt, und der
Schüler zu einer scharfen Fixirung des Gegenstandes, zu einer
größeren Spannung der,Willensthätigkeit gleichsam gezwungen

wird, so geht aus diesen Uebuugen nicht allein ein bedeutender
Materieller Vortheil und eine höchst erwünschte Zeitersparniß
hervor, sondern sie geben auch ein neues, gewiß nicht gering
anzuschlagendes, pädagogisches Moment ab".

Dr . V r a u b a c h , Director der Realschule in Gießen,
sagt unter Andrem: „ Ich bin überzeugt, daß die Kuust des
Herrn O. überall da mit bedeutendem Vortheil wird ausgeübt
weiden, wo die Associatiouen der Eoeristenz, Euccession und
Aehulichkeit Platz greife«; indem die Mnemonik iu ihrer
Versinnlichung nur das auf vollständigere Weise künstlich thut,
was das Gedächtnih, wi l l es behalten, in diesem Kreise zu
thun stets gezwungen wird, aber ohne Kunst unvollständiger
und schwieriger zu Stand« bringt".

Dr. L o u i s , Director der Realschule in Heilelberg, äu-
ßert sich über den an seiner Anstalt von O. errheilten Unter,
richt in der Gedächtnistkunst also: ..Nicht nur haben sich die
meisten Schüler unter seiner Anleitung viele Notizen aus der
Geographie, Geschichte, Naturgeschichte, so wie auch die An-
gaben der fpecisischen Gewichte verschiedener Stoffe eingeprägt,
sondern auch durch seine leicht faßliche Methode die Fertigkeit
angeeignet, andre Notizen auf dieselbe Weise mit Leichtigkeit
ihrem Gedächtnisse einprägen zu können. Den scitmmtliche«
Lehrern war dieser Unterricht sehr interessant, theils weil sie
von dieser so verschieden beurtheilten Gedächtnißkunst bessere
Kenutm'ß.erlangten, theils weil sie einen tieferen Blick w die
Natur des Gedächtnisses gewannen".

Dr . M e t z g e r , Director der Studienanstalt zu S t . Anna
in Augsburg, spricht sich dahin aus, daß das Verfahren Dtto's
auf einem ganz einfachen Gesetze beruht, durch welches das
Auffassen uud Behalten der Gegenstände wesentlich erleichtert
wird. „Insbesondie," fährt, er fort, „ist die Anwendung
seines Verfahrens da von entschiedenem Nutzen, wo es sich darum
handelt, größere Reihen von Namen und Zahlen schnell und
genas« dem Gedächtnisse einzuprägen."

Dr. W . V . M ö u n i c h , Director der Handelsschule zu
Nürnberg, schreibt: »Das Eigenthümliche der mnemonischen
Methode Otto's, wodurch sie sich von den bekannten Mnemo-
niken vortheilhaft unterscheidet, scheint darin zu liegen, daß sie
bei der Wahl der numerischen oder Schlagwörter nicht willkür-
lich verfährt, sondern auf deutfame Beziehungen bedacht ist.
Hiedurch wird dieselbe eine vortreffliche Sprach- und Denkübung
und zur Anwendung im Schulunterrichte geeignet, besonders
da, wo es gi l t , geographisch - statistsche Notizen, geschichtliche
Data lc. eiuznprägeu. Für jeden Schulmann hat aber Herrn
Otto's Methode schon in sofern einen ganz besondern Werth,
als sie sehr einleuchtend beweist, daß die Kraft des Gedächt-
nisses m'cht auf dem mechanisch - materiellen Grundsatze der
Wiederholung allein beruht, sondern auch, und weit mehr, auf
der Verstandesoperation t f s Vergleichend Vrziehens, Vergesell-
schafteus des Gleichartigen, Aehnlichen und Widersprechenden.
Nur wenn diese Operation der Wiederholung zu Grunde liegt,
trägt letztere bleibende Frucht".

I m Schwäbischen M e r k u r findet sich unterm 26. Oct.
1842 folgende sehr richtige Bemerkung aus Stu t tgar t : ..Es
handelt sich bei den Vorträgen des Herrn O . nicht um bloße
Einprägung todter Formen und Schemen, an welche angeknüpft
werden muß, wie das wohl bei audreu Methoden der Mne-
monik der Fal l zu sein pflegt. Vielmehr ist, sobald man sich
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nur ganz wenige Formeln im Gedächtniß eingeprägt hat, —
was allerdings auch hierbei nöthig ist, — der ganze Fortbau
Sache eigner freier Geistesthätigkeit und so sehr individuell, daß
das Gleiche von jedem Einzelnen mittelst ganz andrer ihm näher
liegender, Mit te l dem Gedächtnisse sicher übergeben werden kann.

Die Weimarsche Z e i t u n g schreibt unterm 29. März
4843: ..Das Nemerkenswertheste möchte wohl der Umstand
sein, daß die Mnemotechnik des Hrn. O. nicht etwa außeror-
dentliche Gedächtnißkraft oder lange fortgesetztes Studium vov
aussetzt, um sie mit Nutzen zu handhaben, sondern daß ihre
wenigen, höchst einfachen, der Natur gleichsam abgelauschten Re-
geln in einigen Stunden erlernt und die Anwendung derselben
sogleich bewirkt werten kann".

Prof. C. E. B e r n h a r d t , Vorsteher einer Erziehungs-
anstalt in Meininge", bezeugt: „daß das von O. aufgestellte
System als ein einfaches, naturgemäßes, das Interesse und vor
Allem die Denkkraft derer, die sich dessen bedienen wollen, stets
fesselndes lehr zu empfehlen sei".

I n der W e i m a r f c h e n Z e i t g . vom 10. Juni 1843 sin»
iet sich folgende Stelle: „H r . O. hat das auf ungenügende
frühere Erfahrungen beruhende Vorurtheil gegen ähnliche künst-
liche Gedächtnißoperationen durch die That widerlegt und dar-
gethan, wie in vielen Fällen das natürliche Gedächtniß durch
seine ganz einfache Methode außerordentlich belebt und unter»
stützt werden kann. Fern von aller Großsprecherei und Charla-
tanerie hat er seine Zuhörer durch die mit ihnen gemachten
Versuche zu der Ueberzeugung gebracht, daß die nach seinen
Vorschriften vorgenommenen Hebungen zu viel sicherern Ncsulta,
t tn führen, als alle bisherigen, oft marktschreierisch ausposaun-
ten, Methoden«.

Edua rd H e r g t , Lehrer au der Fiegescheu Töchterschule
in Weimar, machte die Schülerinnen der ersten Classe, 36 Mäd-
chen von 1 l —14 Jahren mit den Substitutionen für Zahlen be,
kannt u. berichtet nun: «Schon in der ersten Stuude waren sie im
Stande, jedes gegebene Wort in Zahlen zu lesen. ' In der 2.
Stund.« lehrte ich die Anwendung für die Chronologie und bemerkte
mit Freude, daß auch für Kinder diese Methode einen außer-
ordentlichen Neiz hat. Nachdem iä» etwa 20 Beispiele dictirt
hatte, ließ ich die Bücher, obue Zeit zum Durchlesen zu gön-
nen, zuschlagen, und fragte nach den Jahreszahlen der gegebe-
nen Ereignisse und siehe da — auch nicht eine Frage blieb
unbeantwortet. Die Zahlen standen so fest, daß sie wohl
nie aus dem Gedächtnisse meiner Schülerinnen verschwinden
werden. Dieses bestimmte mich, Otto's Methode für den Unter-
richt durchgängig anzuwenden".

I n der a l l geme inen Preußischen Z e i t u n g vom 17.
Sept. 1843 liest man aus Dresden: „Von der leichten Ueber-
traguug und Mittheilbarkeit der Kunst des Herrn O . hatten wir
Gelegenheit, uns durch eine in einer öffentlichen Lehranstalt
mit Kindern angestellte Probe zu überzeugen. M i t 4 Knaben
im Alter von 10—13 Jahren beschäftigte er sich nur rme Vier-
telstunde, und nach Verlauf derselben waren diese im Stande,
die Bedeutung von 4 0 - 6 0 Vocabeln aus ihnen ganz fremden
Sprachen (hebräisch, russisch, polnisch, jakutisch und dänisch)
ohne alle I r rung und in jeder beliebigen Ordnung anzugeben.
Auf diese Weise scheint Hrn . Otto's Erfindung namentlich für
den Sprachunterricht von der größten Bedeutung zu ftm".

Dieselbe Z e i t u n g schreibt ebendaher unterm l l . Nov.
1843 : „Vor Allem glauben wir wiederholt die Überzeugung
aussprechen zu müssen, daß diese Mnemotechnik namentlich für
deu Iugeudunterricht als höchst brauchbar und empfehlcnswerth

! sich darstellt. Wi r glauben, daß es eine bessere Uebung des
i Denkens nud vorzüglich des vergleichenden Scharfsinns, ja selbst
! witziger und schöpferischer Anschauung und Auffassung nicht
! leicht geben w i rd , und haben uns dabei mit Vergnügen der

geistvollen Uebuugen erinnert, welche Jean Paul als junger
, Mann mit den Schülern seiner Sammelschule vornahm".

I . B a r o p , Director der Erziehungsanstalt zu Keilhan,
hält Otto's Methode zugleich für ein zweckmäßiges Mi t te l ,
die so häusig vorkommende Zerstreutheit und Gedankenlosigkeit
der Schüler aufzuheben und sie zur Bestimmtheit und ruhigen
Befouuenheit in ihren Autworten zu führen. „Es scheint
uns daher," sagt er, „das Verfahren des Herrn O . , das
Gedächtuiß zu üben, nicht blos darum sehr empfchlenswerth,
weil es den reellen Nutzen gewährt, eine Menge Zahlen und
Dinge leichter behalten zu können, sondern vor Allem auch
aus dem Grunde, weil es durch Umwandlung der bisherigen
fast alleinigen Passivität des Gedächtnisses in Aktivität in den
mancherlei Uebuugen, zu denen dasselbe veranlaßt, eine erregende
und kräftigende Geistes - und selbst Willensgymnastik abgiebt".

Das B l a t t P r a g enchälr unterm l l . Ju l i 1844 fol«
gende Bemerkungen: „Ein Triumph der Otto'schen Methode ist
aber eben der, daß die Anwendung durchaus nichts Mechanisches
ist, vielmehr ganz davon abführt und dem Combinationstalcnte
den weitesten Spielraum öffnet. Durch diese Methode schwindet
der Zwiespalt, der früher zwischen dem sogenannten mechanischen
Gedächtnisse und dem Verstande war; sie zeigt, daß man sich
eben durch Nerstandesoperationen das stärkste Gedächtniß er-
werben könne".

Nicht zu übersehen ist auch, worauf die Nossische Z e i -
t u n g in Berlin am 13. März 1845 aufmerksam macht. Da
wird nämlich an die Beschreibung der von Otto gegebenen
Proben feines Kunstgedächtnisses die Betrachtung geknüpft:
„daß das Denkresultat de's Hrn . Otto große Bedeutung für
eine Zeit haben müsse, in welcher der Bereich des Wissens und
des Erlebte sich täglich riefenmäßiger gestaltet, und daß seine
Mnemotechnik sich reckt eigentlich zum integrirenden Theile
unsers CchneMebens gestalten dürfte".

B o n n e l , Director des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums
in Berliu. hält die Otto'sche Methode „zum Festhalten des
sprödesten Stoffes und zur Belebung des sonst todten Memori-
rens für höchst zweckmäßig und empfehlenswert!)".

I n der B r e s l a u e r Z e i t u n g lesen wir unterm 23. Dec.
1845: „ D a die Resultate der Otto'schen Methode von der
A r t sind, daß kein Mnemoniker der alten oder neueren Zeit
etwas Ähnliches aufgewiesen hat, so dürfte wohl die Schluß-
folge richtig sein, daß das natürliche Gedächtniß ohne die Hülfs»
Mittel dieser Methode solche Leistungen nie erreichen kann.
Diese Methode ist aber leicht faßlich, wie wir uuS selbst über-
zeugt haben; mau kann sie sich ohne Anstrengung aneignen und
sie verlangt nur geringe Cchulkenutnisse von den Schülern.
Wenn auch nicht bestritten werden kann, daß Hr . O . in seiner
Methode den Verstand für den Zweck des BeHaltens mit
Lizstsch'er Virtuosität handhabt, so gewährt doch seine Mnemo-
technik selbst demjenigen, der nicht die Fertigkeit seines Erfinders
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erlangen sollte, manche Erleichteruugsmittel für die Bewälti-
gung des großen Materials des positiven Wissens".

K n i e , Oberlehrer der Schlesischen Vlindenunterrichtsanstalt,
berichtet über einen mit den Kindern seiner Schule angestellten
Versuch, übereinstimmend mit der Schlesischen Z e i t u n g
vom 2 l . Jan. 1846, Folgendes: ..Herr Karl Otto hat wäh-
rend seiner Hierselbst gehaltenen mnemotechnischen Vorträge am
17. Jan. 1846 mit 6 Zöglingen der Schlesischen Blindenunler-
richtsanstalt, 4 Knaben und 2 Mädchen, etwa in dem Alter
von 10—12 Jahren, welche sämmtlich nur der deutschen Sprache
mächtig und Herrn O . bis dahin gänzlich unbekannt waren,
den gelungenen Versuch gemacht, diesen 6 Blinden in der
kurzen Zeit von 16 Minuten (die Zeitung giebt hier nur eine
8eruz«it von 14 Minuten an) 64 theils lateinische, theils
hebräische, Wörter, und sowohl Nerba als Snbstantiva dergestalt
einzuprägen, daß sie bei Nennung der Wörter die deutsche Be-
deutung, so wie umgekehrt das fremde Wort anzugeben wußten.
Zerstreut durch den hierauf folgenden Vortrag war ihnen das
Gelerute auch am Schlüsse der Stunde noch gegenwärtig, und
selbst 2 Tage später hatten sie nur einige der gelernten Wörter
vergessen. Fü r statistische und geschichtliche Zahlen, so wie für
andre numerische Angaben und für das Einprägen einer fremden
Sprache wird die mnemotechnische Methode des Hrn. D . auch
für Blinde von wesentlichem Nutzen sein".

Diese im Verhältniß zur großen Menge der vorhandenen
nur wenigen Berichte mögen hier genügen. Denn wie Otto
nur diejenigen Berichte mitgetheilt hat, welche sich durch ru-
hige Haltung und ernsthaftes Eingehen auf^die Sache auszcich«
l»en, so habe ich wieder aus den von Ot to beigebrachten
Zeugnissen besonders solche ausgewählt, in denen die Otto'sche
Methode von verschiedenen Seiten beleuchtet wi ld, so daß in
den angeführten Urtheilen so ziemlich Alles enthalten ist, was
sich im Allgemeinen über diese Methode sagen läßt und mir
nur noch auf Weniges aufmerksam zu machen übrig bleibt.
Für denjenigen nämlich, der sich dieser Methode bedient, ist
das Aufsuchen passender Beziehungen, die z. B . den fremden'
Laut mit einem gegebene» Begriffe'seiner Muttersprache, oder
irgend eine Zahl mit einer Begebenheit, einer Einrichtung,
einem Namen u. s. w. verbinden sollen, nicht blos eine vor-
treffliche Denkübung, sondern er wird dadurch auch mit dem
Wortsatze seiner Muttersprache besser bekannt, indem er densel-
ben, um ihn zum genannten Zwecke auszubeuten, nach allen
Richtungen hin durchstöbern muß. Ferner wird er in den
Fällen, wo er die Jahreszahl, z. B . einer Begebenheit, in einen
Begriff zu verwandeln hat, der mit jener Begebenheit leicht
verbunden weiden kann,.immer länger, als es ohnedies geschehen
würde, bei der betreffenden Begebenheit verweilen und dieselbe
eben daher um so besser seinem Gedächtnisse einprägen. Wenn
wir überdies erwägen, wie wir doch im Ganzen nur selten eine
Zahl so sicher zu wissen glauben, daß wir nicht in Fällen, wo
«s uns um die genaue Angabe derselben und um die Vermei-
dung jedes I r r thums zu thun ist, erst in einem Buche nach-
schlagen sollten, um uns dessen zu vergewissern, daß unser
Gedächtniß uns nicht etwa einen schlimmen Streich spiele: so
schwindet bei dem, ter sich die Zahlen uach Otto's Methode
«»«geprägt hat, eine solche Unsicherheit gänzlich, er müßte denn
sein numerisches Wor t vergessen haben, was ihm jedoch, wenn
sein natürliches Gedächtniß nicht ganz schwach und sein küust«

liches nur einigermaßen geübt ist, gewiß nicht so oft wider-
fahren wird, als es dem selbst'mit einem recht guten Zahlen-
gedächtuisse Begabten zu begegnen pflegt, daß ihm die mechanisch
auswendig gelernten Zahlen entfallen. Eben weil es so schwer
ist, Zahlen blos als solche sicher im Gedächtnisse zn behalten,
sehen wir diejenigen, die genöthigt sind, viele Zahlen ihrem Ge-
dächtnisse einzuprägen, entweder sich erschrecklich dabei abquälen
oder zu gar sonderbaren Mitteln ihre Zuflucht nehmen. So
kannte ich auf der Universität einen Theologen (Kohlreif), der
glücklicher Weise auch ein äußerst tüchtiger Musiker war und
den originellen Einfall hatte, die Jahreszahlen der Kirchenge-
schichte, die ihm viel Kopfbrechens kosteten, weil er sie immer
und immer wieder vergaß, in verschiedene Accorde über die ver-
schiedenen Töne der Octave zu setzen, was, wie er versicherte,
mit dem besten Erfolge gekrönt wurde, indem er nun die sonst
höchst widerspenstigen Zahlen nicht nur sehr leicht, sondern auch
dauernd seinem Gedächtnisse einzuprägen vermochte. Der Gedanke
ist nicht so übel, aber die Sache natürlich nur für Musiker
ausführbar, während Otto's Methode von Jedem ohne Schwie-
rigkeit angewendet werden kann. Wie groß die Erleichterung ist,
welche dem Gedächtnisse die, von Ot to erfundene und von Kothe
vervollkommnete, mnemonische Methode schafft, darüber kann man
nur unter 2 Bedingungen richtig urtheilen. Erstens muß man
es wiederholt versucht haben, sich Neues, noch völlig Unbekann-
tes nach den, von jenen beiden Mnemonikern gegebenen, Regeln
einzuprägen und zweitens muß man dabei selbstthätig gewesen
sein, d. h. man muß selbst reflectirt, selbst die numerischen und
die Schlagwörter gefunden haben. Wenn Jemand, der schon
mit Sicherheit weiß, daß z. B . das kleine, runde, von Austern»
fischern gebrauchte Netz auf griechisch ^a^«/4y heißt, oder daß
der Westphälische Friede im I . 1648 geschlossen wurde, wenn,
sage ich, ein solcher es weitläuftig findet, daß er, um jenes
griechische Wort oder jene Jahreszahl zu behalten, nach Otto's
Nath bei / « ^ « / i y an den für den Austernfischer unvermeid-
lichen G a n g am M e e r e , und beim Westphälischen Frieden an
das durch denselben b e r u h i g t e Deutschland denken soll, weil
das Wort b e r u h i g e n die Zahl 648 ausdrückt; so darf man
sich darüber nicht wundern. Denn erstens kann ein solcher nun,
da ihm diese Sachen bereits geläufig sind, sich uicht mehr
genaue Rechenschaft geben, wie viel Mühe ihm das Einprägen
und Behalten derselben gemacht hat, kann also auch nicht
wohl entscheiden, ob diese Mühe wirklich geringer gewesen ist,
als es diejenige gewesen wäre, welche ihm das Aufsuchen uud
Behalten der Schlagwörter G a n g am M e e r e und b e r u h i -
gen verursacht haben würde, vorausgesetzt, daß er in der An-
wendung der Otto'schen Methode schon ein wenig geübt gewe-
sen wäre; zweitens aber ist es auch in der That möglich, daß
ihm das Behalten jener, von einem Andern aufgefundenen, Schlag-
wörter schwer fällt, weil sie'nun gerade feinem Kenntniß« und
Ideeukreise, seiner Ar t zu denken fern liegen, in welchem Falle
er denn natürlich statt eines Dinges 2 behalten müßte, also
nur doppelte Arbeit haben würde. Derselbe versuche nun aber
einmal, sich etwas ihm noch völlig Unbekanntes auf die von
Otto angegebene Weise durch selbst gewählte, also aus seinem
eigenen Ideengange hervorgegangene, Schlagwörter einzuprägen;
er übe sich in diesem Verfahren nur mit eiu'ger Beharrlichkeit,
und ich wollte eine hohe Wette eingehen, daß er in den meisten
Fällen sehr bald von der Vonrefflichkeit der Otto'sche» Methode
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überzeugt werden würde. Diese Erfahrung müssen bereits
viele Cchulvorstehe'r in Deutschland gemacht haben, sonst würde
die Otto'sche Methode nicht in so villen Schulen Deutschlands
eingeführt sein. Daß aber letzteres wirklich der Fall ist, be-
weisen die oben augefühlten Zeugnisse, deren Zahl nur einen
kleinen Theil der wirklich vorhandenen Menge ähnlicher Zeug-
nisse ausmacht'; auch dürfte man auf eine weite Verbreitung
der Otto'schcn Methode wenigstens in Deutschland schon aus
dem Umstände schließen, daß Otto im Jahre 1844 ein Wörter-
buch der Mnemotechnik herausgegeben hat, in welchem mehr
als 120,000 Substitutionen für die Zahlen 000—999 ent-
halten sind. Würde loch das Zusammenstellen und Drucken
eines solchen Buchs eine große Zeit- und Geldverschwendung
von Seiten des Verfassers sowohl, wie des Verlegers, gewesen
sein, wenn beide nicht auf hinreichend viele Käufer hätte rechnen
können; diese aber durften sie begreiflicher Weise nur unter
denen zn finden hoffen, welche die Dttosche Methode anwendeten.
Und in der That war die Anerkennung, welche Otto's Erfin-
dung vornehmlich in Deutschland fand, so groß, daß Viele in
ihrem ohne Zweifel zu weit gehenden Enthusiasmus für dieselbe
glaubten, sie werde nicht nur eine bedeutende Umwälzung im
gesummten Unterrichtswescn Heroorbringen, sondern habe auch die
Gedächtm'ßkunst so sehr gefördert, daß eine weitere Ausbildung
derselben beinahe zu den Unmöglichkeiten gehöre. Nichts desto
weniger trat nur wenige Jahre später ein Mann auf, dem
man wegen der in Wahrheit staunenZwerthen Leistungen feines
Kunstgedächtnisjes den Beinamen „des Gcdächtnißriesen" gege-
ben hat, und der nicht blos in dieser Hinsicht, um mich des
Ausdruckes eines bekannten Publicisten zu bedienen, als „ein
auf's Quadrat erhobener Reventlow" zu betrachten ist, sondern
auch die Otto'sche Methode um einen Schritt mit Siebenmei-
lenstirfeln vorwärts gebracht hat.

Dieser Manu ist H e r m a n n K o t h e , dem wir außer
den schon oben angeführten Mnemoniken» der griechischen und
lateinischen Sprache noch folgende ä mnemom'sche Werke zu
verdanken haben: 1) Lehrbuch der Mnemonik oder Gedächtniß-
kunst, Hamb., Leipz. und New-Iork 1848. 8. 5) Anwendung der
Gedächtnißkunst auf die Geographie. Die Einwohnerzahlen
der wichtigsten Städte und die Flächenräume und Einwohner-
zahlen der Welttheile und vornehmsten Ländernach Albr. v.Roon's
Völker- und Staatcnkundc mnemonisch bearbeitet. Wesel l 848 .
8. 3 ) System der Mnemonik oder Gedächtnißlehrc. Theore-
tisch-praktische Anleitung zur raschen» Erlangung eines vorzüg-
liche» Kunstgedächtnisses. Cassel. 38Ü3. 8. 4) Mnemonik der
Bibel oder praktische Anleitung für Neligiouslehrer und Bibel-
freunde aller Confessionen, sich zu sämmtlichen Capitelu Alten
und Neuen Testaments Buch, Capitelnummer, so wie zu den
vornehmsten Bibelstellen lüber 400) die genaue Angabe von
Buch, Cavitel und Vers in wenigen Tagen fest einzuprägen.
Cassel. l 853 . 8. 5 ) Katechismus der Mnemonik oder Gedächt-
mßlehre. Leipzig 1854. 8.

Kothe definirt die E r i n n e r u n g s k r a f t als das Seelen«
vermögen des bewußten Wicderholens der Vorstellungen durch
andre, und das Gedäch tn iß als das Seelenvermögen,
Vorstellungen so mit einander zu verbinden, daß später eine
durch die audre ins Bewußtsein zurückgerufen werden kann,
oder kürzer: als das Seelenuermögen des erinnerungskräftigen
Festknüpfens der Vorstellungen an andre. Die M n e m o n i k

— denn das durch Otto in Gebrauch gekommene Wort „Mne-
motechnik" verwirft er mit Recht als ein Unwort — die
Mnemonik also oder die Gedächtnißkunst ist nach ihm die Kunst
des geordnet.en Einprägens, oder, als Wissenschaft, die Lehre
von den Grundsätzen uud Regeln d,cser Kunst. Unter geordne-
tem Einprägen versteht er eine solche Behandlung der Vor»
stellungen, in Folge deren wir dieselben jederzeit willkürlich
einzeln und i n s g e s a m m t in das Bewußtsein zurückrufen
können. Nun läßt sich seiner Meinung nach die Mnemonik
auf alle Vorstellungen anwenden, für welche wir Worte oder
doch solche Bezeichnungen haben, die sich, wie die Zahlzeiche,,,
in Worte übertragen lassen. Wenn auch, ein Gedächtuiß
weder g e w a n d t , noch fest, noch umfassend ist, d. h. wenn
es auch Vorstellungen weder ohne Mühe, noch für lauge Zeit,
noch genau in ihrer ursprünglichen Form, noch in großer Zahl
criuneruugskräftig festzuknüpfen vermag, so kann ein solches
Gedächtniß doch, wie Kothe behauptet, alle diese Vorzüge auf
dem Wege der Kunst erwerben. Denn dies eben ist das
wichtige Problem, welches die Mnemonik in ihren bisherigen
Versuchen nur mangelhaft, oder in der ihr von Kothe gege-
benen Form, wie ihr dieses nach feinem Vorgange viele Schul«
männer nachrühmen, bis zu einem hohen Grade gelöst hat,
da sie nunmehr, als die aus der Urbedingung und den Grund-
gesetzen des Gedächtnisses abgeleitete Wissenschaft vom geord-
neten Einprägen, alle durch Worte vertretenen oder vertret-
baren Vorstellungen einzeln und insgesammt einer willkür-
lichen Wiederholung unterwerfen, also nicht blos einzelne Kennt-
nisse gewinnen, sondern dieselben auch zu einer übersichtlichen
Reihenfolge, einer geordneten Gesammtheit vereinigen lehrt.
Die bisherigen Versuche einer Mnemonik nennt Kothe in so-
fern maugelhaft, als ihre Grundlagen nicht der allgemeinen oder'
Urbediugung des Gedächtnisses, sondern je nur einem — in
dieser Urbedingung wurzelnden — besondren Gesetze desselben
entsprechen. Er verwirft daher die an und für sich nur An-
nehmbares empfehlende, aber höchstens nur das natürliche Gedächt-
niß fördernde, keineswegs ein Kunstgedächtniß ausbildende,
D i ä t S t h e o r i e , welche auf der Ansicht beruht, daß eine ver-
nunftgemäße Behandlung und Pflege des Leibes auch auf die
Seele einen vortheilhaften Einfluß ausüben, also nothwendig
auch auf das Gedächtniß wohlthätig wirken müsse; er mißbilligt
die Uebungs- und W i e d e r h o l u n g s - T h e o r i e , insofern
beide Theorien, jene die Uebung, diese die Wiederholung, als
einzigen oder auch nur als stelbstständig möglichen Weg zum
Ziele geltend machen wollen, uud sieht sowohl die Uebung, als
auch die Wiederholung, nur als Mit te l an, um in dem nach
andern Regeln zu vollziehenden Einprägen der Vorstellungen
eine Fertigkeit zu erlangen. Ebenso bezeichnet er d ie 'Be-
g r e i f l i c h m l l c h u n g s - E r r e g u u g s - uud Vergese l l scha f -
t u n g s t h e o r i e als Theorien, die für den Zweck der Mnemonik
durchaus ungenügend sind. Die L o c a l i t ä t s t b e o r i e der Alten
nennt er die höchst einseitige und deshalb höchst verkehrte Ent«
Wickelung eines an und für sich völlig richtigen, ja unentbehr-
lichen, mncmonifchen Princips, das, allgemeiner aufgefaßt, zu
einem mnemouischen Haupthebel wi rv , aber für sich allein
und ohne Verbindung mit andren verwandten Principieu, als
Grundlage für das gan;e Gebäude einer allgemeinen Mne-
monik nicht breit genug erscheint. Ein ähnliches Verdammungs-
urtheil spricht er über dir R e f l e x i o n s t h e o r i c der neueren
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Mnemonik« aus. Beides mit Recht, leiden doch beide letzt«
genannte Theorien an Einseitigkeit. Denn obgleich die locirenbe
Mnemonik vor der restectirelldeu besonders dies voraus zu haben
scheint, daß sie nichtblos das Einprägen, sondern das. geordnete Ein«
prägen lehrt, folglichder Aufgabe einer wahren Mnemonik nach die-
ser Seite hin weil mehr entspricht, als die Reflexionstheorie, so
legt sie doch andererseits wieder dem Mnemoniker ganz unnöthiger
Weise sehr beengende Fesseln an, indem sie will daß er sich durch«
aus alle Vorstellungen veranschaulichen soll. Umgekehrt wieder
dürfte zur Festknüpfung der Vorstellungen allerdings die Re-
flexion in den meisten Fällen mit besserem Erfolge, als die
Anschauung, benutzt werden können; wer sich aber dazu aus-
schließlich der Reflexion bedient, wie dieses die Anhänger der
Resiexionstheorie vorschreiben, der legt sich von vorn herein
eine große Beschränkung auf. Wie man also Niemand dazu
zwingen darf, daß er sich Alles veranschauliche oder daß er
Alles durch die Reflexion in seinem Gedächtnisse festknüpfe,
so darf man auch wieder Keinem verbieten, eins oder das
andre zu thun, wie es nun eben einem Jeden leichter und
vortheilhafter erscheint.

Kothe, indem er alle die genannten Theorien mit einander
verbindet und solchergestalt die eigentliche oder allgemeine
Mnemonik begründet, geht von dem ohne Zweifel richtigen
Satze aus, daß das allgemeine Princip der Mnemonik der
allgemeinen Bedingung des Gedächtnisses entsprechen muß. Diese
allgemeine Bedingung finden wir nun aber in den Gesetzen,
denen alle Aeußerungen des Gedächtnisses unterliegen, nämlich
in den 4 Gesetzen der Ideenassoc ia t iön , welche sind
das Gesetz der Gleichzeitigkeit, das der Auseinander»
folge, das der Aehnlichkeit und das des Gegensatzes.
Da allen diesen Gesetzen die Begebenheit der Vorstellungen
zum Grunde liegt, d. h. da eine Vorstellung durch eine andre
nur dann zurückgerufen werüen kann, wenn sie direkt oder
indirekt auf diese bezogen war, so folgt daraus als allgemeines
Princip der Mnemonik dies, daß jede der willkürlichen Wieder-
holung zu unterwerfende Vorstellung direkt oder indirekt auf
eine andre bereits geläufige bezogen' werden muß. Demnach
stellt Kothe 3 Verbinduugsweisen der Vorstellungen, und somit
auch 3 Grundregeln der Mnemonik auf.

Die erste Verbindungsweise ist die der inneren
Anschauung, nnd somit lautet die erste Grundregel der
Mnemonik: Veranschaul i che, d. h. verbinde die zusammen-
gehörigen Vorstellungen mit einander durch Zusammenstellung
für's innere Auge. Sollen wir z. B. Ü0 Wörter, die alle
Gesichtsvorstelluugen bezeichnen, in kurzer Zeit fest und sicher
llnserM Gedächtnisse einprägen, daß wir sie in jeder beliebigen
Reihenfolge und zu jeder beliebigen Zeit wieder hersagen kön-
nen, sind uns razu etwa folgende Wörter gegeben: "Feuer,
Trommel, Münze, Seil. Köpft, Füße, Stange. Rad/Schlange,
Herz. Violine, Glocke, Triukschale. Axt, Kette, Kugel, Hase,
Landkarte, Tornister, Ta^beukopf, Elle, Zimmermann, Pfau,
Messer. Köchin, Lchnstuhl, Sbawl, Papagoi, Bohrer, Figur,
Gensd'almes, Hand, Kartoffel, Vintfaden, Mops, Affe. Becken,
Savoyarde, Haar, Straße, Boiazzo, Kuh, Magd, Brille,
Cckeuerlappeu, Platzregen, Teppich, Rosen, Veilchen, Bienen,
schwärm: — so setzen wir diese Wörter, um sie so, wie es
virlangt wurde, auf unsre Gedächtnißtafel niederzuschreiben, zu
einem Bilde für unser inneres Auge zusammen und denken

uns, sagen wir links, ein Feu e s, auf welchem ein Kessel steht,
der die Form einer Trommel hat uud statt mit Grütze, mit
Münzen angefüllt ist. Um diesen Kessel ist ein S e i l gewun«
den, dessen beide Enden, jedes um einen Gypskopf geschlungen
ist. Diese beiden Köpfe stehen auf Füßen, die durch eine
S t a n g e mit einander verbunden sind. I n der Mitte der
Stange befindet sich ein Rad, um welches sich eine Schlange
windet. Neben dem Schweife der Schlange liegt Herz-Aß
auf dem Boden, rechts von dieser Spielkarte ferner sehen wir
eine V io l ine , links eine Glocke, deren unterer Thcil wie ein«
Tr inkschale, deren Griff aber wie eine Ax t geformt ist.
An diese Ax t ist eine Ket te befestigt, an deren Ende sich eine
Kugel befindet. Auf der Kugel sitzt ein Hase mit einer
Landkarte vor sich, als studire er Geographie, denn der Tor»
nister, den er auf dem Nucken hat, zeigt, daß er auf der Wande-
rung begriffen ist. Aus dem Tornister guckt ein Taubeukopf
hervor, mit einer E l l e im Schnabel. Diese Elle hält am an-
dern Ende ein Z immermann , zu dem ein P fau vor dem
M e sse r einer ihn verfolgenden Köchin flüchtet. Hinter der Kö-
chin steht ejn Lehnstuhl, der mit einem Sch aw l bedeckt ist und
auf der Lehne desselben sitzt ein Papago i , der mit seinem Schnabel
wie mit einem Bohrer in eine Gnps f i gnr bohrt, die von einem
Gensd'armes betrachtet wird. Dieser wieder hält in der Hand
eine Kar to f fe l und zugleich einen B ind faden , au welchen ein
M ops gebunden ist. Auf vem Mopse sitzt eme Affe mit Becken
in den Händen u. daneben steht ei» Sovoyarde mit so langem
Haare, daß es bis auf die Straße hiuabfällt, u. ein Bajazzo
seinen Fuß darauf gesetzt hat. Rechts vom Nojazzo steht eine
Kuh , und neben derselben eine M a g d , mit einer B r i l l e
auf der Nase uud einem Scheuerlappen in der Hand.
Vom Scheuertuche rinnt Wasser in Tropfen, wie bei einem
Platzregen auf einen Teppich, uud auf diesem sind Rosen
und Veilchen so natürlich gestickt, daß sie einen B ienen-
schwarm herbeilocken. Dies scheint vielleicht weitläuftig, allein
man mache nur einen ernsthaften Versuch und wird, gleich mir,
vom Erfolge überrascht sein. So stellte ich, um von andern
stets mit dem besten Erfolge gekrönten Versuchen hier ?u schwei-
gen, einen solchen mit einem 8jährigen, noch wenig entwickelten
Knaben an, bei dem mir namentlich das Gedächtm'ß auffal-
lend schwach zu sein schien, und siehe da, nachdem ich ihn vor
mir zwischen Die Kniee genommen uud ihm nicht mehr als
2mal das eben zusammengesetzte Bild lebhaft vor's innere Auge
gestellt hatte, wußte er schon nie meisten der aufgegebenen 50
Worter in derselben Reihenfolge herzusagen. Ich wiederholte
ihm nun noch einmal die' einzelnen Wörter langsam und mit
eindringlicher Stimme, nnd nun »mlßte er sie ohne Fehler vor-
und rückwärts, außerdem aber auch noch zu sagen, zwischen
welchen 2 Wörtern jedes beliebige Wort der Reihe steht. Nach
4 bis 5 Wochen, die ich vergehen ließ, ohne ihn an die Sache
zu erinnern, fragte ich wieder einmal nach jenen 50 Wörtern
und fand, daß er zwar einige derselben ausließ, auch das Ganze
nicht mehr sicher wußte, aber eine einmalige Repetition
war hinreichend, um ihm jene 50 Wörter wieder ganz
geläufig zu machen, uud diesmal blieben sie besser in seinem
Gedächtnisse haften. Denn als ich nach längerer Zeit zum 2ten
Male ein Examen mit ihm anstellte, bestand er es vollkommen
gut. Eine wie große Erleichterung im gegebenen Falle die V«r-
bindungsweise der inneren Anschauung gewährt, würde man
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am besten dann erfahren, wenn man 2 Knaben von gleichem
Alter, gleicher Cntwickelung und gleicher Fähigkeiten, den einen
diese ü.tt Wörter mechanisch, den andern nach der angegebenen
Methode auswendig lernen ließe. Es leidet keinen Zweifel,
daß der letztere nicht nur eher damit fertig werden, sondern die
Wörter auch sicherer und fester behalten würde. Was die von
mir angestellte Probe betrifft, so muß ich, um nichts 5« ver»
fehlen, noch sagen, das jener Knabe, mit dem ich den Versuch
mackte, sehr gern Bilder sah und die deutsche Sprache na-
mentlich durch Anschauungsuntellicht erlernt hatte, mithin schon
einigermaßen daran gewöhnt war, sich Dinge durch die An-
schauung zu merken. Indessen ist ja das Veranschaulichen
so ziemlich allen Kindern, dann aber auch Leuten von lebhafter
Phantasie eigknthümlich, daher sich denn diese. VerbiudungZ-
weise auch besonders für Leute der bezeichneten Art eignet
und von ihnen, wo sich mehrere Verbindungsweiseu darbieten,
gewiß vorgezogen werden wird. Man wird hier einwenden,
daß der auf solche Weise Lernende gezwungen sei, mehr Auf-
merksamkeit auf den einzuprägenden Gegenstand zu richten, als
dieses gewöhnlich geschieht, daß er sich gewissermaßen in jenen
Gegenstand vertiefen muß. Allerdings! allein dieser Umstand
kann eben die Vortrefflichkeit der Methode nur noch erhöhen.
Kann man denn überhaupt etwas lerueu ohne Aufmerksamkeit?
Aber, wenn'auch Jemand dieses vermag, wild das in solchem
Falle immer nur mechanisch Gelernte wirklich sein geistiges Ei-
grnthum im wahren Sinne des Worts geworden sein? Gewiß nicht.
Ist 's also nicht rathsam, Kinder schon frühzeitig daran zu gewöhnen,
daß sie Alles, was sie lernen, mit Aufmerksamkeit betrachten?
Kein irgendwie erfahrener Pädagig wird, denke ich, dieses in
Abrede stellen. vAber, wird Jemand sagen, da es, wie schon Saco
v. Verulam richtig bemerkt hat, ein ganz nutzloses Kunststück
ist, wenn Jemand die Fertigkeit besitzt, eine Menge unzusam-
meuhängender Wörter rasch in einer bestimmten Reihenfolge zu
deHalten, so ist es auch ganz überflüssig, die Ar t und Weife
anzugeben, wie wir uns das Auswendiglernen solcher ^Reihen
«leichtern können." Hierauf diene zur Antwort, naß allerdings
Niemand auch nur den geringsten Nutzen davon haben wird,
wenn er die oben aufgegebenen ütt Wörter ohne Anstoß vor-
«nd rückwärts herzusagen weiß, daß jedoch das Einprägen
jener 50 Wörter hier lediglich dazu dienen sollte, ein Verfah-
ren zu verdeutlichen, von dessen nützlicher Anwendung beim
Erlernen der wichtigsten Dinge wir uns uoch, hoffe ich, im
Verlaufe dieser kurzen Stunde überzeugen werden.

Die zwe i te V e r b i n d u n g s w e i s e ist die der Re f l e -
x i o n , also die z w e i t e G r u n d r e g e l der M n e m o n i k ;
N e f l e c t i r e d. h. verbinte die zusammengehörigen Vorstellun-
gen mit einander durch Zusammenstellung für den Verstand.
Wie man hierbei verfährt, haben wir schon oben an den la-
teinischen Masculinis auf >5 gesehen. Sollten sich zwischen
den Vorstellungen durchaus keine Beziehungen auffinden lassen,
so schlage man denselben Weg ein, den das Gedächtniß auch
unwillkürlich geht, nehmlich den Weg der Uebergaugsvorstcl<
lungen, oder mit andern Worten, man baue sich dann eine
mnemonische Brücke. ES hat z. V . keine Schwierigkeit, die
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Vorstellungen: A d l e r , f l i e g e n , m ü d e , R u h e , S e s s e l
dnrch die Reflexion zu verbinden. Braucht man doch nur zu sage» :
de rAd le r , vom F l i e g e n m ü d e , sucht R u h e , die der Mensch
auf dem Sessel findet, und die Aufgabe ist leicht und schnell
gelöst. Auch die 36 lateinischen Wörter auf is mit einander
durch die Reflexion zu verbinden, bot keine allzugroße Schwie-
rigkeit dar, weil es bei dieser Aufgabe blos darauf ankam, daß
keines jener Wörter ausgelassen würde, ganz einerlei, in wel-
cher Reihenfolge man sie aufzählen wollte, so daß wir also
diese Reihenfolge selbst bestimmten und die Wörter so unterein-
ander ordnen konnten, wie es uns am zweckmäßigsten dünkte.
Am schwieligsten ist natürlich der Fa l l , wenn wir anscheinend
ganz zusammenhangslose Wörter in einer fest bestimmten Reihen«
folge behalten sollen. Hier eben können wir uns kaum anders,
als durch die Anwendung mnemonischer Brücken, helfen. Sollen
wir z. V . verbinden: Erde, Flinte, Himmel, Auge, Trinkge»
schirr, Vanrn, Hmderniß, Seitcnstich, I ta l ien , Pech, Käsig,
Stunde, Drama, Mephisto, Reitpferd, Schreckbild, Bühnen»
Held, Abkürzung, Fackel, Juden :c., so bedarf es dazu der Neuer-
gangsvorstellungen und wir verbinden etwa: Erde uud Flinte
durch K u g e l , Flinte und Himmel durch D o n n e r , Himmel
uud Auge durch S t e r n , Auge und Trinkgeichirr durch G l a s ,
Tiinkgeschirr und Baum durch Weinstock, Baum uud Hinder»
niß durch S c h l a g b a u m , Hmderniß und Seitenstich durch
b e s e i t i g e n , Seitenstich und Italien durch D o l c h , Ital ien
und Pech dnrch S t i e f e l , Pech und Käfig durch D r a t h ,
Käsig und Stunde durch L a n g e w e i l e , Stunde und Drama
durch U h r , a u f z i e h e n , V o r h a n g , Drama und Mephisto
durch G ö t h e s F a u s t , Mephisto und Reitpferd durch P f e r d e -
f u ß , Reitpferd und Schleckbild durch S c h e u e n , Schreckbild
und Bühnenheld durch M a s k e , Bühnenheld und Abkürzung durch
k u r z w e i l i g , Abkürzung und Fackel durchFeuer, welches die
Fackel kürzer macht, endlich Fackel uno Juden durch G l a n z , G 01d.
Diese Combination ist, wie Kothe richtig bemerkt, nur eine von
Tausenden, die sich bilden lassen. Der Eine wird diese, der Andre
jene finden und vorziehen. Jeder erwählt diejenigen, die seiner
Auffassungsweise, seiner Denkweife, seinem Kenntnißstaudpuukte,
feinen Ansichten, kurz seiner ganzen Eigenthümlichkeit zusagt.
Welchen Weg er am leichtesten f i n d e t , den wird er auch am
leichtesten w ieder f i nden . Gesetzt, es wären zu verbinden die
Wörter T o r t e uud s iegen , so baut vielleicht der Eine seine
mnemonische Brücke so: T o r t e , Backofen, Feuer, Schmied,
Waffen, Kampf, s iegen ; ein Andrer sagt: T o r t e . Mehl,
Mühle, Don Quixote gegen die Windmühlen, Kampf, s iegen;
ein Dritter wieder zieht es vor zusagen: T o r t e , anschneideif,
Messer, Schwert, tapfer s iegen; ein Vierter denkt: T o r t e ,
Geschmack, Zunge, Redner, Cicero, Römer, siegreich, siegen « .
Da die Reflexion Sache eines schon reiferen Verstandes 'ist, so
eignet diese VerbindungZweise sich vornehmlich für solche, deren
Geisteskräfte schon mehr entwickelt sind, uud für Leute, bei denen
der Verstand die Phantasie überwiegt; aber auch für Kinder
wird bei gehöriger Rücksichtsnahme die Anwendung dieses Ver-
fahrens zu einer nützlichen Gymnastik des Geistes dienen.

(Fortsetzung folgt.)
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U. Korrespondenz.
ö i v I a n d.

R i g a . Von Seiten des Kön. Schwedischen und Nor-
wegischen Cousuls W. v. S eug busch ist die Anzeige erlassen,
daß nach erfolgter Thronbesteigung Seiner Ma jes tä t des
Königs Ka r l XV. zur Ableguug des Umerthauen-Eides Listen
in dem Consulate ausgelegt woiden, welche von sämmtlicheu
hier anwesenden Schwedischen und Norwegischen Unterthauen
zu unterschreiben sind.

Die Stadtblätter Nr. 28 vom 9. Juli bringen am
Vorabende des Gedächtnißtages der vor 100 Jahren erfolgten
Geburt des am 16. Dec. 1846 mit Tode abgegaugenm Bür-
germeisters und Ritters Johann George v. S t r e s o w einen
Artikel zur Erinnerung an den, um seine Vaterstadt vielfach
verdient gewesenen, Patrioten.

Unlängst sind vom Rathe der Stadt (am 24. April d.
I . ) die reoidirten Statuten der W i t t w r n - , Waisen» und
Sterbe-Casse des hiesigen L i g g e r - A m t e s bestätigt.
Gegründet 1802, indem damals ein edler Menschenfreund den
früher getrennt bestehenden Ligger» und Hanfschwinger-
Aemtern, jedem besonders 100 Thaler, zu diesem Zwecke ge-
schenkt hatte, wuchs die Stiftung, nachdem bereits seit dem
Jahre 1828 durch einen Ukas des Ding. Senats die beiden,
bis dahin getrennt gewesenen, Aemter zu einem einzigen verei-
nigt worden waren, bis zum Jahre 1835 so weit an, daß der
Capital-Betrag damals schon 18,000 R. S . ausmachte.
Die am 12. Decbr. 1835 vom Rathe bestätigten Statuten
hatten bis hiezu gegolten und sind nunmehr unter Vorbehalt
dessen, daß etwänige Abänderungen künftig gleichfalls vom
Rathe zu bestätigen sind, obrigkeitlich consirmirt. Bei Gele-
genheit des, am 29. April 1845 in unserer Stadt begonge«
um v i e rhunde r t j äh r i gen I ub , i l üums des Ligger-Anus
bracht« das Inland im Jahrgänge 4845 S. 313 und 366
geschichtliche Nachrichten über dieses, die kaufmännischen Trans-
porte und Verladungen im Innern der Stadt begleitenden
und beaufsichtigenden Amtes, dessen Existenz mit der Bedeu-
tung Der verschiedenen Haupt-Expott-Artikel auf das Innigste
verflochten ist. — Der Name „Ligger" kommt übrigens in.
Ostseehäfen des Auslandes auch als Bezeichnung eines Auf-
passers oder Cchsffs-Wachters vor, und wir besitzen eine in-
teressante Erzählung aus neuester Zeit, in welcher die Schicksale
und Ledens-Anschauungen eiues, im Seedienste ergrauten, auf
seine alteu Tage die Winterwache über das im Hafen abgetakelt
liegende Schiff behaglich führenden, Matrosen geschildert werden.

Nissa. Am 11. Jul i beging die Gesellenschaft des
M a l e r - A m t e s ihr 500j. Jubiläum, zu welchem auch aus»
wartige Malergesellen eingeladen worden waren-. Die Maler-
Gesellen als solche bilden nämlich eine besondere Innung mit
besonderer Lade, besondren Vorständen, besonderen Regeln des
gegenseitigen Schutzes bei Krankheits« und Todesfällen :c. im

Oüterbesitzwechsel. Kon dem. dem wirkl. Staatsr.
und Ritter Dr. ML<!. Carl Johann v. Seidlitz gehörigen,
im Dörptschen Kreise und Nüggeuschen Kirchspiele belegeuen
Gute Me ie rs Hof ist las. nach dessen neuer Permessung an
Reu-Nüggenscher Gränze belegeue, Vauer«Gesinde Tepperi
Michel — uach Abzug des nicht bei demselben gelegenen,
80-5^ Groschen betragenden, Heuschlags und des nicht
veranschlagten Waldantheils in Terrawrrre Laau, groß 9 Koof-
stellen 11 Raggen — aunoch groß l u Thaler ? ? ^ Gr.
auf den dim. Gardestabsritlmeister und Ritter, Grafen Alex-
ander I.g«lström, Grbbesitzer des im Dorvatschm Kreise und
Nüggenschen Kirchspiele belegeuen Gutes Neu-Nüggen für
178? R. S . -M. als freies Eigenthum übertragen worden.
(Proclam des Dprpatschen Kreisgerichts auf 3 Monate vom

(Hierzu eine

11. Mai o.). — Von dem, dem Assessor und Ritter Samuel
v. Hawemann gehörigen, im Pernauschen Kreise und Pi l -
listferschen Kirchspiele belegenen Gute Lop «r sind die zum
Gehorchslande dieses Guts gehörigen Grundstücke: 1) He in -
dr ichshof, groß 5? Thl. 81 Gr. — auf den, zur Loperschen
Bauer'Gcmeinde gehörigen, Heinrich Zwiebelberg für den
Preis von 4342 R. 45K. S . ; 2) Alexandersfe ld t , groß
«9 Thl. 54 Groschen, auf den, ;ur Loperscheu Bauer-Gemeinde
verzeichneten, Alexander Zwiebelberg für den Preis von
5220 Rubl., und: 3) Iacobsda mm, groß 40 Thlr. 4? Gr.,
auf den, zur Loperschen Bauer-Gemeinde verzeichneten, Jacob
Zwiebel berg für den Preis von 3039 R. 16 K. S. bei
Aufrechthaltung der Verhaftung für die Lopersche Pfandbrief«
schuld eigenthümlich übergegangen. sProclam des Pernauschen
Kreisgerichts zu Fellin vom 12. Mai d. I . auf 3 Monate.)

Das, im Dorpat« Werroschen Kreise und Rapvinschen
Kirchspiele belegeue. Gut Nusc» mit To loma sammt Apper-
tinentien und Inventarium ist zufolge eines am 10. Febr. «.
abgeschlossenen und am ?. April c. corroborirten Pfcmd-Con<
traktch von dem bisherigen Besitzer Alexander Otto Baron
Viet inghof f pfandweise für 1l5,N00 Rbl. Silb. dem Herrn
Dnn'try v. D i t m a r übertragen. (Hofgerichtliches Proclam
vom 26. Juni auf 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage.)

E s t l a n d .

N e v a l , den 8. Juli. Der Durchbruch der Festuugs-
wälle des Domes am Fuße des langen Hermanns hat die
Dom-Vorstadt der Stadt um ei» merkliches Stück näher ge«
bracht. Der neue Weg, den mau schon mehr häufig uach sei«
nem Schöpfer den Falkensteg nennen hört, ist an den Sonn»
und Feiertagen reichlich mit Spaziergängern beseht. Dies ist
noch mehr der Fall, seitdem man in der an dem sogenannten
Färbers-Teich belegenen jungen Pflanzung F a l k ' s , welche
man Fa l ks -Pa rk zu nennen anfängt, obwohl Falkenhain
oder Falkenlust cmgemesseuer klänge, einen neuen sonntägli-
cher Svazier-Ort eröffnet hat, in dessen Mittelpunkt eine im-
provisirte Conditor-Bude besiudlich ist, deren Besitzer für mu-
sikalische Erheiterung gesorgt hat. Neulich sollte sogar ein
Luftballon aufsteigen; doch fand das mißglückte Wesen, nach-
dem es pentheusllltkg zerrissen worden, seinen Untergang in
Färber's Teich. Die ganze Umgebung dieser Gegend zeichnet
sich durch ihre romantische Lage aus. Ertönt nun noch von
deu hohen Wällen ein kräftiger Mäuuergesang herab, so wird
man au schönen Sommer-Abeuden gar mächtig gehoben.

I n der Nähe dieser romantischen Gegenden wohnt in
diesem Sommer ein Gast aus g'ar fernen Gegenden, der La'm a
Ga lsang Gombojew, der das Licht der Welt au 'den
Usern der Sclenga erblickte und jetzt als Docent der mongo-
lischen Sprache an der St . Petersburgischen Umoersität ange-
stellt ist. Er ist dem Glauben seiner Väter, dem Buddhismus,
treu geblieben uud somit wol der erste Buddhist. der sich in
der Salzstuth der Ostsee badet. Das Bulletin der Et. Peters-
burgscheu Akademie hat uns mehrere Aufsätze dieses merkwür-
digen Mannes gebracht.

Der Handels - Consul für das Großfürstenthum Finnland
iu Reval und Ritter Gustav Fiiedrich v. B ö n i u g y ist für
den außerordentlichen Diensteifer, den er an den Hag gelegt
hat, am "/24. April Allerhöchst zum Coll.-Assessor befördert
und ihm das, von dem Kaiserlichen Finnlündischeu Senat über
diesen Rang ausgefertigte, Staats-Diplom zugefcrtigt worden.

Estland. Die W l . Gouo.-Reg. hat in Nr. 47 der Gouv.
Ztg. die vom Herrn Minister des Innern bestätigten Bedingun-
gen, unter welchen es Privat-Personen gestattet ist, sich auf dem,
zur Errichtung eines Fleckens auf der Insel K r ahn Holm bei
Naroa bestimmten, Territorio anzusiedeln, zur allgemeinen
Keuutniß gebracht. Auf einem Flächeuraumc von 6 Drßjätiuen
sollen nämlich für die^ mit Familien versehenen, Arbeiter ein»
zelne Häuser erbaut und ihnen unentgeltlich abgegeben werten,
worauf sie der Benutzung der Arbeiter so lange 'freistehe», als
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dieselben die coutractlichen Arbeiten in der Fabrik fortsetzen.
Nach abgelaufenem Coutracte ist die Arbeiter«Familie ver-
pflichtet, das Haus binnen Monatsfrist zu räumen. I m Malle
ein Familienvater stirbt, benutzt die nachbleibende Familie das
Haus noch ein halbes Jahr, wenngleich sie ihre Beschäftigung
auf der Fabrik nicht weiter fortsetzen will. Die Aktien-Gesell»
schaft verpflichtet sich außer diesen, in ihrem vollen Gigeuthume
verbleibenden. Gebäuden auf demselben Lande einzelne Stücke
zu je 1Y0 lUl Faden Privatpersonen, welche zum Betriebe des
Handels oder eines Handwerks sich in dem Flecken nieder«
lassen, abzugeben, entweder zum Erbzinse von l ü Rbl. jährlich oder
zum Verkaufspreise von 417 R. S.-M.j der Erb;ins entspricht
dem Zinsfuße von 4 X für den Kaufpreis der Gesellschaft. I n
beiden Fällen hat letztere die „öthigen Akte mit den Ansiedlern
abzuschließen. Diese dürfen von den 48 Landstücken nicht mehr
als 2 erwerben; im Falle die Gesellschaft es zur Aufnahme
eines größeren Handwerks« oder Handels« Etablissements aber
für ersprießlich findet,, von dieser Beschränkung abzusehen, kann
sie einem Käufer noch mehrere Grundstücke überlassen. Sollte
die Gesellschaft künftig ein, ihrem gegenwärtigen Territorio
benachbartes, Grundstück acquiriren, so kann sie hieoon in
Grundlage freiwilliger lleberemkunft mit den Ansiedlern nach
den oben festgestellten Regeln bestimmte Antheile überlassen.

K u r l a n d .

L i b a u . Das plötzliche Eingehen des werlhvollcn (nicht
verschollenen — wie ein unglücklicher Druckfehler einst besagte)
Russischen Tagesblattes, dem auch wir während seines kurzen
Bestehens zum aufrichtigsten Danke verpflichtet sind, hat hier
an den Gränzmarken des nordwestlichen,Reichs-Rayons ernste
und wehmüthige Sympathien wach gerufen. Sollte es denn
kein Mittel gegeben haben, dem gemeinsamen Vaterlaude die-
ses gemeinnützige und großartige Unternehmen zu erhalten?
Während das Zustandekommen und Verschwinden des in Riga
erscheinenden Baltischen Boten hier wenig beachtet worden ist,
wird das Nuss. Tagesblatt noch lange schmerzlich vermißt wer-
He»l. ---- Unsere Libausche Z e i t g . soll räumlich erweitert,
inhaltlich vergrößert werden; möge sie dem Auslanve gegenüber
uns recht würdig repräsentiren können! — Abermals ist auf
eine überraschende Weise der unglücklichen Fischer-Familieu am
Papeuhofschen Strande gedacht worden. Zwei, in der Kauka-
sischen Armee dienende, Aerzte, P. G — s aus Riga und
D. L — y aus Libau. haben der Red. uuserer Zeitung un-
längst 8 N. S. zu diesem Zwecke übersaudt. Die weite Ver-
breitung der in 2000 Exemplaren durch das Russische Reich Post«
täglich versandten Rigaschen Zeitg. ist gewiß ein erfreuliches
Bindtlnittel' für alle unsere wohlthätigen Landsleute nahe und
fern. Freuen wir uns daher, daß hier auch die Red. unse-
rer Lid. Ztg. zur Vermittelung erwählt ist. Wollen wir über-
haupt wünschen, daß unser inländisches Zeitungs-Weseu sich
nach ausländischem Muster immer mehr heben, stärken und ver<
vollkommnen möge!

Gold iugen. Bei den Brande in der Nacht vom 27.
auf den 28. April ist auch das Archiv der hiesigen Ebräer-
S t e u e r - V e r w a l t n u g größtentheils vernichtet uud die Ver-
waltung daher außer Stande gesetzt die Abgaben^ und Licht»
steu er« Rückstaudsl isten der auswärtig lebenden Goldin-
genschcn'Ebräer behufs Ausseudung an die betreffenden Behör-
de^ anzufertigen. I n Folge dessen sollen die Goldingenschen
Gbräer an keinem Orte des Gouvernements mit abgelaufe-
nen Legitimationen geduldet, sondern sofort zur Entrichtung
ihrer rückständigen Abgaben und Lichtsteuer unnachsichtlich an-
gehalten werden.

L i t e r a r i s c h e s .

Kaiserlich Russischem Staatsrath und Professor zu Dorpat

I. Bd. I. Heft. Dorpat, Druck von Heinrich Laakmann.
I n Commission bki F. K. Köh le r in Leipzig. .VIII und 106
S. gr. 4. Dieses höchst sauber ausgestattete, in typographi-
scher Beziehung der La akma nn schen Officin gewiß alle Ehre
machende, Werk bietet namentlich in seinen vorzüglichen Tabellen,
deren Setzer, Herr Eckert, sich damit ein wahres Verdienst
erworben hat, eine Erscheinung dar, wie unsere Provinzen sie
wo! noch nicht aufzuweisen gehabt haben. Das Vorwort,
welches über das Zustandekommen dieser neuen Zeitschrift nähe-
ren Aufschluß gicbt, ist vom Herausgeber unterzeichnet zu Dorpat
am ^ i - März l859, demselben Tage, an welchem vor einem
Vierteljahrhundert Friedrich Wilhelm I I I . das Patent für Prof.
I)r. Kämtz als Ordinarius ,;u Hal le unterzeichnete. Nach Par-
rot 's des Jüngeren Tode der Unsrlge geworden, setzte Prof. K.
die ausgedehnten meteorologischen und climatologischen Beobach-
tungen, welche ihn mit den ersten Gelehrten Europa's in Ver-
bindung brachten und seinen Namen anch in anderen Wetttheileu
bekannt machten, in noch umfassenderem Maaßstabe fort u. grün-
dete den meteorologischen Ruhm Dorp a ts , dessen Anerkennung
als Mittelpunkt der meteorologischen Studien nicht lange ausbleiben
wird. Das vorliegende l. Hrft enthält außer dem Vorworte:
I. Iustruction zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen von
L. F. Kämtz ( Z . 1—25). Anhang Tafel l . Vergleichung der
verschiedenen Thrrmometerscalen, S. 26—34. Taf. I I . Ver-
wandlung der Varometerscalcn, S . 35—44. Taf. I I I . Re-
duction der Barometerstände auf die Temperatur des Thau-
punkts, S . 45—68. I I . Inztrnetiou pour 1'«I,5elv»tion
^e I» 8«intill»tion «!«8 etyiles p'ar (31». U u l o u r , S . 59
bis 66. l l l . Instructiou behufs der Beobachtung wiederkehren-
der Lcbenserfcheinnngeu an Thieren und Pflanzen, von Hermann
A S m u ß , S. 67 — 76. IV. Ueber die Temperatur von
Archangel, von L. F. Kämtz. S . 77—103. V. Meteorolo-
gische Beobachtungen zu Avandus in Estland, S. 103—104.
V I . Beobachtungen in Witenewo im Jahre 1858. S . 104
bis 105. V I I . Ueber Ableitung des Namens Haarranch,
von L. F. Kämtz, S. 106.

Es ist erfreulich, daß dieses großartige Unternehmru, dessen
Zustandekommen gewiß epochemachend für die Journalistik unserer
Provinzen genannt werden kann, unter so glücklichen Auspicken
begonnen hat. Vorzugsweise Rußland in's Auge fassend, soll
es auch der Climatologie und Meteorologie anderer Länder
dienen. Ehre dem Begründer!

Der in Russ. Sprache erschienene Iahrcs-Akt des T i f l i s -
schen Gymnasiums am 28. Jan. 1859 (83 S . 8.) enthält
die,.von dem Curator des Kaukasischen Lehrbezirls, Kammer-
Herrn Baron A. P. N ico la i bei dieser feierlichen Gelegenheit
gehaltene. Rede (S . 6—31), Schul - Nachrichten und kurzen
Recheufchafts-Bericht ( S . 3 3 - 5 W uud die Rede dls Ober,
lehrers Georgiß on über den Ursprung der Englischen Handels»
Eompagnie in Ostindien ( S . 53—83.) Aus der Zusammen-
stellung dieses Aufsatzes überrascht am meisten die fleißig« Be-
nutzung der dahin einschlagenden neuesten Literatur ».Journalistik.

Nach dem in Russ. Sprache gedruckt erschienenen feierlichen
Iahres-Akte der St. Petersburgschen Universität am 8. Febr.
1859 (184 S. 8.) erhielten bei der feierlichen Pre is ,Ver»
the i lung an Studirende für gelöste wissenschaftliche Auf-
gaben unter Anderen auch der Student des IV. Cursus der
physiko«mathemlltischen Facultät. Alex. Peters, die gv lbene,
der Student des IV. Cursus der jurid. F°c-, Peter Wi l l «am«,
die goldene und der Stud. IV. Curfus der jurid. Fac., U«g.
Poresch. die si lberne Preis.Medaille. 2 " ausführlichm
Facultäts-Gutachten über die Arbeiten sind ,m Rechenschafts«
Berichte gebruckt. ^

M i s c e 1 l e n.
Die, am 10. Juni 1858 in der feierlichen IahreS-Ver-

sammlung der Kasanschm Universität gehaltene, Rede 5e5
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ord. Prof. W. G r i g o r o witsch über Serb ien und dessen
Begehungen zu den benachbarten Mächten, vorzugsweise im
XIV. und XV. Jahrhunderte — ist zu Kasan 1859 mit an-
gehängten Nachweilungen, Quellen und Parallelstellen (99 S.
8.) im Drucke erschiene».

I n der Nähe von Dorpat ereignete es sich vor Kurzem,
laß ein Bauer, der sein erspartes Vermögen in Creditscheiuen
aufbewahrt hatte, zu seinem großen Schrecken gewahr wurde,
wie ihm die Ratten einen bedeutenden Theil desselbeu aufgezehrt
hatten. Zum Glücke waren noch einzelne Nummern erhalten,
so daß er aus den Fetzen die nötbigen Beweise für sein Eigen«
thumsrecht herzuleiten und den Verlust einigermaßen ersetzt zu
sehen hofft.

Das Russische Tagesblatt (?vccx iä Hneunu«-b), seit
dem l . Jan. d. I . neubegrüudet, hat mit Nr. 14 l am 3. Juli
zu erscheinen aufgehört. —' I n Kiew ist ein neues Journal,
der Telegraph, begründet. — Mi t dem Zustandekommen ter
„Ba l t i schen Monatsschr i f t " in R i g a bricht für die
Ostsecpropiuzeu eine neue Aera social« politischer und wissen-
schaftlich < literarischer Selbstständigkeit an*). Auch in D o r p a t
,'uteressirt man sich lebhaft für das Unternchmeu.

Ausländische Journalistik.
Ueber zweifach beuzoLsaures Cumol nach I . Tjntschew

( S t . Pttergb. Acad. Null. X V I I , 125) in Wöhler 's ,
Liebig's und Kopp 's Annalen der Pharmacie und Chemie,
Wr. c i x , H*eft2, S. 367—369. — Ueber das fpecif. Ge-
wicht und die Ausdehnung einiger condensirten Gase, von
E. Andrejew, ebend. Bd. OX, Heft 1, S . l —16. Ueber die
Produkte der Einwirkung der Salpetersäure auf die Phensäure
iiach (dem St . Petersb. Akadem.) I . Fritzsche, ebend. Heft
2. S. !5l)—167. Ueber die önanthylschwestige Säure nach
D. Meudele jew, ebeut. S.241 —244. Ueber das thierische
Amyloio (Substanz der enrpuzcu!» am^lacea) v. Prof. l)r.
Schmidt in Dorpat, ä. l l . l ü . April 185!), ebend. S . 250
bis 254. Aus einem Schreiben des (mittlerweile seit einigen
Wochen zurückgekehrten) Geheimeraths W. v. S t rnve . »!.»!.
Carlsruhe den 2. April 1859 an den Herausgeber der astron.
Nachr. in Nr. 1 l 9 l derselben (behandelt des Prof. Rud. Wol f
in Zürich herausgegebenen I. Nd. der Viographieeu zur Cultur-
Geschichte der Schweiz, auf 5W Seiten die Viographieen v. 20
bedeutenden Männern enthaltend, — auch die Genealogie der
Bernou l l i ' s . Jacobs und Nie. l. N e r n o u l l i Lebenslauf,
Vam. Henz i 1?0l—1749. Tobias H o l l a « der, lU3U bis
l ? l 1 u. s. weiter). Ueber die Anwendung des Pistorschen
Nesiections - Kreises zum Messen von Angular - Distanzen zwi-
schen terrestrischen Objmen — von Nr. A. Moritz, Dir.
des phys.Observ.zu M i s s e n 20. März 1859), ebend. Ar. l 193,
S . 263—268. — Der große Comet von 1858 von Dr. A.
Win necke (seit dem vorigen Jahr ii. Pulkoma), — ebendaselbst
Nr. 1196, S .3U5-318. —Anze igen und N e cen siouen.
Ulrich Jasper Seetzen's Reise» durch Syrien, Palästina,
Phönicien, die Transjordau'Länder, Arabia Peträa und Unter-
AcgYPteu-. Herausgegeben und commcntirt von Fr. Kruse,
4 Vl>e, Berlin 1854— l«59, __ angezeigt von S. in der
Preuß. Zlitg. Nr. 333 vom 20. Juli. L. Merckl in: tlo curi«-
tarum comiliorum prinolpio l , ^ . (Dorp. 1855) und: 6e
novem tril,»»,« llomae «nmiiugU» ,Ü8p.(ebend. 1856),—
angez. und beurtheilt vom Professor 9r . A. V o r m au n in
Brandenburg in ten I ahn schen neuen Jahrbüchern für Philo«
logie. und Päcagogik, herausgeg. von Dietsch und Fleckeiseu,

») Die Red. hat so eben ein. vom Juni datirtes, ausführliches
Ergänzungö.Programm bekannt gemacht

79. u. 80. Bd., Hft. V. Abth. 1, S. 357-365. Dr. I . H.
Kur tz : Die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der
Menschen, Berlin, New-Iork und Adelaide, 1857, ange;. von
Häudler in Berlin, in R e u t e r ' s allg. Nepertorium für die
theol. Lit. und kirchliche Statistik. Aprilheft 1859, S . 7—12.
Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1859, Heft 1,
angez> ebend. S . 45—46 von N. — Ioh. Georg Hamann .
Sein Leben und seine Schriften. Anzeige von: Ioh. Georg
Hamann 's , des Magus in Nordeu,- Leben uud Schriften. Von
Ur. C. H. Gildemeister. Gotha, Bd. I — I I I , 1857, in
der Darmstädtschen allg. Kircheuzeitung, 1859, Nr. 22 vom
28. Mai, S. 673-690.

Nekrolog.
Am 28. Juni (!0. Juli) starb zu Memel Wolfgang Ferdinand

o. B racke l , geb zu Riga den 5. Aug. l828, stud. zu Dorpat 6a-
meralwissenschaften und Physik in den Jahren »849 und 1850, wan-
derte später nach htord.Amerika aus und war vor Kurzem von d?rt
zurückgekehrt.

Zu St . Petersburg starben Ende Juni und Anfang Juli der
Pastor Gustav Heinrich F u r t e l aus Sarepta, 6U I . alt, die ver-
wittwcte StaalSräthin Charlotte Friederike v. Tcherer, geb. v Rall.
79 I . alt, der Coll. - Secr. Ludwig u. Wcrschizky. 53 I . alt,
der Coll.'Secr. Alerander Görz , 95 I . alt.

Nach langen, schweren Leiden enl>chlief zu Mitau am 28. Juni
in Folge plötzlich eingetretener Gehirnlähmung der Ober.Emnchmer
der Kurl. Ritterschaft. Naron Wilhelm v. B o l s c h w i n g .

Am 2. Ju l i ginss in seinem 8!1. Lebensjahre zu Riga der Titu-
lär»Ratt> und Ritter Paul'Simeon M e y e r nach kurzem Kranken-
lager zum höheren Leuen ein. I m vorigen Jahre verlor er leinen
geliebten Sohn, den Inspektor 5er 2. Hr«isschule in Riga, und folgte

> diesem tiefbetrauerten Gliede des dssmll. Lchrerstandls jetzt zur Ruhe
! des Grabes.

Am 2. Jul i starb zu Schlüsselburg die Gattin beS v r ; meä.
Fedor H u g e n b e r g e r , Friederike, ged. Schünemann, im noch nicht
vollendeten 19. Lebenhjahre.

Frau Adelinl Charlotte v. N a r c l a y de T o l l y , geb. Weiß
(s. I n l . Nr 2? Sv. 552 Z. 1), war geb. am !9. Jul i I8I9und starv
am 17. Juni l859.

B e r i c h t i g u n g .
I n dem letzten Sitzungsberichte der gel. Gstn. Ges. vom 2. Juni

d- I . ist zu
(nicht Oksaken) noch hinzuzufügen, i. «. Magister (nicht Lector) Aug.
A h l q u l s t (buchstäblich Srienzweig). Die!e Bezeichnung hat der
National'Sänger gewühlt, um seinen eigenen Namen im Finn. Gewandt
vorzuführen.

Notize« aus den Kircheubüchoru Duruat'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 rche:

Des Schuhmachermttstels G. Herbst Tochter Dorothea Iba Al ib i ;
des Kirchendienelb R. M ü l l e r Sohn Johann Adolph Peter: des
Stuhlmachermeisters H. P. Ä ü r s Tochter Emilic Beate; des I n -
strumentenmackerö O.D. Wenze l Sohn Julius Robert Constanlin;
des Gummiarbeiters Franz Gottlieb Scha f f« Tochter Marie Wi l -
helmlne, des Prof. der Malhem. I)r. Peter Helm l in g Tockter Marie
Caroline Emiliej dcL Haueaulseherö Peter S u r r i l l (Sarrmg)
Tochter Charlotte Ernrstine Lowise. — U n i v . . Gemein de. Des
Assessors G. v. Bock Sohn Woldcmar Robert Axel. — S t . M a -
r l en -K i r che - Des Gastwirthen H. Eichenberg Tochter Anna
Marie Julie.

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 Gerbermrister Georg Ferd. Emmer ich, zu Fellin, mit Annette
Joseph ine Emmerich. — I I . M a r i e n - K i r c h e: Der Arzt Magn.
Gottf. Eugen Homo mit Olga Helene Sophie v. Wierschi tz ly .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s . K i r c h e :
Der GcrbergeseUe Friedrich Gustav He ide l (Heybel) geb. zu Lauter
bei Schwarzenberg, 25' / , I . alt. — S t . M a r i e n , K i r c h e - Da«
Fräulein Marie v. Iäsche, 4 l Jahr alt.

Bei der Gr iech. »Ru fs . Gemeinde find im Laufe des ^uni
geboren: l^l Kinder, darunter 9 Mädchen und 5 Knaben, unter ihnen
der Sohn des Dövptschen Kaufmanns zweiter Nilde und erblichen
Ehrenbürgers Peter Nicolajcw K a p y l o w , Feodor, 5 n.-m büraer«
lichen, 3 vom Soldaten« und 5 vom bäuerlichen Stande I n die Ehe
traten: 3 Paare bäuerlich.« Standes. Es starben, ? Personen, unter
ihnen ! männl.cht und l. welbllche. dem Stande nach 5 vom bÜrgrr.
lichen, l Soldat.N'Tcchter und ein Bauer.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv«, Ehst»und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. >9. Jul i l659. ^ C. Reint 'hal . stellvertr. Eensor.

lNr. l4l .) (Druck van H- Laakmann.)



30. Montag, den 27. Juli 1839.
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-
'Vreiö für da« Jahr ve ragt
6 Rbl. S- mit Einschluß der

OKU

Poststeuer " im ganzen Reich,
und 4j Rbl. S. in Dorpate
Man adonnirt bei der ,Re»
Kacrion des Inlands" und dli
dem Buchdruitcr H. Laak«
mann in Dorpat. Inscrtionö«
(Äebübren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratur.

V i e r n n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n g .

I Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standpunkt der Mnemonik. Vom Prof. 2l. Dillen zu Kiew. (Forts.) I I . Korrespondenz!
Livland Siigc, Dorpat. Vermischtes. Estland. Hapsal. Vermischtes. Kurland. Mitau. Libau. Vermischtes. M'icellcn. Ausland.
Journalistik. Meteorologische Beobachtungen aus der Univ.-Sternwarte zu Dorpat. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.

Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standpunkt
der M n e m o n i k . «Fortsetzung.)

Die d r i t t e V e r b i n d u n g s w e i s e endlich ist^ die der
O r g a n i s a t i o n , somit lautet die d r i t t e G r u n d r e g e l der
M n e m o n i k : O r g a n i s i r e , d. h. verbinde die zusammen-
gehörigen Vorstellungen mit einander durch Zusammenstellung
für Auge und Verstand als Theile einer Wortvorstellung, als
Glieder eines lebendige» Ganze». Hiernach verbinden wir z.
B . die Vorstellungen: F r e u n d , J a g d , genügen. M i t t a g ,
S c h w a r z b r o d , indem wir den Satz bitten: Freunden.der
Jagd genügt Mittags Schwarzbrot. Sträuben sich die einzu-
prägenden Vorstellungen gegen eine so direkte Verbindung, ein
Fal l , der allerdings bei weitem häufiger, als der entgegengesetzte,
eintreten wird, so verfahre man indirekt auf folgende Weise.
Gesetzt wir sollen uns die Namen der 7 Weisen Griechenlands:
P e r i a n d e r , P i t t a c u s , T b a l e s , S o l o n , B i a s , Ch i lon
und C l e o b u l u s einprägen, so würden wir zunächst diese Na-
men in ihren Hauptsilben für das Auge zusammenrücken und,
statt Periander P e r , statt Pittacus P i , statt Thales T h a ,
statt Solon S o l , statt Bias B i , statt Chilon Ch i und statt
Cleobulus Cle setzend, erhalten P e r p i t h a s o l b i c h i c l e . Diese
Cilbenreihe gewährt uns einen schnelleren Ueberblick, als die
Reihe jener Namen, entspricht.also auch mehr, als die letzteren,
dem ersten Gesetze der Ideenaffociation, dem Gesetze der Gleich-
zeitigkeit. Findet Jemand diese Silbenreihe zu todt, so hauche
er ihr lebendigen Odem ein und sage z. B . "de r persische
P i l g e r T h a i e s s o l l b i s C h i n a k l e t t e r n " . Dieser Satz,
und wäre er auch noch ungereimter, als er es in der Thal ist,
leistet uns im vorliegenden Falle bessere Dienste, als der wei-
seste aller, weisen Sprüche, denn er erinnert uns zuvörderst an
die Silbenverbindung Perpithasolbichicle, und diese wieder
ruft uns lie zu merkenden Namen in's Gedächtniß zurück.
W l l l hier Jemand die gegebenen Silben lieber durch die Ver-
biudungsnmse der inneren Anschauung an einander knüpfen, so
hindert ihn mchts daran, die Silben ein wenig anders zu
ordnen und folgendes Bi ld zusammenzustellen: Solo» steht mit

dem rechten Fuße' auf der Karte von P e r u , mit dem linken
auf der von C h i l i und hält in der rechten Hand eine Schale
b i t t e r n B i e r s , während er mit der linke» in ein T h a l voll
Klee zeigt. Nehmen wir noch ein Beispiel. Blumenbach theilt
das Menschengeschlecht in ü Noxen: Die kaukasische, m o n ,
golische, amer ikan ische, malaiische und äth iop ische.
Um dies zu behalten/ bilden wir aus den Hauptsilben der die
Maxen bezeichnenden Adjcctiva das W o r t : K a u m o n a m-
m u l ä t h , und merken uns diese alles Sinn's entbehrende Silben«
Verbindung durch den Satz: (Wie wissen wir doch so wenig,
wir kennen) kaum den M o n d am malerische» Aeth«r .
Diese Verbiudungsweise wird den Wenigsten zusagen, weil ein
nicht besonders darauf eingeübtes Gedächtniß kaum von selbst so
zu verfahren pflegt. Dennoch ist grade diese Vcrbiudungsweise
die für den geübten Mnemoniker vortheilhafteste, weil kein
Stoff so spröde ist, daß er sich nicht dieser Behandlung fügte.
Auch wird man bei näherem Eingehen in die Sache finden,
daß wir weit öfter, als es uns anfänglich scheint, uns theil-
weise dieses allerdings etwas künstlich zusammengesetzten Ver«
fahrens bedienen. Wem ist z. B . .nicht schon ein Name,
den er vergessen hatte, wieder eingefallen, sobald er sich nur
der ersten oder auch nur der am meisten in's Ohr fallenden Silbe
desselben errmerte? Und heißt es nicht organisirend verfahren,
wenn ein Musiklehrcr seine» Schülern sagt: „Die auf den 6 Li -
nien stehenden Noten des Discaut v, F, I,, «I, l , merkt euch an dem
Satze: es geht hurtig durch Fleiß," wie ich dies von meinem Sing-
lehrer gehört habe? Was endlich noch die meist sehr ungereimten
Sätze anbetrifft, welche uns das Behalten sinnloser Silbenver-
biudungen erleichtern sollen, so dürfte es Vielen damit ebenso
gehen, wie es den Meisten mit jenem Bilde zu gehen pflegt,
welches unter dem Namen „Napoleons Schatten auf seinem
Grabe" allbekannt ist. Die Meisten nämlich finden die Gestalt
Napoleons, deren Umriß durch die, das Grab umgebenden,
Bäume gebildet wird, nicht eher, als bis man sie ihnen zeigt;
haben sie sie ober erst einmal gefunden, so tr i t t sie ihnen auch
bei einem nur flüchtigen Blicken aufs Bi ld immer gleich so
deutlich entgegen, daß sie nicht begreifen können, wie sie sie
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jemals übersehen'lounten. So scheint es anfangs kaum möglich,
der alles Sinnes entbehrenden Silbenverbindung «Kaumonam-
malüth" irgend einen, geschweige denn einen zusammenhängen-
den, Satz mtterzubreiten, und man weiß nicht recht, wie man
dies barbarische Wort behalten sol l ; hat man aber erst einmal
len Sah „kaum den Mond am malerischen Aethrr" ausgespro?
chen, so glaubt mau ihn jedesmal zu hören, so bald nur jene
Silbenverbintung ausgesprochen wird. Alles dieses kann zum
Beweise dienen, daß die Verbindungsweise des Organisirens
nur scheinbar eine weithergeholte ist, da sie in der That mit
der Ar t und Weise, wie unser Verstand zu operiren pflegt,
weit enger zusammenhängt, als wir's anfänglich glauben wollen.

Die 3 Grundregeln der Mnemonik sind also: Vera»:«
fchaul iche, N e f l e r t i r c und O r g a n i s i r e ; aber wir würden
nicht viel mit ihnen ausrichten,, wenn wir sie nicht auch auf
solche Gegenstände anwenden könnten, die, wie die Zahlen,
Mouatstage, Töne, Physiognomiken :c., nicht durch Worte
bezeichnet sind. Eine solche Anwendung wird jedoch nur da«
durch möglich, daß wir alle nicht durch Worte bezeichneten
Gegeustänle erst in Worte umbilden. Das hierbei einzuschla«
gende technische Verfahren ist ein Hülfsmittel der mnemouischen
Praxis oder der Lehre von der» Anwendung der Mnemonik
auf die verschiedenen Lehr- und Gedächtnißgcgenstäude.

Auf welche Weise nun die Z a h l e n in Wörter umgebil-
det werden, haben wir schon von Otto gelernt, hier ist nur
noch t « Zahlconsonantentabelle nachzutragen und dann das
Verfahren an Beispielen deutlich zu machen.

Da es, um mit Leichtigkeit für alle Zahlen passende Zahl-
wörter zu finden, durchaus noihwendsg ist, daß jede der 1l)
Ziffern nicht nur durch möglichst viele, sondern auch durch gleich
häusig in der Sprache vorkommende Consouanten vertreten werde,
so folgt daraus: 1) daß für jede Sprache ein andres Consonan-
tenschema angefertigt weiden muß, weil ja das Vorkommen der
einzelnen Confonauteu in den verschiedenen Sprachen sehr
verschieden ist und 2) daß für jede Sprache dasjenige Zahl-
consonantenschema das beste sein wird, nach welchem die Con-
sonantltr dieser Sprache hinsichtlich ihres Vorkommens in der-
selben am gleichmäßigsten auf die l l ) Ziffern vettheilt sind.
Für Deutsche hat Kothe, indem er das Zahlconsouauleuschema
Dtto's zu Grunde lrgte uub dasselbe nur hier lmd da, aber
höchst zweckmäßig verbesserte, folgende Zahlcousouanten-Tabelle
aufgestellt. Gr seht:
0- l . 2. 3. 4 . 5. 6. ?. 8. 9.

t» »' m. 8 .j b. l . V. k. g.
2. 6- X' n . r. 82. p. pl l . eil. Ic.
t«. Ze!,. ver. z. ^k.
o (wenn es wie 2 ausgesprochen wird) vor. « ( « k l .

Die Vorsilben ver und v o r , bei denen das r keine Gel-
tung hat, sind deshalb als Stellvertreter der Ziffer 7 anae-
nommen, weil die Bustaben l . v. und z,I». verhältnißmäßig zu
selten in der deutschen Sprache vorkommen, als daß sie den
allen übrigen Ziffern zuertheilten Consonauten das Gleichge-
wicht halt«« könnten, mithin ohne diese Maßregel die Ziffer 7
im Vergleiche mit den übrigen 9 Ziffern zu schwach vertreten
s«'n würde. Denn ein wie großer Uebelstand daraus entsteht,
wenn die Consouanteu des Alphabets nicht gleichmäßig genug
auf all« 1« Ziffern vertheilt sind, davon liefert Dtto's Wörter«

buch der Mnemotechnik den sprechendsten Beweis, indem dort
wegen des von Otto nicht zweckmäßig genug angeordneten
Zahlconsonantenschema's mehrere ZMen gar nicht, sehr viele
andre wieder so spärlich u. in so ungebräuchlichen Zahlwörtern
berücksichtigt sind, daß uns wohl nur in sehr seltenen Fällen
damit geholfen fein dürfte. Am besten thäte man, wenn man
bei Anfertigung des Zahlconsonanntenschema's die Setzelkasten
der Buchdruckereien oder noch besser die in den Schriftgießereien
für jede Sprache angenommenen Policen zur Richtschnur nähme,
was ich hier, da ich darüber leider in keiner der hiesigen Buch-
druckereien die gewünschte Auskunft erhalten konnte, wenig-
stens als einen Wink für diejenigen einschalte, die etwa gesonnen
sein sollten, ein Zahlconfonantenschema für die russische Sprache
zusammenzustellen. Es bedarf nur weniger Hebung, um es
so weit zu bringen, daß man jedes gegebene Wort sofort in
Zahlen zu lesen vermag. So ist z. B . der — 14, Apfel —
670, fällt --> 7 0 0 l . nicht « 2 8 1 , weit --- 3 1 , vom- - - 73.
Stamm ^ 5 l33 . Auch ist es nicht so schwer, für jede Zahl,
wenn sie nicht mehr als 3 Stellen enthält, mehrere Zahlwörter,
d. h. solche Wörter zu finden, in denen diejenigen Confouan«
ten, welche die Stelle der gegebenen Ziffern vertreten können,
die ersten Consonanten sind. Denn daß in den meisten
Fällen das Einprägen von nur 3 Ziffern genügt, wird später
durch Beispiele dargethan werden. So steckt z. B . die statt
1859 zu behaltende Zahl 859 in folgenden Wörtern und Wort -
verbindungen: H a u s k l e i d , H a u s g e n o s s e , h ies»g , j a
sage, ich schicke, heiße G e g e n d , ) u » g e n t U l t a t i s
und in vielen andern. Die Hauptfchwierigkeit besteht mm aber
darin, daß man für eine gegeben« Zahl , nicht gleich viel wel-
ches, sondern ein passendes Zahlwort finde, und daß dieses
möglichst schnell geschehe; fängt jedoch Jemand eine solche
Uebung schon in seiner Jugend an und setzt sie beharrlich nur
kurze Zeit fort, so wird er auch darin bei nur einigermaßcu
guten Aulagen eine große Fertigkeit erlangen können. Natür-
lich wild sich ein passendes Wort um so leichter finden lassen,
je größer die Menge ver Wörter ist, unter denen die Wahl
frei steht, und damit eben diese Menge so groß als möglich sei,
sind den Ziffern von den Consonanten des Alphabets nicht je
ein Stellvertreter, sondern immer deren mehrere zugetheilt wor-
den, so daß nicht einmal solche Zahlen, die aus 3 gleichen Ziffern
bestehen, dem Mnemoniker beim Aufsuchen eines Zahlworts
unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen; zumal da die 3
Ziffern einer Zahl nicht nothwendig durch ein einziges Wort
ausgedrückt werden müssen, sondern auch durch mehrere kürzere
und unter sich zusammenhängende Worte ausgedrückt werde»»

.köuuen, in welcher Wortverbindung denn natürlich, beim er-
sten Worte anfangend, fo weit a l l e Consonauten gelten,
bis die 3 Ziffern der zu merkenden Zahl ausgedrückt sind.
Sollen wir ;. B . behalten, daß die Russen im I . 1555 mit
Persien Handelsverbindungen über das Kaspische Meer hin
angeknüpft habe«, so müssen wir, um uns die Jahreszahl auf
wnemonische Weise einzuprägen, die Zahl 555 Hurch ein
passendes Zahlwort oder eine passende Wortverbindung aus-
drücken. Dies ist einer der schwierigsten Fälle, weil wir nicht
blos 3 gleiche Ziffern, sondern obeuein noch eine Zahl aus-
zudrücken haben, die aus 3 Fünfen besteht. Denn während
den meisten übrigen Ziffern je 2 oder mehrere verschiedene Eon.
sonanten zugetheilt sind, wird die Ziffer 5 nur durch das weiche,
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scharfe und aspirirte Ü vertreten, und in dem ;u suchenden
Zahlworte oder in der zu suchenden Wortverbindung dürfen
die 3 ersten Cousonauten keine andren, als entweder ein s
oder ein ß oder ein sch sein. Nichts desto weniger helfen
wir uns leicht und sagen: „ S c h a u ' , sie segeln über das
kaspische Meer hin".

Gehen wir nach diesen Vorbemerkungen zur Anwendung
der angegebenen Methode auf die wichtigsten Lehrgegenstände,
z. V . auf die Geographie und Geschichte, über, so können wir
mit Hülfe derselben in der Geographie die Einwohnerzahlen
der Städte, die Flächenräume und Bevölkerungsverhältnisse
der Länder, die Höhen der Berge, kurz Alles, was in Zahlen
angegeben wird, in der Geschichte aber die Jahreszahlen, selbst
mit Angabe des Datums, ohne große Mühe, in kurzer Zeit
und dabei fest und sicher unserm Gedächtnisse einprägen.

Da zur Augabc der Einwohnerzahlen und Flächenräume
die Berücksichtigung der 3 ersten Ziffern, von links gerechnet,
vollkommen genügen, so weiden'dir etwa folgenden Ziffern
außer Acht gelassen und somit hierbei alle Zahlen von mehr
als 3 Ziffern auf 3stellige, znweilen sogar auf 2> u. einstellige
zurückgeführt. Allerdings wird dabei eine ungefähre Kenntniß
der Bevölkcrungs- und Größenverhältnisse bei dem Lernenden
vorausgesetzt, jedoch nur in dem Grade, daß mau annimmt,
er werde nicht um das Zehnfache irren. Sollte selbst diese
Kenntniß fehlen, so ist sie durch Vergleichuug leicht zu gewin,
nen. Weiß z. V . Jemand. daß Deutschlands Flächenraum
11,500 UMei leu ( 1 1 5 ^ Deutschland) beträgt, so wird er,
gesetzt er habe sich für Preußens Flächenraum das Zahlwort
schlicht gemerkt, dies weder auf 508, noch auf 50,8U0, son-
dern richtig auf 5080 ^ M e i l e n schätzen. Denn den wirklichen
Flächenraum Preußens würde er im ersten Falle zehnmul zu
klein, im zweiten Falle zehnmal zu groß angenommen haben,
den letzteren I r r thum aber konnte er bei einigem Nachdenken
schon aus dem Grunde nicht begehen, weil Preußeu als ein
Theil Deutschlands unmöglich 5mal größer sein kann, als ganz
Deutschland. Ucbiigens versteht es sich von selbst, taß das
eben angegebene Verfahren nicht, die Möglichkeit ausschließt,
jede Zahl vollständig und genau auf mnemonische Weise aus-
zudrücken. Wollen nun wir z. V . die Einwohnerzahlen von
den Hauptstädten der 4 Kaiserreiche in Europa behalten, so
merken wir die

531,000 E. St< Petersburg's (nach d. letzten Cens. 1852)
am W . ( ? 2 Ä l a k e z » M a n i e ;

355,000 E. Moskau's (n. d. letzt. Cens. v. 1856) am W .
M a s s e ;

571.000 E. Wien's (n. v. C«ns. v. 1857 a.d. N . so f i d e l j
1,053,000 E. v. Paris (nach dem Cens. von l 8 5 l ) am W . .

E l n s i u m 2) ;
endlich die in den Angaben zwischen 602.000 und 900,000
jchwaukend« Einwohnerzahl Coustantinopel's an den Worten:
L l « » n t i U l n c n l l a b e t u r .

Wollen wir die Flächcnräume und Einwohnerzahlen der
Welttheile und Länder behalten so haben wir für jeden Welt-
theil und für jedes Land mindestens 2 Zahlwörter nöthig, die

natürlich desto leichter in unserm Gedächtnisse haften bleiben
werden, in je näherer Beziehung sie sowohl zu dem uns vom
betreffenden Welttheile oder Lande schon Bekannten, als auch
zu einander stehen. Da wenigstens für die ö Nelttheile die
Flächeuräume nach Taufenden von Quadratmeilen, die Gin-
wohner aber nach Millionen gerechnet werden, so wird uns
das erste, den Flächenraum ausdrückende, Zahlwort die Tau-
fende der Quadratmeilen, das zweite Wort aber, welches die
Zahl der Bewohner augeben soll, die Millionen derselben be-
zeichnen. Setzen wir dabei als bekannt voraus, daß Amerika
noch keine 100,000000, Australien aber noch keine 10,000000
Bewohner hat, so kann hier selbst dann kein Irrthum entstehen,
wenn wir immer 3 Ziffern merken. Wir merken nns nun die
180,000 lU M. u. 272 Mil l . Vew." ) Europa's an d. W.:

die Hitze nie vernichtend;
800,000 m M. u. 755 Mil l . Bew. Asien's an d. 23.:

heilloses Fußaus renken ; .
545,000 l l l M. u. 200 Mi l l . Bew. Africa's an d. N . :

D s i r i s , N i l l a n d ;
663,000 l l l M. u. 59 Mil l . Bew. Amerika's an d. W. :

peu a peu mit Sklaven überschwemmt;
159,000 Hl M. u. 2 Mi l l . Bem. Australien's an d. W. :

das große Inselreich.
Die Bewohner Europa 's sind folgendermaßen vertheilt " ) :

Rußland . . .
Desterreich. . .
Frankreich . . .
Großbr. u. I r l . .
Eur. Türkei . .
Preußen . . .
Spanieu . . .
Beio. Sicil. . .
Schweb, u. Norw.
Sardinien . . .
Belgien . . .
Baieru . . .
Die Niederlande .
Portugal . . .
Der Kirchenstaat .
Die Schweiz . .
Dänemark . . .

hat 62,000000 (6a»«).
.. 36,398620 (Imperium).
,. 36,039364
„ 27,488853
., 18,740000 (die hohe Pforte).
„ 17,089407 (tiefe Denker).
„ 15,618000 (das stolze Sp.).
., 8.616922 (Hauptstaat Italiens!.
« 5.072820 (silvae).
.. 4,976034 (erkauft).
.. 4.607066 (arbeitsam).
.. 4,547239 (Rausches Ursache).
.. 3,4876 l? (meroatores).
„ 3,471199 lwar früher groß).
., 3,100000 lMittelitalien).
.. 2,494500 (energisch).
.. 2,468648 (unerfüllte Versprechun-

gen den Deutschen)

u. s. w.
Die Bewohner A m e r i k a ' s sind vertheilt:

in d. vereinigt. Staaten . . . 23,191376
in Brasilien 7,677800
in Mexico 7,661520

Die Bewohner A s i e n ' s sind vertheilt:
in China 400,000000
in Ostindien 171,000000
im indisch. Archiv 80,000000
in Japan 35,000000
m Hinteriudien 15,000000
in der asiar. Türkei . . . . 15,000000

dag) Wir brauchen hier die Million nicht zu berücksichtigen, °«
außer London und Paris keine Stadt in Europa auch nur eine Mi t .
lion Einwohner hat, und da als bekannt vorausgesetzt werden darf,
daß in London mehr als drei MiU., in Paris aber mehr als eine >
Million Einwohner sind.

w) Die Zahlen b«r Bewohn« sind bm°lltrneust«nM. the.lun.
g«n Nr. H e r m a n n ' « entnommen, in denen sich eln Aufsah „«0
Dlrectortz des statistischen Bureau« in Berlin, V. F.W. D l e t e r i c i ' s
über die Bevölkerung der Erde befindet.
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Von den Bewohnern des Grdball's sind:
Katholiken . . . . 170,000000
Protestanten . . . . 89,000000
Gliech.-Hathol. . . . 76)000000

Also Christen 335.000000

Juden 6.000000
Asiat. Relig. . . . 600,000000
Muhamedan 160,000000

'Heiden . . . . . 200,000000
Demnach hat der ganze Erdball 2.347,000 lH Meilen

Land und 1288 Millionen Bewohner. Dies wäre einer von
den seltenen Fällen, wo wir 4 Ziffern ausdrücken müßten, wenn
wir es nicht vorzögen, auch diese Zahlen auf dreistellige zu re«
duciren, was keine Schwierigkeit hat, sobald wir als bekannt
voraussetzen, daß es auf dem Erdball« über 2 Millionen Qua-
dratmeilen Land und über 1000 Millionen Bewohner giebt,
in welchem Falle wir bei beiden Zahlen nur den Uederschuß
anzngeben haben. Wir merken ihn an den Worten: Wer f indet
noch Chaotisches? Sollen wir uns auf ähnliche Weise die
Berghohen einprägen, so stellen wir zur Erleichterung der Sache
erst Folgendes fest. Kein Berg der Welt ist 30,000 F. hoch,
kein Berg Europa's 1ö,000 F. , und da mit Ausnahme der
Alpen, der Pyrenäen, der Sierra Nevada und des Aetna kein
Verg Europa's die Höhe selbst von 10,000 F. erreicht, so
können wir bei europäischen Berge», welche I0>000 F. und
darüber hoch sind, die erste Stelle links vernachlässigen', ohne
daß dadurch rl», I«»hu«i entsteht, während wir andrerseits nur
dadurch in den Stand gesetzt werden, mit 3 Ziffern die Höhen
der Berge Gnropa's bis auf 10 Fuß genau anzugeben. Nnn
merken wir die Höhe des

Everest oder Deodunga in Asien v. 27,200 P. F. an d. W.

Dhawalagiri in Wen v. 25,200 P. F. an d. W.
i n A s i e n ;

Chimborazo in Amerika . . . v. 20,100 P. F. an d. W.
«in a l te r (Irrthum);

Montblanc in d. Alpen

Monterosa in d. Alpen

. v. 14,700 P. F. an d. W.
Reflex, (blank);

. v. 14,580 P. F. an d. W.
Röschen;

Hospiz auf dem St. Bernhard v. 7,530 P. F. a« d. W.
Au fspürhunde j

Brocken im Harz . . . . . von 3510 P. F. an d. W.
Myster ien.

Ueberhaupt braucht ja nur das mnemouisch behandelt zu
werden, was uns Noch nicht" geläufig ist. Dies gilt auch von
den Zeitbestimmungen aus der Weltgeschichte. Wo uns also
das Jahrtausend oder das Jahrhundert bekannt ist, da können
wir die dasselbe angebende Ziffer unberücksichtigt lassen. Demnach
vernachlässigen wir die Tausender in der Regel, die Hunder-
ter aber nur bei den Jahreszahlen des 18. u. 19. Jahrhunderts.
Beiden Jahreszahlen 1801—1806 kann man die 0 nach Belieben
ausdrücken oder unausgedrückt lassen. Bei den Jahren von 180?
bis 1309 thut man besser daran, die 0 auszudrücken, weil sonst
leicht Verwechselungen mit den der Zeit nach nahe liegenden Jahren
von 1770—1799 stattfinden könnten. Ist dieses nicht zu befürchten,
so kann mau auch da die 0 unberücksichtigt lassen. So oft Jemand
fürchtet, er könnte bei Daten des letzten Jahrhunderts vor
Ehr. nicht recht wissen, ob die Zahl vor oder nach Christo zu

rechnen sei, setze er für die Daten vor Christo der Jahreszahl
einc 0 vor. An diesen und ähnlichen Regeln muß man aber
mit Strenge festhalten, damit kein Mißverständniß entstehe;
namentlich darf man die Hunderter nicht bald wegwerfen, bald
ausdrücken, je nachdem es bequem ist, sondern muß sie ent-
weder immer unberücksichtigt lassen, oder immer ausdrücken.

Petavius u. Kepler nehmen für die Neltschöpfung d. Jahr

3984 an. Wir merken die Zahl im Worte Umkeh-
rung; ferner

2328, die Sündfiuth in den Worten: N a m e N o a h ' s ;
1500, Moses in d. W. du s o l l s t ;
1015, Salomo in d. W. Lied S a l o m o n i s ;

952, Homor in d. W . . Gesangesfürst;
872, Carthago's Gründung in d. W. Hafenstadt;
753, Rom's Gründung in d. W. Aufschwung;
480, Xerxes Zug geg. Griechen!, i. d. W. Rachezug;
480, Leonidas bei Thermopylä i. d. W. er hole sie;

30, Nom's Weltherrschaft i. d. W. Weltherrschaft;

64, Rom's Brand unter Nero in d. W. B r a n d ;
324, Constantin M. Meinherrscher i. d. W. Monarch;
395, Theilung d. Rom. Reichs i. d. W. Zwei Kaiser;
814. Carl M. 5 in dem W. H a . d e r ;
843, Vertrag zu Verdun i. t . W. H a r m o n i e ;

1308, Schweizerbund i. d. W: W i l he lm lTell);
1492, Amerika's Entdeckung i. d. W. E r e i g n i ß ;
1551, Hans Sachs in d. W. Schus te r ;
1648, Ende des 30j. Kriegs i. d.W. B e r u h i g u n g ;
1756, Anfang des 7jähr. Kriegs in dem Worte

s ieben jähr ig ;

1797, Friede zu Campo Formio i. d. W. C. F. :
1804, Napoleon Kaiser in d. W. R iese .

Bei Zeiträumen, wo man 2 Zahlen zu merken hat, wähle
man 2 unter sich und mit der betreffenden Begebenheit in Zu-
sammenhang stehende Zahlwörter, z. B.
1194—1184, trojan. Krieg (das hölzerne Roß) — TieKer-

t h i o r ;
264—241. l . pun. Krieg — unüberwundene Nord«

a f r i k a n e r ;
218—201. I I . pun. Krieg— Noth unleidlich (auf beiden

Seiten;.
149—146. I I I . pun. Krieg — D r e i k a m p f der P u n i e r

sgegen R. und Masinisse);
70—19. Virgil — Vollender — Tucca;
65—8. Horaz — beißender . Ho raz ;
43 v. Chr. bis 17. n. Chr. Ouid. — armer . . . T e u f e l ;
1749—1832. Göthe — regierender — Min is te r ;
1759-1805. Schiller— Ausgaben — Schi l ler 's ;
1769—182!. Napoleon — B e g i n n . . E n d e ;
1770—1831. Hegel — Philosoph . . . Metaphysik.

Bei Regentenreihen hat man erst die Namen der einzelnen
Regenten mit den zugehörigen Zahlwörtern, dann aber noch
die Zahlwörter unter sich selbst zu verbinden, z. B.
Augustus 1- 14 n. Chr. (nannte sein Leben ein) D r a m a ,
Tiberius 1- 37 n. Chr. (war ein wahrer) M e p h i s t o ;
Caligula f 4 l u. Chr. (machte zum Consul sein) Re i tp fe rd ;

l l ) Mit Wlglassung «des als bekannt angtnomwen««, Jahr-
Hunderts.
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Claudius f 64 n. Chr. (wurde selbst von seiner Mutter ge-
nannt ein) S c h r e c k b i l d ;

Nero 5 68 n. Chr. (trat auf als) B ü h n e n h e l d ;

! 5 69 n. Chr. (starben alle 3 gewaltsam. Tod.)

Vespasian f 79 n. Chr. (in demselb. Jahre brannte d. Vesuv
wie eine) F a c k e l ;

Titus 5 81 n. Chr. (zerstörte die Hauptstadt der) J u d e n .

Die Zahlwörter können wir nun sowohl nach der ersten,
wie nach der zweiten und dritten Vcrbindungsweise au einan-
der knüpfen.

Wir wählen die zweite, nämlich die Verbindungsweise
der Reflexion und schlagen unsere mnemonische Brücke folgen-
dermaßen: D r a m a , Göthe's Faust, Mephisto, Pferdefuß,
R e i t p f e r d , Scheumachen, Schreckbild, Maske, Bühnen-
Held, kurzweilig, Abkürzung, Feuer, Fackel, Glänzen,
Gold, J u d e n " ) .

Daß das Einprägen des Da tums nach ähnlicher Me-
thode keine Schwierigkeiten hat, ist leicht einzusehen, wenn
man erwägt, daß die Bezeichnung der Mouatstage nie mehr
als 2 Ziffern erfordert. Denn werden nun auch die 12 Mo-
nate mit Consouanten bezeichnet und läßt man den Monats-
consonanten immer den ersten in dem zu merkenden Zahlworte
sein, auf den dann die den Tag bezeichnenden Consonanten
unmittelbar folgen, so kommt man auch zur Lösung dieser
Aufgabe immer mit 3 Consonanten aus. Zuvörderst also
substituiren wir den Monaten Ziffern, denen wieder nach dem
schon bekannten Schema die Consonanten substituirt werden.
Wir setzen also den.
J a n u a r ----- l (als ersten Monat im Jahre) (24. Jan. --->

124 . . . ) ;
Feb rua r ---- 7 (weil F der erste Buchstabe ist) (3. Febr.

« 7 0 3 . . ) ;
M ä r z ----> 4 (weil der hervorstechende Eons, r ist) (17. M.

«--417 . . ) ;
A p r i l - - -6 (weil p d. erste Cons. ist) (9. April ---. 609 . . . ) ;
M a i ----- 3 (weil m d. einzige Cons. ist) (14. Mai ----. 314 . . ) ;
J u n i — 2 (weil n der einzige Buchst, anders als im Juli)

( l9 . I u l . --- 219 . . . ) ;

12) Mi t Absicht sind schon oben t In l .Nr. 29. Sp.592) d/eselben
Wörter zum Beispiele genommen, um die Anwendung der Utbergangs»
Vorstellungen zu zeigen. Ich that vieles, ur., nicht den Vorwurf auf
mich zu ziehen, als habe ich mir überall, damit sie besser klappten,
die Beispiele erst nach meiner Bequemlichkeit zurechtgemacht, u. sie nicht
vielmehr so genommen, wie sie sich unl in der Wirklichkeit darbieten.

J u l i ----- 0 (weil l der einzige B. anders als in Juni) (26.
Iu l . -----. 026 . . . ) ;

August ---> 9 (weil g d. erste Conf.) (30. Aug. ----- 930 . . . ) ;
Sepbtr . ----- 6 (weil s d. erste Buchst. ̂  (2. Sept. --- 602 . . ) ;
Dctober --^ 8 (weil er der 8. Monat bei den Rom. war)

(21. Oct. - - 821 . . ) .

Da wir nur 10 Ziffern, aber 12 Monate haben, also no t -
wendig 2 Monate durch Ziffern ausgedrückt werden müssen,
welche schon für andere Monate gelten, so müssen wir
auf ein Mittel sinnen, wie wir den November, den wir
->-- 2 setzett (weil N d. erste Buchstabe im Monatsnamen ist),
vom Juni, der ebenfalls durch die 2 bezeichnet wird, und'wie-
der den De cem der, den wir----1 setzen wollen (weil D der erste
Buchstabe des Monats«, ist), vom Januar, der bereits durch die 1
vertreten wird, unterscheiden können. Dies geschieht sehr
zweckmäßig dadurch, daß wir in beiden Monaten (Dem Nov.
und Der.) jedesmal der Tagesziffer die Zahl 60 hinzufügen,
also z. B. statt d. 7. Nov. sagen d. 57. Nov. (----> 257. . .)
und statt d. 18. Der. sagen d. 68. Dec. (---. 168 . . .) .
Wil l man bei den ersten 3 Tagen nicht zwischen der Monats,
und Tagesziffer eine 0 setzen (was, um jede Verwechselung zu
verhüten, für alle Tage von 1 bis 9 das beste ist, eigentlich
aber nur bei den ersten 3 Tagen Verwechselungen mit einem
Zehner, Zwanziger oder Dreißiger verursachen könnte); so
darf man der Ziffer, die den Tag bezeichnet, keinen andern
Consonanten mehr folgen lassen. Der 3. Jan. wäre also ent-
weder ---» 103 oder ----- 13, d. h. im letzteren Falle

darf das Zahlwort nur die beiden nöthigen Consonanteu, und
außer diesen keinen weiter enthalten. Nach Vorbesagtem
merken wir z. B. den
21. April als den Stiftgstag Rom's durch d. Wort Penaten

65

" ) Ende

1834. 16. Juli (Stiftgst. ter Univ. in Kiew) «-. 34—016
. . . . wa r Z e i t sicherlich;

1855. 18. Febr. (Thronbesteigung Alex. I I . v. Rußl.)
bis 718 . . . Saschas V o r t h e i l ;

1769. l 5 . Aug. (Napol. I. gebor.) ----. 69 — 916 ----> Be
ginn — gute Ausfichten;

182l. 6. Mai (Napol. l . 5) ----> 21 — 35
— Wassergrabj

1769 d. 10. Nov. (Schiller gebor.) ---> 69
----- Ausgaben — noble;

!805 den 9. Mai (Schiller 5) --- 5 . . — 39 . . . " , ---,
S c h i l l e r - e w i g . (Schluß folgt.)

13) Da hier kein Mißoerständniß möglich ist, auch wenn die 0
vor der 5 und vor der 9 wegbleibt, so können wir sie auch weglassen.

— 260 . . .

u. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Bekanntmachung deS Rig. Börsen «Comitö's.
I « der Beilage zu Nr. 148 der Rigafchen Zeitung hat Herr
Dr. C. B o r n h a u p t bekannt gemacht, daß die Realabthei»
lung seiner Lehranstalt, durch die Anstellung des Herrn v r .
Schulz ausHannover alsHauptlehrer.sowie anderer Hilfslehrer,
in den Stand gesetzt worden ist, die Vorbildung für die höheren
Classen der polytechnischen Anstalten zu übernehmen.

Wenngleich nun nicht bezweifelt werden darf, daß das
Bestreben des Herrn v r . V o r n Haupt, — die Ausfüllung
einer empfindlichen Lücke in unserem Schulwesen anzubahnen, —

beim Publikum die gebührende Anerkennung finden wird, so
hält der Börsen - Comite sich dennoch verpflichtet, seinerseits
auf das Unternehmen des Herrn Dr. B o r n h a u p t noch be«
sonders aufmerksam zu machen, da die Realabtheilung der
Bornhaupt'schen Lehranstalt, in ihrer gegenwärtigen Erwette,
rung, «ine wichtige Vorschule für die in Riga ;u begründende
Centralfchule für Handel nud Gewerbe zu werden verspricht und
letzterer ein schätzenswerthes Contingent mit tüchtigen Vorkennt-
nissen ausgerüsteter Schüler in Aussicht stellt.

Der Börsen. Comite erlaubt si« demnach, allen Denje-
nigen, dl> ihre Söhne für eine polytechni,che Carrnre bestimmt
haben, die Realabthcilung der Bornhaupt schen Anstalt hier«
mit auf das Wärmste zu empfehlen, indem er sowohl in den
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bisherigen Leistungen der Bornhaupt'schen Lehranstalt, als in
der Betheiligung des rühmlichst bekannten Herrn Professor Dr.
F r a n k e , Vice-Di«ctors des Polytechnikums zu Hannover, an
der Organisation ler Bornhanpt'schen polytechnischen Vorschule,
sowie endlich auch in der Anstellung des, vom Herrn Professor
Dr . F r a n k e besonders empfohlenen, Herrn Dr. Schulz als
Hauptlehrer, eine hinlänglicheVürgschaft für die erfreulichsten
Resultate dieser Vorschule erblicken zu können glaubt.

(Beilage zur R ig . Zeitg.)
R i g a . Ce. M a j . der H e r r und Ka ise r haben am

! 5 . Juni d. I . auf Beschluß des Admiralitäts-Conseils Aller-
höchst geruht, den vorgestellten Entwurf eines Reglements
für schwimmende F e u e r b a k e n beim R i f f von Domes -
nees'nebst dem Etat des dabei anzustellenden Comandos zu
bestätigen und zu befehlen, dieses Reglement temporair bis
zur, Emanirung einer allgemeinen Verordnung über das Feuer-
bakwesen zur Richtschnur zu nehmen. Nach dem, bei dem
Scnats'Ukafe vom 18. Juni in der Senats-Zeitung Nr. 56
promulgirten, Reglement uebst dem dazugehörigen Etat soll die,
hei den nörd l i chen R i f f e n von Domesnees zur Sicherung
her Schiffahrt zu errichtende, Feuerbake wegen der Entlegenheit
des nächsten Kriegshafens zum Ressort der Ba l t i schen Küsten«
B a k e n gehören und unter deren Director zunächst dem hydro»
graphischen Departement des See-Ministeriums untergeordntt
sein; der, vom Director der Feuerhaken zu erwählende, Co-
mandeur und dessen Gehülfe werden durch Tagesbefehle des
General'Admiruls in ihren Funktionen bestätigt; das d M
gehörige Comando wird aus der Baken - Compagnie comple-
t i r t ; außerdem gehört zu dem Fahrzeuge noch ein Feldscheer
mit Medikamenten auf Anordnung des Medicinal-Departements
des See-Ministeriums. Die alljährlich zur Anschaffung der
Material im und Erleuchtung der Feuerbake erforderliche Summe
wird außer den Unterhaltungs - Kosten des Vakenwesens im
Allgemeinen in die Finanz-Tabelle des hydrographischen Depar-
tements eingetragen. Da es beim Rigaschen Hafen keine Mate-
rialien gilbt, um das Bakfahrzeug hinsichtlich des Schiffs-Bau-
wesenK für die Sommer-Campagne auszurüsten, so sind die
erforderlichen Materialien aus dem Revalschen Hafen abzu»
lassen, welcher alljährlich zur Sommerzeit die dazu uölhigen Ge-
genstände nach Riga sendet. Die Beschädigungen am Fahr-
zeuge selbst aber werden zur Wimerzeit im Nigaschen Hafen,,
und wenn erforderlich, uuch ohne Aufschub in Ordnung gebracht.
Die, für die Mannschaft erforderlichen, Unterhalts-Gegenstände,
werden vom See-Commissariat in festgesetzter Ordnung abge-
lassen, und zwar Gehalt, Quartier», Tisch-Poitiou-Koch.Gelder,
die zur See-Provision der unteren Rnng-Clussen, die zur Aus-
rüstung und Ablegung des Ausrüstungs-Apparats, desgl. für
die Dl'enstleute während dieser Zeit und für die Campagne er-
forderlichen Summen und der See-Proviant durch den Capitain
über ren Rigaschen Hafen; die See »Provision aber auf un-
mittelbare Requisition der Baken'Direction. an den Comandeur
des Revalscheu Ports. Um die gehörige Oesuurheit bei der
Mannschaft zu erhalten, wjrd dieselbe in 3 Abheilungen ge-
trennt, von denen sich eine jede temporair entweder zum Dienste
auf dem Fahrzeug oder am Ufer in der Rahe der Domesnees»
schen Baken befiulet«. weshalb auch Zelte nbzulassen^sind? Weil
aber frisches Fleisch und Gemüse zur besseren Gesundheitspflege
der Mannschaft unumgänglich erforderlich sind, so soll zum An-
kaufe dieser Vorräthe aus freier Hand dem Comaudeur die
erforderliche Summe verabfolgt werden. Die Fcuerbate wird
nach ihrer vollständigen Einrichtung und Herstellung für die
Camvagne an den, beim Domrsneesschen Riff bkstimmteu, Platz
durch ein freies Dampfschiff hingeführt. Letzteres wird zu die-
sem Zwecke vom Rig. Börsen -Comits gemiethet, dem, nach
einer vorläufig mit demselben getroffenen Uebereinkunft die jähr-
liche Hinschaffung der Bake an Or t und Stelle mit offenem
Wasser sm Rig. Meerbusen, die Wegnahme derselben nach Auf-
holen der Schifffahrt, im Meerbusen und die Abführung zum
Winterlager m den Rigascheu oder einen benachbarten Hafen
übertragen ist; während der Wmterzeit aber steht das Fahr,

zeug mit der dazu gehörigen Mannschaft unter dem Capitain
des R<g. Hafens, welchem, nach jedesmaliger Vereinbarung mit
dem Rig. Börsen-Comit« die Zeit der Aufstellung und Ab«
nähme überlassen bleibt. Das Fahrzeug wird beim nördlichen
Riff von Domesnees an einem blinden Anker aufgestellt, außer-
dem müssen an Bord des Fahrzeugs noch ein Anker von grö-
ßerem Gewichte und zwei kleine Anker befindlich sein. ' Die
schwimmende Feuerbake wird alljährlich vom Beginn bis zum
Ende'der Schifffahrt im Rigaschen Meerbusen erleuchtet und
solche Erleuchtung auch nicht während der hellen Sommernächte
vom 16. Ma i bis zum l . Jul i unterbrochen. Das Fener ist
ein drehbares, von weißer Farbe, und wird am Grot-Mast
in einer Laterne von 6 Lampen mit eben so vielen Reflectoren
hergestellt. Die Aufsicht über die Gläser und den Neleuch-
tnugs-Apparat in mechanischer Hinsicht steht dem Director der
Baltischen Leuchtthürme zu. D^e Beleuchtung geschieht in Ler
A r t , daß die Lampen unmittelbar nach Sonnen«Untergang
anzuzünden und erst beim Aufgang der Sonne wieder auszu-
löschen sind. Bei trübem Wetter bedient mau sich, wie auf
allen andern Baken - Stationen, der h'ezu ausgerechneten Ta-
bellen. Das Domesueesche Vak-Fahrzeug unterscheiret sich von
den übrigen durch eine Kugel von rothcr Farbe am Grot-Mast,
unter welcher bei Tage eine gelbe Flagge mit einem blauen ge-
raden quer liegenden Kreuze sich erhebt. Während eines Nebels
»yird auf dem Bat - Fahrzeuge an einer metallenen Tafel von
besonderer Coustructiou Signal'Eärm geschlagen, dessen Töne
entferntem Donner-Oetöse gleichen; dieser Signal»Lärm wird in
Zwischen-Pausen von 5 zu 5 Minuten unterbrochen. Der Co-
mckudeur des Vakschiffs, welcher unmittelbar dem Ditector der
Baken und des Lootsm-Weseus anf der Ostsee unterworfen ist,
bedient sich bei der Erfüllung seiner Dienstpflichten einer I n -
struction, welche ihm vom Director dieser Baken rrtheilt wird.
Unabhängig von dem öfteren Besuche der schwimmenden Feuerbake
dutch Lootsen-Fahrzeuge besichtigt der Director die Bake auch
selbst, wenn er es für nöthi'g finden sollte, oder sendet dazu
seinen Gehülfen. Der Comandeur der schwimmenden Bake ver«
antwortet sowohl für die genaue und pünktliche Erleuchtung, als
auch für die gehörige Instandhaltung des ihm anvertrauten
Fahrzeugs. Außerdem wird es dem Comandeur zur Pflicht ge-
macht, über die Instandhaltung der das Fahrwasser abgränzen»
Seestangen zu wachen, welche beim DomeZneesschen Riff ausge-
stellt sind, und im Falle der Beschädigung Maßregeln zur
Ausbesserung zu ergreifen, wozu ihm die erfordlichen Materia-
lien verabfolgt werden. Zum schwimmenden Vakfahrzeuge ge-
hören, außer Karten und Kompassen, ein Barometer und Ther«
mometer zu meteorologischen Beobachtungen, über welche der
Comandeur der Bake allmonatlich zur Kenntuih der Direction
in zwei Exemplaren vorzustellen hat, von denen das eine an
das hydrographische Departement eingesandt wird. Das Schiffs-
Journal aber wi rd , nach Beendigung der Campagne, wohin
gehörig abgesandt, und eine Copir desselben der Dircctlou der
Baken vorstellig gemacht. Wenn es sich ereignen sollte, daß
einer von den niederen Dienstthuenden auf dem Baken-Fahr-
zeuge krank wird und die, zu seiner Wieder-Genesuug ergriffe-
nen Mit te l sich nickt als ausreichend erweisen, so hat der Co-
mandeur< den- Kranken -mit- dem hiefür» vorgeschriebenen Billete
an die Domesneesschen Ufcr-Baken abzusenden, deren Aufseher
verpflichtet ist, ihn entgegenzunehmen und i l l das Lazareth der
Stadt Windau zu befördern.

N i g n . Unsere Stadtblätter brachten am Vorabende des
l ? . Ju l i einen Artikel zur Erinnerung an den vor 32 Jahren
mit Tode abgegangenen Livl'. General-Superintendenten l ) r . C.
G. T o u u t a g , auch unter Bezugnahme auf. Propst. C. H .
W i l l i g e r o d e in Dorpat und Dr. E. U. Ver -kho lz in
Riga im neusten Hefte der U l m a n n - B e r k ho loschen Mitthei-
lungen. (1859. I I I . )

D o r p a t , den 22. Jul i . I m Jahre 1856 wurde ein auf
Staptgrnnd in der Nähe des Mühleuteiches aufgeführter hol-
zerner Schuppen abgetragen, und mit seiner Beseitigung schwand
auch für Viele die letzte Erinnerung an die auf diesem Platze
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vor einer längeren Reihe von Jahren ausgeführten Bohrversuche zur
Herstellung eines artesischen Brunnens. Diese Bohrungen führten
damals nicht zu dem gewünschten Resultate; man kam bei denselben
angeblich auf einen großen Stein, welchen die Bohrer nicht durch-
dringen konnten und aus diesem Grunde wurden die Arbeiten einge-
stellt, obgleich 5z Zoll im Durchmesser haltende Röhren aus ge-
schmiedeten, Eisen schon bis zu einer Tiefe von ungefähr 110 Fuß
versenkt worden warctt. Auf dem in Rede stehenden Platze,
welcher vor kurzer Zeit in den Besitz der hiesige» Veterinair-
schule gelaugte, wurde am 10. Juli d. I . auf Anordnung des
d. z. Direktors genannter Anstalt :c., Unterberg er, und unter
der Leitung des Bauconducteurs Hrn. Königsmann das verichüt-
tetc Ende der Eiseuröhre, welches sich ̂  Fuß tief unter der
Erde befand, blosgelegt, und zur größten Überraschung stellte
sich bei dieser Gelegenheit heraus, daß die früher gemachten Nobr-
versuche nicht erfolglos angestellt waren, denn, obgleich die Röhre
bis auf 7 Fuß mir Schutt gefüllt ist, steigt dennoch das Wasser
in derselben, wenn dessen Abfluß verhindert wird, bis gegen
17 Zoll über das Niveau des Ouellwassers in der nächsten
Umgebung auf. Die Menge des Wassers, welches aus einer
Otffnung des heroorstthencen, jetzt mit einer hölzernen Hülse
umkleideten Endes der Röhre stießt, beträgt 6 T in H Secun-
den, was in einer Minute 9l1 A uud in 24 Stunden 432U
Eimer ausmacht, den Eimer zu 30 K gerechnet. Das aus-
strömende Wasser wird gegenwärtig durch Drainröhren zunächst
in den Mühlenteich abgeleitet. Dieses Wasser hat eine gleich«
mäßige Temperatur von ->- 5° R., während das Wasser in
dem artesischen Brunnen des Hrn. Malermeisters Redlin und
iu der Quelle des botanischen Gartens eiue Temperatur von - j -
6° st. hat. Augefühlt zu werten verdient, daß das Wasser
aus der Quelle des botanischen Gartens in einer Quantität
von 6 A in 38 Secunden und aus dem Redlinschen Brunnen,
in welchem das Wasser aus einer Tiefe von 40 Fuß aufsteigt,
in einer Menge von 6 O. in 70 Sekunde» hervorsprudelt.

Schließlich mag hier noch bemerkt werden, daß sich die
Quantität das mittelst Drainröhren aus dem Sesitzthume der
Veteriuuirschute in den Gmbach abgeleiteten Massers bedeutend
vermindert hat, was seinen Gruud wohl darin zu haben scheint,
daß gegenwärtig nicht nur die Kellerräume der Vetermairschüle,
sondern auch jene der Häuser in der Nachbarschaft sich in einem
viel trockeneren Zustande befinden, als solches früher der Fall
gewesen. I m Jahre 1856, wo die Draiuage ausgeführt
wurde, flössen iu den Embach in 1 Minute ab: 12U Pf., im
Jahre 1857 eben so viel, im Jahre 1858 in derselben Zeit
72.Pf., in diesem Jahre aber, wo die Messungen am !8.
Juli vorgenommen wurden, nur 51^/? Pf. iu einer Minute.

D o r p a t . I n unserer Stadt wurde am 1!). Jul i , dem
6. Sonntage nach Trin., ein seltenes Familienfest herzerheben-
der und ernstfrommer Weise gefeiert. Der emeritiite Ober»
lehrer der Mathematik am hiesigen Gumuasio, Hofrath Paul
S o k o l o w s k i und dessen Ehegattin, Charlotte Wilhelmiue,
geb. Schulz, begingen unter der allfeitigsien Theilnahme selbst
aus weiter Ferne herbeigeeilter Verwandten und des in den
Sommer'Ferien hier zurückgebliebenen Orts-Publikums das Fest
der goldenen Hockze>it, mit dem der ?l)ste Geburtstag der
ehrwürdigen Iubelgreisin zusammenfiel. Ein Sohn des ehema-
maligen Predigers zu Ermes, daselbst am 7. Nov. 1788 ge-
boren, studirte der hochgefeierte Jubilar in den trsten Jahren
des Beste.hens unserer Landes-Universität auf derselben, schloß
den Bund der Ehe, unmittelbar nachdem er die Hochschule
verlassen hatte, und erlebte im amtlichen Berufe des Lehrers
der Jugend, wie ,'m häuslichen Kreise der Seinigen viel Gutes,
wahrend er selbst reichen Segen stiftete und sich die Liebe seiner
Schüler erwarb. Doch auch an trüben Erfahrungen ließ Gott
der Herr es mcht fehle,, uud schickte dem Mcrnpaare manche
Prüfung, an der es schwer zu tragen hatte. Sechs Kinder
wurden ihm dnrch de,, Tod entrissen, darunter der älteste Sohn,
ein ge,st- und gemuthreicher Jüngling, nach Beendigung seiner
Studien, so wie zwei erwachsene Töchter, von dene:l die eine
selbst schon Mutter mehrerer um sie trauernden Kinder war.

Aber Gott sandte den Eltern in der Kinderschaar, die ihnen
verblieb, in dem großen Kreise der ihnen mit Liebe und An-
hänglichkeit ergebenen Verwandten, in dem fröhlichen Gedeihen
der Enkel neue Freuden des Herzens. Gegen 40 Personen
der« nächsten Familien «Verbindung .begrüßten mit dem Jubel»
paare den Tag, den der Herr zu seiner Begnadigung gemacht
hatte. Mild und versöhnend strahlte Gottes Sonne auf den
dankbar gerührten Kreis herab. Nnr ein auf einer Reise be-
findlicher Neffe, ein im südlichen Rußland angestellter Sohn
und eine schwer kranke Tochter mit Mann und Kindern fehlten.
Gott dem Herrn gebührte der Dank des Tages. Nach der Pre-
digt in der hiesigen Marienkirche, welche der Pastor von Rönne»
bürg, Emil Sokolowski, ein Bruderssohn des Jubilars, vollzog,
und nach Beendigung der von dem Propst Willigerode admi-
nistrirten Abcndmahlfeier hielt derselbe Pastor Sokolowski noch
vor dem Altare eine inhaltreiche und ergreifende Rede zu Kem
Jubelpaare, umgeben von den Verwandten und zahlreichen
teilnehmenden Freunden und fast der ganzen versammelt ge-
bilebenen Gemeinde, über den Psalmvers »Der Herr ist meine
Macht, mein Psalm, mein Heil." Nach Beendigung der kirch«
lichen Feier versammelte sich in der bescheidenen, unmittelbar
bei dem Gotteshause belegenen, Wohnung des Jubelpaars ein
zahlreicher Kreis von Teilnehmenden.

E s t l a n d .

Hapsa l . Am 15. Juli geruhten Ihre Majestä ten,
der Kaiser und die K a i s e r i n M a r i a A lexand rowna
mit I h r e n Kaiser l ichen H o h e i t e n den Großfürsten
Alexander und W lad im i r auf dem Dampfschiffe „Stan-
dart" aus St . Petersburg nach Hapfal abzureisen. Am fol-
genden Tage, den 16. Juli, um 1'/2 Uhr Nachmittags, beim
Vorüberfahren an der Insel Worms, wurden I h r e Ka iser -
lichen Majes tä ten von I h r e n Kaiserlichen H o h e i t e n ,
dem Großfürsten T h r o n f o l g e r Cesarewitsch, dem
Großf. A lexe i A lexandro witsch und der Großfürstin
M a r i a A lexand rowna , welche ausHapsal auf dem Dampf-
schiffe „Onega" entgegenfuhren, begrüßt. Um 4 Uhr Nach-
mittags kamenIhre Ka iser ! ichen Majes tä ten und I h r e
Kaiserl ichen Hohei ten glücklich in Hapsal an, wo Aller-
höchst- und Hochdieselben von einer zahlreichen Volksmenge
erwartet und mit lautem Hurrahrufen begrüßt wurden. I h r e
Kaiserlichen Majestäten geruhten im Hause der Frau
Gräfin de la Gardie abzusteigen. Der Jubel der Bevölke-
rung mischte sich mit den Freudenrufen der Schiffs«Matrosen.

K u r l a n d .

M i t a u . Unsere landwir thschaft l ichen M i t t h e i -
Nlng en, welche ihren XX. Jahrgang erlebt haben, zeichnen sich
durch eine Fülle gemeinnütziger Mitteilungen und lesenswer-
ther Nachrichten aus. Herausgegeben von der Kurländischen
landwirthschaftlichen Gesellschaft, sind sie eben so sehr ein Zei«
chen der fortschreitenden landwirthschaftlichen Intelligenz, als
des hier,'n allen Ständen herrschenden wahren Gemeingeistes.
Während die Sitzungsberichte des landwirthschaftlichen Vereins
anregend uud in weiten Kreisen belebend wirken, ist die Zusam-
menstellung deS Materials aus praktischen Erfahrungen »der
^ändwirthe mit steter Bezugnahme auf die Theorie der ein-
schlagenden Wissenschaften fördernd für die Kenntniß unserer
agronomischen Zustände. Unsere Kurländische Gesellschaft für
Literatur und Kunst hat »dagegen bereits seit mehreren Jahren
Ferien j dqs letzte Heft ihrer Arbeiten erschien im Jahre 185l
und enthielt auf 54 Octavseiteu des Herrn Staatsraths 0r .
C. E Nap ie rky in Riga Bericht über B'ährs Liven.Graber.

L i b a u . Seine Kaiserliche Majestät haben unter
dem 28. Mai geruht, den von dem Herrn Oberd,rlg«renden der
Wege Communications- Anstalten und öffentlichen Bauten über
die Arbeiten zum Ausbau des L,'bauschen Hafens unterleg-
ten, Plan zu bestätigen. Eine Beilage zu Nr. 51 der SenatS-
zeitung giebt in 26 §5 die Bestimmungen über Errichtung
eines Comitss zur Leitung des Hafenbaues, welcher nachdem
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unter dem 28. August v. I . bestätigten Projekt ausgeführt
werden soll. Das Comit«: wird aus einem Präfes vom Ressort
der-Ingenieure der Wege - Kommunikation, drei Mitgliedern,
nämlich dem in Libau befindlichen Chef, der 2. Avth. des
X I ! . Bezirks der Wege-Communication, einem stadtischen Beam-
ten und einem Delcgirten der Kurländischen Ritterschaft beste-
hen. Der Libausche Stadt-Aeltermann der großen oder Kauf-
manns-Gilde hat im Comits Sitz und Stimme; der städtische
Beamte (mit 900 R. S. -M. Gehalt) hat vorzugsweise die
Ausfertigungen und die Rechnungsführung zu überwachen.
Außerdem werden ein Secretair (mit 48U R. S. -M. Gehalt),
ein Buchhalter und zugleich Rentmeister (mit 420 R. S.-N. .
Gehalt) zwei Condücteurs und zwei Schreiber dem Comic« bei-
gegeben. Das Comit6 legt monatlich dem Obeidirigirendm
der Wege-Communication und öffentlichen Bauten Rechnung ab
- ? und darf über die Verwendung von ltt,000 R. S. -M.
zur Ausführung der bestimmten Arbeiten verfügen.

L i b a u . Zu einem wohlthätigen Zwecke ist hier eine
Wäschnähmaschine ausgestellt worden. — Die Verschiffung
von Eichenholz nach St. Petersburg nimmt ihren gewöhn«
teu Forlgang und bringt uns mit der Residenz in die freunv-
lichsteu Beziehungen, zu denen sich die regelmäßige Dampffchiff-
fahrt, der Zufluß von Badegästen und- die Aussicht auf un-
seren projectirten Schienenweg gesellen. — Die Eisenbahn,
welche uns mit D u na bürg verbinden soll, wird mit durch
den schönsten Theil Kurlands führen, und es ist erfreulich,
die Arbeiten zur Absteckung der Linie auf's Neue in Angriff
genommen zu sehen, nachdem der Ausbau unseres Hafens die
Allerhöchste Bestätigung erhalten und sich uus eine neue Per-
spectioe eröffnet hat. Das Badeleben hat hier eine große Masse
von Fremden zusammengeführt. Gin eigentlicher Anschluß an
die Städter findet aber nicht statt.

M i s c e l l e n.
Das Statut über die Medaillen-Stiftung des ehem. Dom.«

Ministers Grafen Kifselew nebst den dazu gehörigen Beilagen
ist zu St. Petersburg bereits 1858 (14 S. 8.) gedruckt erschienen.

Prof. Dr. Reichert, vor sechs Jahren aus Dorpat nach
Breslau und vor Kurzem aus Breslau nach Berlin berufen,
ist zum Mitgliede der Kön. Akaüemie der Wissenschaften in
B e r l i n ernannt und hat bei der diesjährigen Gedächtm'ßfeier
des Leibnitz«Tages seine Antrittsrede gehalten. Gleichzeitig
wurde Alex. v. Humboldt 's Andenken in der Akademie gefeiert.

Der Akademiker Staatsrath Dr. Stephan! in St. Pe-
tersburg ist zum Ehrenmitgliede der Direction des archäologi-
schen Instituts in Rom ernannt worden.

Ausländische Journalistik.
Ueber die Rolle, welche die N. A. '»ssi beim Erbrechen

spielen, von W,nc. B u l a t o w i c z (Dorp. Inaug.-Diss. 1858)
beurtheilt von Funke in Schmidts Jahrbüchern der Medi-
ein, 1859, V. S . 154—156. I u l . Szymauowski (geglN-
wüttig Prof. extr. in Helsmgfors): Zur plastischen Chirurgie in
der Prager Vierttljahiesschrifr I^X, S. 127 — 159, 1853
mit 2 Tafeln Abbildungen, angezeigt von Zeis in denselben
Jahrb. S . 218—219. Fälle von Pupillenbilduug unter un»
günstigen Verhältnissen (Deutsche Klinik, 39—1857) von O.
Heyfe lder und (Med. Ztg. Rußlands von 185» Nr. 29
und 39) von N . F r ö b e l i u s . nngez. o. Ge iß le r , ebend.
S . 22N—221. — Aegupten als Winteraufenthalt für Kranke,
zugleich ein Führer für Ca i ro und Umgegend; nach eigener
Anschauung eines fünfmonatlichen Aufenthalts daselbst beob-
achtet von 0r . W. N e i l , praktlschem Arzte und Docenten

in H a l l e . Mi t Tabellen, Illustrationen, Plänen. Braun-
schweig, 1859. V l I I und 25N 'S.' 8., — und: Der Winter
in Ober-Aegyvten als klimatisches Heilmittel von 1)r. moä.
I . P. U h l e , (damal igem) Doc. in Leipzig und Assi-
stenten der med. Klinik (jetzt Professor der Therapie und
Klinik in D o r p a t , wo er bereits am 7. d. M. eingetroffen
ist), mit 2 lith. Tafeln in queer gr. 4. Leipzig, 1858, 84
S . 8. — tie erste Schrift beurtheilt, die zweite angezeigt
von Prof. Dr. I . P. Uhle in den Schmidt'scheu Jahr-
büchern, 1859, Nr. 5 S. 253-255. Der Paukendecken.
knochen (088iLulum teßmenti t^mpgni) des Menschen, v.
Vr. W. Grub er (Ilull üe 1'äc»«!. äez 8e. äs 8t. ?et.
1 ' . XVI I , S. 324—329), bespr. v. Thie le ebend. Heft 4 ,
S . 7 (Bd. 102).

Aus dem meteorol.Tagebuche oer Sternwarte Dorpat's.
Juli l859.
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Notizen aus den Kirchenbücher« Durpat'S.
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St . Mar ien Kirche: Des Fuhrmanns F. I . Adams Sohn Karl
Matthias Johannes.

Proc lami r te in der.Gemeinbe derSt. Iohanni«.K i rche:
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3t. Montag, den 3. August 1839.
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 Präimmerations«
'vreiS für das Jahr beträgt
ft Äbl. S . mit Einschluß der

Paststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
ma n n in Dorpat. Insertionv»
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und OuvlanilS Geschichte, Geographie, Statistik und
Literatur.

V i e r u n d z w a n z i g f t e r I a h r g a n s s .

I >) Indul, eine Kurische Sage. 2) Kurzgefaßte Geschichte und heutiger Standpunkt der Mnemonik. Vom Prof. A. Dollen zu
Kiew. (Schluß.» I I . Korrespondenz: Linland. Riga, Dorpat. Vermischtes. Estland. Vermischtes. Kurland, lieber Hagel-
schaden, l l l . Universitäts-und Schul'Chroni?. AuSländ. Journalistik. Perfonal-Notizen. Necrologe.

l. Indul.
E i n e K u r i s c h e S a g e .

Wer je die Landstraße über Nigranden nach Libau passirt
hat, wird sich recht gut des Kuilikatn zu errinncrn wissen, an
dem der Weg in mehreren Windungen zu einem Flüßchcn
hinabführt, um eben so steil wieder anzusteigen, und um dann
allmälig, mit einigen Unterbrechungen, auf der Hochebene nach
Grobin hin, abzufallen. Rechts vom Wege auf der Höhe des
Kuilikaln sehen wir das rothe Ziegeldach der Llmboteuschen
Kirche hinter Bergen und Baumwipfeln hervorschimmern. Wenn
wir den kleinen Nebenweg dahin einschlagen, so haucht uns
bald die liebliche Frische üppiger Wäldchen und im buntesten
Farlienschmuck prangender Wiesen an. Allmälig senkt sich
der Weg, an Thalrändern hinlaufend, in ein weites Becken,
das von hohen, waldbekräuzten Höhen eingeschlossen wird,
und in dessen Mit te sich der Schloßberg mit dem Herrenhause
und der Kirche erhebt. Dasselbe Flüßchen, das wir am Fuße
des Kuilikalu begrüßten, umfließt ihn von zwei Seiten und treibt,
zu einem anmuthigeu Teiche gestaut, eine Mühle am Fuße des
Schloßbergcs. Das Herrenhaus oder das Schloß, wie es noch
immer heißt, gehört einer jungen, Zeit au ; nur ein alter Thurm
hat den vielen Kriegen, die unser armes Heimathländchcn
jahrelang durchtobten, widerstanden und bildet einen in die
Augen springenden Contrast mit dem Schloß und seinen um-
laufenden Galleiieen, die eine herrliche Aussicht auf die umlie-
genden Höhen und das Thal gestatten.

Dieses liebliche Thal nun, berichtet die Sage, war in alter vor-
christlicher Zeit der Sitz eines freien u. tapfern Lettenstammes unter
mächtigen Fürsten. Damals schon krönte den Schloßberg eine statt,
liche Feste, von der aus Fürst Indu l weit uud breit zum Segen
semer Unterchanen herrschte und manche Uebergrisse Mindow's,
seines machtigen und grfürchteten Nachbars, und der Deutschen
Ritter, die das Schloß Goldingen erbaut hatten, zurückwies.
Letten und Littauer erkamtten nur zu spät, welche Gefahren
ibrer Freiheit durch die fremden Eindringlinge drohten; nur zu
spät schlössen Indul und Mindow gegen sie Bündnisse. Immer

weiter und weiter drangen die fremden Ritter vor , jeden
Widerstand mit dem Schwerte niederwerfend. Ambotens
Stunde hatte geschlagen. Muthig rückte Inoul den Deutschen
entgegen, nachdem er zu Mindow um schleunige Hülfe gesandt
hatte; muthig griffen die schlecht bewaffneten Letten ihre
Gegner an. Am Abend irrte der Nest der geschlagenen
Lettischen Helden zerstreut in den Wäldern umher, — es war
der Abend ihrer Freiheit.

M i t Mühe nur war es Iuou l gelungen, sich aus dem
Gewühl der Schlacht zu retten. Der Schatten des Waldes
entzog ihn seinen Verfolgern und ermüdet sprang er vom
Pferde, um auszuruhen. Alles hatte er verloren; die Leiche
manches Freundes deckte das Schlachtfeld; das Schloß seiner
Väter war ein Raub des Feindes geworden, und seine Unter-
thauen wurden mit Feuer und Schwert den alten Göttern,
unter deren Schutz sie von Generation zu Generation gelebt
hatten, entrissen. Der Morgen graute, als Indu l aus seinem
unruhigen Schlummer erwachte, in den ihn die Strapazen des
vorhergehenden Tages versenkt hatten. Pferdegewieher entriß
ihn seinem Brüten, aufspringend gewahrte er einen Ritter auf
sich zureiten. Seine Streitaxt ergreifend und sich dem Feinde
entgegenstürzend war er fest entschlossen, sein Leben so theuer
als möglich zu verkaufen. Auch der Ritter sprang vom Pferde
und griff ihn mit dem Schwerte an. Hieb auf Hieb wurden
geführt und parirt, beider Schilde dröhnten von kräftigen Hieben;
immer ausweichend und parirend drang I n d u l , durch keine
Rüstung gehindert, auf feinen Gegner ein. Mehr und mehr
sanken des Feindes Kräfte, der zurückweichend plötzlich das
Gleichgewicht verlor und zugleich, von einem kräftigen Hiebe
Iudul's getroffen, mit gespaltenem Helm betäubt niederstürzte.
Iudu l löste die Schnallen des Helms und eine reiche Fülle
dunkler Locken setzte ihn nicht wenig in Erstaunen; diese und
die bleichen feinen Züge des gefallenen Feindes verriethen nur
zu deutlich sein Geschlecht. Betroffen staunte Indu l sie an,
als eiu leffes Zucken der Lippen die Wiederkehr des Lebens der
Schönen bezeugte. Wasser aus dem nahen Quel l belebte sie
rasch wieder. Verrwirrt schlug sie die Augen auf; die Gegen-
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wart eines fremden Mannes, der sich so eifrig um sie beschäf-
tigte, die Ahnung, sich erkannt zu sehn, und die bedeutende
Verletzung verwirrte,, den kräftigen Geist der Jungfrau. Wilde
Fieberfautasien durchtobten ihr Gehirn und nur mit Mühe
gelang es Indul , die Schöne niederzuhalten, bis sie erschöpft
in einen tiefen unruhigen Schlummer sank. Lange schwankte
Indul, was er beginnen sollte; sollte «r sie allein, feine von
den Ihrigen und jeder Pflege, im Walde zurück lassen, sollte
er sie mitnehmen und vielleicht durch sie, in seiner Flucht ge-
hindert, seinen Verfolgern in die Hände fallen. Einen langen
Kampf führten die Liebe zur Freiheit und Mitleid in seiner
Brust; letztere siegte. Rasch entledigte er sie des lästigen Pan-
zers, legte sie auf eine Bahre aus Zweigen, die er zwischen
beiden Pferden befestigt hatte und setzte seinen Weg auf den
stillen schweigsamen Waldpfoden fort. Dann und wann war
seine schöne Gefangene erwacht, nm ein wenig Wasser zu sich
zu nehmen, und dann wieder in unruhigen fieberhaften
Schlaf zu versinken. Die Sonne stand schon hoch im Mittag,
als Indul eine Lichtung im Walde erreichte, in deren Mitte
aus einem Wäldchen die Dächer eines stillen Gehöfts hervor-
schimmerten. Als er die lange Gasse des Gehöfts betrat, be»
grüßte ihn das Gebell der wachsamen Haushunde. Ein paar
freundliche Worte und munter bellend sprangen die Rüden ihn
erkennend um ihn her. Ein altes Mütterchen, durch das Hunde-
gebell in die Thüre des Wohnhauses gelockt, begrüßte ehrerbietig
den Fürsten. I n der Kürze theilte er ihr die Begebenheiten
der letzten Tage mit. Manche Thräne, mancher Seufzer bebteu
auf den Lippen der umstehenden Weiber und Mävcheu, die sich
allmälig, den Fürsten erkennend, versammelt hatten.

I m Lager der Deutschen herrschte eine große Aufregung,
die schöne Ä r r i war verschwunden, die schöne Arri, der
Liebling der rauhen Knrgsmänner, die alle Gefahren und Müh»
seligkeiten mit ihnen getheilt hatte, die aus Liebe zu ihrem
Vater die stillen friedlichen Auen am heimathlichen Rhein ver<
lassen hatte. Voten kamen und gingen; traurig harrend saß
der Vater oft tagelang im alten Stammsitz Indul's am Fenster.
Täglich schwand mehr und wehr die Hoffnung dem treuen
Vaterherzeu, sein geliebtes Kind je wieder zu sehen. Mancher
Ritter glaubte, sie im Gewühl der Schlacht an seiner Seite
gesehen zu haben, selbst der Vater glaubte vft im dichtesten
Gedränge des Kampfs einen Ritter auf weißem Zelter neben
sich gesehen zu haben, der, seinen Rücken vor tödtlichen Hieben
schützend, ihn mehr als einmal der drohendsten Todesgefahr
entriß; doch auch unter den Gefallenen war Arri nicht. Sie
war und blieb verschwunden.

Wir verließen Arri und Indul vor der Thür des einsamen
Waldgehöfts. Liebevolle Pflege, die Ruhe der Umgebung, die
Heiterkeit der Bewohner, die wieder nach der Wiederkehr Putt-
rik's mit seinen Söhnen in den kleinen Kreis eingezogen war,
wirkten so wohlthätig auf die Kranke, daß sie in einigen Ta-
gen schon das Haus verlassen konnte. Indul und Arri schweif«
ten unbelauscht durch Wald und Wiesen; unbelauscht hatte«
sie sich ihre Liebe gestanden. Natürlich konnte und mochte dies
VerlMuiß dem Hause kein Geheimniß bleiben; die Alte, Pütt-
rik's Mutter schüttelte wohl den Kopf, denn nichts Gutes hatte
'hr Ticklis, die Göttin der Weiber und Ehen, aus dieser Ver<
binduug für Indul im Traume geossenbart. Von Tag zu Tage
erblühte Arri mehr und mehr, doch mit wiederkehrender Gesund-

heit wuchs auch die Sehnsucht nach den Ihrigen. Indul konnte
die dadurch bewirkte Veränderung in ihrem Wesen nicht ent-
gehen, und weit entfernt, sie auch nur einen Augenbilck zurück«
halten zu wollen, forderte er sie vielmehr „och auf, den Zeit-
punkt der Rückkehr zu ihrem Vater doch zu bestimmen. I n
seinem u. Puttrik's Geleit konnte sie ungefährdet in zwei Tagen
die Reise nach Amboten vollenden, von wo aus die Deutschen
noch immer Nachforschungen nach Arr i , die Indul keineswegs
unbekannt blieben, anstellten. Gleich an demselben Tage waren
alle Zulüftungen getroffen, und ter andere Morgen begrüßte
unser Paar unter Begleitung Puttrik's und feiuer Leute auf dem
Wege «ach Amboten. Ungefährdet kamen sie auf den schattigen
Waldpfaden am Abend des zweiten Tages vor Amboten an.

Von allen Bewohnern freudig beglückwünscht und begrüßt,
eilte Arn in die Arme ihres geliebten Vaters und gestand ihm,
nachdem der erste Rausch des Wiedersehens vorüber war, ihre
Liebe zum armen heimathlosen Lettenfürsten. Einen langen
Kampf kostete es dem stolzen Sieger, die Hand seines einzigen
Kindes dem geschlageneu und gebannten Heiden zu geben, doch
die Liebe zu Arri, ihre Thränen und Bitten brachen den Wider-
stand des harten Mannes, und unter der Bedingung, daß Indul
sich taufen ließe, empfing dieser die Hand des geliebten Mädchens.
Puttrik eiferte heftig gegen die Taufe und wandte alle Mittel
an, Indul den alten Göttern treu zu erhalten. Umsonst malte
er ihm die Macht und Herrlichkeit Perkun's, die «immer
ruhende Rache Korches, die Hinterlist und Tücken Jods und
die Ohnmacht des Christengottes; umsonst erzählte er ihm die
bösen Ahnungen und Träume, umsonst malte er ihm das
Elend und die Knechtschaft der unterworfenen Stammgenossen
in Semgalleu und Livland. Indul, von Arris Reizen und
glühender Leidenschaft zu ihr hingerissen, blieb taub gegen alle
Warnungen, taub gegeu alle Bitten, den Kampf gegen die
Fremden wieder aufzunehmen. Er ließ sich taufen uud führte
Arri bald darauf zum Altar. Traurig und gebrochen wohnte
Puttrik der feierlichen Handlung bei und nur mit halbem
Herzen konnte er an dem Glücke seines Fürsten und Kampf«
genossen theiluehmen.

Mmdow, dem Bundesgenossen Indul's, war diese neue
Botschaft rasch hinterbracht worden. Entrüstet über dessen
Abfall, in der Hoffnung, den tapfern und mächtigen Indul durch
eine Heirath an sein Haus zu fesseln, betrogen, rüstete er mit
doppeltem Eifer. Von weit und breit zogen kräftige kampf-
geübte Littauer zum Heere Mindow's herbei, das sich in kleinen
Tagemärfchen gegeu Amboten bewegte. Immer neue Schaaren
schlössen sich ihm an, unabsehbar dehnte sich der Zug in den Thälern
und auf den Höhen hin. Schlachtlieder und Götterhymnen
tönten von vielen taufend Kehlen des Abenvs an den laugen
Reihen der Lagerfeuer hin. Ein muthiges, zahlreiches Heer
führte Mindow gegen den gefährlichen, drohenden Feind.

An Indul's Hochzcitsabend leuchteten die Lagerfeuer der
Littauer auf den Höhen um Amboten. Schrecken unv Ver-
wirrung bemächtigte sich der kleineu Besatzung, als Kundschafter
die Nachricht von der fürchterlichen Uebermacht der Littauer
brachten. Nur Arri's Vater verlor nicht die Besiunung. Seine
Mahnung zur Ruhe und Ausdauer, sein festes Vertrauen auf
Gottes Hilfe in der-drohenden Gefahr beruhigte alle Gemüther,
Seme raschen, entschiedenen Befehle und seine unerschrockene
Haltung fachten den alten Muth uud die alte Siegesgcwihheit
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in den Herzen seiner Kampfgenossen an. An vielen Stellen
der Burg wurden große Kübcn mit Wasser aufgestellt, um die
Pallisadenwände, die die einzige Wehr der alten Lettenburgen
bildeten, vor den feurigen Pfeilen der Feinde zu schützen. Mi t
klopfendem Herzen, aber fest entschlossen bis zum letzten Mann
auszuhalten, erwarteten die Deutschen den anbrechenden Morgen.
An eine littauische Gefangenschaft dachten Deutsche und Letten
mit gleichem Grauen, denn nur zu bekannt war ihnen das
Schicksal ihrer Kameraden, die in frühern Kämpfen diesen
Heiden in die Hände gefallen waren. Trostlos ging Indul
umher, der sonst so muthige und entschlossene Mann fand kein
Wort der Ermnthigung für seine Leute, denn die rastlosen Zu-
fiüsterungen Puttrik's fanden ein nur zu offenes Ohr bei Indul,
der in diesem Kriege nur die Rache der schwer beleidigten
Götter sah. Um jeden Preis, auch um dln seines Lebens,
mnßten die zürnenden, verlassenen Götter wieder versöhnt wer-
den. Puttrik athmete auf. als er diesen Plan vernahm und
zollte ihm natürlich volle Billigung.

Unbemerkt schlüpfte Indul in's Freie, lautlos schlüpfte er
im Schatten der Nacht und im Schutz überhängenden Gebüsch's
an den littauischen Lagerwachen hin. Immer weiter führte
ihn sein Weg in eine eng verwachsene Thalschlucht hinein;
undurchdringliche Nacht umgab ihn und unheimlich knackten
und rauschten seine Schritte auf den dürre« Blättern und
Zweigen am Boden; endlich hielt er auf einem kleinen offenen
Platze, dem Wilkulauks, einem dem Jods geheiligten Orte.

Hier flehte Indul um Schutz, Hülfe und Gnade zu Jods,
dem Gott der Unterwelt; immer brünstiger wurde sein Flehu,
mehr und mehr stieg seine Eeelenangst, zu immer erneuertem
Flehen trieb ihn der Gedanke an Arr i , sein schönes, junges
Weib, bis er endlich erschöpft von Angst und Aufregung fast
besinnungslos niedersank. Da hörte er ein dumpfes Rollen
unter seinen Füßen, der Boden bebte, näher und lauter hörte
er den Donner, stärker zitterte und bebte der Boden und
plötzlich schoß eine breite Feuergarbe, zu den Gipfeln der Bäume
aufzüngelnd, mit einem weit den Donner übertönenden Gekrach
vor ihm aus dem Boden auf. Entsetzt prallte Indul, zurück;
mit steigeudem Grauen sah er, wie die Flamme, sick allmälig
gestaltend, die Formen einer riesenmäßigen menschlichen Figur
annahm. Er schauderte und schloß die Augen. Als er sie
öffnete, stand Jods mit drohendem ernsten Gesicht vor ihm. M i t
harten Worten tadelte er Indul's Abfall von ihm und den
übrigen alten Göttern; doch versprach er ihm zu verzeihen,
wenn er gelobte, nie mehr ihnen untreu zu werden. Auch
versprach er ihm und der Besatzung schleunige und wunderbare
Hülfe. Gin leises Rauschen, uno die Wöttererschemung löste
sich in ein lichtes Wölkchen auf, das, vom Morgenwinde ge-
tragen, in den hohen Baumwipfeln verschwand.

Die ersten Strahlen der Morgensonne zitterten auf den
thauigen Wipfeln der Bäume, als Indul seinen Rückweg antrat.
Von Zeit zu Zeit hörte er den fernen Donner, die mächtige
Stimme Perkun's, den Jods, der sein Reich, die Oberwelt, be-
treten hatte, zum Kampfe herausfordernd. Dann und wann
leuchteten grelle Blitze durch die dunkle, von der Morgeusonne
noch nicht beschienene, Echlncht; näher rollte der Donner, schon
fielen hier und da einige schwere Regentropfen, die Kundschafter
Perkun's, die er dem sich verbergenden Jods nach sandte. Ve<
vor noch Indul die Schlucht verlassen hatte, tobte schon der

Gewiltersturm in den tausendjährigen Wipfeln des Waldes, in
Strömen stürzten Regen und Schlössen nieder, feurige Blitze
leuchteten am dunklen Himmel und knatternd und prasselnd
hallte der Donner von Wald und Höhen wieder. Aber rasch
und freudig setzte Indul seinen Weg fort, denn die Götter
hatten ihn erhört; der alte Muth war wieder in die Brust
Indul's zurückgekehrt.

Vergebens suchte Arri nach Indul. der sich in der Stille
aus der Burg entfernt hatte. Wie ein dunkles Gespenst
schwebte ihr immer und immer wieder der schreckliche Verdacht
vor, daß Indul aus Angst und Sorge um sie sich den alten
Göttern zugewandt habe. Das ruhige, fast heitere Benehmen
Puttriks, bestätigte ihn nur zu sehr. Mit jeder Stunde stieg
ihre Angst; inbrünstig betend kniete sie vor dem Muttergottes-
bilde nieder, um durch den lindernden Balsam des Gebets ihr
dang klopfendes Herz zu beruhigen. Der Morgen graute,
und Indul war noch immer nicht zurück. Selbst Puttrick wurde
unruhig; ten ungestümen Bitten um Auskunft über Indul und
feiner innigen und aufrichtigen Anhänglichket zum werthen Was«
fengeuossen und Fürsten nachgehend, rüstete er sich, um in
Begleitung Arris den Weg zum Wilkulauks einzuschlagen.
Schon rollte der Donner dumpf und feierlich am Firmament,
fahle Blitze zuckten und blendeten die rasch und geräuschlos an
den Lagerwacheu der Littauer Dahingleitenden; große Regen-
tropfen rasselten auf die vom Sturm gepeitschten Gebüsche nie-
der, als Arri und Puttrik aus dem Schatten des Gebüsches
hervortretend, Indul, vor dem Unwetter Schutz suchend, einer
mächtigen hundertjährigen Linde zueilen sahen. Arri und Put-
trik lenkten dahin ihre Schritte, und entzückt sanken sich die
beiden Gatten an die Brust. Vieles hatten sie sich zu ver-
trauen, zu fragen, zu bekennen, doch der Augenblick des Wie-
dersehens wirkte zu mächtig, zu überwältigend auf sie, als daß
an solche Dinge, die der Sphäre ruhiger Besonnenheit augehörten,
gedacht werden konnte. Wie das wild aufgeregte Meer nach
einem Orkan lauter seine Wogen, wenn auch von leichten Winden
umfächelt, gegen die Küste donnert, so wallte Induls Herz auf, als
er sein Weib in die Arme schloß. Zum zweiten Mal hatte er
um sie gekämpft, die Rache der Götter hatte er in Gnade und
Rettung umgewandelt. Glückliche, schöne Jahre träumte Indul
au ihrer Seite noch zu erleben; da plötzlich leuchtete es im
Gipfel der Linde, sie krachte, stürzte, und getroffen vom Blitz
sanken Arri und Indul todt nieder. Beide hatte der Blitz
getroffen und sie einer schönern Welt, einer Welt der Freude
und des Friedens, zugeführt. Entsetzt starrte Pnttrik auf die
Leichen, und nur die Rache der Götter in diesem Unglück
sehend, floh er schleunig in den Wald, um nie mehr dieses
Uuglücksthal zu betreten.

Vom Lager der Littauer aus war der Tod Indul's gesehen
worden. Freudig begrüßten sie ihn als Act der gerechten
Rache Perkun's an dem treulosen abgefallenen Fürsten. M i t
wachsender Siegeshoffnung führte Mindow seine Schaaren in's
Thal; rund um die bange schweigsame Feste ertönten die Sieges-
lieder der Feinde. Reihe auf Reihe verstärkte die den Schloh-
berg heranklimmenden Feinde, selbst Mindow befand sich unter
der Schaar der Stürmenden. Mi t jeder Minute stieg die Ge-
fahr der Belagerten; wie dem Tode geweiht« Schlachtopfer,
standen» Ritler und Knappen auf den Brustwehren, fest ent-
schlossen, nur über ihre Leichen sollt, der Feind den Weg in
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die Burg finden. Da plötzlich bebte der Boden; mit Staunen
und Entsetzen sahen Freund und Feind das Flüßchen zum
mächtigen St rom anschwellen; die Erde schien ihre Schleusen
zu öffnen, in Stömen stürzten die Giesbäche von den Höhen,
mit Grauen sahen sie ungeheuere Massen von Steinen und
Erde unterhalb der Burg sich zu einem mächtigen Walle unter
donnerahnlichem Geräusch anhäufen. Ohnmächtig schäumte
und brandete die aufgeregte Regenfluth gegen diesen an, und ehe
noch die Littauer an eine Flucht auf die Höhen denken konnten,
spülten die zum See angewachsenen Wogen des Flüßchens über
sie hin und begruben Roß und Reiter in ihren schmutzigen
Wellen. Nur mit Mühe rettete Mindow sich cm's Land, um
in eiliger Flucht mit den geringen Ueberiesteu zurückzukehren,
und um in die Heimath die Nachricht von dem schrecklichen
Untergänge feines stattlichen Heeres zu bringen. Allmälig spül-
ten di« Wogen sich einen Durchgang, und noch jetzt zeigt man
den B e r g , der nach der Sage der Wal l sein soll, durch den
Jods, die Wasser des Thals zum See um die Burg stauend,
die versprochene Hülfe und Ret tung, seinem Worte getreu,
Christen und Heiden brachte.

Diese Sage habe ich aus dem Munde einer Bäuerin vor
vielen Jahren selbst gehört. Sollten vielleicht einige Facta nicht
mit der von Mirbach in seinen „kurischen Briefen" überlieferten,
übereinstimmen, so bitte ich, es nicht auf Rechnung meiner Fan-
tasie zu schreiben.

I I . Kurzgefaßte Geschichte u. heutiger Standpunkt
der Mnemonik. (Schluß.)

Es würde uns zu weit führen, wollte ich hier auch aus-
einander setzen, wie die Methode, Zahlen dem Gedächtnisse ein-
zuprägen, auf die Sternbilder, auf das Einprägen der numelischen
Haupt- und Unterabtheilungs-Bezeichnungen der Bücher, aufs
Kopfrechnen, auf mathematische Formeln lc., ^Ein Beispiel,
wie vielstellige Zahlen einzuprägen sind, ist S . 625 im Anhang
gegeben.) angewendet wird. Ich hoffe, daß das bereits Gegebene
die geneigten Zuhörer hinreichend überzeugt haben wird, daß es
wohl kaum eine leichtere und zugleich angenehmer und nützlicher
den Geist beschäftigende Methode geben kann, die so störrigen
Zahlen zu behalten, als die schon von Winkelmann vorgeschla-
gene und von Otto Kothe zweckmäßig verbesserte Methode.

Um das Erlernen der Pocabeln einer fremden Sprache
zu erleichtern, empfiehlt Kothe genau dieselbe Methode, deren
sich schon Otto bedient hat, alle übrigen Anwendungen aber,
die er von der Mnemonik macht und die allerdings auch für's
Leben gut sein mögen, z. B . wie man sich den Namen einer frem»
den Person s o merkt, daß man sich beim Wiedersehen derselben
auch gleich wieder ihres Namens erinnert, aber wie mau sich
Zusammenhangslose Notizen, etwa eine Reihe von Cprüchwör-
tern oder Anekdoten lc., einprägt; alles dieses geht nicht die
Schule an und kann mehr «inen Mnemoniker von Profession
oder auch einen Geschäfts- und Gesellschaftsmauu, als einen
Pädagogen interessiren, obgleich es auch hier manches für jeden
Lernenden sehr Beachtenswerthe giebt. So laßt Kothe, um zu-
sammenhangslose Notizen uuauslöschlich auf der Gedächtnißtafel
niederzuschreiben, den Inhal t derselben in einzelne Schlagwörter
zerlegen und diese dann nach den Grundregeln der Mnemonik
mit einander verbinden. So l l man demnach die 7 Wuuder-

622

werke der alten Welt, nämlich die hängenden Gärten der Se»
miramis zu Babylon, die ägyptischen Pyramiden, die von
Phioias verfertigte Bildsäule des Jupiter zu Olympia, den Tem-
pel der Diana zu Ephesus, den Coloß zu Rhodos, den Leucht-
thurm auf der Iusel Pharos bei Alexaudria und das von der
Königin Artemisia ihrem Gemahle Mausolus in Halicarnassus
erbaute Grabmahl (Mausoleum) behalten, so kann man dies
mit Hülfe jeder der 3 Verbinduugsweisen gleich leicht bewerk-
stelligen. M i r sagt in dem vorliegenden Falle nun gerade die
erste Verbindungsweise, uehmlich die der Anschauung am mei-
sten zu; ich stelle mir daher vor, es stehe in einem G a r t e n
eine P y r a m i d e uud auf deren Spitze eine B i l d s ä u l e ; das
Innere der Pyramide biloet einen T e m p e l , vor dessen Ein-
gang ein C o l o h von solcher Höhe steht, daß er zugleich zum
L e u c h t t h u r m dient. Endlich am Fuße des Colosses bemerke
ich eine M a u s (Mausoleum). „Daß sich in dieser Weise,"
so schließt Kothe diesen Abschnitt seines Katechismus, ..leicht uud
schnell Hunderte, ja Tausende von Notizen, Sprüchen, Versen,
Citaten, Erzählungen, Anekdoten, Scherzen, Witzen u. dergl. m.
fest einprägen lassen, kann zwar auf dem Papiere und durch
eine bloße Keuntnißnahme von den Regeln des Einprägens
ebenso wenig bewiesen werden, wie die Kraft der Mnemonik
uud die Erlangbarkeit eines künstliche» Riescngedächnisses über«
Haupt, wer aber den behaglichen Sitz des Zuschauers verlassen
und als Acteur die Rühne betreten, wer nicht blos dem Künstler
in die Werkstatt schauen, sondern durch eigene Versuche uud
beharrliche Uebung sich selbst zum Künstler heranbilden wi l l ,
kurz wem es Ernst um die Sache und nicht blos darum zu
thun ist, bei Gelegenheit ein oberflächliches Urtheil über sie
abgeben zu können, der wird sich bald genug von der Wahr«
heit überzeugen, daß sich auf mnemonischem Wege, auf der Ei -
senbahn des Gedächnisses, in kürzester Frist zu Erfolgen gelan-
gen läßt, wie sie, selbst bei den vortrefflichsten Gedächtnißan-
lagcn, auf der breiten Heerstraße des gewöhnlichen sogenannten
Auswendiglernens, nimmermehr zu erreichen stehen."

Endlich giebt Kothe noch unter der Ueberschrift „Vermisch-
tes" außer einer guten Anleitung, wie man die Mnemouik aufs
Schachspiel, auf's Kartenspiel und auf das Auswendiglernen
der Logarithmen anwenden kann, auch seine Lehre von den Ord«
nungsvorstelluugen. Wenn es auch genügen dürfte, auf erste-
res hier nur hingewiesen zu haben, so verdient doch die Lehre
von den Ordnungsvorstellungen größere Beachtung, da sie die
Zusammenfassung unserer einzelnen positiven Kenntnisse zu einer
von Anfang bis zum Ende übersichtlichen, in und außer der
Reihe völlig geläufigen Gesammthcit bezweckt. Kothe sagt
hierüber in seinem Katechismus S . 5 8 : ..Die Mnemonik wi l l
nicht blos Kenntnisse, sondern auch ein stetes Zurhandhaben
dieser Kenntnisse; „wer" , sagt sie, „wird uns, so oft wir es
wünschen, jene Vorstellung zurückrufen, an welche wir die andre
oder die andern festknüpfen?" W i r hatten vielleicht in einem
Vortrage — und wär's auch nicht bunt durcheinander — die
specisischen Gewichte von 1? Körpern, die Einwohnerzahlen von
24 Städten, die Namen von 31 Blumen, die Jahreszahlen
von 42 geschichtlichen Begebenheiten, die deutscheu Bedeutungen
von 53 persischen Woltern und die Geburtstage von l t t Per-
sonen anzugeben. W i r kannten auch auf's Genaueste Alles,
»vas wir anzugeben hatten — nur schade, daß uns so man-
ches davon gerade da, wo wir es nothwendig brauchten, weder
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einfiel, noch genannt wurde! Um diesem Uebelstande und dieser
Ungeläufigkeit für die Zukunft vorzubeugen, knüpfen wir alles
zu wissen Nöthige an solche Vorstellungen, die uns unbedingt
geläufig, d. h. immer gerade dann gegenwärtig sind, wenn wir
es wo l len . So gefällig find oder werden die Vorstellungen
freilich nicht von selbst, sondern wir müssen sie dazu machen.
Zu zeigen, wie dies geschieht, ist die Aufgabe des Capitels von
den OrdnuugZvorstellungcn. Nun hat aber Kothe gerade die-
ses Capitel seines Katechismus leider so kurz und dunkel behan,
delt, daß ich trotz aller Mühe, die ich mir gegeben habe, den-
noch keine ganz klare Einsicht in die Sache habe erlangen kön-
nen, zumal da mir keines von Kothe's übrigen mnemonischen
Werken zu Gebote stand. Die Hauptsache scheint in Folgen«
dem zu bestehen.

Während die topische Mnemonik eine Reihe Plätze mit
fortlaufenden Zahlen bezeichnet und auf diese Plätze das zu
Behaltende niederlegt, setzt Kothe statt der Plätze und Zahlen fest«
stehende Zahlwörter. Sonach ist bei ihm 1 ----. Adler, 2 ---.
Anker, 3 ---> Amme, 4 ---- Aar, 5 --- Ast, 6 --- Apfel, 7
- - Affe, 8 --» Ahorn, 9 --- Acker :c. Diese Wörter find
sehr leicht zu behalten, da sie alle mit A anfangen und der
unmittelbar darauf folgende Consonant der uns schon bekannte
Stellvertreter der durch das Zahlwort ausgedrückten Ziffer ist.
Nach ähnlichem Grundsatze sind, um das Behalten zu erleich-
tern, die Zahlwörter für di« weiteren Zahlen von 10—100
ausgedacht, so daß man sich diese 100 Zahlwörter ohne große
Mühe einprägen kann. Wil l man nun irgend eine Notiz z. B.
auf den 9. Platz niederlegen, so hat man sie nur mit der
Vorstellung Acker in Verbindung zu setzen und die Operation
ist beendet. I n so weit ist die Sache deutlich und jedenfalls
leichter ausführbar, als was die alten Mnemoniker mit ihren
Plätzen und Bildern dem Gedächtnisse zuumtheten. Döblers
Vorschlag, die Gedächtnißplätze mit stereotypen Bildern auszu>
füllen und an diese die einzuprägenden Dinge zu knüpfen, hat
mit der von Kothe empfohlenen Methode viel Aehnlichleit und
mag den Erfinder der letzteren vielleicht auf seine Erfindung ge-
bracht haben, doch hat Kothe's Verfahren vor dem Döblerschen
das voraus, daß jedes stereotype Bild zugleich das Zahlwort
für den Platz ist, welchen das Bild selbst in der ganzen Reihe
der Bilder einnimmt. Um nun aber nicht blos hundert, sondern
unzählige Zahlwörter mit Leichtigkeit zu behalten, dazu läßt Kothe
die ersten 100 Zahlwörter auf's mnemonische Quadrat erheben
und empfiehlt, jeder so gewonnenen Reihe dieser Ordnuugsvor-
stelluugen nach der Verbindungswelse der Anschauung immer
«ine neue Reihe von Ordnungsoorstellungeu anzuhängen. Wie
jedoch diese Operation vorzunehmen sei, das eben ist von Kothe
so unverständlich auseinandergesetzt, daß es mir bisher «och nicht
gelungen ist, den Schlüssel zu diesem Geheimnisse zu finden.
Da es übrigens auf der Hand liegt, daß diese OrdnungZvor»
stellungen in den meisten Fällen nur für Mnemoniker von
Profession von Bedeutung sein können, so thut, meinem Dafür-
halten «ach, ein vor der Hand noch mangelhaftes Verstehen der
hierbei in Betracht kommenden Operationen einem günstigen
Urtheile über die Brauchbarkeit der Kothescheu Mnemonik im
Allgemeinen keinen wesentlichen Eintrag, und um dieses Urtheil
wieder, wie bei Otto, nuf die Zeuguissr bewährter Schulmän-
ner zu gründen, erlaube ich mir, zum Schlüsse einige dieser
Zeugnisse anzuführen.
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Hermann M a r g g r a f f sagt: »Kothe's Methode verei-
nigt die Priucipien der Alten und der Neueren, benutzt dann
aber noch ein Drittes, den zusammenfassenden Gedanken, der
ihm, wie er selbst in seinen Büchern sagt, als Faden dient,
auf welchem er die einzuprägenden Vorstellungen wie Perlen
auf eine Schnur reihet. — Was Kothe außer andern Eigen«
schaften von den mitzeitigen Mnemoniken» unterscheidet, ist eben
der ihm innewohnende Geist einer Schaffenskraft, welche die
Resultate seiner Wissenschaft nicht als todte seelenlose Mach-
werke, sondern als organisch fruchtbare und befruchtete Keime
dem Auditorium, wie auch der wissenschaftlichen Welt überhaupt,
überliefert."

D ie Const i tu t ione l le Ze i tung berichtet aus Berlin
unterm 0. Mär; 1852: ..Die Beweise seiner (Kothe's) Gedächt-
nißstärke übertrafen weit Alles, was, nach unserm Wissen, bis-
her von Mnemonikern geleistet worden ; namentlich war es feine
Sicherheit und die Rapidität, mit der er die ihm massenhaft
gestellten schwierigen Aufgaben löste, was allseitige Bewunde»
rung erregte" :c.

I m Leipziger C h a r i v a r i vom 26. März 1847 steht
folgender Bericht aus Osnabrück: „Bei der ersten Probe, die
Hr. Kothe hier zum Besten der Armen gegeben, ist das Pu<
blicum aus einem Staunen in's andere gerathen und nicht zur
Besinnung gekommen. Hr. Kothe hat die Mnemonik zu einer
unglaublichen Höhe gebracht. Als neo plus ultra seiner be«
wunderungswürdigen Gedächtnißkraft sei nur ein lactum an»
geführt: das nämlich, daß er zu jeder Zahl von 1 bis 10,000
den Briggischen Logarithmus mit 7 Decimalen und umgekehrt
auswendig weiß."

v r . G. A. J a h n schreibt: „Ich finde mich veranlaßt.
Folgendes zur allgemeinen Kenntm'ß zu bringen: Einer meiner
Privatschüler, welcher de» bisherigen Vorträgen des Herrn
Kothe beigewohnt, hat nach dessen System unter Andrem auch
die sechsstelligen Vriggischen Logarithmen aller natürlichen Zahlen
von l bis 100 mit größter Leichtigkeit in einigen Stunden
seinem Gedächtniß völlig sicher eingeprägt, wie ich mich vermöge
einer mit ihm angestellten Prüfung, in welcher er auch umge-
kehrt die zu den vorgelegten Logarithmen gehörenden natürlichen
Zahlen alsbald richtig anzugeben im Stande war, zu meiner
großen Freude und Ueberraschung überzeugt habe."

G. Wesche, Rector der höheren Lehranstalt in Birken»
feld, bezeugt: „Herr Kothe hat mehreren von meinen Schülern,
welche «och keinen Anfang mit der Erlernung der griechischen
Sprache gemacht, binnen ^ Stunden einige Hundert griechischer
Vocabeln beigebracht."

Am stärksten drückt sich E. M . O e t t i n g e r in der Allgem.
Zeitung vom 13. März 1853 aus, indem er sagt: „Sagen
wir Alles in Einem: Kothe ist ein aufs Quadrat erhobener
Ncventlow, Kothe ist die zu Fleisch gewordene Mnemonik, Kothe
ist die Incarnation des künstlichen Gedächtnisses . . . » Kothe
'st der glänzendste Beleg, daß die Mnemonik keine Chimäre,
nicht bloße graue Theorie, sondern lebendig grüne Wahrheit,
«ine ausgemachte Thatsache ist. . . . Das eben ist der Trmmph
seines Systems, daß es kein geheimnißvoller Schibboleth, sondern
eine allgemein verständliche Lehre ist, die sich Jeder, der von
Natur aus gar kein Gedächtniß besitzt, anzue'guen vermag."

Nach allem diesem fragt sich m" , °b es nicht au der Zeit
fe', nuch die russische Jugend mit dieser Methode bekannt zu
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machen? Naturlich könnte dieses Geschäft nur emem Manne
übertragen werden, dessen Muttersprache die russische ist, doch
mühte derselbe auch der deutschen Sprache wenigstens so weit
mächtig sein, daß er ein deutsches Buch oder einen deutschen
Vortrag versteht, da er sich nur aus deutscheu Büchern, oder
noch besser von Kothe selbst, eine gründliche Kenntuiß dieser Me-
thode aneignen kann.

A n h a n g .
Der verstorbene Prof. B a r t e l s in Dorpat liebte es, sich

vor seinen Zuhörern dessen zu rühmen, daß er die auf 126
Decimalstelleu berechnete Zahl n auswendig wisse. Er sah es für
etwas Großes an, daß er diese Zahl in drei Tagen mit Hülfe
gewisser wnemonischer Kunstgriffe, die er uns übrigens nicht ver«
ratheu wollte, auswendig gelernt habe. Mein jüngerer Bruder,
damals ein Knabe von 14 Jahren und nicht nur mit einem
hervorragenden Talente für Mathematik, sondern vorzugsweise
mit einem ungewöhnlich guten Gedächtnisse begabt, hatte die
Erlaubniß, den Vorlesungen des Professors Bartels beizuwoh-
nen, und hörte bei dieser Gelegenheit eines Tages den mit seinen
Zuhörern überhaupt, besonders aber mit ihm auf einem sehr
vertrauten Fuße stehenden, Professor obige Behauptung ausspre-
chen. Dreist und stlbstvertiauend, wie es fähige Leute in so ju-
gendlichem Alter nicht selten sind, erhob er sich von seinem Platze
und machte sich anheischig, die Zahl ?r ohne alle Anwendung
mnemonischer Regeln, von denen er auch in der Thal nichts
wußte, auf mechanische Weise in 2 Stunden auswendig zu
lernen. Er leistete dieses auch wirklich in der kurzen Zeit, die
er gefordert hatte und setzte dadurch Bartels in das größte
Erstaunen, zumal da er die Zahl uoch nach 6 Wochen ohne
Anstoß aus dem Gedächtnisse hersagen konnte. Was nun Bar-
tels wahrscheinlich unter Anwendung von Regeln der topischen
Mnemonik in 3 Tagen und mein mit einem ausgezeichneten
Gedächtnisse begabter Bruder mechanisch in 2 Stunden, beide
aber sicherlich mit großer Anstrengung ihres Gedächtnisses aus-
wendig gelernt haben, das habe ich mir nach der Otto»Kothe«
schen Methode mit Leichtigkeit in 90 Minuten eingeprägt. Von
dieser Zahl habe ich ?U Minuten zum Auffinden der Zahlwör-
ter, also zu einer angenehmen, dem Auflösen von Räthsrln
ziemlich ähnlichen, Unterhaltung und Geistesübung verwendet,
20 Minute» «her zum Behalten der Zahlwörter gebraucht, wo-
bei ich noch bemerken muß, daß ich in beiden Operationen noch

sehr wenig geübt bin. Die zu behaltende Zahl ist folgende':
3, l4 l 5925358879333846264338279502884 l 97 l 6939933?

7067932l48Y365!3282306ti47N038446. Ich habe dieselbe
in folgende numerische Wörter (natürlich mit Weglassung der
bekannten gauzen Zahl3, zerlegt:*) l 4 l (Torte), 692 (Sig-
natur), 535 (Schmeißfliege), 89 (Jacke), 79 (Feige), 32
(Wein), 384 (Mohr), 62 (Bein). 64 (Vier), 33 (Amme).
827 (Hanf), 950 (Geißel), 288 (Anhöhe), 419 lReitgerte),
7!6 (Fidibus), 939 (Komiker), 933 (Kanne), 7ä l , (Faust),
058 (Zirschen), 209 (Nelke), 749 (Frack), 445 (Querschlitz),
923 (Gnom), 078 (Laufjunge), 164 (Tuberkel), 06 (Leib),
286 (Nähbaumwolle), 20 (Netz), 89 (Jacke). 986 (Kuhbein),
280 (Nähzwirn). 34 (Mauer), 825 (Hauswmst), 342
(Warntafel), <1 (Tod), 70 (Feile), 6? (Pfau) 982 (Kahn),
148 (Trichter), 08 (Loch), 65 (Baß), 132 (Daumen), 823,
(Hinweiser), 066 (Lappen), 47 (Raufe), 00 (Elle). 384,
(Mähre), 46 (Nabe). — Zum Behalten dieser Zahlwörter
habe ich die erste VerÜindungZweise, das Veranschaulichen, ge-
wählt. — Ich zweifle nicht daran, daß man bei einiger Uebnng
diese Operationen sehr schnell machen kann; Kothe wenigstens
macht sie mit Blitzesschnelle. Ich erinnere mich nicht mehr, wo ich
es gelesen habe, daß Kothe darauf eingeht, eiuen Gesang aus
dem griechischen Homer vorzulesen und während des Lesens
nicht nur eine Partie Schach von einem geübten Gegner zu
gewinnen, ohne das Schachbreett anzusehen, sondern auch 100
der verschiedensten Notizen, die man unter fortlaufenden Nummern
auf ein Blatt geschrieben und neben feinem Suche nach Beginn
des Vorleseus hingelegt hat, sich so fest einzuprägen, daß er
unmittelbar nach Beendigung des Vorleseus bei Nennung der
Nummer die derselben entsprechende Notiz und bei Nennuug
der Notiz die Nummer derselben nennen kann. Er macht sich
dabei anheischig, im Vorlesen keine größeren Pausen eintreten
zu lassen, als eben erforderlich sind, um seinem Gegner in der
Schachpartie seinen Zug zu sagen, und als man gewöhnlich
bei ten Interpunktionszeichen u. bei Abschnitten zu macheu pflegt.
Kothe soll, dem von mir gelesenen Berichte nach, diese mit ihm
angestellte Probe zur größten Ueberraschung der dabei Gegen-
wärtigen vollkommen gut bestanden haben. A. D ö l l e n

in Kiew.

*) Enthält daö Zahlwort 2 Consonanten, so zählen beide, enhält
es 3, so zählen alle 3, enthält es mehr, als 3, so zählen dennoch im-
mer nur die 3 eisten Conlonantcn.

u. Korrespondenz.
B i o l a n d .

R i g a . Unser vaterländische Literairhistoriker, Dichter und
Geschicktschreiber Iegür v. S i v e r s , hat in seinen Deutschen
D ich te rn in Ruß land S. 60—67 dem Bereusschen Kreise
in Riga, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erblühte
und einen Johann Gotlhelf L i n d n e r , einen Johann Chri-
stoph Berens, Ioh. Georg H a m a n n , Gottlob Immanuel.
L i n d n e r , Theodor Gottlieb v. H i p p e l und Johann Gott-
fried v. Herder zu seinen Koryphäen zählte, einen besonderen
Abschnitt gewidmet (a„ch abgedruckt in dem damals hier erschei-
nenden Zuschauer, v. s/,g. Dctober 1853 — Ertr. B l . 7424.
Vergl. Inland 1353 S . 879). Es ist erfreulich, in einer
gelesenen theologischen Zeitschrift des Auslands jetzt abermals auf
eiuen Artikel über den vielgenannten ..l^ggu» des Nordens"
zu stoßen, nach wtlchem uuser, die thematige Verenssche Bc-

slhlichkeit Hagenshof mit dem benachbarten Sassenhof verbindende,
Ph i losophen-Gang jenseits der Düna einst seine Benen-
nung erhielt. Es befindet sich nämlich in der Darmstädtfchen
allgemeinen Kircheuzeitung Nr. 22 vom 28. Mai d. I . ein
ausführlicher Artikel über I . G. Hamann , sein Leben und
feine Schriften, mit besonderer Bezugnahme auf daö neueste
Werk von l)r. C. H. Gilde meist er: Johann Georg Hamanns
des IVlngus in Norden Leben und Schriften. Gotha, 3 Bd.
1857. Johann Christoph Verens war, nach Hamuuns eigenen
Worten, von Gott als ein besonderes Werkzeug gebraucht,
dessen (Gottes) Absicht und Ende (bei dieser während der Ab»
fassung der „Gedanken" uoch bestehenden innigen Verbindung
der beiden Freunde) H. noch nicht abseh,n konnte, wiewohl er
voller Vertrauen und Zuversicht lebte, daß Gottes weise Vor-
sehung die Menschen braucht, um Knoten in unserem Leben zu
mache», selbige auch zu seiner Ehre uno zu unserem Besten
aufzulösen weiß. Dieser außerordentliche Freund ( I . C. Berens)
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war einer von Hs. Lieblingen in Königsberg gewesen. Sein
Willkommen war außerordentlich zärtlich und freundschaftlich;
er bezauberte H. mit Aussichten, Anschlägen, Begriffen von der
Welt, neuen Wissenschaften, dem herrschenden Geschmack des
jetzigen Jahrhunderts :c. und hundert sinnreichen Ausschwei-
fungen, die ein menschenfreundliches Herz und eine fruchtbare
Einbildungskraft hervorbringen kann. Der zweite Freund war
Ver unterdessen zum Nector der Domschule in Riga beförderte,
schon auf Hs. Studien in Königsberg von Einfluß gewesene,
Magister Johann Gotthrlf Lindner. Hamann sagt: „Ich
lvclr der Lepidus in diesem Triumvirat, die Freundschaft aber
wallte in uns dreien gleich stark. Wir brannten gegen einan-
der, uns zu stheu und zu genießen." Hier gebrauchte er mit
trr Familie Berens eine Kur des Pyrmonter Wassers, da seine
leibliche Gesundheit, wie sein Gemüth, sehr angegriffen war.
«Mein Gehirn sah einen Nebel von Begriffen um sich, die es
nicht unterscheiden konnte; meiu Herz fühlte Bewegungen, die
ich nicht zu erklären wußte; nichts als Mißtrauen gegen mich
selbst und Andere; nichts als Qual, wie ich mich ihnen nähern
oder entdecken soNte. — Ich lebte also in Riga und genoß viele
zufriedene Stunden und viele Gefälligkeit in meines Freundes
(Verens) Hause, wo ich als ein Bruder, ja beinahe als ein
älterer Bruder augesehen war. Der Schulstaub war mir ver-
haßt geworden, und ich wollte und sollte mich dem nützlichen
Geschmack der Zeit bequemen, Handels« und ökonomi -
sche und politische Dinge treiben. Diese Dinge gefielen mir
wegen der Neuigkeit und wegen ihres Einflusses auf das mensch-
liche Leben. Ich hätte selbige zu Nebendingen mit mehr Fä-
higkeit wählen können, als metaphysische und romanhafte Sy-
steme (H. hatte im Huuse des Generals von W i t t e » auf
Grünhof in Kurland die Schriften von Spinoza und Loke
gelesen.) Aber es war unüberlegt, ein neu Gebäude
anzusaugen, um mich mir einem Male aus der Zelle in Geschäfte
zu versetzen, die Geläufigkeit und Ausübung und Anführung
oder vielmehr Hanlleituug erfordern. Ich wurde (deßhalb) mit
der Zeit schwermüthiger, weil ich keinen Weg vor mir sah, mir
auf eine ehrliche Art fortzuhelfen und nach Wunsch und Nei-
gung gebraucht zu werden. Gott nahm sich meiner wieder an
auf eine sehr außerordentliche uud augenscheinliche Art. Ich
wurde iu eben dasselbe Haus «ach Kurland auf die dringendste
Art zurückberufen, aus dem ich mit einiger Uebereilung uach-
theiligcr Reden ausgegangen war, und man erbot sich, alle
meine Forderungen sich gefallen zu lassen. Noth, Selbstgefäl-
ligkeit und zum Theil Vernunft und Klugheit rietheu mir, die»
sen Nnf zu hören. Ich kam also gegen Ende des Jahres
1755 nach Kurland uud Grünhof sehr willkommen zurück.
Ueber seineu früheren Aufenthalt in Grünhof von 1753 bis
1?5ä berichtet H., daß er «außerordeutliche Guust von Aeltern
und Kindern genossen habe." Er folgte hier als Hofmeister
zweier Söhne zweien Vorgängern, die zugleich gearbeitet hat-
ten, vou denen der eine ein Windbeutel und .roher Mensch und
der andere ein seichter Kopf gewesen war. I m Uebrigen traf
er Alles besser und edler, als auf seiner ersten Stelle (bei der
Baronin von Budberg aufKcgelu in Livlaud), denn Ord-
nung, Vernunft und Christenthum herrschten auf dem t» Mei-
len von Mitau entfernten Landgute G r ü n h o f bei guten äu-
ßeren Verhältnissen der Familie v. W. :c.

N i g a Das ausführliche Programm der Balt ischen
Monatsschr i f t , welches so eben veröffentlicht worden ist,
berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Endlich gelangen wir
in den Besitz eines Organs der Ocffentlichkeit, welches a l len
Erwartungen entsprechen wird. Das große Verdienst der Rig.
Zeitung, den Sinn für Publicitüt bei uns geweckt zu haben,
wird durch die neue Zeitschrift, welche das Gesammt.Interesse
aller drei (eigentlich v ier , wenn man Oesel als Provinz mit-
rechnet) Ostseeprooinzen in's Auge fassen wi l l , in's rechte Licht
gestellt. Riga ?st von jeher drr geistige Mittelpunkt der perio-
dischen Presse in diesen Provinzen gewesen. Männer, wie
G r i n d e l , K a f f k a , T r u h a r t . Lacoste, A lbanus, Grave,
Sonn tag , Merkel , v. Bienenstamm, v. Brackel u. A.
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verstanden es, dem Publikum die Goldkörner der Wissenschaft
und Kunst in trefflicher Scheidemünze zu verwerthen. Möge
das neue Unternehmen, dessen Tragweite sich noch gar nicht
berechnen läßt und dessen Begründung für mehr als ein Men-
schenalter gewiß zu sein scheint, in den weitesten Kreisen Gutes
stiften, alle Ansprüche befriedigen, und den künftigen Genera-
lionen einst zeigen, wie viel wahrhaft Nützlichesaus dem Se-
gensborn der alten Hansa hervorgeht.

R i g a . Zur Hebung der Landwirthschaft in Livland ist
eine Akiien-Compagnie unter der Benennung „Ceres" gegrün-
det. Gründer derselben sind der Geu.'Adj. v. Glasenapp,
ter wirkl. Staatsrat!) v r . v. M iddendor f f uud der Tit.-
Rath Behaghel v. A d l e r s l r o n . Die aus drei Perso-
nen bestehende Verwaltung dieser Aktien-Gesellschaft wird ihren
bleibenden Sitz in Riga habe», wie «inst die, von Fr. Geora.
P a r r o t in Vorschlag gebrachte, von Peter Heinrich v. B l a u -
keuhagcn gegründete Livl. gemein», u. ök. Soc. ihren Sitz iu
Riga aufschlug und erst später nach Dorpat verlegt wurde.
Riga eignet sich jedenfalls mehr, als jede andere Stadt dieser Pro-
vinzen, zur Beherbergung gemeinnütziger Iustitute. Von Ge-
meinsinn belebt, durch allgemeine Interessen getragen, hat un»
feie Stadt die jchöne Aufgabe, eine Verschmelzung des histo-
rischen Unterschiedes zwischen Land und Stadt anzubahnen, den
Kampf, welcher zwischen Rittern und Bürgern seit Jahrhun-
derten geführt worden, zur friedlichen Lösung zu gestalten.
Und wie ein sehr großer Theil des, gegenwärtig zur Livl. Ma-
trikel gehörigen, Adels-Corps ganz eigentlich aus dem Schooße
der Nig. Bürgerschaft hervorgegangen ist, wie selbst die adli-
gen Nachkommen edler Patricier-Geschlechter ihre ererbten Kir-
chensitze und städtischen Prärogative auf Grund der, ihren Vor-
fahren verliehen gewesenen, früheren Vorzüge behaupten, so
führt auch schon die vorläufig auf einer Strecke von bloß 17
Wersten mit Pferden befahrene Dünaburgschc Eisenbahn
<deren Benutzung auf der bereits fertigen Strecke mittels der
Locomotioe nuch Verlegung eines, in der Nähe der Bahn befind«
lichen. Pulver-Magazins erfolgen soll) aus dem. von den
alten Schutz'Maueru gegen Angriffe von außen befreiten,
Stabl'Kerne über das uralte Patrimom'al'Gebt'et hinweg zur
Llvländischen Nachbarschaft. Wenn die alten Benennungen
„Moskwasche und Lub«husche Straße" allmälig verschwun-
den sein werden, wenn die Begriffe von „Land" und „Stadt"
im alten historischen Gegensätze zur „Provinz" als dem Com-
plex des ganzen Landes und aller Städte dieses Liolän-
dischen, auch die Prov inz Oesel mit umfassenden, Gouver-
uements verschwimmen, dann wird es an der Zeit sein, Unterneh-
mungen, wie die neue Aktien-Gesellschaft, bei uns vollstän-
dig einzubürgern. Unser Börsen«Comi t 6 hat die Aufgabe,
den städtischen Fortschritt zu vermittelu; die, vorzugsweise durch
Glieder des Livl. Adels und Repräsentanten des Grundbesitzes in's
Leben gerufeue, neue Aktien-Gesellschaft wird die Annäherung
des Ackerbaus an die Börse bewirken. Die Gesellschaft wird
es sich, den Allerhöchst bestätigten, in der Beilage zur Senats-
zntuug Nr ö8 abgedruckten, Statuten gemäß zur Hauptauf-
gäbe machen, dem Landmann zur Verbesserung der Landwirth-
schaft die nöthigen Geldmittel auf längere Zeit vorzuschießen, und
zwar zu einem Zinsfuß, der nie 6 X überschreiten, wohl aber
unter demselben zurückbleiben kann< Sie wird den Absatz ter
landwirthschaftlicheu Erzeugnisse Liolauds im I n . und Auslande
befördern, landwirlhschaftliche Schulen, Mnsterwirthschaften ,c.
gründen. Das Capital ;um Betrage von 300,000 N. S .
wird vorläufig durch 3000 Aclien ä 100 N. S.^M. aufge-
bracht, kann jedoch später, durch Ausgabe von noch 2000
Aktien, bis auf 500,000 R. S.-M. erhöht werden. Je 20
Actien gaben auf der General-Versammlung daS Recht zu einer
Stimme; jedoch darf Niemand mehr als 10 Stimmen haben;
bei den außerordentlichen Versammlungen der Actionare müs-
sen weuigstees die Inhaber eines Zehnthcils der Amen zugegen
sein;'die ordeutl. Gen. Vers, findet allj. bis zum 1. Juli statt;
die Verwaltung bestimmt von sich aus über Geschäfte bis 50.000
N. S . - M . : bei der Abschließung von Schuld-Verbindlich-
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leiten und bei der Leistung von Zahlungen an Dahrlehns-Em<
pfäuger ist die Gesellschaft von Stempelpapier und andern
Abgaben befreit; bei anderen, von ihr ausgehenden, Geschäften
aber wird sie in dieser Beziehung den allgemein gültigen Ver-
ordnungen unterworfen. Als die erste in Rußland zu diesem
Zwecke errichtete Compagnie wird die Gesellschaft auf zehn
Jah re von der Gildensteuer befreit, welche sie später zur e r-
sten Gi lde zu entrichten hat. Etwanige Streitigkeiten zwischen
den Actionairen oder mit den Directoren weiden von der Gene-
ral-Versammlung oder einem gesetzlichen Schiedsgerichte ent-
schieden; Streitigkeiten der Gesellschaft oder ihrer Glieder mit
fremden Personen kommen immer vor ein gesetzliches Schieds-
gericht. Bloß nach dreimonatlichen Besitz einer Actie wird der
Inhaber derselben stimmfähig; ein Geschäftsführer, Secretair
und die entsprechenden Unter-Beamten stehen der Verwaltung
zu Seite.

M i g a . Unsere Zeitung bringt eine ausführliche Beschrei«
bung der von dem hiesigen Liederkranze während der Anwesenheit
I I . KK. M M . nach Hapsal unternommenen Sängerfahrt*).

I l i g a . Am 7. Sonntage nach Trin., den 26. Juli,
wurde hier durch den Ehrw. Bischof Trower aus London in
Assistenz des St . Petersb. Anglikanischen Geistlichen v r . Law. die
für den Gngl. Gottesdienst neuerbaute Kirche feierlich geweiht.

R i g a . Se. Exc. der Livl. Herr Cio.-Gouv. v. Essen
traf am 25. Juli wieder hier ein. Se. Durchlaucht der Hr. Gen.*
Gouv. der Ostieeprovinzeu ist am 39. Juli von seinem Aufent-
halte zu Hapsal in erwünschtem Wohlsein hier eingetroffen.
Unsere Ztg. bringt nach der Moskwaschen eine Nachricht über
die am 29. Oct. alten Styls bevorstehende, Feier des Gedacht-
nißtages der vor 100 Jahren erfolgten Geburt Sch i l le rs nach
dem von denMoskwaschen Deutschen veranstalteten Programm.

D o r p a t . Die Agentur der Russ. Ges. zur Versicherung
von Capitalien und lebenslänglichen Reveuüen ist dem hiesigen
Kaufmann C. F. S i l s k y übertragen worden; als Agent der
I . Russ. Feuer-Versicherungs-Gesellschaft tritt ein der Gymua-
sial-Schriftführer G. V o ß ; als Agent der 2. Russ. Feuer-
Assecuranz-Gesellschaft hat sich dem Publikum namhaft gemacht
der Buchhalter der Univ.-Rkl,tkammer, Coll.-Ass. Emil Weg-
ner; das bisher von Herrn Agenten Koro lk iew iez benutzte
Geschäfts-Local hat derKaufmaun Guido W e r n e r eingenommen.

D o r p a t . I n diesen Tagen ist Se. Exc. der Herr Prof.
Dr. Alexander von Bunge nach mehr als anderthalbjähriger
Abwesenheit von femer wissenschaftlichen Expedition aus Per-
sien zu uns zurückgekehrt. Leider traf den Reisenden, den
selbst die Briefe aus der Heimath nur nach mehrmonatlicher
Frist ereilen konnten, der schwere Schlag, während seiner Ab-
wesenheit von Dorpat im Herbste des vorigen Jahres seine ge-
liebte Gattin Elisabeth geb von Pistohlkors, durch den Tod
zu verlieren. — Der Reisende, Magister Adolph G ö bel, wird
noch zurückerwartet.

L i v l and. Der Neichsrath hat im Dep. der Gesetze und
in der attg. Vers, nach Bevrüfung einer Veschlußuahme der
allg. Vers, der 3 ersten Dep. und des Heroldie - Dep. Eines
Dirig. Senats über die Beweise des Ba rons -T i t e l s für
die Adels - Familien in den Ostseeprovinzen folgendes am
8. Juni Allerhöchst bestätigte Gutachten getroffen: 1) Zur
Zahl der öffentlichen Alte, welche im art. 28 des I I . Theils
des Provincial'Nechts der Ostsee-Gouvernements als Beweise
für das Recht zur Führung des Barons - Titel genannt sind,
auch die öffentlichen Akte jeder Art zu zählen, in welchen diese
Berechtigung bekanntgemacht ist und deren Authenticität keinem
Zweifel unterliegt, ohne dabei einen Unterschied zwischen solchen
Akten zu machen, welche v o r d°m Allerhöchst bestätigten Mini-
ster-Comit«-Neschluß vom 7. März 1833 und nach demselben
zu Stande gekommen sind; 3) den örtlichen Adets-Autoritäten
des Ostsee-Gebiets anheimzustellen, auf dieser Grundlage neue

*) Wir bringen in der nächsten Nummer des Inlands die aus
Hapsal direkt eingegangenen Nachrichten, welche Mangels an Raum
für dies«« Mal zurückbleiben mußten. D. Sied.

(Hierzu eine

Listen der Adels'Familien zusammenzustellen, welche ein Recht
auf die Führung des Barons - Titels haben und diese Listen
nicht später, als im Laufe zweier Jahre zur alleudlichen Beprü-
fung des Heroldie < Departements Eines Dirigirenden Senats
zu unterlegen. (Sen.-Uk. v. 14. Juni. Sen.'Ztg. Nr. 60.)

L i v l a n d . Güterbesitzwechsel. Das, im Rigascheu
Kreise und Ubbenormschen Kirchspiele belegene, Gut Eck sammt
Appertinentien ist mittels eines, am 18. April d. I . abgeschlos-
senen und am 29. April e. corroborirten, Kauf-Contracts für
die Summe von 71,000 R. S.»M. von dem bisherigen Be»
sitzer Georg Reinhold Baron v. Loudon, an dendim. Stabs-
rittmeister Adalbert Baron Mengden eigenthümlich übertra-
gen worden. (Hofger. Proclam auf ein Jahr, 6 Wochen und
3 Tage vom 3l). Juni.)

Bereits mittels eines am l . Oct. 1856 abgeschlossenen
und am 9. Oct. 1856 corroborirten Contracts ist das, im
Rigaschen Kreise und im Segewoldsche» Kirchspiele belegene
Gut Neu-Kempenhof sammt Appertineutien u. Inventarium
für den Preis von 60,000 Rbl. S. von dem bisherigen Be-
sitzer, dim. Obristlieut. und Ritter Carl Ferd; Baron v. Uex«
kü l l -Gü ldenbaud , an den Barou Sigismund v. W o l f f
verkauft worden. (Hofger. Proclam v. 28. Nov. 1858 auf
1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage.)

Der Bestand der Bau e r - V o r r a t h s - M a g a z i n e im
Nov. 1858 ist gewesen: auf den K r o n s - G ü t e r n an vor-
räthigem Getreide: 44,819 Tschetwert Winter« und 54,097
Tschetw. Sommer-Korn, und an ausstehenden Schulden nebst
Bath.: 10,683 Tschetw. Winter« und 9034 Tschetw. Sommer-
Korn, so daß fast H des Winter- und ^ des Sommer »Korns
ausstehend verblieben war; auf den P r i v a t - G ü t e r n an vor-
räthigem Getreide 256,152 Tschetwert Winter« und 282,613
Tschetw. Sommer-Korn und an ausstehenden Schulden nebst
Nach.: 31,53? Tschetwert Winter- und 33,239 Tschetwert
Sommerkorn; de: Ausstand betrug demnach fast ^ des Winter-
und noch nicht ^ des Sommerkorus; auf sämmtliche'u
K r o n s - und P r i v a t - G ü t e r n des Gouvernements also
an vorräthigem Getreide: 300,971 Tschttwett Winter- und
327,710 Tschetw. Sommer-Korn und an ausstehenden Schulden
nebst Bath: 42,220 Tschetw. Winter- und 42,273 Tschetw.
Sommer-Korn, so daß der Ausstand fast H des Winter- und
ebensoviel des Sommer-Korns betrug. I n den Gebietsladen
eben dieser Güter ergab sich zu derselben Zeit folgender Bestand.
Auf den Kroi-.s-Güteru in baarem Oelde 12,536 N. 34 Kop.;
in Neichsschatzbillelen und anderen Geld-Dokumenten 81,952
Rub. 33V2 Kop. S. und in Darlehen 9958 N. 46V2 K.,
zusammen 104,447 Rbl. 14 Kop.; auf deu Privatgüteru, in
baarem Gelde: 71,398 Rub. V2 Kop., in Neichsschatzbilleten
und anderen Geld-Dokumenten 97,997 Nb>. t9'/a Kop., und
in Darlehuen 68,186 Rbl. 31 V2 Kop., zusammen 237,581
Nub. 51 V2 Kop. Silb.j auf fämmtlichen Krons- und Privat-
Gütern des Gouvernements: in baarem Gelde 83,934 Rubel
34 V2 Kop. S., in Reichsschatz-Nilleten und anderen Geld-Do-
kumenten 179,949 Rbl. 53 Kop. S . . M . und in Darlehnen
78,144 Rbl. 78 Kop., zusammen 342.028 R. 65'/° Kop. S .

(Liol. Gouvts.-Ztg.)
E s t l a n d .

Estland. Nach einer Vorschrift des Herrn Ministers
der inneren Angelegenheiten sind Seitens des Estländischen
statistischen Comics die erforderlichen Anordnungen getroffen
worden, um dem Capitaiu des Garde-Generalstabes v. B a g -
gehufwubt , welcher zu den m i l i t ä r i s ch - stra legischen
Arbeiten in Estland abcommandilt worden ist, jede gesetzliche
Hülfe zu gewähren.

Die Estländische Gouv.-Reg. hat eine besondere K rugs -
Taxe für das 3. Quartal d. I . veröffentlicht. Hienach unter-
liegen die Preise für einzelne Gegenstände in den verschiedenen
Distrikten des Landes einer besonderen Bestimmung. Ein Tl'chet-
wcrt Hafer wird z. B. in E ü d - H a r r i e n mit 4 R. S- -M.
bezahlt, während der Preis in der Strandwieck auf 5 R. 4 K. S .

Beilage,)
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steigt; ein Pud Heu soll in S ü d - I e r w e n bloß 25 K. S . , in
der S t r a n d - und I n s u l a r - W i e c k gerade das Doppelte
kosten; der Preis f ü r ! Kruschke Branntwein ist in allen Distrik-
ten des Landes gleich, nämlich 20 K. S . - M . ; ebenso kostet die
Kruschke Vier überall 3 K. S . - M . ; die Bouteille Bier wird
aber in S ü d - H a r r i c n billiger bezahlt (mit 5. K. S . ) , als
in den übrigen Distrikten (mit 6 K. S . ) :c. Der Einfluß des
Badelebens uud die Anwesenheit des A l le rhöchs ten H o f e s
in H a p s a l führen augenscheinlich die Theuerung in der Wieck
herbei. Nur e in Artikel ist in der Strand- und Insular-
Wicck wieder um ein Bedeutendes billiger, als in den übrigen
Distrikten des Landes, nämlick St roh, wovon das Pud nur
8 K. S . - M . kostet, wahrend es durchschnittlich mit IN uud
12 K. S . - M . , in Allentaken sogar mit 15 C. S . - M bezahlt
wird. Das ^ . Nrodt behauptet in der Landwieck den M i t -
telpreis von 1 ^ C. S . - M . j in Ost- uud West-Harrien, Al len,
taken, Strandwierland uud der Straudwieck kostet es 2 C . S . ;
mit Ausnahme der Iusular-Wieck, in welcher es gleichfalls nur
1 > K. S . - M . kostet, sind es nur die Binnen - Distrikt»: des
Landes: S ü d - H a r r i e u , Landwierland, Ost« und S ü d - Ier«
wen, in welchen es diesen mähigen Preis behauptet; die Brodt-
Theuerung zieht sich wie ein Strand-Gürtel um die äußere See-
gränze der ganzen Provinz.

K u r l a n d .

K u r l a n d . Die Zahl der H a g r l s c h ä d e n , welche unsere
Provinz in den letzten Wocke» heimgesucht haben, ist äußerst
bedeutend. Am 8. Juni fiel im Fnedrichstädtschsn Kreise in
der Gränze des Krousgutes K a n u e n e e k e n ein Hagel ,
dessen Schlössen die Größe eines Buschapfels erreichten. Der,
den dasigeu Hofs- und Gesiudes-Feldern, so wie den Gärten
dadurch geursachte Schaden in zusammen auf 1459 Rubel
50 Cop. S . - M . abgeschäht worden. An demselben Tage ent»
lud bei einem schweren von Südost nach Nordwest ziehenden,
Gewitter sich auf den Feldern des Privatgutes A p p r i k e n i m
Hasenpothschen Kreise ebenfalls «in furchtbarer Hagelschlag. Der
geursachte Schaden ist annäherud auf 2U00 Rub. S . M . an-
gegeben worden. — Auch aufdem Prkvatgute B o j e n und an
verschiedenen anderen Orten desselben Kreises, welche das Ge-
witter auf seinem Zuge berührte, hat der Hagel einen, wenn
auch nicht so großen, Schaden wie in Appriken, angerichtet.
(Kurländische Gouvernements-Zeitung Nr . 55. — ) I m Kirch-
spiele E r w ä h l e n fiel am 26. Juni ein Hagel so groß und
furchtbar, daß die ältesten Leute sich nicht entsinnen, einen ähn-
lichen erlebt zu haben. Es fielen förmliche Elsstücke vou der
Größe recht ausgewachsener Kartoffeln herab. Die Gegend,
über welche sich dies Unwetter unter furchtbarem Brausen hin-
gezogen hat, steht total verwüstet da; denn nicht bloß das
Getreide, sondern selbst das Gras der Heuschlage, der Klee :c.
sind tief in die Erde geschlagen. — (Diese Nachricht ist zuerst
in einer Privat-Mittheilung von der S t . Petcrsb. Deutschen
Zeitung gebracht worden uud hierauf auch in mehrere inlän-
dische Blätter übergegangen.) Der plötzliche S t u r m , der sich
am 19. Juni erhob, warf auf dem Gute L u b b - E s s e r n im
Goldingeuschtn Kreise ein Gebäude nieder und erschlug einen
Menschen*); ein anderer wurde schwer getrtoffen, soll aber geue»
sen sein. (Näheres über diesen Verfall und die denselben be-
gleitenden Umstände befindet sich im Lettischen HauSgast Nr . 27.)
Es ist interessant, aus wie vielen verschiedenen Blättern und
Journalen diese Nachrichten zusammengelesen werden müssen.
Die Gouv.-Zeitung giebt immer uur die Ueberficht für eine
Hälfte des Monats, das Journal des Ministeriums der inner»
Angelegenheiten stellt den Verschlag für a l l e Gouvernements
des Reichs nach m e h r e r e n Monaten zusammen; die S t .
Petcrsb. Ztg. giebt Privat.Nachrichten; die R ig . Ztg. unter-
läßt seit längerer Ze i t , direkt aus den Lettischen Blättern
zu schöpfen.

«) Auch unter Lubben haben bebrütende Verwüstungen statt,
gefundenj namentlich sind die Felder zerstört. (Prwatmittheilungen.)

D. 3ied.

I I I . Universi tätö- und S c h u l - C h r o n i k .
Durch den Tagesbefehl im Mimsterio der V.-A.vom 17. Juli

ist zum ordentlichen Professor der Geburtshülfe, der Frauen-
uud Kmder'Krankheiten an der Kaiserlichen Universität Dorpar
und Director des Entbindungs-Instiiuts der Um'versitäts-Klinik
nach vorhergegangener Wahl des Conseils der Uuio. und gesche-
hener Präsentation durch den Herrn Curator des Dorpatschen
Lehrbezirks ernannt der praktische Arzt in Dorpat, Vr. me<I.
Johann von Holst.

(Derselbe ist geboren zu Fellin den 23. Febr. 1823, ein
Sohn des früheren Kreisarztes in Dorpat, Coll.'Ass. l i r . meä.
Heinrich v. H.. studirte zu dorpat, wa er auch den Preis der
goldenen Medaille gewann"), war Assistent der geburtöhülfl.
Klinik, Privatdocent der med. Fac. und bisher vielbeschatigser prat>
tischer Arzt. Er ist Verfasser folgender Schriften:

») De »truclura muzculorum in ßenere <5t umulliloruiu muzculi»
in »pecie olizerviNinne« micrascopic». /Vccea'it wbuli» ütlio»
3r«pl,ici, cum 14 s,Z. I)i88. in»»;;. I)ol-pi»li, 1846. 29 S. 8.
und 8 tlwse«:

li) Beobachtungen aus der gcburtshülflichen Prarib (nebst einer Ab«
bildung) in der Monatsschrift für Geburtttunoe und Frauen-
krankheittn v. l)r. Busch, t)>. C redo , Nr. von R i t g e n
und Dr. von S i e b o l d . Nd. l. Berlin 1853, S. 1—33 ( 1 .
Fall von schrägverengtem Be^en mit einer Abbildung. 2) Sehr
bedeutende Wasserentleerung aus dem Uterus in der ersten Zeit des
Wochenbettes. 3) Fünf Fälle von plscent» prileviu. 4, ttledanten
und Vorschläge über eine ausgedehnte Anwendung des Tampons
in der geburtehülflichen Praxis.)

c) Der vorliegende Mutterkuchen insbesondere nebst Untersuckun»
gen über den Bau des Mutterkuchens im Allgemeinen und dessen
Verbindung mit der Gebärmutter. (Separat-Abdruck aus der Mo-
natsschrift für Geburtökunoe und Frauenkrankheiten) Berlin, 1854,
2,6 S. 8.

<l) Aus der Praxis — in den Beitragen zur Gevurlkkunde und
Gymnälologie, herauLgegebcn von Vr. F. W. v. S c a n z o n i .
Dritter Band Würzburg. 1859. S . 143—1.61. (1. Einiges über
die Knickungen des Uterus. 2. Ein Fall von Schwangerschaft
bei D l l l i )

Dem Fräulein Marie M u y schell ist von der Schul-
Obrigkeit die Genehmigung zur Errichtung einer Lehr- und
Erziehungs'Anstalt für Töchter gebildeter Stände in Dorpat
ertheilt worden. Der Unterricht in derselben soll am 17. August
beginnen. lBekanutmachung in der Dörptscheu Zeitung.)

Ausländische Journalistik.
I n dlr Zeitschrift für rationelle Medicin, herausgegeben von

Prof. l)r. I . Hen le in Göttingen und Prof. v r . C, v. P f e u f e r
in München. Dritte Reihe, V I . Bd. l. Heft, find im anatomischen
Theil unter der allgemeinen Histologie auch besprochen v. Dr. I .
Henle: K. B. Reichert, Bericht über die Fortschritte der mikrosko»
pischen Anatomie im I . 1856, aus M ü l l e r ' s Archiv >857, Heft 6.
speciell unter den Schriften über das Blut.- K. B. Reichert, Bcobach.
tungen über die ersten Blutgefäße unter deren Bildung, Studien des
physiol. Instituts zu Breslau, Leipzig, 24 S . 4. u. 4 Tafeln; über
Bindegewebe- Dr. A. Böt tcher über Ernährung und Zerfall der
Muskelfaser — Archiv für pathol. Anat. und Physiol. Band X l l l .
Heft2,3; über Nervengewebe: P. Owsjannikow, einige Worte über
die Miitheilungen des Herrn Dr. I a l u b o w i t s c h , Archiv für pathol.
Anat. u. Phys. Bd. XV, Heft 1. 2. — N. Heß, <Ie cerelielli ^ i -o -
rum textura «üsqui». ml̂ cso»«:. 1)l5«. ingu^. Nnrp. cum tlll»., >857
L. Kupf fer und W. Ke fe rs te in . Unters, über die elektr. Organe
von l^^ninotu« eiectr. und ^loru^rus nx^rrl i. (Zeitschr. für rat.
Med. 3. R. Bd. l l , Heft 3.) über Knochenlehre, W. G r u b er- der
Paukendeckenknochen, o«8,<:ulum lez;mentl tMpun i des Menschen
(l iul l . äe lg cl. pl,. M2ll,. ile I'^« öe lst. petersl,. jundv. B ä r : Nach'
richten über die ethnogr. «aniolog. Samml. der Kais. Akademie zu St .
Petersburg — über Bänderlehre W. G r u b e r , die KnieMeimbeu»
tel. Eine Monographie, Prag 1857 und derselbe- Die Ni,s«»6 mu>
«082« der »pnllil ilitermetucili-peo pbilliin^en und intertarseo' l>n»>
l»Nl;el,, St . Petersburg in 4., — über Nervenllhre N. I a c u b o .
witsch: liecllei-clle» cnmpZl-ntive» 5ur le «v»tömo nerveu,. l>ompt.
renäu« 30. >Vl,üt. Ferner im physiologischen The, l von Ur.
G- Me ißne r . Professor zu Freiburg i m B r . : s. Da rasz t . ew l cz ,
lnoletem»«» «1« resinarum nrgezertim resinse ßultli «n lrl>clu ln>
t^ t in« l i r2t!«mliu«. Di««. Wims. Uorp. ^58 B o t k l n - über d,e
Wirkung der Salze auf die circulirenden rothm Blutkörperchen.
(Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XV.) - Untersuchungen über

Vgl. Inland 16^5 S. 684. <D°s Thema war: vizqmsgtur

«,i„m vestel!rutc>s„n,. - die Bearbellung tnthlelt 94 «ng a«.
fchritbrne Seiten mil 12 Tafeln Abb.
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die physial. Wirkung des Kallodyloiydes und der Kalkodylsüure.
von Prof. l)r. C. Schmidt und l)r. O. Chomse in Dorpat, in
Iac. Moleschotts Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und
der Thiere, Jahrg. »859. Vl. Bd. 2. Heft. S . 122-145. Beiträge
zur Lehre von den Arfenikwirkungen. Von Prof. l)r. C. Schmidt
und l)r. E. Bretschneider in Docpati «bend. S. 14U—157.
Günstiges Grgtbmß der S y m e-Pirogoff'schen Operations.Methode
von l)r . M a y l a n d e r in der Deutschen Klinik von Dr. Göschen,
Berlin l«59, Nr. XX. S. 202. Uever die relroeversio iierilouuei
l»^poz»8llci> «iniztrg oder die fo5«a int«r»iz;mc»il1eil Trei tz von
Dr. W - G r u b e r (med. Ztg. Rußl. !859 Nr. 3), besprochen v. Thei le
in Schmidts Jahrb. der Meb 1659 Nr. 6 S .28 l . Zur torifch.-phar-
makodynamifchen Wirkung des Sublimat, von lli-. B. H. S t a d i o n
in Kiew Med . Ztg, 1859 Nr. l—tl), despr. v.Julius (Z larus, ebend.
S . 291, Medicinische Anwendung der Medusen, von v r . H u n n i u s
sMed. Ztg. Rußl. >859 Nr. 6'. bespr. v. dems. ehend. S . 292. —
Ueber die Einwirkung des Wasserstoffs unter verschiedenem Druck und
einige Metall-Losungen,v. N. V e k e t o f f (comzit. renä. Xl^Vll l . 442
in den Ann. der Chemie und Pharmacie Bd. l)X. Heft 3. S. 3l2—
316. Ulber einige Reductionserscheinungen. von demselben (I lul l . lle l»
8««:. «liim. ^ p i l r ls , 8«llNl)e äu v . Mür» ebend. 2 . 374-37«.
— Mythologische Literatur, vom Oberbibliothckar. Hofrath Dr. L.'
P r e l l e r in Weimar — in den Iahnschen neuen Jahrbüchern für
Philologie und Pädagogik, herausgegeben von Dietsch und Fleckeisen
79. und 80. Bd.. Heft V, S. 326-353 (als Forcs. zu den in kemsel»
den Bde S. 32—44 und S . 172—l8li gegebenen, im Iniande bereits
angeführten, Berichten — dies Mal enthaltend: Anzeigen von u) G.
F. Schönemann,opu«cnl3 aclläeinicn Vnl. l — l l l , Ijerolini. l85ti
—1858, und l,) K. L e h r ö populäre Aufsätze aus dem Alterthum
(Leipzig 1859). — U s t r j a l o w s Leben Peters des Großen — im
Magazin für die Literatur des Auslandes. Nr. 59 — vom 2 l . Mai
e. S- 242.

Die zu Dorpat 1657 vertheidigte, zu Mitau erschienene Mag!«
ster-Disser^cltion des Hrn. O. v. B r u n n ow: Die (juerel» nun num.
p««. nach gem. und Kurl. Rechte, ist angezeigt von B. W. in der
kritischen Nierteljahröschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,
unter Mitwirkung von Arndts in Wien, Nluntschli in München.
Derndurg und Hillebrand in Zürich, Marquardsen in Heidelberg und
Stintzing in Erlangen, herausgg. von I . Poezl in München, I. Äd,
1. Heft. S . l38. ES wird hervorgehoben, daß der Verf. im Allgemei«
nen seinen Gegenstand richtig behandelt und mit gehöriger Tachtennt«
niß beurtyeilt hat. Gerügt wirb, daß dem Werf, die Schrift Bahre über
die Anerkennung unbekannt geblieben ist u. daß die von dem Verf. auf
Grundlage der P r a r i s bejahte Frage- ob dem Aussteller der Urkunde
nach Ablauf der VeijahrungS-Frist noch Gegenbeweis offen stehe oder
nicht, hier, wo die Arbeit zum Zwecke der Veriheidigung für Erwer-
bung eines gelehrten Grades bestimmt ist, nicht durch den Quellen-In>
halt selbst beleuchtet wird.

Das Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland, herausge-
gcbtn von A. E r m a n n . XVl l l . Bd^ 3. Heft. Berlin 1859. enthalt,
Major B l a n k e n n a g e l , Bemerkungen über eine, in den Jahren
1793 und 1794 ausgeführte Reise nach Ohiwa. A. Ermann über Herrn
I)s. C. H. P a n d e i ' s paläographische und geologische Arbeiten. —
Die Wahrheit über den Amur. — Ueber den Ursprung und die Ent»
Wickelung der Leibeigenschaft in Polen. Nach dem Russischen des Herrn
Karnowi lsch (Forts.) Statistik des Russischen Neichg im 1.185»;.—
Westermanns Illustrirt« Deutsche Monalb»Hefte für das gesammte
geistige Leben der Gegenwart Nr. 32 (Maiheft 1859) enthalten unter
Anderm: Auf dem Monde v. I . H. Mädler.

Personalnotizen.
Nach dem Iunihefte des Journals des Ministeriums des Inneren

sind der dim. Garbe-Secondlieutenant Baron v. S t ein h e i l als
weltl. Assessor des Estl. und der Revalsche rrchtsgeleyrte Mathsherr,
Hofrath K o h l e r , als weltlicher Assessor des Revalschen Consisto-
rlumH emgetrecen. Zum Propst des Wilnaschen, dem Kurl. Lon^
sistor,al-Btzirke angehöiigen und die Gouvernements Wilna. Grodno.
Kowno, Minsk. Wireb5k und Mohilew umfassenden, Svrengels ist
ernannt der Evangelisch-Luth. Prediger zu Minsk, W i l l i a m s ; zum
Evangelisch - lutherischen Geistlichen in Kischinew ist ernannt der
c?3nä. des Predigtamts, Rudolph F a l t i n (bisher in Archangel) .

Den S t . Stanisl.-O. 2. El . mit der Kais. Krone haben erhalten:
der Assessor des St . Petersb. Konsistoriums. Pastor der St . Peteröb.
Schwedischen Catharmen.Klrche. Gustav 3 a n o t , der Pastor bei der
Kirche des 2. Cad.-Corps in Sr. Petersburg. Johann F l i t t n e r «
den S t . Stanisl..O. 2. Cl. der Gm.«Sup. und geistl. Vice-Präsee
dl« Moskw. Cons., Earl D i e c k h o f f , der Pastor der Kirchspiele
Iamburg und Waiwara im Gouvernement St . Petersburg, Friedrich
S c h o l v i « ! den St . Stanisl. O> 3. Cl. der Secr. des General-
Konsistoriums. CoU.-Ass. G r o n i c k a , den St . Stanisl. O. 3. El .
der Witebslische GouvernementS»Pred,ger und Pastor zu Polozk. Fr.
v. H t i n l e t h . der Pastor beb Nemirowschcn Kirchspiels im Gouvt.

Pobollen, August W a l l e y d t , der cmeritirte Pastor von Vunzel in
Lilvand. Johann Theodor B e r e n t .

Angestellt sind der ältere Arzt des Rjasanschen Collegii allg.
Fürsorge, EoU.'Rath Dr. meli. Du s ing, alS Inlpector der Rjafan.
schen Med.-Vtrw. der Arzt des Revaljchen Gymnasiums, Hofrath
D e h i o , als stellv. Operateur der Estl. Med.-Verw. der dtm. Stab«,
arzt, Hofrath Trachtenberg , als Accoucheur der Wilnaschen Med.-
Nerw.. der Prtuß. Arzt M a ß m a n n olg jüngerer Sladt-Accoucheur
IV. Abth. in St . Petcrsb.. der Ordinator, Coll-Ass. v r . meä. Ll>,
wenstein. als älterer Oroin. deK Moskwaschen Kranlenhaujes für
gemeine Arbeitsleute, der freiprakt. Arzt S e w i g h , der dim. Arzt
V o i g t und der Arzt M a n o » als überetatmäßige Ordinatoren beim
St . Petersburgschen Krankenhause gemeiner ArdeiMeute. desssl. der
Vr, m«<1. Schube röky beim Moskwaschen. der Arzt F a l l alS
Stadtarzt in Kusmz. der freiprakt. Arzt, Dr. i»o^. Hahn, als außer,
etatmäßiger Stadtarzt in Charkow, der Provisor M e y e r alh Labo.
rant der St. Petcreburgschen Krons-.Apotheke.

Nek ro log .

Am 12. Juni starb zu Libau der vormalige Lehrer am Witte»
und Hueckschm Waisenhause, Friedrich B r ü n n e r.

Zu Reval starb Ende Juni Fräulein Marie Magbalene Baro-
nesse v. S t r i n h e i l , 28 I . alt.

Zu St . Petersburg starben in der 1. Hälft« des Jul i die verw.
Coll.'Ass. Katharina v. V o r n e m a n n . geb. Geibel, 43 Jahre alt.
das Fräulein Jenny v. Ri tscher. 34 I . alt, Frau Sophie Höp -
pener, geb. Mickwitz, 26 I . alt, der Titulair-Rath Leo v. Saß, 4 l
I . alt, die Hofräthin Wilhclmine Christine Esch, geb. Kirkmann,
53 I alt.

Am II». IuU starb zu Mital l naä, langiährigcn schweren Leiden
im ? l . Lebensjahre der Chef des Banquierhauscs M . S. S t e r n «k
Sohn, Moses Sundel S t e r n , ein für die Credit-Verhältnisse Kur-
lands und den Geschaftekreis der Provinz bedeutender und von allen
Ständen derselben mit Vertrauen belohnter Mann. — Die Firm»
wird von dem Sohne des Verstorbenen, Iul iub S t e r n , und dem
langjährigen Mitarbeiter des Geschäfts, B. I ü r a e l s o h n , gemeinschaft,
lich fortgesetzt; das Testament dcS Verstorbenen wird am 13. August
in dlr Session dls Milauschm 2tadt»Waisengerichts eröffnet und publi-
cirt werden.

Am 20. Jul i starb zu Mitau Fräulein Leonore v. De r schau
nach vollendetem 84. Lebensjahre.

Am 23. Jul i verschied in der Bolderaa nach kurzen, aber schwe-
ren Leiden der Hafenmeister Rudolph v. Huhn . Aus Kurland gebür.
tig, in der Kaiserlichen Rechtöschule zu S t . Petersburg erzöge», früher
!n der Cancellci des Livl. Herrn Gouv.-Proc. zu Riga, später beim
Zollwesen angestellt, erwarb er sich um die Leser dieser Wochenschrift
ein besonberrb Verdienst durch die Anfertigung des genauen und voll»
stündigen Registers zum Jahrgänge 1845, wofür ihm von der dama.
ligcn Redaction öffentlich der gebührende Dank abgestattet wurde.
(Vgl. Inland 184? Nr. »2 lmo.) Er war rerh. mit einer Tochter
des Herrn Generals v. Gingen in Riga.

Zu St. Petersburg starben Mitte Jul i die Hofräthin Caroline
M a r l e n e , 84 I alt, der Mechaniker August Ferdinand B e l a u .
48 I . alt.

Ueber den zu Königsberg in Preußen am 7'»> Juni verst. Gene«
ralsuverintcnd-nten Dr. Ernst Wilhelm Christian S a r tor»us enthält
die Neue Gvang. Kirchenzeitung v. Lic. M e ß n e r in Berlin, Nr. 27
vom 2. Jul i ein anerkennendes Wort der Liebe und Verehrung au«
Königsberg. Hauptsächlich wird S. großes Verdienst um Aufrecht»
eryaltung des Friedens und Fernhaltung der confessionellen Spannun-
gen und Streitigkeiten hervorgehoben. „Es hat nicht an Einzelnen
»gefehlt, heißt eb daselbst, welche unter der Fahne des Lutherthums
„hervorbrechen und den Streit beginnen wollten; S . hat sie nieder-
«gehalten, ''n Liebe und Treue, und nur dafür gesorgt, daß aufrichtiges
»Bekenntniß unter Geistlichen und «iaien nicht gehindert würde". Die
Liebe und Anhänglichkeit, welche Sartorius von den Einzelnen genoß,
zeigte sich reichlich bei feiner Beerdigung am '/ '»- 2uni. Aus den ent'
ferntesten Enden der Provinz waren Superintendenten und Geistliche
auf die Kunde seines Todes herbeigeeilt. Ueber 5l) folgten im Talar
seinem Sarge zur Ruhestätte, andere mischten sich in die lange Reihe
der Leidtragenden. Einfach und prunklos war das Begräbniß, aber
viele Thränen flössen, und viele dankbare Liebe und viele aufrichtige
Verehrung that sich kund. Consistoriairatk und Hofprediger Oest er-
reich als Amtsgenosse sprach am Sarge in der Königlichen Hoftirche.
Superintendent Kahle als der ältere Stadtsuperintendent, auch als
langjähriger Freund des Entschlafenen, am Grabe. Wo es irgend
die Gründung, die Entfaltung und Befruchtung der Kirche als solcher
galt, da hat 6 . überall die Hand gereicht, Opfer gebracht und die
Sacke Gottes mit Gebet und mit Arbeit unterstützt; ein 24jährigeS
Wirken dieser Art hat nicht ohne reiche Frucht bleiben können.

I m Namen des General-Gouvernimcnts von Liv' , Ehst'Und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 3. August 1659. C» Re in tha l , stellvertr. Censor.

lNr. 151.) «Druck von H- Laakmann.)



32. Montag, den l<). August 1839.
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 Pranumerations«
Preis für 'das Jahr de räzt
6 Rdl. S . mit Ginschluß dlr

Poststcuer im ganzen Reiche
und 4 ; Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re-
daction des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. InscrtionV-
Gebühren für die Zeile wer.
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
VileratUV.

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

. I . ») Mitthellungln. 2) Eme besche.dene Erwiderung (gegen den Hrn. Akad. Staatsr. F. I . Wicdemann in St. Petertzbura).
I I . Korrelpondenz- Lwlanb. Riga, Dorpat, Pernau. Vermischtes. Estland. Reval. Hapsai. Vermischtes. Kurland Autz dem Ober-
lande, öibau. Vermischtes, l l l . Umversiläts- und Schul.Chronik. Necrologe. Notizen aus den Kirchenbüchern Dor'pat's

I. Mittheilungen
aus dem im Journal des Ministeriums der Völksaufklärung ,
gedruckten Reisebericht des Prof. Dr. Aug. Bu lmer incq

(l857).

HI. Die siaatswissenschaftlichen Studien.
H. D e r O r g a n i s m u s der S taa t sw i ssenscha f t eu u n d

i h r e Leh re .

Der Staat hat ein reiches und mannigfaltiges Leben.
Er ist die Form des bürgerlichen Gesammtlebens und diese
Form birgt einen reichen Inhal t . Mannigfaltige praktische
Lebcnsregungen durchkreuzen sich in demselben, damit aber Ein-
heit in der Mannigfaltigkeit und Mannigfaltigkeit in der Ein-
heit gewahrt werde, bedarf es eines Gesetzes für das harmonische
Zusammenwirken aller in dem Staate thätigen Kräfte. Dieses
Gesetz ist die Ordnung, nicht blos die äußere, sondern wesentlich
die innere. Die äußere ist durch die innere bedingt, diese selbst
aber durch 'die richtige Vertheiluug und Begrenzung, durch das
richtige Verhältuiß der Staatskräfte in ihren lebendigen Aeuße-
rungen. Die Feststellung dieser Ordnung ist eine gleich wichtige
Aufgabe für den Gedanken und die That, für den Theoretiker
und Praktiker. Nur in der Wechselwirkung der Theorie und
Praxis wird sie gefunden und kann sie richtig gedacht und
richtig vopzogen werden.

Wenn daher schon in den'ältesten Zeiten die weltberühmten
Philosophen des classischen Griechenlands P l a t o und A r i -
stoteles den Staat selbst zum Gegenstand ihrer Philosophie
erhoben, wenn seitdem Philosophen aller Nationen und Zeiten
immerfort wieder dem Staat sich zuwandten, so ist es ein uuver»
kennuarcs Zeichen, daß die hervorragendsten Geister nur in der Er-
fassung des Lebens ,'n seiner Gesammtheit zur Erkenntnis) desselben
selbst hindurch dringen zu können glaubten und daß die Lösung
der staatlichen Fragen alle Zeiten und Nationen beschäftigte.

Wenn ferner die Geistes-Aristokrateu der unphilosophifcheren
Römer und der vorwiegend praktischen Nationen der Gegen-
war t , der Engländer und Franzosen, vor Allem nach staats-
mälmischer Wirksamkeit trachteten, so bekuüdet dieses Streben

nicht minder die Anerkenntnis des Staates als eines Gegen«
standes, welchem die edelsten Kräfte sich zuzuwenden bestrebt sind.
Je mehr aber das bloße Throretisiren über den Staat vor
den gebieterischen Forderungen praktischer Lösung der Lebens-
fragen zurückweichen mußte, desto mehr erkannten auch die
Männer der reinen Wissenschaft, daß die Staatslehre ihre
Grundlagen in der Wirklichkeit zN suchen habe. Neben den
philosophischen Etaatswissenschaften entstanden historische. Als
Beherrscherin der letzteren trat aber immer mehr in den Vorder-
grund und erwarb sich durch immer weitere Erfassung des reich-
haltigen Lebens den umfassendsten Inhal t — die Statistik. Sie
richtet die Grundpfeiler auf, auf welchen die staatliche Ordnung
sicher ruhen kann und durch welche, daher auch die Staats-
Wissenschaften gestützt werden. Denn die Statistik lehrt uns
nicht den erträumten Staat, sondern den wirklichen, sie entwirft
nicht ein Schema für alle Staaten, sondern ein treues Abbild
jedes einzelnen. Erst nachdem sie diese Sammlung der wirk-
lichen Momente des Staatslebens beendet hat, vergleicht sie
die einzelne« Einrichtungen und erhebt sich so in Gedanken über
die Mannigfaltigkeiten im Wirklichen zur — allgemeinen S ta -
tistik. Indeß hat die Statistik nur zu. sammeln und zu ordnen,
den übrigen Staatswissenfchaften aber die Einzelheiten zur ein-
gehenderen Bearbeitung zu überweisen.

Unverkennbar sind zwei Grundprincipien in dem Staats-
leben thätig — das der W i r t h s c h a f t und das des Rech ts .
Die Wirthschaft gestaltet sich in mannigfaltigster Weise, aber
ihr Gesetz begreift deunoch eine Wissenschaft — die politische
Oecnnomie. Auch das Recht ist bald ein Recht des Einzelnen
gegen den Einzelnen, und dieses erfaßt das Prioatrecht, der
älteste Zweig' der Rechtswissenschaft, für welchen die alten
Römer in unverkennbarer Meisterschaft wirkten. Bald aber
tritt das Recht auf als ein Recht des Staates gegenüber dem
Einzelnen, und das geschieht im Staatsrecht, welches zwar
praktisch seit dem Entstehen staatlichen Lebens sich entwickeln
mußte, aler theoretisch weit später als das Prioatrecht zu einem
organischen System gelangte und hiermit den Anspruch auf
eme lebensvo l le Wissenschaft erw«b. Das S t a a t s r a t ent-
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lehnte entweder seine Begriffe dem Prioatrechte oller ward bald
in subjektiver Weise aus dem theoretisch entwickelten Begriffe,
bald aus dem in abweichender Weise praktisch abgeleiteten ge-
staltet. Die Statistik begründete auch für diesen Zweig ein
naturgemäßeres Leben. Auf historischer Forschung erhob sich
ein neues wissenschaftliches Ganzes. Es befreite sich hierdurch
das Staatsrecht von der privatrechtlichen Bevormundung. Das
Recht, welches an dem Ganzen, dem Staate selbst, haftete,
konnte sich nicht länger von dem Rechte,, welches nur das Ver-
hältniß des Einzelnen gegen den Einzelnen betraf, das Gesetz
vorschreiben lassen, es mußte sein Gesetz in jenem Ganzen
selbst finden. W a r . dadurch das Staatsrecht über die engen
Grenzen des Privatrechts hinausgetreten, so konnte es anderer-
seits ebenso wenig in dem weiten Gebiete der Politik sich zu
einem Ungewissen und unbegrenzten Inhal t verlieren wollen.
Es schied daher das Staatsrecht als Wissenschaft aus der den
gesummten Staat Umfassenden Wissenschaft — der Politik oder
der allgemeinen Staatslehre aus und errang sich eine selbst-
ständige Existenz. Das Staatsrecht verallgemeinerte sich in
gleicher Weise, wie die, Statistik. Zunächst ward das Staats-
recht eines jeden einzelnen Staates wissenschaftlich, nach
dessen Erscheinungen und Grundgedanken zu einem besonderen
Staatsrecht bearbeitet und dann entstand ein vergleichendes
a l lgemeines S t a a t s r e c h t , welches, mit Achtung der Be-
sonderheiten, das in den Einzelheiten sich übereinstimmend
Wiederfindende zum Allgemeinen erhob. I n solcher Weise hatte
das Staatsrecht eine sichere ̂  well historische, Grundlage und
einen begrenzten, weil nur auf das Recht des S t a a t e s be-
züglichen, Inha l t gewonnen.

Neben dem Hauptrepräsentauten der historischen Staats«
Wissenschaften — der Statistik, neben dem alle Zweige der
Rechtswissenschaft überragenden, auf die Gesammtheit, den
Staat bezüglichen Staatsrecht, entwickelte als Hauptvertreterin
der politischen Wissenschaften.- die politische Oeconomie, ein
immer mehr allen einzelnen wirthschaftlichen Leistungen sich
zuwendendes Gesetz.' Das wirtschaftliche Leben offenbart sich
aber wesentlich in d r e i Thätigkciten. I n der. Gewinnung,
Verarbeitung und dem Vertrieb des Stoffes. Auf die erstere
Thätigkeit ist wesentlich die Landwirtschaft, überhaupt aber jede
Gewinnung von Rohstoffen, auf die zweite die Geweibthätigkeit,
auf die dritte der Handel gerichtet. Diesen drei Richtungen
entsprechen die Wissenschaften der Oeconomie, der Industrie und
des Handels. Sollen nun alle genannten geschichtlichen, politi-
schen und rechtlichen Staatswisscnschaften in ihrer Rückbildung
auf das PoUtisch-Deconomische und Rechtliche einen einheitlichen,
harmonischen und hiermit einen ordnenden und alleili wohl-
tä t igen Einfluß ausüben, so muß die Lehre dieser Wissen-
schaften nicht blos dem praktisch"«: Zweck der Vorbildung zu
einem staatlichen LebenZberuf. soudern auch dem Gesetz des ge-
genseitigen Verhältnisses aller Nerufsgattungen entsprechen. Diese
erstrebte Ordnung des gegenseitigen Verhaltens konnte zu der
Annahme veranlassen, daß die allumfassende Lehrstätte der
Universität nicht blos eine Zusammenfassung aller Wissenschaften,
sondern auch gleichsam als Lehrplah für das Universum auch
a l l e die Staatswissenschaften und zwar diese in einer auch
äußer l ich erkennbaren engeren Gemeinschaft umfassen mußte.
Aus solcher Anschauung gingen in unserem Jahrhundert die
staatswirthschaftlicheu Facultäten hervor, wllche alle ge-

nannten Staatswissenschaften: die Statistik, die politische Deco-
nomie und ihre mehr unmittelbar praktischen Zweige; die
Landwirtschaft, Gewerbewissenschaft und Handelswisscnschaft,
so wie die sonstigen politischen und rechtlichen Staatsdisciplinen,
namentlich die Politik und das Staatsrecht in sich aufnehmen.
Aber neben ihnen erhoben sich land wi r thsch a f t l i che, po l y -
technische I n s t i t u t e und H a n d e l s a c a d e m i e e n . Das
unverkennbare Gedeihen dieser Institute, die stets steigende Zahl
ihrer Lernbegierigen mußte den Fehlschluß von der bestehenden
inneren auf die Notwendigkeit der Herstellung einer äußeren
Einheit zum Bewußtsein bringen. Aber es blieben noch andere
Staatswissenschaften zurück und diese wurden in der ihnen ge-
widmeten Facultät mit unverkennbar größerem Erfolge als
früher gelehrt, wo sie theilweise in der juristischen Fakultät
neben dem Privatrecht eine untergeordnete Stellung einnahmen,
teilweise in der philosophischen Facultät immer wieder bloßen
Vernunftsätzen und nicht praktischen Lebensgesetztn untertänig
zu werden drohten. Die Statistik, politische Deconomie und
das Staatsrecht bildet demnach die drei Hauptzweige einer
staatswissenschaftlichen Facultät und an sie schließen sich ihre
sonstigen Verzweigungen. An die Statistik — die stillstehende
Geschichte, reiht sich die wandelnde — die Staatengeschichte,
an die politische Oeconomie schließen sich die Finanz« und
Handelswissenschaft, politische Arithmetik und Polizeiwissenschaft,
und innerhalb des Staatsrechts sondert sich das allgemeine
und besondere und das innere und äußere, d. i.. das Staaten-
oder Völkerrecht. Alle diese Wissenschaften haben ihren Einigungs-
punkt im Staat, stellen fein Leben dar, wie es ist und wie es
war, wie es sich ordnet in wirtschaftlicher und rechtlicher Be<
ziehung. Das Verhältniß der beiden letzteren Ist aber ein
inniges/ denn auf das Recht eines Staates gewinnen wesent-
lichen Einfluß dessen wirtschaftliche Zustände.

Die Lehrweise der Staatswissenschaftm im weitereu und
engeren Sinne ist eine getrennte. Durch diese Trennung, ist
ober die innere Einheit nicht aufgehoben. Wenn daher das
staatswl'ssenschllftliche Studium in seiner gesummten Organisation
erfaßt werden soll, so genügt es nicht, diese Lehre blos auf den
Universitäten zu erforschen, sondern es müssen, auch die anderen
Lehrorte ermittelt werden. Als Referent daher im Jahre 185?
seine Reise in das Ausland auch zu dem Zwecke der Erkennt»
uiß ihrer Organisation in anderen Ländern antrat, mußte seine
Aufmerksamkeit auf die gesammte Lehrweise, nicht blos auf die
einzelnen Lehrartcn der Staatswissenschafcen, gerichtet sein, denn
nur durch Kenntm'ßuahme sämmtlicher Arten der Lehranstalten
für die Staatswissenschaften war ein U r t l M darüber möglich,
ob deren Gesammtheit die bezüglichen Bildungsbedürfnisse be-
friedige. Er besuchte daher nicht blos die Universitäten, soudern
auch die polytechnischen Lehranstalten und die landwirthschaft«
lichen Akademieen. - Als Hauptergebniß der Wahrnehmungen
erschienen folgende Anforderungen zur ausreichenden Organisation
des staatswisseuschaftlichen Studiums:

1 ) die Errichtung besonderer staatswissenschaftlicher Facultäten
auf den Universitäten;

2 ) die, Errichtung besonderer polytechnischer Lehranstalten;
3 ) die Errichtung besonderer landwirtschaftlicher Lehranstalten.

Nicht minder sind auch besondere Handelsak'ademieen erfor-
derlich, aber diese zu besuchen veistattete dem Referenten nicht
seine abgemessene Zeit j er hat daher auch eine Besprechung
der Haudelsakademieen iu seinem Berichte unterlassen müssen,

(Forts, folgt.)
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I I . Eine bescheidene Erwiderung.
^uäilllur et alter»

Ich hatte das Vergnügen, in Nr . 2 l a. o. dieser Wochen-
schrift die Beurtheilung meiner Grammatik der estnischen Sprache
Revalschen Dialects von dem Herrn F. I . Wiedemaun zu lesen.
Sie hat sowohl auf mich, als wahrscheinlich auch auf andere
Leser, besonders Russen, einen unangenehmen Eindruck gemacht.
Wenn aber die resp. Leser der Recension des Hrn . Wiedemann
kein Vergnügen au Vourtheileu finden, so weiden »sie es nicht
unterlassen, diese meine Erwiderung auf dieselbe zu berücksichtigen.

Nachdem ich nach einer Prüfung durch Kenner der estni-
schen Sprache als Lehrer der zweiten Classe des Nigaschen Se-
minars angestellt war, erhielt ich von meinen Vorgesetzten den
Auftrag, eine Grammatik dieser Sprache als Leitfaden für
meine S c h ü l e r und für die l i v l änd i schen Landschu len
zu schreiben. Um dieses Zweckes willen hat meine Grammatik
im Vergleich mit dem Werke des Herrn Ahrens, welches ich
benutzt habe, einige Abweichungen; allein diese beweisen durch-
aus nicht, daß ich, wie es dem Herrn Wiedemann dünkt, des
Estnischen nicht mächtig sei.

Was den Inhal t des l . Theils meiner Grammatik anbe-
trifft, so konnte ich zufolge d?s von mir oben erwähnten Zwe-
ckes bei Zusammenstellung derselben unmöglich anders verfah-
ren. Ich habe die Grammatiken von Ahrens und Hupel über-
seht, — es war aber'keine blos mechanische Arbeit^ ich nahm
vielmehr, meiium Zwecke gemäß, aus beiden Leitfaden das Noth-
wendige und Nützliche heraus und suchte meinen Gegenstand
möglichst einfach und klar, nach einer in den besten Schulbü-
chern beobachteten logischen Folge auseinanderzusetzen. Dabei
waren aber die beiden Grammatiken für mich keinesweges aus-
schließliche Quelle und Leiter. Außer denselben benutzte ich
folgende Hil fsmittel : deutsch»russisches Wörterbuch von Paw-
lowski, estnifch'russisches Wörterbuch von Lunin, die Bibel und
die neuesten Werke in der estnischen Sprache.

Herr Wiedcmann weiß nicht, wie er sich ausdrückt (s.
seine Beurtheiluug S . 426 und 430), warum ich manche Par-
thiern anders wohin gestellt habe als Ahreus. Wer etwas
nicht weiß, ist freilich dafür auch nicht verantwortlich. M i r
scheint es aber, daß er dieses besser, als Andere hätte wissen
müssen. Schade, daß er nur solche Schulbücher kannte, in
welchen die Orthographie und Orthoepie zu Anfange stehen.
Wissen möchte ich aber, wodurch die Aussprache und Ortho-
graphie bedingt werden und wann dieselben verstanden werten
können? ob grammatikalische Formen von der Aussprache und
der Orthographie, oder die letzten von den ersten abhängen?
Es scheint mir bis jetzt, daß die Orthoepie und Orthographie
nur in der französischen und noch in der hebräischen Sprache,
auch das nicht ganz mit Recht, im Vordergrunde stehen können.
Uebrigens l ly FnsUlius »an est l l isputlMllum.

Als eine folgenschwerere Abweichung von meinem Original
hält Hr. Wiedemaun die in meiner Grammatik beibehaltene alt-
hergebrachte, oder, besser gssagr, allgemeine estnische Orthographie
(s. S . 4 2 6 , . ' Ich fi^e es für „öthig, alle die Grüure, aus
welchen ich die von Ahrcus angenommene finnische Orthographie
aufgeben mußte, hier «nzuführen.

Die Orthographie ist in allen lebenden Sprache" etwas
Unbeständiges und der Veränderung Unterliegendes. Wer russi-

sche Zeitschriften liest, der weiß sehr gut, daß viele Wörter auf
zweierlei, sogar dreierlei A r t geschrieben werden. I n M . Luthers
Werken und in alten Chroniken sind alle Substantiva mit klei-
nen Buchstaben gedruckt. Die jetzigen Deutschen haben 7s für
gut befunden, sich für die Hauptwörter der großen Anfangs-
buchstaben zu bedienen; aber Niemand von ihnen kann.- dafür
stehen, daß ihre Nachkommen die jetzt herrschende Orthographie
beibehalten werden. Die englische Regierung jo l l . zufolge M i t -
theilung der Rigaschen Zeitung v. 30. M a i 1869, angeordnet
haben, daß junge Leute, welche in den diplomatischen Dienst
eintreten wollen, von der Prüfung in der Rechtschreibung be-
freit sein sollen, weil sie eine reine Modesache ist. — Die allge-
meine Orthographie, welche von den Deutschen in der estnischen
Sprache eingeführt ist, entspricht wirklich der Aussprache nicht
ganz. Zurrst suchte Fählmauu einige Verbesserungen nach
seiner Ansicht einzuführen. Doch sein Versuch mißlang. Herr
Ahrens behielt in der ersten Ausgabe seiner Grammatik die
althergebrachte Rechtschreibung bei, und erst in der zweiten hat
er die finnische eingeführt. Auch seine Neuerung erweist sich,
nach dem Urtheile der Esten selbst, um nichts besser̂  als die
vor dreihundert Jahren eingeführte Orthographie, und waS
noch am wichtigsten ist, die Esten Protestiren sogar dagegen
(«. ^» l loradwa pnstimess, A'grtuF 1858, Nr . 43, 47 , 48,
49, 60) . M i t welchem Recht wi l l .man aber dem ganzen
Volke das aufdringen, wovon es nichts wissen wi l l?

Ich wollte auch die sinnische Orthographie einführen, als
ich aber während des Unterrichts den Esten den Unterschied
zwischen beiden Orthographien zeigte, lachten sie und sagten:
«Wir dringen Niemandem die unsrige auf, mögen die Finnen
„schreiben wie sie wollen j wir wollen bei unserer Orthogra-
ph ie bleiben". ,

Welche sonderbare Einfälle hat man nicht zuweilen! S o
behauptete Mühlberg, daß in die estnische Sprache die lettische
Rechtschreibung eingeführt weiden müsse, und ein anderer Ge«
lehrter hat sogar gerathen, estnische Wörter mit russischen
Buchstaben zu schreiben. Weder ich, noch Herr Wiedemann
können vorhersehen, welche Orthographie nach ÜN Jahren die
herrschende sein wird.

Endlich konnte ich die sinnische Orthographie aus dem
Grunde durchaus nicht einführen, weil alle Bücher, welche in
unserem Seminar gebraucht werden, nach der allgemeinen Or-
thographie gedruckt sind; die estnischen Kalender und die „Schu-
le der, Gottes-Furcht« erscheinen ebenfalls nach dieser alther-
gebrachten Rechtschreibung. Kinder aber zweierlei Orthogra-
phie«, zugleich lehren zu wollen, hieße sie ganz verwirren.

Herr Wietemann behauptet ( S . 426) , ich hätte zweier-
lei Orthographien: zugleich. . Das ist nur Einbildung. Ich
schreibe viele Wörter so und nicht anders, nicht aus Galanterie
gegen die finnische Orthographie, sondern weil dieselbe der
Aussprache gemäß so gesHlicben werden müssen und auch so m
den besten neuen estnischen Büchern gedruckt werden.

Es wäre überflüssig hier darMhu,,, ob ich die von dem
Herrn Wiedemann ( B . 4 2 6 - 4 2 7 ) angeführten Wörter durch
die Aussprache zu unterscheiden wisse oder nicht. Er hat gegen
mich aus unbegreiflichen Gründen ein sonderbares Vorurtheil
gefaßt.' Bemerken w l l ich nur,/daß das Wor t . .«a^».. an-
statt ..8ok!>a<. ein eben solcher Druckfehler ,st, wie in seiner
Necensiou ( I . 430) „ n o r o n o x u " anstatt ,<
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alle anderen von ihm angeführten Wörter habe ich nach Hupeis
und Lunins Wörterbüchern übersetzt, wovon sich ein Jeder
selbst überzeugen kann.

I n Bezug auf den Schluß des 8 32 habe ich meine Gram-
matik aufgeschlagen und lese da: „Vc^n «o^eunaa

Und auf Seite 37 steht gedruckt: „
l ; aäru, kekru (kollru ist ein Druckfehler) lc.

Es ist also ganz klar, daß diese Wörter sich im Hocusativ plu-
r«Ii8 nicht auf siä, sondern auf u endigen; sie sind also Aus-
nahmen. Ich hätte dies auch motiviren können, doch wozu?
es ist ja auch so 'verständlich. I n Bezug auf 5 46 sehe ich
gar nichts Naives, wie dieses Hr. Wiedemann behauptet. Jeder,
der diese Wörter liest, wird finden, daß sie einsilbig sind. Hr.
Ahrens motivirt zwar, daß diese Wörter durch den Unglücks,
fall in die IV. Deklination gekommen sind, weil sie einst zwei»
silbig waren, allein für die Schüler wird durch solch eine ge»
lehrte Entdeckung nichts gevortheilt.

Db Hr. Wiedemaun den § 23 meiner Grammatik über
die Casus gelesen hat oder nicht, kann ich mit Bestimmt-
heit nicht behaupten. Wahrscheinlicher ist es aber, daß er ihn
nicht gelesen hat, weil ich auch, wie Hr. Ahreus, alle zwölf
Casus angeführt habe (s. ^ae?b I. eiz,. 12, 13, 14, 15,
16, 17). Daß ich sie aber nicht alle in den Paradigmen her-
gezählt habe, geschah blos zur Erleichterung für die Schüler.
Ferner hatte Hr. Ahrens bei Ausarbeitung seiner Grammatik
Gelehrte im Auge, daher gebraucht er auch i»i seiner Termino-
logie lateinische oder französische Ausdrücke, welche das Wesen
eines Begriffes bezeichnen, z. B. i'enugUan, Vmollition,
Nssiv, Illativ, Inessiv «tr. Hätte ich ihm folgen wollen, so
hätte ich im Russischen neue Wörter erfinden müssen und würde
mich dadurch jedenfalls den Schülern unverständlich gemacht
haben. Ich konnte also so zu Werke gehen, wie es in der
That geschehe» ist.

I n Bezug auf die Postposition Z» ist zu erwidern, daß
ich meine Grammatik einzig und allein für Russen geschrieben
habe; denn auch unsere Esten lernen die Grammatik ihrer Spra-
che nicht eher, als bis sie das Russische vollkommen inne haben.
I n dem ersten der folgenden Beispiele: I'a läi 8in6 ru88lk2Fa
— onk ^apl iz^k ie6 / i x^HH«ou^ «entspricht das Wort :
ru88ill2F«l „vollkommen dem russischen Instrumental ohne Prä-
position: ,,Q5« in dem zweiten: Na lälcsin tewmnFa—
H luea.^ c^ nnn^ , wird der Suffix ga durch die Präposi-
tion „ e ^ " überfetzt (sie!).

I n § 60 findet Hr. Wiedemann abenteuerliche Uebersetzun-
gen einiger Ortsnamen. Ob die Sache sich wirklich so verhält,
wie er behauptet, weiß ich nicht; ich habe aber diese Ortsna-
men nach Lunins Wörterbuche übersetzt und bitte Jeden, sich
selbst davon zu überzeugen. .

I n § 64 und in der Syntax findet Hr. Wiedemaun einen
unverzeihlichen Widerspruch. Allein die von mir in 8 64 auf-
gestellte Regel ist aus Ahrens Syntax (S .24 ) entlehnt, wo
er lehrt: „Die Suffix-Casus kommen im Singular alle vor,
nur pflegt die Endung des Allativs oft weggelassen zu werden".
Die Esten sprechen so und so, was ist also hier für ein
Widerspruch?

Zwischen dem 5 ?! und der Syntax meiner Grammatik
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sieht Hr. Wiedemann abermals einen Widerspruch. Die von
mir in § 71 aufgestellte Regel ist aus Hupels Grammatik (s.
S . 70 V.) . Daß Hupel Recht hat, könnte ich leicht schon allein
aus der estnischen Bibel mit taufenden von Beispielen belegen.
Ich schlug sie (Ausg. Dorpat 1854) auf's Gerathewohl auf
und fand in einer Viertelstunde folgende, Stellen: «lekow»
vvöt ta l , minä p e ä s t » (wird helfen). 1'a wüt ta l» wo
lieält k u u l ä a (er wird hören). 8 i n n » n ä t t a ü nelä
MÄkIlalüIckaä» (Du wirst hinuntetstoßen), 55 l«ul 17, 18,
24 8»l). ^ Sieh noch 67 i2u14I 5«l. Hlatt. H>v»nF. 24 Peat.
15 8. 26 peat. 41 8. ^ol>m,. ilmut. r«m. 22 p. 18 8.
Zum Beweise dessen, daß das Futurum auch in den neuesten
Büchern wirklich so gebildet wird, verweise ich noch auf I'allo-
ralln» pa8timLe8, 1858 Nr. 41 S. 339. Ich hatte also
ein vollkommenes Recht, Hupel's Regel in meine Grammatik
aufzunehmen, und mußte dies thun. Daß aber auch Herr
Ahrens in dem von mir angeführten Beispiel Recht hat, daran
will Niemand zweifeln.

Wer von den Herren Pädagogen sich der Mühe unter-
ziehen will, meine Syntax aufmerksam durchzusehen, wird darin
keine „wunderliche Anordnung", wie Hr. Wiedemann sich aus-
zudrücken beliebt, finden. Einige Ahrenssche Regeln mußte ich
auslassen: 1) weil ich die sich bei Ahrens an meherren Stellen
(vergleiche seine Syntax S. 61—70 und 71—80) findenden
Wiederholungen in meinem Schulbuche vermeiden wollte;
2) weil die Grammatik von Herrn Ahrens viele falsche Re-
geln und sogar solche Beispiele enthält, welche sehr viele Esten
ihr Leben lang nicht gehört haben und die man auch sonst nir-
gend findet, wie: X»s «»»<i k» 8Ü«6uä om» Ii»mli2-vv2luF2?
U» ei 8ül1 ÜÜ86 mgZ»tu«H. 1 üin nuuli rglinulik Icmu. Hil l-
FLna viilN^inn2 ete. — Daß die unvermeidlichen Definitio-
nen wirklich unvermeidlich sind, das wird ein Jeder aus der
Bestimmung meiner. Grammatik einsehen. Die- von Ahreus ge,
gebenen Beispiele habe ich nicht alle in's Russische übersetzt,
weil 1) sie zn einfach und zu leicht zu übersetzen sind; 2) weil
selbst essen satt macht. Wer nach meiner Grammatik die For-
menlehre und Syntax gut gelernt hat, der wird selbst im Stande
sein, sie zu übertragen. „K^ i l i in3»Li 9cic«2r<» A3««»"
sind deshalb von mir angeführt, damit mein lernender- Lands-
mann weiß, wie dieselben zu übersetzen sind.

Zum Beweise dessen, daß ich das Estnische nicht verstehe
und ein sAechter Uebersetzer sei, führt Herr Wiedemann (S .
430—431), zu meinem herzlichen Bedauern der Kürz e wegen,
wie er ausdrücklich sagt, nur zwei Beispiele an:

I n Bezug auf s 121 versichert Herr Wiedemann, daß
Ahrens eben so verständlich, wie richtig gesagt habe, närn«
lich: die nur im Plural gebräuchlichen Wörter werden in dem
angeführten Fall im Genitiv des S i n g u l a r s statt des Plu-
rals gebraucht. Es scheint mir aber, daß die AhrenZfche Regel
unverständlich ist. Nehmen wir drei deutsche Wörter, welche in
der Mehrheit allein gebraucht werden: die Leute , T rümmer ,
E l tern . Welcher deutsche Gelehrte vermag dieselbe im Genitiv
des Singulars zu gebrauchen und zu decliniren? Nehmen wir
jetzt drei russische Wörter: «an^ZHn^ i n c x l i , no ioukn.
Ein jeder Knabe würde seinen Lehrer auslachen, wenn es dem-
selben einfallen sollte, die Wörter in der Einheit decliniren zu
lassen. Wie soll man also, wenn man dem Herrn Ahreus in
Bezug darauf, daß diese Wörter plurali» tantum sind, folgen



wollte, einem Knaben, welcher eben anfängt das Estnische zu

lernen) so etwa« erklären?
„ I m 5 125 ist die freilich von Ahrens, fährt Hr. Wiede»

mann fort, „nicht ganz k lar ausgedrückte Regel (8 262)
»völlig mißverstanden und dadurch gauz s i n n l o s gemacht".
Wie wenig dieses der Fall ist, ersieht Jedermann aus § 125
Seite 56 meiner Grammatik wo Folgendes gedruckt steht:

n^n

«e

„ N 2 ^ n u x ^ „ H n a S o ,
Diese Negel ist an und für sich so einfach und verständlich,
daß ein jeder zwölfjährige Russe sie verstehen muß. M i t den
Wörtern „ p a g r o u a ^ n n a w i i f i Ä ^ n i ^ a " habe ich „die
redende und die angeredete Person» übersetzt; und
unter „ n x ' o z U e L ? . z » ^ u " sind, wie mau aus den von
mir unten angeführten Beispielen ersehen mag, zu verstehen:
I ) u o k ^ e M a Ä t a u i i Ä x a s i o n o p ? H i i i , a , d. h. wie
AhrlNs sich undeut l ich ausgedrückt hat : . . b e t h e i l i g t e
P e r s o n e n " , keiuesweges aber „xÄgrona^ii i iawliziÄ H l i ya"
wie Hr. Wiedemaun mißverstanden hat; und 2) Alles, worüber
gesprochen wird, wie: « o x ^ u a , unifÄ, 6 ^ i « H « a lc. Ich
habe also die von Ahrens, wie Herr Wiedemann es selbst
e ingesteht , nicht g a n z k l a r ausgedrückte Regel, im Russische»
k l a r e r ausgedrückt, alsHerr Wiedemann sie begreifen konnte.

Herr Wiedemann schreibt in Bezug auf den Abschnitt über
die estnische Aussprache ( S . 431) mir eine Ehre zu, welche ich
nicht verdient habe. Ich habe' durchaus nichts aus dem Sch atze
meines eigenen W i s s e n s " geschöpft, sondern alle Regeln aus
Hupcls oder Ahrens Grammatik entlehnt, wovon sich Jeder selbst
überzeugen kann. Ich wil l nur hinzufügen, daß z. B . in den Wör-
tern: » o t t L u. ä!t>v2r«1»MÄ, V u. 2 m'cht wie das russische
e, sondern wie » ausgesprochen werden. Wenn auch das e und
ä für das Ohr, welches noch nicht gewöhnt ist, sie zu unter-
scheiden, gleich zu lauten scheinen, so ist doch zwischen diesen
Buchstaben ein Unterschied, der durch die russischen Buchstaben
nicht auszudrücken ist. — „Was Herr Poromenski unk den
beiden letzten Regeln", sagt Herr Wiedemaun weiter, „meint,
„daß das w am Ende eines Wortes hart l ^ n o ^ a ) , und das
„a in der Endung des Accusativs plur. nach 88 weich (u«r ico)
„ausgesprochen werde, ist m i r ganz unverständl iche ls.
S . 431). 'Obgleich ich durchaus nicht das Vergnügen er-
wartet hatte, die Begriffe des Herrn Wiedemann über die est-
nische Aussprache aufklären zu können, so sehe ich mich doch
geuöthigt, ihn auf Folgendes aufmerksam zu machen. — I n
Hupels Grammatik (s. S . 9, 8) steht gedruckt: „Das >v
»behält seinen deutschen Laut, nur am Ende klingt es zuweilen,
„wie ein gelindes oder vielmehr wie ein halbes v." — Es ist
eine Thatsache, daß der deutsche Buchstabe v dem russischen «>
entspricht. Nach allen russischen Grammatiken aber ist «, ein
harter Consouant. Da ich acht Jahre das Estnische gelehrt habe,
so hatte ich Gelegenheiten genug mich zu überzeugen, daß die
Esten, besonders wenn sie rasch sprechen, den Buchstaben >v z.
V . in den Wörtern: t n l s o n , «aNv lc. beinahe so ausspre-
chen, wie die Russen das » in den Wörtern: x o n ^ , r o i o ° 5
und and., d. i. h a r t „ i n e ^ o « . Allein um nicht zu'irren,
beschied ich zwei Esten zu mir und ließ sie die Wörter, welche

in meiner Grammatik, S . 174 gedruckt stehen, rasch und lang-
sam vorlesen und sie mir erklären. Das Resultat dieser Nach-
frage habe ich benutzt. — Eben so darf man die Wörter:
K2882, U8 8 2 , nach der Versicherung dieser Esten, nicht aus-
sprechen wie im russischen: «acea, ^ e c a , auch nicht einmal
wie: icac^ ? ca, 5^5-< :a , sondern man muß sprechen:
icacb - c « , 5<:5 - e s , d. i. weich l » ^ r « o ) . Endlich
werden die Wörter: tul le (komm) und tul le (des Feuers)
durch die Aussprache unterschieden. Wie aber dieselben von
den Esten unterschieden weiden, das mag Herr Wiedemann die
Güte haben, den Esten selbst abzulauschen. Ich .habe mich
jetzt an andere Esten gewandt, und auch diese wußte» nur die
Wörter in der Aussprache zu unterscheiden. — Sollte am En-
de das höchst Unwahrscheinliche dennoch wahr sein, und Herr
Wiedemann eben so estnisch, wie russisch verstehen?

Nx UNFU6 leonLiu! mahnt ja er.
Da ich in dem Herrn F. I . Wiedemann einen Akade-

miker ehre, so wi l l ich mit keinen für ihn beleidigenden Aus-
drücken schließen, wie dies seinerseits geschehen ist. Ein jeder
aufgeklärte und billigdeukende Leser wird erkannt haben, wie
sehr seine Veurtheilung meiner Grammatik allen Grundes und
Bodens entbehrt. Ich werde 'geduldig eine andere Beurthcilung
abwarten, welche hoffentlich gründlicher entscheiden wird, ob
meine Grammatik geeignet ist, meine lieben Landslcute auf ei-
nem kurzeu und leichten Wege zum Crlerueu einer der schwer-
sten Sprachen zu führen. Habe ich dieses Ziel, welches ich
mir bei Zusammenstellung derselben gesteckt, erreicht, so ist
durch mein Werk die russische Literatur reicher geworden.

Einige besondere Worte muß ich noch hinzufügen in Be-
treff der von dem Herrn Wiedemann (Seite 432) gegen mich
erhobenen Beschuldigung, als. habe ich ein Plagiat an der
Ahrensfchen Grammatik begangen, indem ich in meiner Gram-
matik weder auf dem Titelblatte noch in dem Werke selbst des-
sen eine Erwähnung that, daß sie nach Ahrens bearbeitet sei.
Eine solche öf fent l iche Besch imp fung meines Namens
habe ich durchaus nicht ve rd ien t . Ich bin zwar derjenige,
der diese Grammatik zusammengestellt hat, allein der Nedacteur
derselben war. mein früherer hochgeschätzter Herr Rector, der
Archimandrit Nikanor. Er hat sowohl von meinem Titelblatt
die Worte: „eoc ian^Luua« no r^auiHÄLnic^ ^ p e n c a "
als auch im Texte selbst eine Anmerkung, in welcher ich auf
die Grammatik des Herrn' Ahrens Bezug genommen hatte,
gestrichen. Zum Beweise dieser meiner Behauptung führe ich
hier die nachfolgenden Worte aus seinem eigenhändigen Schrei-
ben an mich, datirt Saratow den 19. Juni 9. «. in wörtl i-
cher Übersetzung an: «Ich bevollmächtige Sie hiemit Jedem
" M erklären und es sogar in einer Zeitung drucken zu lassen,
"daß ich als Redacteur Ihrer Grammatik die in Ihrer vidimir-
„tcn Handschrift gebrauchten Worte: „coc ia»Honnaa uo
',rpHzluaLn«b ^ x e n c a " ausgestrichen habe, weil mir dieser
"Zusatz feiuem Sinne nach in einem kurzen Schulbuche, das
»auf Kronslosteu für Kinder herausgegeben wurde, uud in
»dem also überflüssige Zeilen so viel-als möglich zu vermeiden
"waren, ungenau und unnütz schien. Denselben Gedanken hatte
"ich, indem ich die ziemlich weitläufige'Anmerkung über die estni-
schen Casus ausstrich".

Alle kränkenden Bemerkungen, die Hr. Wiedemann in die-
ser Beziehung gegen mich gerichtet hat, dür fen demnach in
den Augen eines unbefangenen Beurtheilers meinen ehrlichen
Namen durchaus nicht t re f fen .

N iga , den 12. Jul i 1859.
Lehrer des Rigaschen Seminars G. P o r o m e n s k i .



KI. Korrespondenz.
L i v l a n d. /

R i g a . Uebek die am 26. Juli vollzogene, in der vorigen
Nummer des Inlands bereits kurz erwähnte, Einweihung der
neuerbauten A n g l i k a n i s c h e n K i rche ist noch Folgendes
zu berichten.

Die hier lebenden und während der Schifffahrt des Som-
uierS angereisten, zur Bischöflichen oder Hochkirche gehörigen,
Engländer Meten seit dem I . 1830 eine besondere Kirchen-Ge-
meinde, während ihr Gottesdienst nach wie vor in der Neformi r -
ten Kirche abgehalten wurde, deren Gründung zur Zeit Peter 's
des Großen von Engländern nebstScholten (Hochlirchlichen u.
Presbuterianern) und Holländern ausging. Eine, seit dem
Anfange dieses Jahrhunderts bewilligte ' / ^ Abgabe vom
Werthe der nach Großbritannien und Irland verschifften Maaren
hatte mittlerweile zur Ansammlung emens bedeutenden Armen«
und Ki rchen-Fonds geführt, dessen Verwendung für kirch-
liche Zwecke höchst wünscheuswerth erschien und zunächst im I .
1830 die Dotirung eines besonderen Anglikanischen Geist-
lichen zur Folge hatte, nachdem bis dahin die Amtshand-
lungen bei der Ref. Kirche vollzogen worden warm. Nachdem
bereits vor mehreren Jahren mit dem Ankauf und Nivellement
der nöthigen Bauplätze begonnen worden, der Bau der Kirche
aber durch den großen vaterländischen Krieg der Jahre 1853
M 1866 einen augenblicklichen SMstand erfahren hatte, konnte
am 18. Juni 1857 die feierliche Grundsteinlegung erfolgen.
I n zweijähriger Frist war nun der Bau so weit vollendet,
daß eine vorläufige Einweihung der Kirche am 26. Juli d. I .
erfolgen konnte, wahrend der regelmäßige Gottesdienst einst-
weilen noch in der Reformirten Kirche fortgesetzt werden wird,
bis die, an Stelle des, bei der Einweihung benutzten, Positivs
nus England verschriebene, Orgel eingetroffen und aufgestellt
sein wird. — Am bezeichneten Sonntage, präcise um 11 Ahr
Vormittags, wurde der, zur Vollziehung der Einweihung vom
Höchstehrw. Bischöfe des Londoner Sprengels, zu welchem auch
die hiesige Anglikanische Gemeinde gehört, Hieher delegirte B i -
schof 1)r. T row er, der sich den hiesigen Geistlichen, Reo. John
Ellis, zu seinem Caplan erwählt hatte, nebst dem aus St. Pe-
tersburg hier eingetroffenen eugl. Geistlichen Dr. Lam an der
Kirchenthür empfangen und nach dem Altar hinbegleitet, wo er
seinen Sitz nahm und woselbst ihm von den Vorstehern der Ge-
meinde, den hier ansässigen engt. Negocianten, dem ausl. Gast John
A rmitstead, so wie den hiesigen Kaufleuten I. Gilde, Thomas
Renuy u. dem äleltesten der.gr. Gilde Nlcholas H i l l , brasiliani-
schem Consul, im Namen der Gemeinde eine Supplik überreicht
wurde, die Bitte enthaltend, zur Einweihung derKirche zu schreiten.
Diese Supplik wurde durch den Pastor E l l i s den Anwesenden
vorgelesen, worauf der Hr. Bischof laut seine Bereitwilligkeit
dazu erklärte, das Erbetene in's Werk zu richten. Darauf zog
der Bischof in feierlicher Procession mit beiden Geistlichen und
dm Vorstehern bis unter die Vorhalle der Kirche und bis zu
den Stufen ver äußeren Treppe, und kehrte in derselben Ord-
nung zum Altäre zurück, wo der 24. Psalm, versweise vertheilt,
von den fuugireuden Geistlichen recitirt wurde. Nachdem dies
geschehen, erflehte ler Bischof in feierlichem Gebete den Schutz
für die Kirche, und bat insbesondere den Herrn und großen
Gott, den Segen auf jede heilige Handlung zu legen, die von
nun an und allezeit in «dieser neuen Kirche vollzogen werde«
würde, übergab darauf ein schriftliches Docume.nt über die voll-
zogene Einweihung dem Pastor E l l i s mit dem Auftrage, dasselbe
der Gemeinde vorzulesen, und beschloß die Ceremonic mit einem
feierlichen Gebete. Nunmehr begann der Eigentliche Gottesdienst
in folgender Ordnung: Zuerst ein !iied, 'gelungen nach den ge-
druckten und verteilten Exemplaren, betitelt: Ihnmz to U>6
8unz on occasiu» ok llio eougrcration o l tlw K„«li«ll
Cl.urcl» nt ll 'gg, ^ul . üll. t^ "3- ? ) lU5l); darauf Abhal-
tung der Lonutags.Kiturgiej abermals Gesang; Verlesung der
1U Gebote durch den Bischof und Pastor Dr. Law; wiederum
ein Lied, dann die Predigt über Ies. cap. 6, v, 1—3. wiederum

ein Lied und zum Schlüsse die Gutlassung mit den Worten:
«eonoio et mi88«". Der Feierlichkeit wohnten sämmtliche
höchste und Hohe Autoritäten des livl. Gouvernements und ler
Stadt Riga, der aus St. Petersburg, hier anwesende Bischof
Vr. Ulmann und sämmtliche Evangelische Geistliche des Or t i ,
so wie Delegirte des reformirten PresbyteriumS, dessen Per«
fassung einst von Gliedern der englischen Hoch- und schottischen
reformirten Kirche gegründet wurde, bei. Ein Theil der An-
wesende» blieb noch nach Beendigung drs feierlichen Gottesdien-
stes zur Vollziehung des heil. Abendmahls beisammen. Dasselbe
begann mit der Selbst - Communlon des Bischofs und daraus
folgender gegenseitiger Vertheilung vou Brot und Wein unter
die Geistlichen, wonach auch die Gemeinde. Glieder zum Altäre
traten. So sei denn diese neue Kirche eine würdige Zierde für
unsere Stadt, und der Herr wolle über sie walten, wie über
die ganze Kirche, gegründet auf den Namen Jesu Christi'.

(Nach den Rig. Stadlbl. Nr. 31.)

R i g a . Am 2. August hat Seine Durchlaucht, der
Herr Gen. - Gouv. Fürst I t a l i i s k i , Graf S u w o r o w -
R y m n i k s k i , zur Benutzung eines dreiwöchentlichen Urlaubs
seine Reise nach B e r l i n angetreten.— Eine Bekanntmachung
des stellv. General-Intendanten der I. Armee «!. »l. Warschau
den 27. Juni v. fordert nach dem, von dem Herrn Ober«
Comandireuden der I. Armee für das Jahr 186V bestätigten,
Plane zur Lieferung von Proviant für die, im Intendantur-
Rayon dieser Armee dislocirten, Truppen auf. Beim Livlän-
dischen und Kurländischen Kameralhofe, sollen namentlich am
16. und 2 1 . Septbr. die öffentlichen Ausbot-Termine zur
Lieferung des Proviants nach denjenigen Magazinen und Punk«
ten, die durch Aukäufe an Ort und Stelle gefüllt werden,
und nach tcn, an den Wassercommmmatious «Wegen liegenden
Magazinen für die Zeit vom 1. Juli 1860 bis dahin 1861
stattfinden. — Die, im Jahre-1804 gegründete Brand-Asse»
curutions-Gesellschaft für die Vorstädte und das Patrimonial«
Gebiet unserer Stadt sieht einer vollständigen Regeneration
entgegen. ' Nachdem bereits 1842 in Folge des damaligen
Brandes der Vorstädte ein bedeutender Mangel bei Redoction
der ersten Statuten fühlbar geworden war, welche daher bereits
1818 einer Revision unterzogen werden mußten, ist gegenwär»
tig in Folge der Aufführung vou Ste inbauten im früheren
Festungsbezirk der Vorstädte die Erhöhung der auszuzahlenden
Entschädigung vom halben Taxwerthe auf den ganzen Haus«
werth beantragt.

R i g a . Die fruchtbaren Witterungsoerhältm'sse, die wir
während des Sommers hatten, berechtigen uns zu der Hoffnung
auf reiche Erndten. Das Getreide fällt schwer; auch Oelsaaten
werden vollwichtig sein, obgleich, wie hm und wieder behaup-
tet wiid, die Heusaat in'diesem Jahre sich häufiger zeigen soll.
Auf Säesaat hat dieser Umstand inzwischen keinen Ginfluß;
die einmal eingeführte Neinigungs - Methode, deren Vortheil
unsere Produceuten erkannt haben, verbreitet und vervollkomm-
net sich von Jahr zu Jahr, so daß die Production dieses
Artikels sich im Zunehmen befindet.

Wir haben das halbe Geschäftsjahr, das mehr oder weniger
durch die politischen Verhältnisse gestört wurde, ununterbrochen
aber zu weitaussehenden Unternehmungen benutzt werden konnte,
beschlossen, und gehen nun freieren Conj'uncturen entgegen,
welche durch die bald zu erwartenden reichlichen Zufuhren neuer
Landesprodukte günstig unterstützt werden; aber auch unsere
alten Vorräthe sind noch nicht erschöpft, und es bleibt uns nur
der Wunsch übrig, daß kein Maugel an Schiffs-Gelegenheit
unsere, auf ten Herbst gesetzten glänzenden Hoffnungen und
Aussichten irgendwie zerstören wöge. Der Export bis zum
Schlüsse des Julius belauft sich auf 68,220 Berkowiy Flachs,
121,730 Werk. Hanf, 41.460 Tschetwerr Schlagleinsaat, Ü917
Tschetwert Hanfi'aat, 723 Bertowitz Talg, 1534 Werk. Oel,
I586Tschetw. Weisen, 37,958 Tschetw. Roggen, 32,190 Tschet-
wert Gerste. 452.193 Tschelw. Hafer, und rer Gesammtwerlh
aller, von hier aus bis dahin verschifften, Waaren auf den
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Betrag von eirc» 13,660,000 Rubeln S . -M. Im Befrach.
tungs-Geschäft trat während der letzten Zeit durchaus, keine
Veränderung ein; die wenigen unbefruchteten Schiffe veran-
lassen höhere Frachtforderuugen, worauf man indessen noch
nicht «ingeht.

Die Commisflon zur Abtragung der Fe stungZwecke
hat einen Aufruf wegen.Bepfilluzung des, an Stelle der ver-
schütteten Festungsgrüben tretenden, neugewonnenen Raumes
erlassen. Die großartigen Pflanzungen und Parkschaffungen,
durch welche unser neu verjüngtes Riga sich vor der Bergan,
genheit auszeichnet, weiden indessen das große Verdienst des
M a r q u i s P a u l u c c i , welcher nach dem Brande der Vor-
städte im I . 1812 die.ersten Promenaden aus Schutt
und Asche schuf, in immer erneuerte gesegnete Erinnerung
bringen.

D o r p a t . Das Dampfboot Narowa w,rd bis zum
Ende der diesjährigen Navigation an jedem Dienstage früh
Morgens um 6 Uhr von hier und an jedem Freitage früh
Morgens von Pleskau abgehen. — Mi t den Theater-Freu-
den hat es bei dem neu beginnenden Semester sein Ende erreicht.
Die letzten Wochen brachten für die Bewohner der Stadt eine
nicht gewöhnliche dramatisch-künstlerische Aufregung mit sich.

D o r p a t . Am 10. August wurde zum Dr. meä. pro-
movirt Herr'Heinrich v. Schmid (geb. zu Pernau den 28.
Aug. 1836, Sohn des dortigen Raths-Syndicus Christian
v. S., gewesener. Zögling der höheren Kreisschule zu Pernau,
studirte Hieselbst seit dem Jahre 1852) nach Vertheidigung
seiner Iuaugural-Dissertation: Do vesicao urinÄriae collo

atyue l!e organi illiu» tniiic» mu8oul2ri lNz-
in viro iii8litut>8. ^eeLÜunt tadulae
, 35 S. 8. und 6 Thesen.

non

P e r n a « . Ucber den diesjährigen Jahrmarkt erfahren
wir das Nähere aus unserem Estnischen Postboten, welcher cs
sich angelegen sein läßt, das Landvolk über seine Bedürfnisse
aufzuklären und so z. B. auch mit Vezuguahme auf den im
Iulande erzählten Fall, daß cm Bauer in der Nähe von Dor-
pat sein, in Creditscheinen erspartes. Vermögen durch Ratzen-
fraß verloren hat> dem Vauerstaude die Spar-Institute des Lan-
des durch Vergebung der Gelder auf Renten empfiehlt.

L i v land . Der Reichsrath hat im Dep. der Otkonomie
und in der allg. Vers, nach Durchsicht einer Vorstellung des
Ministers der Reichs, Domaincn über Aufhebung und Verän-
derung fiuigcr Punkte des Statuts zur Rrgulirung der Krons-
gü ter in den Ostsee-Gouvernements das am 22. Juni
d. I . von Sr . M a j . dem Kaiser und Herrn Allerhöchst
bestätigte Gutachten getroffen, die bezeichnete Vorstellung zu be-
stätigen und in Folge dessen im Statut über die Regulirung
der Kronsgüter in den Ostsee. Gouvts. (Keil, zu Art. 12 der
Verordnung über die Verwaltuug der Ansiedelungs-KronZlände«
reien, Swod der Gesetze des Reichs, Bd. V l l l , Theil 1, Ausg.
v. 1857) den Art. 129 aufzuheben und die Art. ?, 103 u.
125 abzuändern, indem sie durch nachfolgende Redaction ersetzt
werden sollen:

Art. 7. Die Negulirung, welche anfGrund der dafür fest-
gesetzten Taxations-Regeln bewerkstelligt wird, unterliegt einer
Verification, d. h. einer abermaligen Vornahme der bezüglichen
Taxations - Ausrechnungen, wenn sich die. Nothwendigkeit dazu
herausstellen sollte. Zu diesen Fällen gehören folgende: »)
wenn die Torge zur Verpachtung der Hofes-Läudereiln erfolg-
los bleiben und die örtliche Verwaltung der Reichs-Domainen
als Ursache dieser Erfolglosigkeit die zu hohe Taxation der Län-
dereieu ansehen sollte; b) wenn sich in Bezug auf die Vauerhof«
landerelen dieselbe Verwaltung davon überzeugen sollte, daß
dltselben zu hoch taxirt sind und der von denselben angenom-
mene Pachtzms nicht ohne Bedrückung der Vauerschaft erhoben
werden kann; o) wenn sich umgekehrt herausstellen sollte, daß
die regulirten Bauet-Ländereien zu niedrig taxirt und daß über-
haupt bei der Bewerkstelligung der vorhergegangenen Reguliruug
»vesentliche Abweichungen von den vorgeschriebenen Regeln vor-

gekommen siub. I n allen solchen Fällen wird zur Vewerk»1ell,>
gung der Verification der Regulirung vorläufig die Genehmj«?
gung des, Ministers der Reichs-Domainen erbeten.

Art. l03. Für die Bauerhöfe der verpachteten Güter wer-
den folgende Ländereien angewiesen: ») Bauplätze, d) Acker?
land> o) Heuschläge und Weideland.

Art. 125. Zu jedem neuen Bauerhofe oder Gesinde wirb,
die, den örtlichen Verhältnissen und Nützlichkeits«Grüuden ent-'
sprechende'Quantität von Ackerland, Heuschlägeu u. Weideland
verabfolgt, u. von z bis zu einer ganzen Dess. für Hausbauplütze u.
Gemüse-Gartenland. — Der-Herr Justiz-Minister-hat bei
einem Berichte dieses, am, 2Z. (?i Juni Allerhöchst best. Reichs-
raths - Gutachten Einem Dirig. Senate zur Publikation über-
geben, worauf der betreffende Senats-Ukas d. 9. Juli durch
die Senats-Zeitung Nr. 61 eifolgt ist. (Ueber die Bestimmung
des früheren Gesetzes zu vergl. lloH« co6p. (^o6p. I I . Bd.
XX lX Ablheil. I Nr. 27,886. Allerhöchst best. Gutachten des
Reichsr. v. 27. Jan. 1854.,zSen.-Ukas vom 18. Febr. 1854.
Patent der Livl. Gouv.-Rcg. vom 10. Febr. 1855 Nr. 14.
Swod Bd. V l l l l . o. in der Beilage.)

E s t l a n d .

Reva l . , Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 29. Juli
ist der stello. Estläudische Cioil-Gouverneur, General-Major v.
Ulrich I., als Wländischer Cioil-Gouverneur, mit Verdleibung
im Generalstabe, bestätigt worden. — Unter dem 24. Mai ist
das Budget der hiesigen Stadt-Casse und Erleuchtungs-Anstalt
bestätigt. Die Stadt-Casse soll eine Iahres-Einnahme von
36,144 Rubl. 31 C. S . -M. und eine Iahres-Ausgabe vmr
36,12? Rubl. 48 C. S . -M. , also einen Ueberschuß von bloß .
16 R. 83 Cop. S. -M. haben. — Die Einnahme der städti-
schen Grleuchtungs'Anstalt ist auf 2379 Rbl. 46 C. S.-M.,
deren Ausgabe auf 2357 R. 78 C. S. -M. , der Ueberschuß
auf 21 R. R. 68 C. S . . M. festgestellt (Iourn. des Min.
der inneren Angel. Iuniheft). — Unsere Badegäste fangen sich
allmälig zn entfernen au.

R f v n l . Unser diesjähriger Jahrmarkt ward erst am 1 l .
Juli ausgeläutet, nachdem er etwas länger« als gewöhnlich,
nämlich über volle 3 Wochen, gewährt hatte. Und in der That
scheinen, dazu berechtigend, etwas mehr fremde Kaufleute sich
eingefunden zu haben, als in den letzten Fahren. Die größte
Concurrenz ward aber, wie wohl auch schon in oer nächst vor-
angegangenen Zeit, unfern Pelzhändlern gemacht, die zugleich
Kürschner zu sein pflegen: nicht, weniger als drei Pelzhändler
aus St . Petersburg waren eingetroffen. Außerdem hatten sich,
so viel ich mich erinnere, eine Modistin und ein Haarwaaren-
händler und aus Riga ein Armenier vornehmlich mit Schnitt«
waaren eingefunden, und der letztere insbesondere soll guten
Absatz gehabt haben. Obwohl aber gegenwärtig auf eben diese
Zeit auch der jährliche Wollmarkt und die Vieh- und Pferde-
ausstellung fallen, es auch an Schaustellungen und Vergnügun-
gen anderer Art nicht zu mangeln pflegt, überdies die Ginwoh«
«erzähl Revals sich nicht unbedeutend erhöht hat, so vernimmt
mau dennoch von mehreren Seiten die Acußerung. daß unser Jahr-
markt vor Zeiten lebendiger und anziehender gewesen, als ge-
genwärtig. Insbesondere vermissen Viele, und die Landbewoh-
ner zumal belauernd, jene alte Einrichtung, welche sowohl die
fremden, als auch die einheimischen Kaufleute mit ihren bestens
ulid dicht neben einander ausgestellten Maaren auf einem ein-
5'gen Raum vereinte, der zwar eng und beschränkt, aber den
Käufern angenehm und bequem gelegen war. Denn hier fand
sich nun unter schönen schattigen Bäumen und in heiterer
Somtmrbeleucktung die ( l ! ) gesammtt kauf- und schaulustige
beau wonllL fröhlich beisammen, um besser und vortheilhofter
einzukaufen, und vielleicht eben so sehr, um nicht nur zu sehn,
sondern auch um gesehen zu werden. Das ist jetzt Alles gar
viel anders geworden. Die einheimischen Kaufieute bleiben in
aller Ruhe in ihren gewohnten Laden, dir fremden, an Zahl,
scheint es, vermindert, mietben sich hier und dort in den Häu-
sern selber ein und den Käufern, die überdies nicht immer zum
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besten oriontirt sind, ist es verdrießlich, jene erst erfragen und
mühsam aufsuchen zu müssen. Pflegten dann die einheimischen
Kaufleute früher, um der Concurrenz zu begegnen, ihre Waa-
renpreise zu ermäßigen; las man selbst noch vor wenigen Jah-
ren im Wochenblatt von ihren herabgesetzten Preisen, lso
ist davon jetzt in der Gouvernementszeitung nichts mehr zu
finden. Ja, es gleit wohl gar böse Zungen, welche, ich möchte
wünsche», daß sie nur ihren Witz spielen lassen und nicht vor-
witzig gewesen, welche dröist genug sind, zu behaupten, gegen-
wärtig würden, weil die Nachfrage sich zur Zeit des Jahrmarkts
doch noch immer, wenn auch unbegreifiicherweise, um etwas stei«
gern, begreiflicherweise auch die Warenpreise gesteigert. End-
lich aber, und hierin dürfte wohl die bedingende Ursache aller
oder doch der meisten dieser Veränderungen zu suchen sein, ein
großer Theil des Landadels kommt zu Iohannis entweder gar
nicht mehr oder nur auf möglichst wenige Tage zur Stadt.
Während sonst zur Iohanniszeit, wie noch jetzt in Mitau, der
Haupttermin für alle Geldgeschäfte war, sind für denselben
jetzt der Beginn des März's und des Septembers bei uns
eingetreten. Und zu diesen Fristen versammelt sich denn auch
der Adel noch immer zahlreich in der Stadt und sieht sich dem-
uach in Beziehung auf ein geselliges Beisammensein und dessen
erfreuliche Anregungen in der Thal nichts weniger als ver-
kürzt, aber freilich fehlt es diesen Tagen nur allzusehr an
allem Reiz und Glanz der schönsten Zeit des Sommers. Eine
andere Frage ist es dagegen, ob bei der Verkümmerung des
Revalschen Jahrmarkts nicht das gesummte kaufende und con-
sumirende Publicum in anderer Beziehung Einbuße erleide und
ob es daher nicht zweckmäßiger wäre, iyn gleichfalls auf die

> ersten Tage des Septembers zu verlegen. Jedenfalls, möchte
man meinen, müßte sich dann die Anzahl der Käufer mehren,
und dieser Umstand würde hoffentlich auch einige auswärtige
Kaufieute mehr zu dem Versuch ermuntern, unfern jetzt ziem-
lich verödeten Markt zu beziehen. '

R r v a l . Das Inland d. I . Nr. 8 Sp. 142 hat be-
reits der Hieselbst im Verlage von Kluge neuerfchienenen Ansicht
von Neoal, oie von W. Riefstahl in Berlin auf Stein über-
tragen worden, mit gerechter Anerkennung gedacht. Hinzuge'
fügt möge werden, daß außerdem in demselben Verlag auch
vier tleiuere hübsche Ansichten aus den Umgebungen Revals,
gleichfalls von dem genannten Künstler auf Stein , gebracht,
einfarbig, jede Ansicht zu b'0 Kop. S . , erschienen siud< Bald
werden wir uns auch an einigen Ansichten Reuals und Estlands
erfreuen können, mit deren Aufnahme für sein schönes Album
baltischer Ansichten W. S . Staveuhagen seit einigen Wochen
unermüdlich beschäftigt ist.

R e v a l , d. 29. Juli. Der für die Interessen seines Va-
terlandes warm begeisterte Buchhändler, Magister I . W. Lillja
zu .^bo, hat in seinem Verlage so eben ein Büchlein erscheinen
lassen, mit welchem Vielen ein wesentlicher Dienst erwiesen wer-
den dürfte. Es führt den Titel: ?etit ßm«le 6e »'«trauFer
ä2l,8 !« «rnuäUuelll- «Ie l'inlanäe par le Oomts 6 . l»l».
Hrmll-It, 79 Beilen in 16., nebst einer cowrirten Karte Finu-
lanrs und einer Tabelle über die Dampfschifffahrten. Das
Werk zerfallt in 8 Capilel, deren erstes eine geschichtliche Ueber-
sicht und eme Emlmuug enthält, Cap. l l . die Tour von
Stockholm uach ^bo und von dort nach St . Petersburg, Cap.
H l . die Tour von ^bo nach TorneH und zum Awasaksa,
Cap. IV. von ^bo nach Tamastehus und Tammerfors, Cap.
V. von Tawastehus nach Kajana, Cap. V I . von Wiburg nach
Willmanstrand durch den Saima - Canal, von WillmanstrauV
nach Kexholm u«0 Sordavala, dem Ladoga<See und dem Wa-
lamo-Kloster, Cap. V I I . verschiedene andere Touren und merk-
.würdige Gegenden außer den Haupttouren. Damvfschifffahlts-
Verbinrungen. Cap. V l l l . Geographischer Ueberblick zur Karte
von Finnland. Entfernung ter einzeln«« Städte von einander.
Verschiedene Notizen. Außerdem eme Uebersichi über den Werth
fremder Münzen in Finnland. Diese Uederficht dürfte genügen,
um das Werk den Besuchern des sinnischen Nordens zu empfey»

len. Gern werden sie mit den Mängeln des Stils und der
Orthographie Nachsicht haben Znd dem Verfasser für die An-
gabe der richtigen Aussprache schwedischer Namen und Wörter
danken. I m nächsten Jahre wird Herr Lillja einen Führer
durch Finnland in deutscher Sprache veröffentlichen, wie er be-
reits früher ein ähnliches Werk in schwedischer Sprache heraus-
gegeben hat. Aus dem vorliegenden Werke heben wir die auf
S. 35 befindliche Notiz über die große Zündhölzchenfabrik
Soph i<«gar ten bei Njörneborg hervor. Sie gehört jetzt
einer Gesellschaft, an deren Spitze der Begründer der Fabrik,
H. I . Oldenburg, steht. Eine Niederlage hat sie in Paris.
Die Zündhölzchen gehen bis nach Indien und China. I m I .
1858 ward dl> Fabrik auf 300,000 Rubel geschätzt, die 15 X
jährlich einbrachten.

Hapsa l . Am ?. Juli geruhten Se. K. M . der Großf.
Thron fo lger und I . K. H. tie Großf. M a r i a A lexan -
drowua, begleitet von dem Hrn. Gen.«Adjutanten Sinowjew,
dem Hoffräulein Tntschew, demHrn. General-Gouverneur Fürsten
Italittky Grafen Suworow-Nymniksky und dem Erzieher S r .
Kais. H. , Staatsrat!) von Grimm, denen sich auch dir «ben-
aus dem Auslande zurückkehrende, bei Sewastopol verwundete
Fürst Orlow angeschlossen hatte — die unter dem Schütze I h r e r
Kais. Majestät stehende Klemkiuderschule, Marien-Asyl, durch
einen Besuch zu erfreuen. Die Kinder der Anstalt empfingen den
Besuch mit dem Gesänge der Volkshymne und ließen darauf noch
ein.Lied und mehrere Singspiele folgen, die namentlich bei I . K.
H. der Großfürstin M a r i e vielen Anklang zu finden schienen.
Nach Entfernung der Kais. H. stellte Herr St.«R. v. Grimm
m Gegenwart Sr. Durchlaucht des Hrn. Geu.-Gouverueurs
eine Prüfung der Kinder in der bibl. Geschichte, im Singen
und im Rechnen an, die zu seiner vollkommenen Zufriedenheit
ausfiel, worauf die von I . K. H. der Groß fü rs t i n durch
vertheiltes Naschwerk höchst beglückten Kinder von ihm mit
freundlichen Ermahnungen entlassen wurden.

Am 9, Juli geruhte Se. K. H. der Großf. Th ron-
folger, begleitet von Hrn. General-Adjutanten Emowjew, dem
Hrn. General'Gouo. und Hrn. St.-R. v. Grimm, die Kreis-
schule mit Seinem Besuche zu beehreu und einer Prüfung in
der russ. Geschichte und Grammatik, so wie im Lesen und den
russ. Sprachübungen uach den auf einem Gemäld? dargestellten
Gegenständen beizuwohnen. Sämmtlichen Gegenständen schenkte
Se. K. H. die gespannteste Aufmerksamkeit, uno namentlich der
letzte schien sämmtliche Zuhörer sehr zu interessireu und zu be-
friedigen. Nachdem einige russ. Gerichte declamirt waren und
Ee. K. H. noch die ausgelegten Arbeiten ter Schüler betrach-
tet und dem Inspector und den Lehrern Seine Zufriedenheit zu
erkennen gegeben hatte, entfernte er sich mit Herrn General
Sinowjew. Herr .St.-R. v. Grimm ließ hierauf das Examen
fortsetzt», indem er selbst häusig Fragen that und die Abschnitte
angab, aus welchen geprüft werken sollte. Sowohl, im Latei-
nischen, als auch in der Naturgeschichte, worin mehrere Schü-
ler ihre Herbarien vorlegten, aus denen sie jede Pflanze
deutsch unv lateinisch benennen und ihre Klasse bestimmen, von
den officinellm auch den Gebrauch angeben konnten, und na-
mentlich in der Geschichte und Geographie blieben die Schü-
ler keine Antwort'schuldig, zeigte» überhaupt ein so lebhaftes
Interesse und solche Sicherheit in leu Gegenständen des Un-
terrichts, daß Hr. v.Mi.um, nachdem er fast 1^ Stunden der
Prüfnng gewidmet, erkürte, seine Erwartungen seien mehr als
befriedigt, und in seinem Berichte darüber a» S. K. M a j .
sagen konnte, das Examen sei in jeder Hinsicht brillant aus-
gefallen.

Hapsa l . Die bulneologischen Betrachtungen des Herrn
Vadearzls litiune gehen durch Nr. 25. 27—29 der med.'Ztg.
Rußlands. Es ist oornuszusetzen, Vah sie im Ausland? Beachtung
finden werten, indem viele Aufsätze, die zuerst in der medi-
cmischen Zeitung Rußlands gestallten haben, sich einer ausfuhr-
licheu Besprechung in den gelesensten mericinischen Organen des
Auslautes ert/euru. — Uebrigens befitzen wir eine vesonrere
SchilderungHapsals als Scevadeort von rem verstorbene» Staats«
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rath Dr. meü. H u n n i u s , herausgegeben von dem Sohne unk
Amtsnachfolger des Vaters als Kreisarzt. Neoal, 1853.
und cn« gelegeuthlichen Schilderungen Hapsals in verschiedenen
inländischen Zeitschriften hat es uns auch bisher nicht gefehlt.
— Während das Russische Kunstblatt v. W. T i m m bereits
vor einigen Jähren bei der damaligen ersten Anwesenheit der
Erhabenen Glieder des A l le rhöchs ten Ka iserhauses An-
sichten unseres Orts mit Scenen der Ankunft und Abfahrt der
hohen Gäste veröffentlichte, hat die Litho- und Photographie
sich mit dem Auftchwunge des hiesigen Badelebens der Orts.-Skiz-
zen, wie der Physiognomiken unserer vielen Käste bemächtigt.
Künstler bilden immer das Gefolge hoher Gäste und edler M ä -
ceuateu. Hier, wo sich das Gedränge von Tausenden in dem
kleinen Hapsal bewegte und die Geschichte der Ostseeprovinzen
während des laufenden Sowmcrs spielte, war eine Gelegenheit
geboten, das Nützliche mit dem Angenehmen, den Kunstgenuß
mit dem Erwerb zu verbinden, daher es an Künstlern nicht fehlte.
— Am 16. Nachmittags trafen Ihre Kaiserlichen Majestäten
mit I . K. H . den Großfürsten A l e x a n d e r und W l a d i -
m i r A l -exandrowi tsch in Hapsal ein,, empfangen von dem
Herrn Geueralgouverneur und den Vertretern der Ostseepro-
vinzen. Der Verein für Männergesang aus Reval begrüßte
sie mit der Nationalhymne und brachte Ihnen am Abende
einen Fackelzug und ein Ständchen, bestehend aus einem zu
diesem Zwecke gedichteten Liede und zwei andern Liedern, wel»
chen noch auf den Wunsch I . K. M . „Loreleu" und „Au f
Wiedersehen" hinzugefügt wurden. I . K» M . ließen den D i -
rector K r ü g e r und sämmliche Glieder des Vorstandes zu sich
rufen und dankten ihnen für den gewährten Genus, huldvoll
und freundlich, indem sie sich an den herrlichen Abend in Pul-
lapä und die Rückfahrt von da im Jahre 1856 erinnerten.
Am Freitag ließen sich S . M . die Officiere, den Adel und
die Beamten vorstellen; der Adel wurde von I . K. M . zum
Haudkuß vorgelassen. Am Sonnabende, dem !8 . , geruhten
I . K. M . ein Ständchen von der Kapelle des Herrn D e t t e
aus Preußen, einen Choral und eine Pikee aus Norma anzu»
Nehmen und noch einen Marsch spielen zu lassen. Der Tyroler
M a y e r erhielt ebenfalls Erlaubuiß, seine Kunst auf der Streich,
zither darzulegen und ein Jude, der ein eigenthümlichcs Instru-
ment, eine Ar t Holz-Harmonika, mit großer Fertigkeit spielte,
durfte sich produciren; beide Künstler wurden mit goldenen
Uhren beschenkt. Desgleichen hatte ein Meuageriebesitzer die
Ehre, mehrere wilde Thiere zu zeigen, und S . K. M . geruh«
ten, eine amerikanische Robbe, die einige Künste machte, sich
vorführen zu lassen und den Eigeuthümer reichlich zn beschenken.
An demselben Tage wurde eine Parforce-Iagd auf zwei aus
Livland hergebrachte Damhirsche angestellt, vou denen einer
eingeholt uud erlegt wurde, der andere aber' entkam, weshalb
die Jagd auf ihn uud einige Füchse noch einmal wiederholt
wurde und günstigen Erfolg hatte. Die Jagd auf Birkhühner
war ebenfalls günstig, uud S . K. M . und S . K. H. der
Großfürst Thronfolger kehrten mit reicher Beute heim. Die
Jagd am 18. wurde durch ein starkes Gewitter unteibrochen,
doch klärte sich das Wetter nachher auf uud am Abend wurde
der Gesang der Nevalschen Sänger, dem I . M . aus einer
vou der Ritterschaft errichteten prachtvollen Halle znhörten,
so wie ein schönes vou S . M . mitgebrachtes Feuerwerk vom
scheusten Wetter begünstigt. Von den vorgetrag-nrn Liedern
gefiel vorzüglich das erste: „Das ist der Tag des Herru"
"Der deutsche Wald" und „Die Thräne" mit einem Solo
des Stud. P a u l f e n , und ein Ständchen mit einem Solo
Pes Herrn v. R iesemanu , welche beide auch I . K. M . zu
sich entbieten ließen und ihnen freundlichst tankten. Die Sän-
ger, die mit einem Kronsdampsschiffe gekommen waren, wurden
auf dem Kalserlichen Damvfer nach Reoal zurückbrfördert. —
Am Sonntage, dem 19., <,<,b die Estland. Ritterschaft S r .
Durchlaucht dem Herrn General»Gouverneur und deu ange-
sehensten Fremden «ntcr einem Zelte im altr» Schlosse «in
Diner, das durch Heiterkeit und sinnige Toaste sich auszeichnete.
Am Montag, dem 20. Ju l i , war ein großes Conccrt für die

Armen Hapsals, an dem sich, außer Dilettanten, auch der
Flötenspieler C i a r d i , die Sängerinnen Mad. K r ü g e r - F ü r t h
und Dem. I e a n c y betheiligten, und welches mit den Geschen-
ken I . K. M . 275 R. eintrug. Daran schloß sich eine Auc-
tiön von geringfügigen Gegenständen, die zum Besten des
Marien-Asyis verkauft wurden. Das Interesse für diese Anstalt
und das aufmunternde Beispiel S r . Durchlaucht des Herrn
Generalgouverncnrs bewirkten, daß fabelhafte Preise gezahlt
wurden, z. V . für eiu Arbeitskästchen 25, für ein andres
52 R-, für ein Vlumeubouquet 18, für eiu andres IN R.,
für ein Paar Strümpfe 16 R-, für ein Körbchen mit Confect
11 N>, für eine Figur, die für den General Garibaldi ausge-
geben wurde, IN, für eine Schmantkanne 16 R-, so daß der
Gesammteitag sich auf. 239 Rubel belief. — Am Dienstage,
dem 2 1 . Ju l i , fand die Einweihung des Marien-Asyls statt,
welcher Ee. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur und
viele angesehene Personen beiwohnten. Der Namenstag I .
K. M . wurde am Mittwoch den 22. feierlich begangen durch
Kirchenparade und den Gesang des Liederkranzes aus Riga, der
60 Mann stark am Morgen angekommen war und ein beson-
ders gedichtetes, von dem Direcror H . P r e i s componirtes, Lied
vortrug, wofür I . M . ihnen huldvollst dankten. Abends ge-
ruhten I . M . unter einem, in dem alten Schlosse errichteten,
Zelte dem Gesänge der Sänger zu lauschen, die unter andern
auch: Das ist der Tag des Herrn, Lorcley, D u Schwert an
meiner Linken und me.hrere andere Lieder mit großer Präcision
vortrugen, welche in den Mauern der Ruine von großem Effect
waren; nach Beendigung des Gesanges verfügten sich I . K. M .
zu deu Sängern uud dankte ihnen für ihre Leistungen. Dar-
auf folgte eiu prachtvolles Feuerwerk, Raketen, Kanonenschüsse,
Feuerräder mit bunten Leuchtkugeln, Kronen und Sterne im
herrlichsten Vrillantfeuer von verschiedensten Farben. Den Be-
schluß machte ein gekröntes k l am Thore des Schlosses. I n
der Stadt waren der Magistrat, der Salon, das Haus des
Bürgermeisters Hoffmann und der Garten der Gräsin Adlerberg
trefflich illuminier und mit Transparenten versehen. — Die
Abreise Ihrer Majestäten, der Großfürsten. A l e x a n d e r ,
W l a d i m i r uud S e r g e i , so wie der Großfürstin M a r i a
wurde am 23. Ju l i Nachmittags um 3 Uhr durch das schönste
Wetter begünstigt. S . K. H. der Großfürst Thronfolger und
der Großfürst A l e x e i wollten noch bis zum 30. Jul i in Hap-
sal verweilen. Kurz vor Ihrer Abreise besuchten I . K. M .
nebst dem Großfürsten Thronfolger uud den Großf. A lexande r ,
W l a d i m i r uud A l e x e i ohne alles Gefolge das Marien«
Asyl, wo Sie von den Kindern mit der Nationalhymne und
eiuigeu kleinen Liedern empfangen wurdeu. I . K. M . nahmen
freundlich die Abschrift der. Lleder uud ein Vlumeubouquet von
den Kindern entgegen uud erkundigten sich huldvoll nach den
Einrichtungen der Anstalt, dem Unterricht in derselben und
den aufgenommenen Kindern, so wie nach dem Aufbau des
neuen Hauses und der Bestimmung einzelner Theile desselben.
Nachdem Sie die Kinder, die schon durch eine» großen Kuchen
von der Kaiserlichen Tafel erfreut wareu, freundlich gegrüßt
und dem Inspector R u ß w u r m gnädigst für seine bisherigen
Bemühungen gedaukt hatten, verließen sie die Austalt, begleitet
von den Segenswünschen aller Anwesenden, die von der l in-
fachen Hoheit und der liebenswürdigen Huld des edlen Kaiser-
paars innigst ergriffen und entzücht wareu. Außer audcren
Geschenken dieses Jahres hatten I . K. M . am 22. das M a -
rien-Asyl mit 150 R. bedacht, eben so die Estenschule mit
l 5 0 , die Statt-Töchterschule mit 250 und die Armen der
Stadt mit 550 R. j auch der Wittwe des Bürgermeisters
Lirnsse wurde ein Kaiserliches Geschenk zu Theil; der Secretair
lia Coste wurde mir seiner Familie i» ren Stand der erblichen
Ehrenbürger erhoben; der Stadtkasse wurlen 700 R. zum
Bau eines neuen Hafens, der Kirche zu M^te l zum Aufbau
l W 0 N. bewilligt; außerdem °er
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abende, dem 25. Juli, wurde die Verloosnug zum Besten der
Estenschule und des Marien-Asyls gezogen, wofür die Te i l -
nahm« «wen sehr allgemeine war, indem von verschiedenen
Seiten und auch von der Kaiserlichen Familie werthvolle Ge-
winste dazu geschenkt und im Ganze» 2635 Loose » 30 Cop.
abgesetzt waren, die eine Einnahme von fast 800 R. S . er-
gaben. — Allmälig wird Hapsal nach den kurzen Tagen
des höchsten Glanzes von der zur Feier der Anwesenheit I . K.
M . herbeigeströmte Menschenmenge und auch von manchen
Badegästen wieder verlassen und kehrt in tas Geleise des ge»
wohnlichen Lebens zurück. Die Vertreter der Ostseeprovinzen,
Landmarschälle, Kreisdeputirte und Kammerherren kehrten in
ihre Heimath zurück; auch Se. Durchlaucht, der Herr Gene-
lalgouverneur mußte schon am 28. Juli ' Hapsal verlassen, und
mit der Abreise I . K. H. des Großf. Thronfolgers und
des Großf. Ulerei Alexandrow'nsch am 30. Juli wird die
für Hllpsal ehrenvolle und erfreuliche Zeit der Herrlichkeit ge-
schlossen sein. I l l der vorigen Woche mögen an 3000 Perso-
nen mehr in Havsal gewesen sein als sonst; die Zahl der zum
Bade eingetroffenen Personen schlägt man — wahrscheinlich zu
gering — auf l100 herrschaftliche und 750 dienende Perso-
nen au, worüber eine besondere Badeliste gedruckt ist. Sie ent-
hält ein vollständiges Nerzeichniß der vom l . Mai bis zum
1. Juli angekommenen Badegäste mit Angabe ihrer Wohnun-
gen, ferner dir in Folge der hohen Ankunft I h re r Kaiser-
lichen Majestäten nebst Gefolge am 16. Juli eingetretenen
Heräncernnyni, so wie verschiedene Nachträge und Berichti-
gungen, endlich ein alphabetisches Register der Wohnungen
Havsals nnd ein alphabetisches Register der Personen. Auf
16 Octav-Seiten befindet sich hier im Kelchenfchen sauberen
Drucke das glänzende Namens»Verzeichnis der -Glieder des
Allerhöchsten Kaiserhauses nebst dem ganzen Gefolge und die
Reihe der höchst« und hochgestellten Staatsdiener mit ihren
Familien, so wie aller übrigen angereisten Badegäste.

K u r l a n d .

K u r l a n d . I n Folge einer Verwendung des Herrn
Kriegs-Gouverneurs von Riga und General-Gouv. von Lw-,
M» und Kurland wegen Exemtion des im Kurländischen Gou-
vernement betegenen Fleckens Gr iwka , vom Ressort der Düna-
burgschen Polizei und Witebskischm Gouvernements - Obrigkeit,
so wie Unterordnung unter die Juresdiction der Illuxtschen
Landpolizei und Kurläntischen Gouvernements-Obrigkeit, ist
der Herr Minister der inneren Angelegenheiten mit einer
Vorstellung beim Comire der Herren Minister eingekommen und
hat sich dahin ausgesprochen, diese Maßregel in Erfüllung
^u setzen, und in Folge dessen nach-Unterordnung des bezeich-
nete» Fleckens unter das Nessort des Illuxtschen Haupt-
mannsgerichts dem Gencral-Gouv. anheimzustelleu, einen beson-
deren Polizei'Beamten dorthin zu delegiren, welchem die Dienst-
rechte eines Bezirks-Vorstandcs beizulegen find, und das Gehalt
nach der näheren Veprüfung der örtlichen Obrigkeit für Rech-
nung der Einkünfte des Besitzers dieses (zum Gute Ka l kühn en
in Kurland gehörigen) Fleckens gemäß dem, von diesem selbst
verlautbarten, Wunsche zu zahlen ist.

Der Comits der Herren Minister hat im Auge gehabt,
daß der Flecken Gr iwka auf dem Olacis des Brückenkopfes
der Dün aburgschen Festung liegt und dem Herrn Kriegs-
Minister die Berücksichtigung des Einflusses, welchen der Düna -
bu rg sche Commandant in strategischer Veziehuug auf die poli-
zeiliche Verwaltung der Griwka haben müßte, anempfohlen.

Nach Beprüfung der näheren Umstände dieser Sache im
Kriegs-Ministerio hat sich herausgestellt, daß der Flecken Gr iwka
lu'chr auf dem Glacis des Brückenkopfs belegen ist, wie in dem
Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Comit6s der Herren'Mini-
sier erwähnt wird, sondern die Stelle eines in den Jahren
5815—!8l6 zerstückelten Esplcmaden-Ntrichs.von 450 Faden
bis zur sog. Krone des Glacis und von «00 Faden bis zur
Festung einnimmt — als woher die Griwka nicht im eigent-
lichen Festungs-Rayon liegt — daß die Slobodde (ehemals Jeru-

salem) von dem Brückenköpfe l?50 Faden und mehr entfernt
ist, nnd endlich, daß bei der Dünaburgschen Festung außer
dem Flecken Gr iwka sich noch 3 Vorstädte befinden; vou'ihnen
läuft bloß die letztere, d. h. die alte, ganz innerhalb der Es-
planaden-Linie von 500 Faden, die kleine nur bis zur Hälfte
uud die große in einer Entfernung von 600 Fallen.

Auf Grundlage des l . Theils des I. Buchs des Swod
der Militair-Verorduungen nach der IX. Forts, art. N 6 l und
'1162 p. n sind den Comandanten zu' allen Zeiten, d. h.
in Kriegs- und Friedenszeiten, mit dem ganzen Poli;ei-Wesen
die näher als 500 Faden von den Festungs-Werken belege-
nen Vorstädte unterworfen; die Stadt-Polizeien derjenigen
Vorstädte, welche weiter als Kanonenschuß-Entfernung oder
500 Faden von den Festungs - Werken entlegen sind, stehen
nach Pkt. a des angezogenen Gesetzes unter der unmittelbaren
Abhängigkeit von der örtlichen Gouo. - Obrigkeit. Solcher-
gestalt ist in genauer Grundlage des Sinnes dieser gesetz»
lichen Verordnungen dahin Anordnung zu treffen, daß diejeni-
gen Theilc der Vorstädte von Dünaburg und des Fleckens Griwka,
welche'sich in 500 Faden Entfernung nach dem Esplanaden-
Striche befinden, der Ober-Aufsicht des Comandanten, die über
500 Faden hinausliegenden aber der Inspection der örtlichen
Gouv.-Obrigkeit zu übergeben siud.

Allein in Berücksichtiguug dessen, daß eine Theilung der
Verwaltung der poliz. Geschäfte in diesen Vorstädten zwischen
den Ressorts der Cioil - Obrigkeit uud der Comaudantur in
vielen Beziehungen unbequem bei Erfüllung ihrer Obliegenhei-
ten sein würde, so wie unter Voraussetzung der Wahrscheinlich-
keit, daß mit der Zeit auf Grundlage der angeführten Aller-
höchsten Befehle die Düuaburgschen Vorstädte uuter Nieder-
derrcißung der näher als 600 Faden bei der Festung belegeuen
Gebäude über diesen Rayon hinaus erweitert werten sollen,
und folglich alsdann nach ihrem ganzen Bestände, eben in Ge-
mäßheit des Gesetzes, unter die Botmäßigkeit der Civil-Obrig-
keit zu treten haben, — hat der Hr. Kriegsminister, in Über-
einstimmung mit dem Dafürhalten des Kriegs-Conseils, in Vor-
schlag gebracht: 1) Zur Abwendung der Schwierigkeiten, wel-
che von der Unterordnung des Fleckens G r i w k a nach zwei ver-
schiedenen Ressorts unzertrennbar sein würden, schon jetzt über«
eiustimmeud mit der Meinung des Herrn Ministers der inneren
Angelegenheiten diesen Flecken in polizeilicher Beziehung dem
Nessort des Hauptmanns-Gerichts zu INuxt zu unterwerfen
und daselbst einen besonderen Beamten anzustellen, welchem
bloß zur. Pflicht zu machen ist, alle nöthige Mitwirkung bei
den gesetzlichen Requisitionen des Comandanten zur Verfol»
gung von Flüchtlingen zu ergreifen. 2) Alle übrigen hinsichtlich
der Dünahurgschen Vorstädte bestehenden Regeln bis zur
Versetzung derselben in die neu bestimmte. Allerhöchst vorgezeich-
uete, Linie bei ihrer gegenwärtigen Kruft zu belassen.

Se. Majestät der Herr und Kaiser haben diesen, vom
Comit«! der Herren Minister adoptirten, Beschluß Allerhöchst
zu bestätigen geruht (Sen. Ukas vom 8. Juli. Sen.-Ztg. Nr. 60).

Aus dem oberenKur land. Die Ernte-Aussichten ge-
stalten sich in diesen Gegenden nun doch lu'cht so günstig, wie
die Berichte aus dem Auslande lauten und wie es anfangs
auch hier den Schein hatte. Der Roggen, der im Frühjahr
üppig emporschoß und von der nicht gewöhnlichen Warme, die
wir schon im März hatten, stark getrieben worden war, wurde
von dem später eintretenden Frost um den 26. und 27. Apr.
förmlich decinmt. Das üppige Aussehen der grünen Fluren
war gewichen, die jungen Blätter waren gelb geworden, man
konnte Halm von Halm unterscheiden und deutlich wahrnehmen,
wie nur die stärkeren Pflanzen den Frost überdauert hatten.
Die Folge davon ist denn nun, daß die Schockzahl der dies-
jährigen Ernte auf vielen Güten: hinter der vorigjährigen
zurücksteht; auf einigen ist der Ausfall bedeutend. Freilich
wird sich das insofern wieder ausgleichen, Uls dagegen au Korn
wol mehr einkommen wird. Die Aehren sind alle recht groß u.
voll und obgleich auch m diesem Jahr während des Schneidens
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ein heftiger Westwind wehte, sind die Körner doch nicht aus-
gestreut. Man fing allerdings, durch die schlimmen Erfahrun-
gen des vorigen Sommers, wo fast die dreifache Saat auf
dem Felde blieb, eingeschüchtert, .in diesem Jahr schon in
den eisten Tagen des Jul i an zu schneiden, und auf mehreren
Gütern konnte man am 4. Jul i schon das ganze Haferfeld
abgemäht sehen. Die so gar frühe Abernte dürfte der Güte
des Korns aber wenig Nachtheil zugefügt haben, da die Körner
schon recht fest und mehlhaltig waren. — Das Sommergetreide
steht im Vergleich mit dem vorigen Jahr zwar außerordentlich
gut, besonders Hafer. Die Gerste indessen versprach anfangs
auch mehr. Sie hat augenscheinlich zu wenig Regen gehabt.
Denn trotz der vielen Gewitter, die auch hier recht zahlreichen
Schaden angerichtet haben, auf einigen Gütern durch mitfolgen-
den Hagelschlag, ist doch Regen im Ganzen eher wenig als
viel gewesen. Eben so wenig ist die Heuernte eine vorzügliche
zu nennen; mau hoffte mehr und kann sie durchaus nicht mit
einer der besten Jahre vergleichen. Ohne allen Tadel stehen
die Gärten j doch auch in ihnen scheint Obst fast überall zu
fehlen. Das Wetter begünstigt die Ernte-Arbeiten in ho-

.Hein Grade.
Aus dem Ober lande. Der Schaden, den die Güter

Setzen, N e u h o f , S t a b b e n und Groß .Vuschho f am
17. Jul i durch furchtbaren Hagelschlag erlitten (die Schlössen
hatten die Größe eines Taubeneis), betrug auf Hofs- und Bauer-
feldern, in Gärten lc. 5425 N. S . - M .

L i b a u . Dem hiesigen Buchdrucker G. D. M e y e r ist
gestattet worden, für Libausche Kausieute als Privatscheidemünze
zu benutzende Villete auf 29 Cop. S . ^ M . bis zu einem Ru-
bel Silber-Münze anzufertigen, welch'e zwar'in Umlauf gesetzt
werde«, an «nd für sich jedoch gar keinen Geldwerth haben,
sondern nur als, auf persönlichem Vertrauen beruhende, Pr i -
vatschuldscheine angesehen werden sollen. Unsere Zeitung giebt
nach der Senatszeitung Nr. 51 die Deutsche Uebersetzung
des Allerhöchstbestätigten Statuts für die Commission zum
Ausbau des Libauschen Hafens, gewiß ein dankenswerthes
Werk bei dem großen und allgemeinen Interesse, welches die
Sache bei uns beansprucht.

L i b a u . 2. ie Hauptarbeiten zur Instandsetzung unseres Hafens
bestehen darin, daß eine neue Einfahrt in denselben herzustellen, diese
Einfahrt durch steinerne Dämme zu schützen, das Fundament solcher
Dämme von der inneren Seite durch Reihen eingerammter Pfähle
zu befestigen, der bestehende Hafen breiter und tiefer zu graben
und auf' beiden Seiten desselben ein hölzerner Quai zu errich-
ten ist. Alle diese Arbeite» sind auf I,6l5.000 R. S . - M .
veranschlagt, und sollen dieselben im Laufe von 4 Jahren aus-
geführt werden, und zwar im ersten Jahre für 315000 R.
S . - M . , im zweiten für 500,000 R. S . - M . , im dritten für
500,000 R. S . - M . und im vierten für 300,000 R. S . - M .
Die Torge werden zu S t . Petersburg im Departement der
öconomischen Angelegenheiten der Ober-Verwaltung der Wege-
Communications-Anstalten uud öffentlichen Bauten am 30.
Septbr. c. abgehalten werden; auch wird der gesetzliche Pere-
torg erfolgen.

I I I . U l l i ve rs i tä ts - u n d S c h u l - C h r o n i k .
Der bisherige außerordentliche Professor der Kirchengeschichte

und theologischen Literatur, Hofrath Dr. Moritz v. E n g e l -
h a r d t , ist als ordentlicher Professor des von ihm bekleideten
Lehrstuhls, desgl. der bish. stello. ord. Prof. der reinen Mathe-
matik, Hofrath Dr. Peter H e l m l i n g , als ord. Prof. des ge-
nannten Fachs bestätigt worden. — Der ältere Veterinair-
Arzt des Liul. Domaiuenhofs, Coll.-Sccr. Un te rberg er, ist
zum stello. Adjuntten bei der Tolpatschen Vetrinair-Schule
ernannt worden.

(Tagesbefehle im Ministerio der V . -A . vom 30. Juli.)

Verzeichm'ß der Vorlesungen auf der Kais. Universität
zu Dorpat für das zweite Semester 1839.
I . Theologische F a c u l t ä t . Dr. Heinrich K u r t z ,

ord. Prof. der Exegetik und der orieutalischeu Sprach«, Decan:
1)'Einleitung in's alle Testament, nach O. R. Hertwig's Ta-
bellen zur Einleitung in die kanonischen und apokryphischen
Bücher des alten Testaments, Berlin 1856, 4st., 2) die Prophe-
ten Nahum, Hadakuk und Zephauja, 3st.; 3) im theologischen
Seminar exegetische Uebungen, Ist. — Dr. Arnold Chr is t ians ,
ord. Prof. der praktischen Theologie und Pastor der Universitäts-
Gemeiude: 1) Theorie des Kirchenregimentcs, nach Hössmg's
Grundsätzen der evang. luth. Kirchenverfassung, 3. Aufl., Erlan-
gen 1853, 4st., 2) eine Auswahl kirchlicher Perikopen, Is t . ;
3) im theol. Seminar die homiletischen und katechetischen Uebuu-
gen, 2st. — v r . Alexander o. O e t t i n g e n ord. Prof. der

.Dogmatik und cheol. Mora l : 1) Christliche Ethik, nach Harleß,
christliche Ethik. 5. Aufl., Stuttg. 1855, 5st.; 2) die Briefe
Pauli an die Epbescr, Colosser, Philipper und den Philemon,
Fst.; 3) im theologischen Seminar dogmatische Uebungen, Ist. —
v r . Moritz v. Euge lha rd t , ordentl. Prof. der Kirchengesch.
und theol. Literatur: l ) Kircheugeschichte, Th. 2, nach Kurtz:
Lehrb. der Kircheug.. 3. Aufl., 1857, 5st.j 2) theol. Encyclo-
pädie und Methodologie, nach Hagenbach's Encyclopädie und
Methodologie der theol. Wissenschaft, 5. Aufl., 1857. 3st.;
3 ) kirchenhistorischc Uebungen im theolog. Seminar, Ist. —
NaF. Johann L ü t k e n s , Pastor, etatm. Prioatd. und O le r l .
am Dorp. Gymu.: Evangelium Iohannis, 4st; zugleich erbietet
er sich auch zu einem dogmatischen Repetitorium und Dispu-
tatorium, 2st.

II. Juristische Facu l t ä t . Nr. Carl v. R u m m e l ,
old. Prof. der Provincialrechte Llv-, Est- uud Kurlands, Decan:
1) Behörben-Perfassuua. und Stände-Recht der Ostsee-Gouver-
nements, nach dem «Provincialrecht der Ostsee-Gouvernements"
Th. 1. u. 2. (S t . Petersb., 1845) und nach den Quellen, 5st;
2> provinzieller außerorts Civil,.Prozeß nebst Rcferir- und De-
cretir«Kunst, nach v. Samsou's Iustitutionen d.es livländ. Pro-
zesses, Theil 2 . (Riga 1824) und nach den Quelle«, 3st.;
3) Civil-Prozeß-Practicum, 3st. — Dr. Ewald T o b i e n , ord.
Prof. des russischen Rechts: 1) russisches Finanz- und Cameral-
recht, 3st.; 2) Verfassung und Verwaltung Rußlands, allge-
meiner Theil, für Juristen, Diplomaten, Cameraliste» und Dcco-
nomen, 5st>, 3) stellvertretend: russisches Criminalrccht, 5st, —
Dr. Victor Z i e g l e r , ord. Prof. des Criminalrechts, Criminal-
processes, der Nechtsgefchichte und juristischen Literatur: N Her-
meneutik und Exegese, nach Clossius: Hermeneutik des römischen
Rechts und Einleitung in das corpus )ur>8 eivilis, im Grund-
risse, Dorpat 1830, und nach den römischen Rechtsquellen, 5st.;
2) Criminalproceß-Practicum, unter Mittheilung von Criminal-
fällcn, mit Rücksicht auf Vauer's Anleitung zur Criminalpraxis,
Göttiugen 1837, und Iagemann's Handbuch der gerichtl. Unter-
suchuugskunde, Frankfurt a. M . 1838, 3st. — i)p. Ottomar
M e y k o w , ord. Prof. des bürgerlichen Rechts römischen und
deutschen Ursprunges, der allgemeinen Rechtspflege' und der
praktische« Rechtsgelehrsamkeit, Präses des Appellations- und
Revisionsgerichts der Univ.: 1) gemeiner deutscher Cioilproceß,
nach Bayer: Vorträge über den gemeinen ordentl. Ciollproceß,
s- Aufl., München 1858, 5st.; 2) philosophische Rechtslehre,
nach Warnkönig, pkilosnpIiiaL ^uris »lelineatio, 2. Ausg.,
Tübingen 1855, 3st. — Dr. Aug. Bu lme r i ncq , ord. Prof.
des Staatsrechts, Völkerrechts uud der Politik: 1) Encyclopädie
der Staatswisselischaften, nach F. Nülau, Encyclopädie der
Staatswiss., Leipzig 1856, 2. Ausg., 3st.j 2) Politik, nach
Vluntschli, allgem. Staatsr., München 1857, 2. Aufl., 5st.;
3) diplomatische Stylübungen nach Meist!, Ist. — Die zweite
ordentliHe Professur des russischen Rechts ist erledigt.

I I I . Medicinische F a c u l t ä t . v r . Rudolph Buch-
b e i m , ord. Prof. der Diätetik, Arzueimittellehre. Geschichte der
Medicin und medicinischen Literatur, Decan: 1) Pharmocologie,
Th. 2 , nach seinem Lehlb. der Arzneimittellehre, Leipzig 1859,
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Ist.; 2) Receptilkunst, nach Choulaut's Anleitung zur ärztliche!:
Recevtirkunst, Leipz. 183^l. Ist.; 3) Diätetik, nach Oesterlen's
Hanlbuch der Hngieine, Tübingen 1857, 3st.; 4) Geschichte
der neuesten medicinischen Systeme, nach Häser's Lehrbuch der
Beschichte der Medicin, Jena 1853, lst j 5) Anleitung zu prak.
tlsch-chemischen Arbeitet, für Medickner, 2st. — l)r. Georg
Ade lmann , ord. Prof. der Chirurgie: l ) chirurgische unv
ophthalmiatrischc Klinik, täglich von !0 Uhr ab; 2) ersterTheil
der theoretischen Chirurgie, nach dem Werke von Vidai-Vardeleben,
Lehrb. der Chirurgie und Operationslehre, 2. Ausg., Neilin
1857, 5st. — Ur. Friedrich B idde r / Rector der Univ. und
ord. Prof. der Physiologie und Pathologie: die zweite Hälfte
der speciellen Physiologie, erläutert durch Experimente und
microfcopische Demonstrationen, nach d. Lehrb. üer Physiologie
von Ludwig, 2. Ausi., Leipzig und Heidelberg 1858, 4st. —
Dr. Guido v. Samson -H imme ls t i e rn , ordent. Prof. der
Staatsarzneikunde: 1) Gerichtliche Medicin, für Mediciiilr und
Juristen nach Schürmayers Lehrb. der gm'chtl. Medicin, Erlangen
185^, 2. Ausi., und Bergmann, McMcina loreuzis für Ju-
risten, Vraunschweig 1850, und dem R. G- V., Ausg. v. I .
1857, 4st.; 2) Hospitalklinik tägl. von 12 Uhr ab und 3) Ob-
ducationsübuugen, so oft sich Gelegenheit dazu bietet. — l)r.
Carl C l a u s , ord. Prof. der Pharmacie: 1) p'harmaceutische
Chemie, Theil 1 , nach Gotttieb's Lehrbuch, Berlin 1856, für
Pliarmaceuten, /»st.; 2) Pharmacognosie für Pharmaceuten und
Medicinrr, nach Schleilen's Pharmacognosie, Leipz. 1857, 3st;
3) chrmisch'pharmaceutisches'Practicum für Mediciner u. Phar«
macluten, 2st. — Dr. Ernst Neißner, orv. Prof. der Ana-
tomie: 1) descriptive Anatonne, Th. 2., nach Hyrtl's Handbuch
der Anatomie res Menschen, Wien 1857, 5st.j 2) Entwicke-
lungsgeschichte, uach Reichert's Entwickelungslcben im Wirbel-
thierreich, Berlin 1840, 2st. — Dr. Georg v. D e t t i u g e n ,
Prorector der Univ., ord. Prof. der Chirurgie: 1) Operation«-
lehre, nach Linhart's Compendium der chirurg. Operatiouslehre,
Wien 1856, 4st.; 2) Verbaudlehre, nach Bürgers Handbuch
der chirurg. Verbandlehre, Gtuttg. 184!1, 3st. — 1)r. Johann
v. Holst, ord. Prof. der Geburtshülfe, der Frauen- und Kinder-
kraukheittn: 1) Geburtshülfe, Th. 2., nach Spiegelberg's Lehrb.
der Geburtsh.,Lahr 1858, 3st.; 2) über Weiberkrankhettcn, nach
Veit's Lehrbuch der Krankheiten der weibl. Geschlechtsorgane,
Erlangen 1855, 3st.; 3) gebuitshülfliche Klinik, 3st.j 4) Ue-
buugen am geburtsh. Phantom, 3st. — Dr. Victor Weyrich,
außeroid. Prof. der Therapie und Klinik: 1) zweiter Theil der
speciellen Pathologie und Therapie, nach Wunderlich's Handbuch
:c., Stuttg. 1852—1857, 5st.; 2 , Propadeutik der Herz- und
Lungenkraukheiten, mit besonderer Rücksichtnahme auf Auscul-
tation und Prrcussion, nach Scoda's Lehre von der Percusf.
«nd Auscult., Wien 1854, 5. Auflage, 3st. — Dr. Carl
Kupf fc r , Prosector und außerord. Prof.: 1) descriptive Ana-
tomie, Th. 1., nach dem Lehrbuch der Anatomie des Menschen
von H r M , 5. Aussage, Wien 1857, täglich; 2) anatomische
Präparationsübungen, täglich von 2—4 Ukr. — Dr. Paul
Uh le , außerord. Prof. der Therapie uud Klinik, therapeutische
stationäre und ambulatorische Klinik, so wie die Poliklinik, täglich
von 12 Uhr ab. — l)r. Arthur Böttcher, etalm. Prioatd.:
1) allgemeine Pathologie, in Verbmvung mit microscopischen
Demonstrationen, nach dem Handbuch der Pathologie und The«
rapie von Virchow, Nd. 1., Erlangen 1854, 4st.; 2) über
einzelne Abschnitte der pathologische« Anatomie, mit besonderer
Berücksichtigung der Mißbildungen, Ist. — M23. Friedrich
Beckmann, gelehrter Apotheker: 1) mathematisch-pharMliceu-
tiscke Propädeutik, nach dem Lehrbuche der Mathematik für den
Schul- und Prioatnuterrscht von Wiegand, 5. Aufl., mit Ne>
zugnahme auf Stammer's Sammlung von chemischen Rechen-

aufgaben für Pharmaceuten, chemische Fabricanten u. A. , täglich;
2) zoochemisches Practicum, 3st.; 3 ) volumrtrisch'analytisches
Practicum, 3st. . (Schluß folgt.) ,

Nekrolog.
Der vor wenig Wochen in S t . Petersburg nach langem Leiden

gestorbene C a r l Joch im war der jungst« Sohn des Wagenbauers
und Fabrikanten Ioh. Jochim und von seinem Vater zur Fortsetzung
seines blühenden Geschäfts bestimmt. EL überwog aber in dem Jüng-
linge die Liebe zur Kunst, welcher er, so viel ihm freie Zeit übrig blieb,
mit ganzer Scele'oblag. Alß eine Folge semer Veschaftigm'g mit der
Malerei, entstand'im Stillen eine Lithographie, welche dem Jünglinge
Mittel schaffte, sich der Malerei hinzugeben. Nach dem Tode seines
Vaters besuchte Carl Jochim die Academie der Künste und erwarb
sich das Künstlerdiplom. Bald darnach wandte er sich der Galvano-
plastik zu und verbrauchte den größten Theil der ihm zu Gebote ste-
henden Mittel, um seine Wertstatt großartig einzurichten. Er hatte
die Absicht, die schönsten Kunstwerke dcs Alterthums und der neueren
Zeit in galvanischen Gebilden den Kunstliebhabern zugänglich zumachen.
Leider war die Zahl der lctztern so unbeoeutend, daß Iohim nicht ein»
mal leine Unkosten decken tonnte. Van unendlich größerer Tragweite
war dagegen das Bestreben Jochims, vermittelst der Gavanoplastik
typographische Lettern zuwege zubringen. Nach vielfach verunglück-
ten Versuche.« gelang es ihm endlich, höchst sinn» und kunstreiche Vor-
richtungen zu erfinden, vermittelst deren er Kupferaugen auf L<'lcern-
gut übertragen konnte. Diese Erfinduug erfreute sich der Anerkm»
nung der Akademie der Wissenschafren, die ihm einen.'Demioowschen
Preis zuerkannte. I n Folge dieser öffentlichen Anerkennung erhielt
Jochim von H. v. Demidow eine Summe von 25 Tausend Rubeln
zur Vervollkommnung seiner Maschinen, welche er endlich, nachdem
er noch von anderer Seite her Unterstützung gefunden hatte, kurz vor
seinem Tode so weit der Vollendung zufuhren kanntt, daß rh seinen
beiden Söhnen leichc sein wird, das vom Vater begonnene Werk bal>
digst die gehofften Früchte bringen zu lassen.

Am I I . Ju l i entschlief nach langem schwerem Krankenlager zu
Mitau der Ingenieur-Major Alexander Gustav Tieden.

Zu St l Petersburg starben in der zweiten Hälfte des Jul i der
Ingenieur'Obristlieut. Michael B r a n d t , 38'/« I . alt und der Inge-
nieur - Lieutenant Peter U r e n i n s , 39 I . alt.

Am 27. Jul i starb der Majoratsherr auf Echlaguhnen und Seb»
b«rn im Tuckumschen Kreise, Ernst v. N e t t e l Horst.

Am l . August zu Muremoise bei Wolmar Frau Olga von
K n i e r i e m , geb. v. D a h l , nach langjährigen Leiden.

Am l . Aug. entschlief zu Riga der Kaufmann und ehemalige
kaufmännische Director des Rigaschen Comptoirs der Reichs»Commerz«
bant, Ia.naty Nitiferow Botscharn ikow.

Notize« aus den Kirchenbücher« Dorpät'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 rche :

Des Uhrmachers C. M. Rech Sehn Woldemar; des Knochenhaut»
grellen H. S . b a n f f Sohn Johannes Tyeodor Eugen? deö Bäcker-
meisters G.H. Frischmut h TochterAlvine Cäcilie; des Schuhmacher-
gesellen I . G. W a l l i n Tochter Emma Ottilie. — S t . M a r i e n »
K i r c h e : Des Oekonomen I . A. N e i d e n bäum Sohn Ioh. Gustav.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s . K i r c h e -
Die Lehrers-Wiltwe Johanna Helene B a h der, alc ?2'/l Jahr, der
Kaufmann Georg GoMieb W e r n e r , all 53'/, Jahr.

Bei der G r i e c h . ' N u s f . Gemeinde sind,im Laufe des Ju l i
geboren 4 Kinder. 2 männliche und 2 weibliche, darunter die Toch,
des Dörpischen Geistlichen Ioann Schem tsch u schin, Olga, und der
Sohn des hiesigen Plodirers Michael M e d w e d e w , Alexander; in
die Ehe sind getreten 2 P^are, darunter der Dorptsche Kaufmann
Fcdor T a i l o w mit der hiesigen Kaufmannstochter Alerandw Run»
da l zow ; gestorben 8 Personen, 5 männliche und 3 weibliche,
unter ihnen der Priester von Sarcnyof. Nicolai Wercho utzt inSki .

Nächster Deutscher Gottesdienst mit heiliger Abenbmahltzfeier
am 23. Aug. Vormittags ! l Uhr. Meldung zur Kommunion Tages
vorher in der Wohnung des Pastors.

I m Namen des General-Gouvernements vo« Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. l0 . August ,659. . «Z. Ä e i n t h a l . steUvertr. Censor.

lNr. 156.) «Druck von H. Laakmann)



33. Montag, den l ? August «839.
Da« » I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen «rforderlichm Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pranumerations«
'vreiö für das Jahr de räzt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der ,3ie«
daction bis Inlands' und b«i
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertion8-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Ouvlanbs Geschichte ̂  Geo
Nitevatur.

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

tatistik und

<5nl»alt. I. 1) Mittheilungen au» dem tm Journal des Ministeriums der Volksaufklärung gedruckten Reisebericht des Prof Dr Uuaust
Bulmerincq <l65?,. 2) Einiges über daö gegenwärtige Volksschulwesen in der Wendenschen Präposilur. I I . Korrespondenz,'llivland
Riga, Arenöburg. Vermischtes. Estland. Rtval, Vermischtes. I I I . Universitäts» u. SchuLCHronik.

I. M i t t h e i l u n g e n
aus dem im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung
gedruckten Reisebericht des Prof. Dr. Aug. Bulmer incq

(165?).

III. Die staatswissenschaftlichen Studien.
U. D i e staatslvissenschaftlichen F a k u l t ä t e n der

U n i v e r s i t ä t e n .

Diese Facultäten werden einerseits dem Staate allseitig,

in geschichtlicher, politisch-öconomischer und rechtlicher Beziehung,

gebildete Beamte für die innere Verwaltung liefer», oder s.

g. C a m e r a l i s t e n , und andererseits Beamte für das äußere

Staatsleben oder s. g. D i p l o m a t e n . Der wesentlich ver-

schiedene Beruf eines i n n e r e n und eines äußeren Staatsbe-

amten wird eine verschiedene, wenn anch in einigen Beziehun-

gen überstimmende, Bildung bedingen. Beide werden die ge-

schichtlichen, politisch-ökonomischen und rechtlichen Staatswls«

feuschaften zu erlernen haben, aber in verschiedener Weise.

Die Aufmerksamkeit des Cameralisten wird in geschichtlicher

Beziehung vorzugsweise auf die Entwickelung des i n n e r e n

Staatslebens, die des Diplomaten auf die Entwickelung des

äußere» Staatslebens gerichtet sein müssen. I n politisch'öco«

nonu'scher Beziehung wird der Cameralist vorzugsweise die

innere Staatswirthschaft, der Diplomat die Beziehung dieser

zur Staatswirthschaft a n d e r e r Staaten zu ergründen haben.

I n staatsrechtlicher Beziehung wird der Cameralist das i nne re

Staatsrecht, der Diplomat außer diesen zugleich das äußere

Staateurecht oder Völkerrecht sich aneignen müssen. Die un-

mittelbar praktische Befähigung werde» sie aber Beide in ihren

praktischen Lehrjahren zu erwerben haben, denn die Universität

kann ihnen hauptsächlich nur die Kenntnisse, die Theorie ihres

Berufes lehre», die praktische Thätigkeit wird ihnen die Anwen-

dung des Erlernten biete». Nu r wenn die Staatsbeamten so

ausschl'eßlich für die Verwaltung des inneren und äußeren

Staatslebens vorgebildet werde,,', welcher sie sich einst widmen

sollen, läßt sich erwarten, daß sie ihren wichtigen und schwie-

rigen Beruf vollständig und mit Eachkennmiß auszufüllen be-

fähigt fein werden. Die in Ermangelung staatswissenschaftlich

vorgebildeter Beamten stattfindende Verwendung von Juristen

für das Verwaltungsfach ist eine Benutzung f r e m d e r Kräfte

für ein f remdes Gebiet. Der Jurist hat z w e i große Wi r -

kungskreise auszufüllen, welche ihn nicht blos iu der prakti-

schen Ausübung desselben, sondern auch schon in der ihr ent-

sprechenden theoretischen Vorbildung vollständig in Anspruch

nehmen, und ihm ein wesentlich von der Verwaltung verschie»

denes Gebiet anweisen. Der «eine Jurist muß hauptsächlich

das Cioil/ (Privat«) und Criminalrecht praktisch und daher theo-

retisch betreiben. Die Ideen- und Lebenswelt des Juristen ist

eine andere, als die des Verwaltungsmannes. Der Jurist muß

das strenge Gesetz erfüllen, der Verwaltuugsmann hat das po-

litische Leben zu gestalten, welches sein Gesetz weder im Cioil«

recht noch im Criminalrecht verzeichnet findet, sondern im Staats-

recht und der politischen Oeconomie. Dem Juristen wird nur

das Gesetz Richtschnur und Inhal t seiner Thätigkeit, der Ver-

waltllngsnvmn hat i n n e r h a l b des Gesetzes in dem ihm

angewiesenen Wirkungskreise eine nicht so genau iu ihren Ein-

zelheiten und der A r t ihrer Bewegung vorzuzeichnende Thätig-

keit. Der Jurist hat das Gesetz auf den seiner Veurtheilung

vorliegenden Fal l anzuwenden. Seine Thätigkeit ist eine mehr

speculative, denn ein logischer Schluß vermittelt die Beziehung

des Rechtsgesetzes zum Rechtsfall. Der Verwaltungsmann

erhält eine ganze Sphäre des praktischen Lebens angewiesen

und soll innerhalb derselben nach bestem Wissen und Verstehen

wirken. Seine Leistungen sind mehr praktischer, als specula-

tioer Natur, seine Erfolge sind wesentlich practische und sind

sie das nicht, sondern unpraktische Verwerthuna.cn bloßer Theo-

rieeu, so ,'st er ein schlechter Verwaltuugsmann. Aber nicht

blos die Ar t , auch der Gegenstand der ThätiZkeit des Juristen

und Verwaltungsmannes sind wesentlich verschieden. Der. I u«

rist hat das Recht auf den Menschen anzuwenden, er muß also

die Natur»dieses Menschen kennen und erkennen; der Verwal-

tungsmann hat außer dieser Personenkenutniß wesentlich eine

Sachkenntniß nöthig. Er muß zur Erkenntniß des gesumm-

ten S t a a t s l e b e n s hindurchdringen Er vertitft sich nicht
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nur in d«n Geist des einzelnen Menschen, den der Geist der
P e r s ö n l i c h k e i t , fondern auch in den Geist der sachlichen
G e s a m m t h e i t , Kmerhalb welcher jene Einzelnen sich in mannig-
faltigen Formen und Verhältnissen bewegen. Indem der Jurist
sich vereinzelt in seine Rechtswelt einschließt, wird er zunächst
und oft nur. die eine Seite eines jeden Verhältnisses, die
recht l iche, im Auge haben. Der Verwaltungsmann aber,
welcher sich verallgemeinert, wird, ohne diese eine Seite zu
übersehen, auch Vie anderen Seiten zugleich mit und deren
Verhältniß <zu jener sehen und begreifen müssen, denn sein Wir-
ken ist kein in so bestimmte Schranken gewiesenes, wie das des
Juristen. 3fus diesen, den Juristen und Verwaltnngsmann be«
zeichnenden, Unterschieden der Vegränzuug, Ar t und des Gegen-
standes ihrer Thätigkeit und Grkenntniß erklärt sich die im prak-
tischen Leben fast überall erstrebte Trennung der Justiz und
Verwaltung. Die Theorie der Um'versitätZIehre, welche diesem
Lebenszeichen der Praxis zuwider dennoch die Gegensätze der
Justiz und Verwaltung bei sich vereinigt lassen wollte, muß
auf jede der P r a x i s entsprechende A u s b i l d u n g von Ju -
risten und Verwaltungsmänneru Verzicht leisten. Hat einmal das
praktische Leben die Trennung der Justiz und Verwaltung als
unbedingte Forderung ausgejprochen, so kann die Universität,
welche nicht um ihrer selbst willen, fondern des praktischen Le»
bens halber da ist, diese Trennung nicht ignoriren, sondern muß
in Gemäßheit derselben d i e V o r b i l d u n g f ü r denuuterschie,
denen zukünftigen B e r u f in un tersch iedener Weise orga,
nisiren. Je früher das geschieht, desto früher wird der Staat
Verwaltungs-Veamte erhalten, welche, in verständiger Weise die
Gesammtheit der Staatsinteressen überblickend, für die einzel-
nen, ihrem Geschäftskreise entsprechenden, Aufgaben zu wirken sich
befähigt zeigen werten. Je ausgedehnter aber ein Staat ist und
je mannigfaltiger das Leben in ihm sich gestaltet, desto größer
muß die Zahl und desto vielseitiger die Bildung der Verwal«
tuugsbeamten sein. Die Grundlage dieser ganzen Bildung wird
aber eine historisch genaue'Keuntniß der gegebenen Zustände bil-
den. Diese erbringen die rastlosen Arbeilen einer auf alle Ein-
zelheiten des Staatslebens gerichteten Statistik. Wo wir eine,
in allen Einzelheiten geordnete und den gegebenen Zuständen ent-
sprechende, staatsmänuische Thätigkeit sich verwirklichen sehen, da
hat auch die Statistik diesem gedeihlichen Wirken wesentlich vor«
gearbeitet. Betrachten wir beispielsweise das gedeihlich entwi-
ckelte Verwaltuugsleben eines größeren und eines kleineren Staa-
tes, Preußens und Belgiens, so haben beide ausgezeichnete sta-
tistische Büreaus in Berlin und Brüssel und beide ausgezeichnete
weltberühmte Statistiker. Die wiederholten und aus allen
Ländern zahlreich besuchten statistischen Congresse weifen unver-
kennbar auf die allgemein erkannte Wichtigkeit dieser Staats-
Wissenschaft hin. Hat doch auch das weitausgedehnte Oester-
reich immer mehr die Nothwendigkeit statistischer Begründung
seiner Verhältnisse erkannt. Wi r heben hier als sehr bemerkens-
werth die A r t und Weife der Verbindung der Theorie und
Praxis der Statistik in Deutschland hervor. Der bekannte
Statistiker Professor Dieterici in Berlin ist zugleich Director
d«S dortigen statistischen Bureaus. Der Statistiker Prof. Herr-
mann in München lehrt für ein Halbjahr und verwaltet für
das andere das statistische Bureau in München. Der bekannte
Professor Schubert in Königsberg macht fast alljährlich Rei»
s«n zu verschiedenen Büreaus. Nur wenn den Lehrern der

Statistik Gelegenheit geboten wird, ihre Theorie durch die Pra»
xis zu ergänzen und berichtigen, können sie dahin gelangen, die
Statistik als das zu lehren, »vas sie ist, nämlich als eine posi-
tive, aus den Ereignissen des Lebens herausgebildete, Wissen-
schaft. Die höchste der Lehranstalten des Staates: die Univer-
sität, kann einer Erhebung des gcsammten Staatßlebens zur ge-
deihlicheren Wirksamkeit, zur steigenden Entfaltung der Kräfte
nicht unthätig zusehen, sie muß sich betheiligeu, sie muß die
wissenschaftlich tüchtigen Arbeiter zu diesen großen Aufgaben des
Staates liefern. Hierzu kann sie nur gelangen, wenn die
Staatswissenschaften einen einheitlichen, in sich abgeschlossenen,
Lehrorganismus erhalten, der fclbststäudig für sich handelt und
nicht in seinem Wirken abhängig ist von den Vertretern an-
derer Wissenschaften, mit welchen er entweder in der juristischen
oder der historisch-philologischen Facultät zu e inem Lehrkörper
vereinigt ist. Gin berühmter Autor unserer Zei t : Niehl, hat
die Ansicht ausgesprochen, daß die juristischen Discipliuen der
staatswissenschaftlichen Facultät, wie der Theil dem Ganzen, un-
tergeordnet werden müssen. Wir theilen diese uns extrem schei-
nende Ansicht n icht . Die Rechtswissenschaft hat ein gleiches
Recht auf Selbstständigkeit, wie die Staatswissenschaft. Beide
können selbstständig neben einander bestehen, ohne daß die eine
die andere zu beherrschen braucht. Sie haben, wenn auch gleich
wichtige, so doch verschiedene Wirkungskreise, folglich auch ver-
schiedene Lehrweisen. Sobald die Trennung dieser Lehrweisen
vollzogen ist, werden beidd zu vollerer Kraft und zu dem ihnen
eigenthümlichen Wesen sich entwickeln. Der Erfolg dieser Tren-
nung wird sich für die Praxis bald dadurch bewähren, daß so»
wohl Juristen als Verwaltungsmänner für ihre Wirkungskreise
v o l l k o m m e n und nicht h a l b vorgebildet worden sind. Auch
bei dem Studium ist die Vereinigung der staatswissenschaftlichen
und juristischen Fächer eine vollkommene Unmöglichkeit. Ein
jedes dieser Studie» absorbirt eben so vollkommen die Lehren-
den, als die Le rnenden . Als die Staatswissenschaften noch
in einer Gesammtübersicht oder encyklopädisch gelehrt wurden,
war eine solche Combination möglich. Heutzutage aber, wo
eine eben so zahlreiche Reihe von Staatswissenschaften, als
Rechtswissenschaften, besteht und von einem staatswissenschaftlich
Gebildeten' außerdem noch andere, namentlich naturwissenschaft-
liche und technische Kenntnisse verlangt werden, kann die Ver-
bindung beider Studienganzen nur zu einem obe r f l äch l i chen
H a l b w i s s e n in den verschiedenen Wissenschaften führen, so
daß man von jeder Wissenschaft Etwas und von keiner las
Ganze weiß. Referent, welcher l 2 Jahre Hinduich die Rechts-
wissenschaft theoretisch und praktisch getrieben hat und seit über
5 Jahren die Staatswissenschaften lehrt, kann seiner gewissen-
haften Ueberzeuguug nach versichern, daß er eine gleichzeitige
erfolgreiche Betreibung aller Disciplinen der Rechts- und
Staatswissenschaft sowohl für einen Lehrer, als Schüler, für
eine vollständige Unmöglichkeit hält.

Aber nicht blos das innere Staatsleben stellt mit Recht
neue Anforderungen an die Hochschule, auch das ä u ß e r e ist
von der fortschreitenden Gntwickelung sämmtlicher Staaten mit
ergriffen und berührt worden. Der Entwickeluug der i n n e -
ren S t a a t s z u s t ä u d e folgt stets eine Entwickeluug der
ä u ß e r e n S t a a t e n v e r h ä l t n i s s e . Nicht die Klugheit
allein ist es, welche den Diplomaten unserer Tage zur Erfül-
lung seines hochwichtigen Berufs beschäftigt, «r bedarf auch
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eines großen Maaßes positiver Kenntnisse. Das Völkerrecht
gewinnt einen immer festeren Inhalt, aber diesen hat mau uicht
aus erster Hand, nur ein Studium der zahlreichen Verträge
und der völkerrechtlichen Thatsachen läßt zur Erkenntniß des
wahren, wirklichen Bestandes des zwischen den Staaten gelten-
den Rechts hindurch dringen. Das richtige Auslegen, das
richtige gegenseitige Abwägen der Bestimmungen verschiedener
Staateuoerträge, deren volles Verständuiß mit einem Worte,
sind unmöglich, wenn nicht die ganze theoretische Vorbildung
darauf gerichtet war. Auch lie Lehren des Völkerrechts bedür'
fen ernster wissenschaftlicher Begründung und das Studium
derselben wissenschaftlicher Anleitung. Das ist aber nur eine
Seite der diplomatischen Ausbildung. Die andere ist das
wissenschaftlich begründete Erkennen der Zustände tes eignen
und anderer Staaten. ' Denn der Diplomat wirkt zwar f ü r
seinen Staat, aber in anderen Staaten und für deren gegensei-
t ige Beziehungen. S ta t i s t i sch , w i r t s c h a f t l i c h und
rechtlich muß diese umfassende Staatenaufgabe gelöst werden.
Das auf sich angewiesene Selbststudium vermag in diesem
weiten Gebiet verschiedener Staatswissenschafteu, welchem seit
Jahrhunderten zahlreiche literarische Kräfte ihre Thätigkeit ge«
widmet haben und welche das mannigfaltig und in einer langen
Reihe vou Jahren entwickelte Leben zahlreicher Staaten darstellen,
«icht sich zu orientiren. Der Blick muß auf das Wichtigste hinge-
leitet werden. Erst au der Haud von Führern, welche das
weite Gebiet übersehen und daher befähigt sind, iu das Stallten^
leben und die dasselbe reproducirenden Wissenschaften einzuführen,
lichtet sich das unübersehbare Ganze und festigt sich die Kennt-
niß und Erkenntniß, deren Früchte in dem praktischen Wirken
der Vorgebildeten einst um so sicherer reifen werden.

Hat nun auch Referent diese Ansichten aus der Betrach,
tung des staatswissenschaftlichen Studiums des Auslandes, vor-
zugsweise Deutschlands, gewonnen, so will er doch nicht ver-
schweigen, daß re in staatswissenschaftliche Facultäteu zur
Zeit noch nicht bestehen. Deutschland hat zunächst nur staats-
wirthschaftliche Facultäten, unter welchen diejenige in Tübingen
den meisten Ruf hat und Ihr Ansehen vorzugsweise dem Wir-
ken des früheren Mitgliedes derselben, jetzigen Professors in Hei-
delberg, Robert v. Mohl, verdankt. Aber gerade diese ebenge,
nannte Facultät bestätigt in ihren Lehierfolgen unsere Ansichten
über die Notwendigkeit der Ausscheidung der gewerblichen
und technischen Fächer und deren Vereinigung zu einem Poln»
technicum, so wie der Ausscheidung der Laudwirthschaft vok>
kommen. I n den reinen und eigentlichen StaatZwissenschaften:
der Statistik, politischen Oeconomie und dem Staatsrecht hat
die Facultät wirkliche Erfolge aufzuweisen, in den andere«
Fächern sind die Erfolge vergleichsweise unbedeutend. Ja sie
sind um so überflüssiger, als in unmittelbarer Nähe Tubin-
gen's ein polytechnisches Institut in Stuttgart und ein land»
und forstwirtschaftliches iu Hoheuheim bestehen. Hiermit lie-
fert zugleich schon Würtemberg den Beweis der Nothwendigkeit
des Nebeueiullnderbeittbens einer staatswirthschaftlichen Facullät,
eines polytechnischen Instituts und eines höheren Instituts für
dieLanywirthschllft. Milder steigenden Bedeutung dieser beiden
letzteren Anstalten wird wohl auch dir siaatswirthsckaftlich»
Facultät Tübingen's in eilie staatswisseuschaftlicbe sich um«
bilden. Staatswkrthschaftliche Fakultäten befinden sich außerdem
W München und Würzburg. S ^ n in der Mitte des vorigen

Jahrhunderts hatte aber der berühmte PMicist Johann Jacob
Moser eine Staatsacademie zur Bildung von Staatsbeamten
in Hanau errichtet. Seit sechs Jahren besteht in Jena ein
staatswissenschaftliches Seminar zu gleichen Zwecken. I n Berlin,
wo es an tüchtigen Lehrkräften für die Staatswissenschaften
nicht fehlt, hat das Bedürfnis des auswärtigen Staatsdienstes
zu einem eigenen diplomatischen Examen geführt, welchem sich
die Beamten für das Ministerium des Auswärtigen unterziehen
müssen, und hat der Professor Helwing seit einer Reihe von
Jahren sich der Mühewaltung unterzogen, die Diplomaten zu
dem äußeren Staatsdienst wissenschaftlich vorzubereiten. I n
gleicher Weise werden auch die Beamten für die innere Ver-
waltung besonders geprüft und Jur isten ohne Nachweis
ausreichender Kenntnisse i n den S taa tsw issen-
schaften erhalten sowol in Preußen, wie fast im gesummten
Deutschland, keine Anstellungen im Nerwal tungsfach.
Indeß haben fast sämmtliche Lehrer der Staatswissenschaftcn,
welche Referent bei dem Besuch deutscher Universitäten (nament»
lich von Königsberg, Berlin, Breslau, Leipzig, Halle. Jena,
Güttingen, Bonn, Heidelberg. Tübingen, Marburg, München
und Erlangen) persönlich' kennen leinte, sich entchieden für
Trennung des juristischen und staatswissenschaftlicken
Stud iums und gegen die Anste l lung von Jur is ten
im Verwaltungsfache erklärt. Auch unterliegt es, nach
eingezogenen Erkundigungen, keinem Zweifel, daß Deutschland
bald auf sämmtlichen Universitäten staatswissenschaftliche Fa»
cultäteu errichten wird, denn das Vedürfniß nach rein staats«
wissenschaftlich gebildeten Verwaltungsbeamten macht sich überall
unabweisbar geltend. Namentlich wird der Mangel besonderer
diplomatischer VorbildunaMudien allseitig beklagt und hat zur
einstweiligen Ersetzung desselben, wie bereits obeir erwähnt, der
Prof. He lw ing einen zahlreichen Schülerkreis um sich ver,
sammelt, so daß fast alle preußischen Diplomaten aus-len letzten
15—20 Jahren unter seiner persönlichen Anleitung speciell
zur diplomatischen Thätigkeit vorgebildet sind. Indeß erkennt
auch dieser geachtete Lehrer die Nothwendigkeit eines vollstän-
digeren und besonderen diplomatischen Studiums au.

(Forts, folgt.)

I I . Einiges über das gegenwärtige Bolksschul.
wcsm in der Wendenschen Präpositur.

Die 16, zum Theil mit Filialen verbundenen, Kirchspiele
der Weudenschen Präpositur zähle» 37,140 männliche Individuen
Ev. - Lutherischen Bekenntnisses und 16,970 Kinder

beiderlei Geschlechts vom 7. Jahre bis
zur Cousirmation. Von diesen erholten

») regelmäß. Schulunterricht: 708 Knab.
171!Mdch.

879 K.j
!>) häusl. Unterricht (z. Thl.

unterstützt durch Wochen-
Schulen uud wandernde
Katecheten): 7567 Knab.

8174 Mädch.
^ 16,741 K.

16.620 Kinder.

Unter den übrigen, im schulpflichtigen Alter stehenden 350
Kindzrn finden sich theils solche, die kaum das siebente Lt.
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beusjahr erreicht habe» und ihres frühen Alters wegen nicht alle
im Laufe des letzten Winters den Predigern zur Beprüfuug vor-
geführt wurden, theils solche, die wegen angeborner Geistes-
schwäche «. «. zum Lernen unfähig sind.

Der regelmäßige Schul-llnterricht wird in 21 Parochial-
und 18 Gebiets« oder Gemeinde-Schulen ertheilt. I n 8 Kirch-
spielen erhalten die, den blos häuslichenUnterricht genießenden,
Kinder in 15 Wochen-Schulen und durch 13 ambulirende
Lehrer oder Katecheten weitere Nachhilfe, wodurch zugleich die,
ohnehin verhältnißmäßig geringe Zahl ker, im häuslichen Un-
terrichte vernachlässigten, Kinder vermindert wird und daher
die, für solche Kinder eingerichtet gewesenen, Straf'Schulen meist
eingegangen sind.

Die überwiegende Hälfte der Gesammtjugend liest fertig
und der vierte Theil derselben mit Verständuiß; — den Kate«
chismus verstehen die meisten Kinder auswendig und fast der
fünfte Theil derselben nach seinem Wortverstande. Bibelsprüche
werden allgemein erlernt und Kenntnisse der biblischen Geschichte,
so wie Fertigkeiten im correcten Gesänge der Kircheu-Melodieen
finden sich vorzüglich unter Kindern derjenigen Kirchspiele, in
welchen Wochen-Schulen vorhanden oder in denen wandernde
Katecheten thätig sind. Der achte Theil der Gesammtjugend
singt nach Noten, der vierzehnte Theil derselben erlernt das
Schreiben und der sechzehnte das Rechnen.

I n einigen Kirchspieleu werden die Schulen auf allgemeine
Kosten der Gemeinden und durch Beiträge der Höfe unterhal-
ten, in den meisten aber sorgen die Aeltern selbst für den
Unterhalt ihrer Kinder in den Parochial- und Gebiets-Schulen.
9 Kirchspiele haben besondere Schul-Cassen, im Gesammtbetrage
von 1514 Rub. 6^ Cop. S. (meist in Werthpapieren, indem
laufende Ausgaben für Schul-Utensilim durch repartitionsmä-
ßige Beiträge bestritten werde»).

Wenn es einerseits sehr erfreulich ist, daß gegenwärtig
in jeder Haupt- und Filial-Gemeinde der Wendenschen Prä-
Positur — zum Theil recht zahlreich besuchte — Parochial-
Schulen sich finden, so wäre doch andererseits zu wünschen, daß
die Zahl der bereits bestehenden und in unverkennbarem Segen
wirkenden Gebiets- oler Gemeinde'Schuleu, welche meist der-
artig eingerichtet sind, daß sämmtlichen Kindern (in deren
dreizehntem oder vierzehnten Jahre) wenigstents ein Schuljahr
hindurch die Wohllhat des Unterrichtes geboten wird, eine minder

ul'verhältnißmäßig geringe wäre. Es darf indeß nicht über»
sehen werden, daß im Bezirke des Wendenschen Sprengels die Er-
richtung solcher Gebiets- oder Gemeinde'Schuleu sich erst aus
neuerer Zeit her datirt, mit jedem Jahre zugenommen hat
und in manchen Kirchspielen, besonders unter Kronsgütern,
jetzt grade im Werke ist und in baldigster Aussicht steht.

Einigen Ersatz für diese Schulen bieten vorläufig die,
immer mehr in Aufnahme kommenden, Wochen-Schulen
und das, zur Förderung des häuslichen Unterrichtes sich gar
wohl als zweckdienlich bewährende Institut der ambulirenden
Lehrer oder wandernden Katecheten. I n diesen Wo-
chen-Schulen und durch wandernde Katecheten erhalten nämlich
sämmtliche schulpflichtige Kinder methodischen Unterricht im
Vuchstabiren, verständig Lesen, Katechismus mit Wortverstand,
in der biblischen Geschichte, im Choral - Gesänge, (hie und da
mit Anwendung von Monochorden) und im Singen nach Noten.
Die, in feststehenden Localen befindlichen, Wochen-Schulen
werden 1 oder auch 2 Tage wöchentlich von jedem Kinde
besucht, während die wandernden Katecheten den Unterricht in
wiederholter Reihenfolge ganzer oder — je nach der Kinderzahl
— getheilter Pagaste, abwechselnd in verschiedenen Gesindes-
stellen ertheileu, welche nach Lage und Räumlichkeit die Auf-
nahme von Kindern zunächst bclegener Gesinde gestatten; wobei
zugleich den Eltern oder andern im Hause unterrichtenden Per-
sonen eine Anleitung zu einem methodischen Unterrichte geboten
wird. Eine mehrjährige Erfahrung hat gelehrt, daß überall,
wo Wochen-Schulen errichtet und wandernde Katecheten thätig
sind, der häusliche Unterricht einen höchst erfreulichen Aufschwung
genommen hat und der Erfolg desselben sehr bemerkbar ist.

Auch erweisen sich die, in einigen Kirchspielen stattfinden-
den, kirchlichen Kinderfeste immer mehr als gesegnetes Mittel
zur Hebung des häuslichen Unterrichtes.

Alljährlich werden von den beiden Kreis-Schul-Nevidenten
durchschnittlich in 4 Kirchspielen die vorschriftmäßigen Schul-
Visitationen gehalten. I m Laufe des letzten Winters fanden
in den Kirchspielen Lösern,' Lasdohn und Scßwegen solche
Schul-Visitationen statt (die, für Lubahn anberaumte mußte
ausgesetzt werken) und resultirren einen neuen Beleg dafür,
daß das Schulwesen von Jahr zu Jahr einen immer gedeih-
licheren Fortgang nimmt.

I I . K o r r e s p o n d e n z .
L i v I a n d.

R i g a . Handelsbericht. Das Geschäft der letzten Woche
hatte keinen Schwung. Bei dem fortwährenden Maugel an
Schiffen konnten nur wenige Befrachtungen geschlossen werden;
man hielt daher auf höhere Ansätze, die allgemein zugestanden
wurden. Mi t den noch etwa unverkauften 'l0,000 Berkowitz
Flachs am Platze schleppte sich diese Branche unseres Geschäfts
um so mühsamer fort, als die zu erwartende Erndte eine gute zu
werden veripricht. Die Krongattuugen wurden am 13. Aug. um
1 R. S. billiger notirt, als nach der letzten Preis-Bestimmung.
— Der Vorrath von Hanf, obgleich durch die letzten Zufuhren
vergrößert, belauft sich nur auf 25L00 Verkowitz, welcher
Vorrach einer lebhaften Herbst̂ Nackfrage schwer genügen möchte.
Nachgebliebene Kleinigkeiten werken hin und wieder billiger
erstanden, während bei Quantitäten keine Preisermäßigung
zu erzielen ist, da sie sich in festen Händen befinden. V

Hafer ging am Platze Nichts um; leichtes Gewicht a 70 R.
S. und billiger ausgeboten, dagegen ??Aiger nicht unter 74
N. S . erlassen. Auf Mai wurde 75Nigcr » 67 R. S .
contant, den 1. Nov. zahlbar, abgeschlossen. Roggen: l I 7 -
Kiger Russischer 2 80 Nub. S. mit 25 p^t. pr. Mai näch-
sten. Jahres gemacht und zu haben; am Platze die Maare
ohne Geschäft; Leinsaat: 3tz—5 R. S. pr. Tonne; Hanf,
saut: 3z R. S. geboten, für 365 C. S. pr. Tonne zu haben.

L iv land . Güterbesi tz-Veränderung. Das, im
Wendenschen Kreise und Lasdohnschen Kirchspiele belegcne. Gut
P rau leu sammt Appertinentien uud Iuventarium ist zufolge
eines, von dem Oberdirections - Rath Alex. v. Vegesack als
Verkäufer mit dem Herrn Grafen Gustav S ievers als Käu-
fern am 22. April c. abgeschlossenen und am 25 Mai 0. corro-
borirteu, Coutracts für die Summe 139,000 R. S. dem Grafen
Gustav S i v e r s eigenthümlich überfragen worden. Durch das
hofgerichtliche Proclan, vom 29. Juli r. ist die Frist von 1 Jahr,
6 Wochen und 3 Tagen für etwanige Einsprachen gegen die
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Uebertragung des Guts — und die Frist von 6 Monaten
mit den nachfolgenden Acclamationen von 6 zu 6 Wochen wegen
37,500 R. S . - M . festgesetzt, welche aus längst erfüllten,
jedoch nicht in genügender Gestalt quittirten, Zahlungs'Verbind»
lichkeiten zum Besten des 1856 verst. dim. R'g. Rathsherrn
Hermann Adam Kroger auf dem Gute ruhen, desgl. aus
dem früheren am 23. Apr i l 1845 corroborirtm Praulenschen
Kauf-Contrakt an Arende-Liquioations «Verpflichtungen gegen
den Arendator Kenge originiren. — Ueber die Benutzung der
Kiefernwälder in Liolaud erhalten wir durch die Nig. Zeitung
zwei sehr beherzigenswerthe Aufsätze. Nachdem sich in Nr .
172 e i n . „ L " über die Bewirthschaftung dieser Wälder ausge-
sprochen hat. giebt in Nr . 181 ein Aufsatz unter der leicht zu
erkenuenden Chiffre „ W . v. K." verschiedene Bedenken gegen
die Ansichten des ersten Verfassers zu .erkennen. Letzterer hat
darauf hingewiesen, daß durch die mangelhafte Vewirthschaftung
der Forste in Livland eine immer kraftlosere Generation der
alten Kiefernwälder bis zu ihrem letzten Gliede, unserem jetzigen
verkrüppelten Kitfernwalde, gezeugt wird u. daß die Masten in un-
seren Waldungen zuletzt ganz verschwinden, während die Chiffre
W . v. K. als irrthümlich bestreitet, daß aus dem Samen
unserer jetzigen Kiefer kein Mast erwachsen könne; im Gegen-
theile wird dies, wie vor 1000 Jahren, so auch jetzt geschehen,
wenn man dem Samen nur einen ihm angemessenen Boden
und dem Emporschößling die, zum Wachsthume eines Mastes
nöthige, Zeit giebt. Hiezu sind freilich nicht 100, sondern 260
bis 300 Jahre erforderlich; übrigens ist nur d a das Vater-
land der Masten, wo der Wald prädomiuirt, was aber in Lio-
land feit dem mächtigen Aufschwünge des Feldbaus nicht mehr
der Fal l ist u. s. w.

A r e n s b u r g . (Verspätet.) Ueber den Unfall, den ich
beim Stranden des Dampfschiffs T h e t i s erfahren, soll ich
Ihnen noch immer den verspäteten Bericht zukommmeu, lassen,
uno thue es in Folgendem.

Von den 3, zwischen den Städten Riga, Rcval, ArcnZ-
burg tc. fahreuven Dampfschiffen waren bereits zwei im Laufe
dieses Sommers gestrandet, und ich entschloß mich dessenunge-
achtet, das 3., die Thetis, in Reval zu besteigen, mußte dafür
aber büßen. Wegen der großen Menge von Klippen und des
bedeutenden Nebels, der mittlerweile aufgestiegen war, kamen
wir nur langsam vorwärts. Plötzlich bekam das Schiff, es
war Va auf 3 Uhr Morgens, am 30. Juni , ich war von den
Passagieren, deren 160 an Bord waien, der einzig Wachende,
einen heftigen Nuck, und wir hatten im Moment die Gewiß-
heit, daß uuch die Thetis das Schicksal der anderen Dampf-
schiffe erreicht habe. Sie war auf einen Felsen gerannt und
saß nun unbeweglich, von Steinen, die wir deutlich sehen konn-
ten, eingeschlossen da. Sogleich ließ der Capitain sein „S top
Maschine" in die Schiffsräume erschallen, u. setzte alle möglichen
ihm zu Gebote stehenden Mi t te l in Bewegung, das Schiff,
welches zum Glück ein eisernes war, zu befreien. Nichts half,
es blieb fest und unbeweglich. Nun wurden Nothschüsse ge-
macht, die Sturmglocke gezogen, die Nothflagge aufgehißt :c.,
um auf die Noth, in der wir uns befanden, Andere aufmerksam
zu machen. Stunden vergingen und es zeigte sich keine Hilfe.
D a hieß es, das Schiff hat einen Leck erhalten und iu der
That zeigte sich dieses mit überraschender Schnelligkeit. Bald waren
die Kajüten bis zur Lage mit Wasser angefüllt, das Schiff
neigte sich ganz auf eine Seite, und die Noth stieg immer höher
und höher. Todtsgldanken waren in der That nicht ganz am
Iluort (wenn sie mir diesen Ausdruck erlauben würden). Und
auch ich dachte wohl einmal daran, mein letzes Gebet zu halten?!
Das Schiff wurde fortwährend an die Felsen geworfen und
es konnte leicht kommen, daß, ehe helfende Menschen Hinz«'
käwen, dasselbe zerbersten würde. M a n fing schon an, die Kinder
und Frauen in die freilich auch in schlechtem Zustande befind-
lichen Bote emstngen zn lassen und auf Abro auszusetzen. Da
hieß es nach 15 Stunden voll Angst und No th , Schiffe seien
in Sicht und bald gewahrte man wirklich, daß die Noth der
Thetis gesehen worden war, und nicht lange, so konnten die

Passagiere, mit Dank im Herzen gegen Gott, Arensburg zu-
schwimmen. Die Thetis sitzt noch immer an ihrer Stelle, man
zweifelt daran, sie zu retten. W i r erreichten Arensburg endlich
nach 4 langen Stunden, indem wir wegen widriger Winde fort-
während laoiren mußten. — Arensburg ist ein Or t , der auf Jeden
nur den günstigsten Eindruck machen kann. Es ist von einem,
für ein Laudftävtchen selten bedeutenden. Umfange; auch herrscht
in den Straßen,, die von netten, ja einigen schönen, meist stei-
nelNen Häusern, von denen jedes einen großen von einer eben-
falls steinernen Mauer umgränzten Garten hat, was dem Ganzen
einen ganz besonders freundlichen Charakter giebt, eingefaßt
werden und die sämmtlich gepflastert mit Trottoirs aus Fliesen,
woraus der Boden hier wie im nördlichen Estland besteht, ver»
sehen sind, eine überaus große Sauberkeit. Die Menschen sind
freundlich und gefällig. Außer in der Badesaison, welche Zeit
eine kleine Abwechselung darbietet, ist das Leben sonst ein sehr
stilles. Ich werde mir erlauben. Ihnen später einen gedruckten
Bericht des hiesigen Stadt-und Badearztes v r . K l a u hinsicht-
lich der Kurgäste zu übergeben. Ich hoffe wenigstens, daß
Letzterer, wie bisher, auch in diesem Jahr einen solchen erschei-
nen lassen wird. — Von der Stadt selbst ist außer dem oben
Gesagten sonst nichts zu melden. Wenn man aus dem unbe»
deutende» Hafen kommt, so stößt man kurz vor der Stadt auf
das alte, vom Oeselschen Bischof Hermann v. Osnabru^e im
I . 1341 aus Saudstein aufgeführte, Schloß. Ich unterlaß es
natürlich nicht, dasselbe genau zu besichtigen, und das Interesse
ließ bestaubte und zerrissene Kleider als kein Opfer erscheinen.
Doch fand dasselbe gar keine Befriedigung. Das 'Schloß soll
natürlich in einem sehr verkleinerten Maaßstabe, iu der äußeren
Bauart eine treue Nachbildung des Marienburger Schlosses
sein. Es hat eine nur sehr geringe Ausdehnung, ist im Viereck
gebaut, mit 2 niedrigen Thürmen versehen und läßt von Innen
die Aussicht auf die Umgebung nur durch hie und da unregel-
mäßig angebrachte kleine Oeffnungen zu. Nur nach dem
eigentlichen engen Burghof zu sind ordentliche Fenster. Trotz-
dem scheint es nicht zugleich eine Festung gewesen zu sein, denn
die erst uuter Katharina I I . erbauten ülußenwerke und gezogenen
Gräben rund um das Schloß scheinen es erst zu dieser Zeit zu
einem befestigten Or t erhoben zu haben. I m Innern ist nichts
Merkwürdiges zu sehen. Lauter Räume mit kahlen Wänden,
verbunden durch labyrinthisch führende Thüren und Treppen.
Nirgends sieht man eine Verzierung, eine Inschrift, « . Mehrere
Räume, unter denen der der Katholischen Kirche, waren zu
Kornkammern benutzt, und konnte ich daher dieselben nicht sehen.
Eine Ansicht des Schlosses, wie einige der Stadt Arensburg
hat der Zeichenlehrer Stern herausgegeben. Gern würde ich
noch Manches aus der hiesigen Vadesaison mittheilen, die frei»
lich nicht so belebt, wie in Hapsal, war , aber doch auch ihre
besonderen Eigenthümlichkeiten hatte j indessen die Pflicht gebietet
mir, zu schweigen, weil ich nicht Alles erzählen kann und wi l l ,
auch am Enoe nichts Gutes damit stiften würde. Eine Insel
hat stets eine Ar t Vorhängeschloß, das sich nicht ohne den
Geheimschlüssel öffnen läßt u. s. w.

D i e S c h l a m m b ä d e r bei A r e n s b u r g auf . Oese l .
Wenn die Arensburgschen Schlammbäder regelmäßig zu jeder
Vadesaisou von einer namhaften Anzahl Nervenleideuder ver-
schiedener A r t und sogar aus sehr entlegenen Gegenden besucht
werden, so läßt sich theils voraussetzen, daß die genannten B ä -
der bereits ein ausgebreitetes Renommv erlangt haben, thrils
aber auch erwarten, daß über die Beschaffenheit derselben, de-
ren Einrichtung, so wie überhaupt auch über die ganze Locall-
tät Näheres der Oeffentlichkeit dargeboten worden wäre. Dem
»st nun aber leider nicht so, sondern Alles, was von der An-
stalt bekannt geworden, ist nur ein ärztliches Resum6 m der
R'gaschen Zeitung über die Anzahl der Kurgäste, und welchen
Erfolg die angewendete Kur gehabt hat. - Nachstehende kurze
Notizen eines diesjähriaen Nade-Gastes über den Zustand der
Areusburgschen Schlammbäder sollen nun zu der Ueberzeugung
führen: wie höchst wüuschenswerth eine mit eingehender Sach-
kennttz veröffentlichte Beschreibung der genannten Bäder sein
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muß. — Zwanzig Jahre mögen es ungefähr her sein, daß mau
zuerst auf den auf Oesel sich vorsindtnden Seeschlamm und seine
heilkräftig wirkenden Eigenschaften aufmerksam wurde. Er wird
fast überall an den See-Ufern der Insel in botenloser Tiefe la-
gernd gefunden und scheint kaum jemals erschöpft werden zu
können. Allmälig richtete man versuchsweise Badezimmer
ein. Der Erfolg war günstig und veranlaßte nach und nach
eine Erweiterung, bis denn gegenwärtige Anstalt für Schlamm»
bäder vor acht Jahren, ganz aus Privatmittelu eines selbst un-
bemittelten, aber für Gemeinnütziges sich iuteresfireuden Man-
nes aus dem Bürgerstande, hervorging und diejenige Einrichtung
erhielt, die sie eben hat. — Daß die Anstalt bei so geringen
Mitteln noch sehr au Mängeln leidet, ist eben so natürlich als
begreiflich. Schon die ganze Anlage derselben ist in so fern eine
verfehlte, als sie zu entlegen von der Stadt, oder genauer ge,
sagt, von den Wohnungen der respectiuen Patienten angelegt
ist. Der Weg dorthin führt nämlich 2V2 Werst, über eine
etwas erhöhte weite Fläche, auf der man fast immer, oder
es müßte denn ausnahmsweise blos in diesem Sommer der
Fa l l gewesen sein, einem kalten unangenehmen Zugwinde aus»
gesetzt ist. Auch bei der sorgfältigsten Einhüllung ist dem Pa-
tienten, der nicht immer im festen Wagen fahren kann, zumal
wenn im Ganzen vielleicht nur zwei dergleichen vorhanden sind,
alle angewendete Vorsicht, sich vor Erkältung zu hüten, durch-
aus vergebens. Was denn das Bad (es ist hier immer nur
ein warmes gemeint) auch Gutes hätte wirken können, geht
nicht nur verloren, sondern wirkt oft sogar nachtheilig. Die
Anstalt müßte daher uothweudig an einen bequemeren Or t vcr«
legt werden und eine geeignetere Lage in der Nähe der Stadt
erhalten. — Wasserleitung wäre hierher, wie dorthin, gleich gut
zu bewerkstelligen und die Anfuhr des Schlammes ebenso aus
gleichweiter Entfernung zu beschaffen. — Die Badeanstalt ent-
hält bei ihrem gegeuwärtigen Bestände 16 Nadezimmer, die
in zwei Abtheilungen von je acht Zimmern für Herren und
acht für Damen gesondert sind. Die erforderlichen Bade«
rcquisite sind vorhanden, die Zubereitung der Bäder nach den
verschicke»», Temperaturen und der ärztlichen Anordnung gehö-
r ig und überhaupt die eigentliche Einrichtnng zum Baden zwar
einfach, aber doch gan; gut und zweckmäßig. Allein ein Haupt-
übrlstand tr i t t hier sogleich dadurch hervor, daß nach dem Bäte
kein Aufenthalts'Salon für die Kurgäste vorhanden ist. Man ba-
det gewöhnlich bei einer Temperatur von 28'—30 Grad Wärme,
ist hierdurch, wie durch den Aufenthalt in dem ebenfalls zu glei-
cher Temperatur erwärmten Badezimmer sehr erhitzt: die
Stunde muß indessen geuau eiugehalten werden, und nachdem
man das Badezimmer verlassen, begiebt man sich in den wie-
derum wenigstens 2 0 " warmen Corridor, um sich — zu erho-
l e n , wenn man das anders so nenuen w i l l ; denn von einer
eigentlichen Abkühlung kann schon die Rede nicht sein. Die
Thüre nach Außen wird von den hier Ein- und Hinausgehen-
den fortwährend auf und zugethan, bleibt oft auch ganz offen
stelzen. Der hineinströmende kalte Wind und die Zugluft ist
gar nicht zu vermeiden und unerträglich. Daß dieser Uebel-
stand auf Patienten, die vielleicht gerade durch Zügwind und
Erkältung sich ihr Uebll zugezogen, höchst nachtheilig und schäd-
lich einwirken muß, ist leicht zu ermessen. — D i r absolute Nolh-
wenligkeit eines Aufentbals-Talons ist demnach «in Gegenstand,
der wiederum die volle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
— Zweckmäßiger allerdings und daher wünscheuswerther wäre,
wenn den resp. Patienten in der Badeanstalt selbst Wohnun-
gen eingerichtet würden. Sie könnten alsdann, aus dem Bade
kommend, sog'eich in ihr Zimmer sich verfügen, sich dort gehö-
rig abkühlen, erholen und auf diese Weise sich vor Erkältung
schützen, was denn doch hauptsächlich nach dem warmen Bade
zu beachten ist und jedenfalls bedingend sein muß. Das geht nun
aber be, der gegen wältigen Einrichtung der Anstalt nicht nn.
Der Kurgast, wie jeter Fremde, muß sich selbst e,ne Wohuung
'such««, wo irgend eine sich ihm darbietet, weil om Orte kein
Gasthaus vorhanten, nach überhaupt für ein Unterkommen ge-
sorgt ist. Es hängt em;ig. von der Gefälligkeit der Einwohner

ab, freilich für theures Miethegeld, ihm eine Wohnung einzuräumen.
W i l l er dann den entlegenen Weg zur Badeanstalt nicht zu Fuß
zurücklegen, so ist er genöthigt, einen Fuhrmann anzunehmen,
der, weil er unter keiner Controle steht, noch taxenmüßig zu
fahren hat, auch sehr theuer ist. Er läßt sich bei höchst mise-
rabler Equipage, die bei einem Geklapper, das mau schon
von ansehnlicher Entfernung her vernimmt, jeden Augenblick
zusammen zu brechen droht, nach Willkühr seine Fahrten
bezahlen, und der Fremde muß sich das ganz ruhig gefallen lassen,
wenn er nicht auf sein ungenügendes und krank mitgebrachtes
Pedal angewiesen sein wi l l . — Ferner wäre dann dieEinrich»
tung zu treffen, daß in der Anstalt dem Patienten die. für fei-
nen Kraukhcits-Zustand angemessene und entsprechende Kost
dargeboten würde, welche zugleich unter Coutrole des Arztes
gestellt sein müßte. Denn was hilft wol die Vorschrift dessel-
ben, diese und jene Speise zu vermeiden, wenn der Patient dar-
auf angewiesen ist, hier oder da, wo er sie findet, seine Be-
köstigung zu suchen, und sich in Ermangelung anderer mit
einer für sein Befinden vielleicht ganz unpassenden und unerquick-
liche» Kost begnügen muß. Ohne ullen Zweifel unv gewiß dem
Wunsche sämmtlicher Kurgäste entsprechend wäre, wenn wäh-
rend der Vadesaison ein Arzt in der Ar t angestellt würde, daß
er stets in der Anstalt selbst anwesend sein könnte. Abgesehen
davon, daß dem Patienten beim Bade irgend etwas zustoßen
dürfte, wobei ärztliche Hülfe erforderlich ist, wäre seine An-
wesenheit auch in so fern von wesentlichem Nutzen, als er die
Beschaffenheit des Leidens seiner Patienten genaue r beobach-
ten könnte, als jegliche Beschreibung derselben genügend darzu"
thun im Stande ist. Sodann Hütte er alle seine Patien-
ten beisammen und könnte auf deren Behandlung natürlich mehr
Zeit verwenden, als das bei dem Aufsucbeu jedes einzelnen
Patienten in seiner Wohnung und bei dem Durchsprechen, Ver-
ordnen :c. irgend möglich ist, zumal, wenn der Arzt- außer den
fremden noch viele Privatpatienten zu besuchen hat. Es ist
am Orte selbst durchaus für keine Annehmlichkeit durch öffent-
liche Parkanlage», Gärten oder Promenaden, deren ein Kurort
doch nie entbehren dürfte, gesorgt. Nur in der Mi t te der
Stadt befindet sich ein sogenannter »Salon" mit einem von
Mauern umschlossenen Garten, zum Aufenthalt, natürlich für
Entree. M a n ist hier also, wie auch in anderen Gärten und
Gäitchen, welche sich fast neben jedem Hause, von Mauern stets
umgeben, befinden, immer nur auf die eingeschlossene Stadtluft
reducirt, und ergeht sich statt aller Promenaden auf dem Plaster
der S tad t ; außerhalb derselben aber findet man nur unabseh-
bare baumlose Fläche. — Sollte nun diesen fühlbaren Män -
geln und Uebelstänien nicht durch eine zweckmäßige Einrichtung
abzuhelfen sein? Sollten sich nicht Unternehmer finden, um
hier eine ebenso wichtige als wohllhätige Anstalt in größere
Aufnahme zu bringen und Kapitalien zu vern^rthen, wozu alle
und die beste Aussicht Vurgeboten zu sein scheint. Gewiß wird
sich bei zweckmäßigerer Einrichtung der Anstalt auch eine grö»
ßere Anzahl von Kurgästen einfinden, und was diese jetzt für
Wohnung, Fuhrleute und Beköstigung hier und da verausga-
ben, ihr allein zu Oute kommen; dagegen aber, wenn sie bei
ihrem gegenwärtigen, sehr mangelhaften Zustande belassen wer-
den sollte, möchte sich sicherlich bald der Besuch von Kur-
gästen vertingern, wo nicht gar endlich ganz aufhören.
— Diese kurzen, einzig in guter Absicht hervorgerufenen, An-
deutungen mögen genügen, und denjenigen Personen, welche
zum Gebrauch der Areusburgschen Schlammbäder beordert wer-
den, den Zustand der dasigen Anstalt einigermaßen zu beleuch-
ten; andererseits aber dazu dienen, eine so höchst notwendige
Verbesserung derselben zur Sprache zu bringen, und Personen,
welche im Staude sind, Mi t te l zur Ausführung dieser Unter-
nehmung zu verwenden, dahin zu vermögen, sich für dieselbe
und das Gemeinwohl zu interlssireu*).

Zu vergl. im Inland« 1840 Nr. 45 und46« Bemerkungen üb«
den Oesclschen Sceschiamm von Dr. N o r m a n n , Gegenbemerkungen
von Staatsr. l i r . Z o v f f e l l84! Nr.4, Beleuchtung von Dr. Nor-
man n, ebend. Nr. l3, Schluß.Entgegnung von Dr. Zöpffel Nr. 22.



663 664

E s t l a n d .
N e p a l , den 3. August. Man hat seine wahre Freude

daran, wenn man sieht, wie einzelne Menschenfreunde manchen
unter den halbcivilisirten Ständen vorkommenden Rohheiten Ein-
halt zu thuu suchen. So ist neulich auf Bestrafung von fünf
Schlächter- und Gerberjungen gedrungen worden, welche auf
dem Ziegelskopvelscheu Wege sich verschiedene Thierquälereien
erlaubt hatten. Sie hatten sich alle fünf auf ein Kalb gesetzt,
ferner ein gar junges Kalb beim Schwanz aufgehoben und e5
dann auf den Boden geworfen, endlich mehrere Ochsen mit
ihren Schwänzen an einander gebunden und sie dann mit Stei»
nen auseinander getrieben. Es ist erfreulich, daß selbst die
betreffenden Meister ihre Entrüstung über das Betragen ihrer
Jungen an den Tag gelegt und ihre energische Bestrafung ver-
langt haben, welche hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen
wird. Leiter trifft man ähnliche Nohheiten öfters unter den
verdorbenen Stadt-Esten, zu denen auch manche Fuhrmanns»
knechte gehören, die ihren Uebermutb oft gegen den unverdor-
benen und unerfahrenen Land-Esten geltend machen, den
Deutschen und den angereisten Fremden gegenüber aber eine
beispiellose Unverschämtheit an den Tag legen. Großen Dank
verdient ein jeder Menschenfreund, der den Thierquälereien,
welche doch nur zu andern Rohheiten führen, Einhalt zu tbun
bemüht ist ul,v es nicht aus Bequemlichkeit unterläßt, die nöthi-
gen Schritte bei den wohlwollenden Behörden zu unternehmen.

N e v a l . Vom 28. Juli d. I . an ist die Ueberseudung
der gewöhnlichen Briefe sowohl in gestempelten, als auch,mit
Marken versehenen, Couverts durch die Dampschiffe Admiral,
Leander, Nicolai und Alexander I I . zwischen St. Petersburg,
Riga, Hapsal und Neval bewerkstelligt worden, unabhängig
von der Abfertigung derselben durch die gewöhnliche Po(i-Ver-
bindung. Die Landung der Passagier-Handelsschiffe im hiesigen
neuen Kriegshafen ist Seitens der competenten Behörde unter
der Bedingung gestattet worden, daß dieselben auf keine Weise
den im Hafen befindlichen oder von der See her in den Hafen
riulaufenve» Kriegsschiffen hinderlich sein sollen.

Der Druck des Revaischen Estnischen Gesangbuchs
wird im Septbr. d. I . in der Buchdrucker« von L ind fo rs
Erben beendigt ftiu. — Mi t Genehmigung der Estl. Med.«
Verwaltung übernimmt C. Tomsou auf Anordnung der Aerzte
bei der Behandlung verschikdener Krankheiten die Anwendung
des S t a h l m a g n e t s von «verschiedener Kraft, mit dessen
Application er sich seit 20 Jahren, in Et. Petersburg, wie
in Reval, vertraut gemacht hat.

I I I . UniversitätK- und S c h u l - C h r o n i k .

Verzeichniß der Vorlesungen auf der Kais. Universität
zu. Dorpat für das zweite Eemesier 4859.

«Schluß.)

IV. Historisch-philologische Facul tä t . Dr. Ludw.
S t r n m p e l l , ord. Prof. der Philosophie, Decan: I ) Psy-
chologie, nach dein Grundrisse der Psychologie von Volkmanu,
Halle 1856, 4st.; 2) ethische Grundlagen der politischen
Deconomie, nach semer Vorschule der Ethik, Mitau 1844, und
Kautz: Theorie und Geschichte der National-Oecononne, 1. Th.,
Wien 1858, 4st. — Dr. Friedr. N e u e , Prof. Emeritus
und ordentl. Prof. der Literargeschichte, altclassischeu Philologie
und Pädagogik: I ) Metrik der Griechen und Römer nach
Ä . Hermanu's Nnilome äoctriukL metricae, 2. Ausgabe,
Leipzig 1844, 3st.; 2) AeschyluS ,.Sieben vor Theben",'3st.;
3) Livius, liuundzwanzigstes Buch, 3st. — Dr. Michael Nos-
bkrg : außerord. Akademiker bei der Kais. Akademie der Wissen-
schaften ordentl. Prof. der russischen Sprache und Literatur:
, ) ver,ch,edene Werke russischer Dichter, nach Pem'nsky's Chre-
stomllthie, S t . Petersb.' 1837, öst.z 2) praktische Hebungen
in Ausarbeitung russischer Aufsätze, 2st.j 3) Geschichte der russ.
Literatur, «ach Gretsch, St. Petersb. 1823, und Schewirew,
Moskau 1845, Ist. —, Dr. Ludwig M e r c k l i n , ord. Prof.

der Beredsamkeit, alt«classiscken Philologie, Aesthetik und Ge-
schichte der Kunst: 1) Philologische Encyclopädie u. Methodologie,
nach G. Bernhardy's Grundlinien zur Encyclopädie der Philo-
logie, Halle 1832, 3st.; 2) Numismatik der Griechen und
Römer, nach I . Eckhel: llaetrin» numnrum veterum, Vin-
ä°d°n26 1792 — 99, 2st.j 3) Polybius Geschichte, 3st. —
Dr. Theodor Graß, stellv. ord. Prof. der Cameral-, Finanz-
und Handelswissenschaften: 1) Finanzwissenfchaft, nach Rau's
Lehrb. der politischen Dekonomic, I I I . Bd., 3. Aufl., Heidelberg
1855, üst.j 2) Statistik der Ostseeprouinzen nach Rathlef's
Skizze der orographischen u. hydrographischen Verhältnisse von
Liv-, Est- und Kurland, Reval 1851, und Boruhaupt, Ent-
wurf einer geographisch-statistisch-historischen Beschreibung Lio-,
Est- und Kurlands, 3st.; 3) Cameralistisches Practicum, Ist. —
1)r. Carl R a t h l e f , stcllv. ord. Prof. der allgemeinen Ge»
schichte: 1) allgemeine Geschichte, Th. 2., Geschichte des Mittel-
alters, mit Bezugnahme auf Leo's Lehrbuch der Universal-
geschichte, 2. Bd., 3. Aufl. Halle 1851, 5st.; 2) Uebungen
in historischen Arbeiten, verbunden mit Quellenkunde, 3st. —
Dr. Carl Schirren,.außerord. Prof. der geographischen und
statistischen Wissenschaften: Länder« und Völkerkunde Nußlands,
nach den Denkschriften der Russ. geographischen Gesellschaft,
l̂st. — Die ordeutl. Professur der russ. Geschichte ist erledigt.

V. Phisiko-mathematische F a c u l t ä t . Dr. Alex.
Petzholdt, ord. Prof. der Oeconomie u. Technologie, Tccan,
ist für wissenschaftliche Zwecke nach dem Ausland« abcomaudirt.
— Dr. Ferd. M i n d i n g , ord. Prof. der angewandten Mathe-
mathik, Prodecan: 1) Statik, nach seinem Handbuche der
theoretischen Mechanik, Berlin 1838, 4st.; 2) Theorie der
Curoen und Flächen, «ach Senffs tliooria ourvarum et 8u-
Der5oierum, vorpati 1331, 3st.; 3) Uebungen in Auflösung
statischer Aufgaben, Ist. — v r . Alex. Bunge, ord. Prof. der
Botanik, 1) landwirtschaftliche Botanik, 2st.; 2) pharmaceuti-
fche Botauik 3st.; 3) Uebungen in Analysiren von Pflanzen,
so lange die Jahreszeit es gestattet, 2stündig. — v r . Heinrich
Mäb le r , ordentlicher Professor der Astronomie: 1) allge-
meine Astronomie, nach seiner populären Astronomie, 4. Aufl.,
Berlin 1849, 5st.; 2) praktische Astronomie, verbunden mit
Hebungen im Beobachten, nach ^earson I?r2«:ti<:«l ^8tronom^,
London 1829, 3st. — v r . Ludwig K ä m t z , ord. Prof. der
Physik: 1) Physik, Th. 2, nach seinem Lehrbuche der Physik,
Halle 1839, 3st.; 2) Physik, Theil 1., nach demselben Lehr-
buche, 5st. — v r . Carl Schmidt , ord. Prof. der Chemie:
I) allgemeine Chemie, Theil 1., nach R6znaul<, (lonrs 6l6-
mentaire l!e Nllimie, ?ari8 1854, 5st.i 2) Praktische Ar-
beiten und analytische Hebungen im Laboratorio^ täglich. —
v r . Peter He lm l i ng , ordentl. Prof. der reinen Mathematik:
1) Zahlenth'eorie, nach Mi'nding's Einleitung in die höhere
Arithmetik, Berlin 1832, 3st.j 2) Reine höhere Geometrie,
nach I . Steiner, System der Abhängigkeit geometrischer Ge-
stalten, Berlin 1832,3st.j 3) Practicum über Differential» u.
Integralrechnung, mit Zuziehung von Rogner's Materialien zur
höheren Analysis, Prag 1852, 2st. — vr . Constantin Gre-
w i n g k , stellv. ordentl. Prof. der Mineralogie:!) Geoguosie,
nach C. Fr. Naumann's Lehrbuch der Geognosie, 2 Bände
mit Atlas, Leipzig 1850—54, 6st.; 2) Uebungeu im.Bestim.
meu der Mineralien, Mebirgsarten und Versteinerungen, 3st. —
Vr. Hermann As muß, stellv. ord. Prof. der Zoologie: 1)
allgemeine Zoologie, nach, dem Handbuche der Zoologie von
Troschel und Ruthe, 4. Anfluge, Berlin 1853, 6st. — Carl
N a t h h a u s , Akademiker, praktischer Architekt der Unwersitat,
während der drei letzten Monate des Semesters für Camera-
w e n : 1) Elemente der Baukunst, «ach Dietlem, Grundzüge
semer Vorlesungen auf der Berliner Bau-Akademie, abgedruckt
i« Crell's Journal für die Baukunst, Bd. 3, 4, 5. 5st.; 2)
architektonische und geometrische Zeichenübungen, 4st.

V I . Professor der Theologien. PHNosophle f ü r
die S t u d i r e n d e n orthodox-griechischer Coufession.
^ l . Paul Alexejew, Protohierei, für die Stulirenden dieser

ftssi: 1) Moral-Theologie, nach eigenen Heften, bearbeitet
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nach dem von dem Heiligst - Dirigirendeu Synod bestätigten
Programm, üst.; 2) empirische Psychologie, nach eigenen Hef-
ten, bearbeitet nach dem von dem Heiligst'Dirigirendtll Synod
bestätigten Programm, 3st.

V I l . R e l i g i o n s l e h r e r f ü r die S t u d i r e n d e n
r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e r C o n f e s s i o n . C»nü. Alphons
Leschtschinski, Priester, für die Studirenden dieser Confes-
sion lie Sittenlehre, nach Staph, Lp i lom« U»e«l. moral. etc.,
Y ^ t i 1842, 2st.

V l I I . L e c t i o n e n in S p r a c h e n und Künsten.
1 . Charles Pezet v e C o r v a l , Lector der französischen Sprache:
die Werke von 1̂ » Lrn^öre, Ist.; Uebungcn im Uebersetzen
aus dem Deutschen iu's Französische, Ist. — 2. Carl Mickwi tz ,
Lector der estnischen Sprache, Inspektor des Dorpatschen Gym»
nasiumS: 1) Syntax der estnischen Sprache, nach Ahrens
Grammatik der estnischen Sprache, 2. Theil, Satzlehre, Reval
1853, lst ; 2) Uebungen im mündlichen und schriftlichen Aus-
druck, Ist. — 3. Hermann C l e m e n z , Lector der lettischen
Sprache u. Lehrer der russischen Sprache am Dorpatschen Gym-
nasium: 1) Formenlehre der lettischen Sprache nach Hesselberg's
lettischer Sprachlehre, M i t a u 1 8 4 l , und Roselibergcr's Formen-
lehre der lettischen Sprache. Mitau 1848, lst.; 2) praktische
Uebungen im schriftliche!, nnd mündlichen Ausdruck, lst. —
4. August Riemenschneider, Lector der deutschen Sprache,
Oberlehrer am Dorp. Gymnasium: 1) Lied von der Nibelunge
Nüt, 2st.; 2) praktische Hebungen im mündlichen und schuft«
lichen Ausdrucke, vorzugsweise für Nicht-Deutsche, lst. —
5. Emil v. K i e l , Lector der englischen Sprache, die Werke
verschiedener eugl. Schriftsteller — IVlaeaul«? L88»?8, I^orä
Olive und ^»rren-Uastmzz, — verbunden mit grammatica-
tischen Erläuterungen, 2st. — Wegen Erledigung des Amtes
des Lectors der russische», Sprache stellt zufolge höherer Ge-
nehmigung der Coll.-Ass. Gustav Scheff ler interimistisch: 1)
Uebungen im Uebersetzeu aus dem Russischen in's Deutsche, nach
Galachow's Chrestomathie, 2st.; 2) Uebungen im Uebersetzen
aus dem Deutschen in's Russische, aus Schiller, 2st.; 3) Con-
versation über schriftliche Arbeiten, 2st., an. — Das Amt
des Lectors der italienischen Sprache ist erledigt.

1) Woldemar K r ü g e r , Akademiker, Universitäts-Zeichen-
lehrer, unterrichtet 2st. — 2) Friedrich V r e n n e r , llnioersitäts-
Musiklehrer, 2st. Gesangs.Uebungen. — 3) I n der Reitkunst
unterrichtet der Stallmeister Rud. v. D a u e , 2st. — 4) Der
Fechtmeister Georg Ku igge wird seine Unterrichtsstunden am
gehörigen Orte anzeigen. — 5) Der Schwimmmeister, Alex.
Stöcke l desgleichen. — 6) Zum Unterricht in mechanischen
Arbeiten erbietet sich der Unioersttäts« MechanikuS Vrück er.
— Das Amt des Lehrers der Tanzkunst ist erledigt.

X I . OeffentUche Lehrans ta l ten und w issen-
schaftliche S a m m l u n g e n . I n dem theologischen Semina-
rium werden von sämmtlichei, Mitgliedern der theologischen
Facultät praktische Anweisungen und Hebungen, wöchentlich 4
M a l , augestellt werden. I n Angelegenheiten des Seminars
hat man sich an de» derzeitigen Decan, Prof. Kurtz, zuwen-
den. — I m allgemeinen Uniuersitäcs - Krankenhause werden
die Directoren desselben den gewöhnlichen Unterricht ertheilen,
und zwar in der therapeutischen Section der Prof. U h l e , in
der chirurgischen Section der Prof. Adel mann . I n dem
besonderen Gebäude der Entbindungs-Anstalt wird der Unter-
richt von dem Prof. v. Holst ertheilt. — I n der dazu be-
stimmten Abteilung des hiesige» Centralhofpitals unterrichtet
der Prof. v S a m s o n . — Die Unwersitäts-Bibliothek
wird für Studirende und das sonstige gebildete Publikum ge-
öffnlt bis zum 1. Dctbr. Nachmittags am Mittwoch und
Sonnabend von 2 — 4 , an den übrigen Wochentagen von

3 - 4 Uhr, vom 1. O t t . ab bis zum Schluß des Semesters,
an allen Wochentagen von 2 Uhr bis zu eintretender Dunkelheit,
und am Sonnabend von 10—12 Uhr. Zum Gebrauche für
die Professoren steht sie bis zum I . Dct. am Mittwoch und
Sonnabend von !0 —12 und von 2 - 5 , au den übrigen
Wochentagen von 10—l und von 3—6 Uhr offen; vom l .
Ot t . ab bis zum Schluß des Semesters täglich von 10—12
und von 2—4 Uhr. Durchreisende, welche die Bibliothek zu
sehen wünschen, haben sich deshalb an den derzeitigen Vorstand
derselben, Prof. Kur tz , zu wenden. — W ^ das Kunstmuseum
zu sehen wünscht, hat sich an den Director Merck l in zuwen-
den; wegen des Museums vaterländischer Alterthümer an den
stellvertretenden Director T o b i e u ; des chemischen Cabinets
wegen an den Director S c h m i d t ; wegen der pathologischen
Sammlung an den Director B i d d e r ; wegen des physikali-
schen Cabinets an den Direktor K ä m F ; wegen des mineralo-
gischen Cabinets an den Director Grew ingk . — Das
anatomische Theater zeigt auf Verlangen der Director Re ißne r ;
das zoologische Museum der Director A s m u ß ; das mathe-
matiichc Cabiuet der Director M i n d i n g ; die Sammlung
chirurgischer Instrumente der Director Ade lmann ; die Samm-
lung geblirtshülflicher Instrumeute der Director v. Ho ls t . —
Wegen der Sernwarte hat man sich an den Director M ä d l e r ,
wegen des botanischen Gartens an den Director v. B u n g e u.
wegen des pharmaceutischen Instituts an den Director C l a u s
zu wenden.

Verzeichniß der VorleMgen an der Dorpater Vctcri-
nairschllle im 2. Semester 1859.

I. Religion. Prof. Dr. v. Engelh ardt: Religions,
Unterricht, 2 Stunden wöchentlich.

II. Hauv tw issenscha f teu . ». Theoretischer Theil.
Director uuv Prof. U n t e r b e r g e r : l ) oeterinairärztliche Ge-
burtshülfe, in 1 Stunde wöchentlich; 2) Veterinairpolizei, lst. j
I ) Epizuotien, in 3 Wochellstuuden; 4) Zoohygiene, 3st. —
Prof. Jessen: 1) Gncuclopädie und Methodologie der Veteri-
nairwissenschaft, in 2 Stunden wöchentlich; 2) Specielle Zoopa-
thologie u. Therapie 1l., 4st.; 3^ Zoochirurgie l . , in 4 Wochen-
stuudeu. — Prof. Dr. B r a u e l l : 1) Zootomie I., 4st.; 2)
Physiologie I., in 4 Stunden wöchentlich; 3) Allgemeine Pa»
thologie, in 2 Wochenstuuden. — Gelehrter Apotheker Maß.
K l e v e r : l ^ Pharmacoguosie, 4st.; 2) Pharmacie, in 1
Wochenstunde. b. Praktischer Theil. Direktor u. Prof. Un te r -
be rge r : die Fleischbeschau in oen Schlachthäusern. — Prof.
Jessen : die Klinik täglich von 10 Uhr ab. — Prof. Dr.
B r a u e l l : Uebuugen im Seckren. — Gelehrter Apotheker,
U»z. K l e v e r : praktischer Unterricht in der Apotheke, in 12
Nocheust. — Profector-Gehülfe K o r ? l l : Difsectionsübuugen,
in l 0 S t . wöchentlich. — Lehrschmied A r n d t : l ) Uebungen
im Beschlagen, in 4 Wochenst.; 2 ) Uebungen im Schmieden, in
8 Stunven wöchentlich..

III. Hü l fsw issenschaf ten . «.Sprachen. Coll.-Ass.
Schef f ler , Unterricht in der russ. Sprache, in 6 Wochenst.
b. Naturwissenschaften. Prof. Dr. A s m u ß : Zoologie, 4st.
— Gelehrt. Apotheker, Klag. K leoe r : Pharmaceutische Chemie
und Chemie der anorganischen Körper, in 5 S t . wöchentl. —
Lector R iemenfchne ider : 1) Mineralogie, in 2 Stunden
wöchentl.; 2) Phusicalische Geographie, 2st.; 3) Botanische»
Excursionen, in 1 Wochenst. o. Praktische Beschäftigungen.
Zeichenlehrer Sch lü te r : Unterricht im Zeichnen, 4stündig. —
Stallmeister v. D a u e : Reitunterricht, in 8 Wochenstunden.

Die Bibliothek der Anstalt ist an den ü ersten Wochen-
tagen von 5 - 6 Uhr geöffnet.

I m Namen des General.Gouverniments von Liv., Ehst'Und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 17. August !859. , C. Reinthal , stellvertr. Censor.

lNr' !6l.) tDrucl von H- Laakmann)



34. Montag, den 24. August

Das » I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern van
»mem Bogen in gr. 4., <zu
denen «forderlichen Falle«
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Präxumtrations«
«reis für das, Jahr de ragt
ll Hbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 44 Nbl. S . in Dorpat.
Man adonni'rt bei der »Re»
daction des Inlandtz" und b«i
dem Buchdrucker H. Laa l -
mann in Dorpat. Insertionl»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechntt.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte ̂
Vteratur.

le) Ktatiftik und

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

l ) Mittlieilungln au3 dem im Journal des Ministerium« der Volksaufklärung gedruckten Reislbericht des Prof. v r August
rinia (l85?^ Firts. ll. Korrelpondenz- Linland. Rigc, Dorpat Wolmar vermischtes Ku<lanb Mitau Die RevaccinationVulnitrinia

g
Firts

au3 dem im Journal des Ministerium« der Volksaufklärung gedruckten Reislbericht des Pr
. ll. Korrelpondenz- Linland. Rigc, Dorpat. Wolmar. vermischtes, Ku<lanb. Mitau. Die

Gelehrte Gesell>chaft. Liteiürische Anzeige. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'b.

g
Revaccination.

I. Mittheilungen
aus dem im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung
gedruckten Reisebericht des Prof. l)r. Aug. Vu lmer incq

U857).

lll. Die staatswissenschaftlichcn Studien.
«Fortsetzung.)

6 . D i e p o l y t e c h n i s c h e n A n s t a l t e n .

» . D i e N o t h w e n d i g k e i t de rse lben .

M i t steigender Industrie und größerer Verbreitung der
Eisenbahnen stellte stch bald heraus, daß die blos praktische Vor-
bildung für diese Zweige den Bedürfnissen keineswegs mehr
entsprach. Immer dringender wurden besondere Vorbiidungs-
anstalten gefordert. Dieser Anforderung entsprachen denn auch
Paris in seiner berühmten polytechnischen Anstalt und Deutsch»
land in den nicht minder bekannten und auch theilweise schon
anerkannten Instituten von Karlsruhe, Hannover, Stuttgart
und Dresden. Vor wenigen Iahreu entstand denn auch in
einem der kleineren Staaten Europa's. der Schweiz, in welcher
Industrie und Eisenbahnen erst in den letzten Iahrzehenden eine
höhere und bewußtere Entwickelung nahmen, in Zürich ein Po«
lylechnicum, welches an Frequenz bald der Unioeisität in der-
selben Stadt gleich kömmt.

Es wird wohl kaum behauptet werden können, daß tiefe
und ankere gegenwärtig bestehende polytechnische Anstalten den
Anforderungen des praktischen Lebens Genüge leisten. Weder
ist deren Organisation tadelfrei, noch reicht die Zahl der in ihnen
gebilreteu Zöglinge aus. Noch weniger ist mit Errichtung
solcher Anstalten in blos e i n i g e n Ländern A l l e s erreicht.
Sowohl die Fabrikation, als die Eisenbahuconstruction, haben
nicht blos ü b e r a l l zutreffende a l l g e m e i n e , sondern auch zu-
gleich bisweilen wesentlich abweichende l o c a l e Bedingungen
zu berücksichtigen. <zz ,-st daher in vielen Beziehungen als ein
schlechter Nothbehelf, ja als «in Uebelstand zu betrachten, wenn
ein Lund einen großen Theil seiner Fabrikmeister oder Cioil-
ingenieure aus dem Ausland« bezieht. Gs muß -olches freilich
thun, wenn es im Inl««d« noch nicht di« gehörigen oder noch

nicht ausreichende Vorbildungsanstalteu für diese Zweige besitzt,
aber es darf diese Hineinziehuug fremder Kräfte nur eine v o r -
übergehende, keine d a u e r n d e sein. Damit aber zur Ein»
richtung uud Leitung der Fabriken und zur Construction und
Verwaltung der Eisenbahnen nur zeitweilig Ausländer verwandt
werden, ist es dringend erforderlich, daß ein jeder Staat selbst
Vorbildungsanstalten für jene Geschäftszweige bei sich errichte.
Diese Anstalten müssen nicht nur mit Berücksichtigung der
Einrichtungen der Anstalten anderer Länder, fondern auch nach
Beprüfung der localen Zustände und endlich m solcher Aus-
dehnung und Zahl angelegt werden, daß sie auch in der That
dem Bedürfnisse des Landes entsprechen und nicht blos zum
Theil die Anstellung von Ausländern überflüssig machen. Es
ist daher einerseits die mechanische Nachbildung solcher Anstalten
nach ausländischem Muster zu vermeiden und aubererseits eine
hinreichende Anzahl von Anstalten anzulegen, wobei man in
gleicher Weise sich auch vor der zu großartigen Anlage einer
einzelnen Anstalt zur Aufnahme einer möglichst großen Zahl
von Zöglingen zu hüten hat, denn, eine zu große Zahl wird
nicht gleichmäßig tüchtig ausgebildet werden können.

Polytechnische Anstalten sind heuzutage eine nothwendige
Einrichtung in jedem Staate, welcher an den Forlschritten in
der Fabrikation einen eigenen Antheil haben wi l l und welcher
Eisenbahnen und andre Communicationsmittel bereits angelegt
hat oder noch anlegen wird. Ein jeder Staat, welcher mög«
lichst aus eigener Kraft bestehen und seine e i g e u e n Kräfte
zn seinem materiellen Wohlsein so verwerthen w i l l , daß «r
selbst de« Ertrag derselben genießt und nicht den größten Theil
desselben der Arbeit des Auslandes verdankt und deshalb auch
hingiebt, muß sich möglichst unabhängig von der Arbeit uud
der technischen Kraft des Auslandes machen. H'emit soll keinen,
falls der thörichle Grundsatz ausgesprochen werden, daß ein
i "e r Staat bestrebt sein muß, a l l e seine Bedürfnisse selbst zu
befriedigen, denn das wäre «ine Auflehnen gegen die n a t ü r l i c h
gegebenen Verhältnisse, welches.immer nur Nachtheile zu Folge
haben wird. Es soll vielmehr nur ein jeder Staat in dm
der No.tur seines Landes nach ihm zugewiesenen Arbkitszweigen
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so Vieles und Tüchtiges leisten, daß er gegenüber den anderen
Staaten einen überschießenden Werthbetrag oder wenigstens ein
ausgleichendes Aequivalent in den Verkehr bringen kann. Wenn
daher ein Staat von der Natur mit mineralischen Reichthümern
und einem fruchtbaren Boden beschenkt ist, so soll er nicht blos
diese beiden Urproduktionen möglichst uortheilhaft ausbeuten,
sondern zugleich diejenigen Fabrikationszweige auf die möglichst
bohe Stufe der Vervollkommnung bringen, welche er mit gerin-
gerem Kostenaufwande und größerem Gewinn, als das Ausland,
und daher vortheilhaft betreiben kann, während er andere
Zweige, mit welchen er eben diesem Kosten und des Gewinnes
halber nicht coucurriren kann, dem AuZwnde überläßt. Damit
aber der Staat das könne, ist Zweierlei erforderlich: erstens
eine genaue Kenntniß der oie Production und Cousumtiou be-
dingenden localen Zustände und zwei tens die locale Errichtung
der für eine Verwerthuug der e igenen Kräfte erforderlichen
VorNdungsanstalten. Erste res ergirbt eine in alle Details
gewissenhaft eingehende Statistik, für welche die allergrößtste
Genauigkeit die einzige Garantie vollständiger Wahrheit ist,
und Letzteres gewähren in technischer Beziehung giößieutheils
die polytechnischen Anstalten, welche zugleich, indem sie die
technische Vollendung der Communicationsmittel herbeiführe",
die Produktion und Consumtion in nicht zu berechnender Weise
steigern und als weiteres Resultat eines dadurch immer steigen«
den Nationalreichthums eine zahlreichere und wohlhabendere
Bevölkerung erzeugen. Ein großes Reich, welches mit Natur«
kräften und Arbeitskräften reich ausgerüstet ist, kann daher,
wenn es sich vortreffliche Verkehrswege anlegt und' seine von
der Natur ihm verliehenen Gaben durch technisch vollendete
Arbeit verwerthet, weit leichter, als ein kleineres oder mit gerin-
geren Gaben ausgestattetes Land, zu einer alle Erwartungen über-
steigenden Wohlhabenheit u. materiellen Unabhängigkeit gelangen.

Wenn nun mittels der von uns erstgedachten staatswissen-
schllftlichen Facultät ein tüchtiges Verwaltungspersonal dem
Staat erzogen werden soll, <o erzieht sich der Staat in seinen
polytechnischen Anstalten aus der Mi t te seiueö Volkes tüchtige,
technisch gebildete Arbeiter zur entsprechenden Vcrwerthung seiner
Naturgaben. Es erscheinen in dem Organismus zur Heran-
bildung der StaatZkräfte die polytechnischen Anstalten als ein
tem rein geistigen Elemente der Vildungsaustalten für die Ver-
waltuug ebenbürtig zu coordinireudes, denn auch die Technik
beruht auf Gesetzen, welche, da sie dem Geiste der Natur ent-
stammen, uur in wissenschaftlicher Weise begriffen werden können.
Das Mechanische selbst ist ein Crzeugniß des Geistigen und
ohne die Keuntm'ß desselben kann keine höhere technische Aus-
bildung gedacht werden. Die polytechnischen Anstalten sind
daher auch in ihrer Weise hohe Schu len und sind in ihrer
Weise U n i v e r s i t ä t e n , indem auf ihnen zu allen, höherer
technischer Ausbildung fähigen, Werufsarten vorgebildet werden
muß. Daß eine solche Koordination beider Arten von Hoch-
schulen längst begriffen ist, weist uns die stetige Zunahme der
Zöglinge der polytechnischen Anstalten und die gleichzeitige Ab-
«ahme der in denselben und anderen Ländern belegen«« Univer-
sitäten nach. So sind z. B . die polytechnischen Anstalten von
Karlsruhe und Zürich fast eben so stark besucht, als die Univer-
sitäten von Heidelberg und Zürich, und hat gleichzeitig die Zahl
der Studenten in den beiden letzteren ersichtlich abgenommen.
Cs wird sich auch h i» immer mehr bewähren, daß a l l e dem

Staate dieuenlen Kräfte in so weit auf Anerkennung Anspruch
haben, als sie sich derselben durch t ü c h t i g e Leistungen in
i h r e m V e r u f s k r e i s e werth machen und daß auch alle Berufs,
gattungln dem Staate insofern gleich w ich t ig sind, weil sie zu
dessen allseitigem Wohl gleich tücht ig betrieben werden müssen.

Die Darstellung «olytechnischer Anstalten selbst wird eine
bestimmte Einsicht darin vermitteln, in wie weit dieselbe» schon
nach ihrer Organisation praktische Resultate in Aussicht stellen.
W i r wählen hierzu die polytechnische Ans ta l t in Z ü r i c h ,
wenngleich wir auch andere Anstalten besuchten. Den Vorzug
scheint uns aber jene Anwalt zu verdienen, weil sie als die jüngst«
die Einrichtungen der früheren Anstalten hat berücksichtigen,
deren Vorzüge sich aneignen und deren Mängel vermeiden können.

«>. 1) D i e S t e l l u n g der polytechnischen Schule zu
anderen A n s t a l t e n , d'as System der V o r s c h u l e n

und die A b t h e i l u n g e n des Po ly techn icums .

Die polytechnischen Schulen sind hohe Schulen für die
Gewerbe und setzen andere niedere Schulen voraus. Als die
Schweiz im Jahre l854 die Errichtung einer polytechnischen
Anstalt beschloß, bestanden in derselben bereits Industrie- und
Gewerbeschulen. Die polytechnische Anstalt wurde richtig als
eiue höhere Vilduugsanstalt gegenüber jenen n i e d e r e n auf«
gefaßt und mit Berücksichtigung sowohl des schweizerischen Ge»
werbewesens, als der Anforderungen, welche gegenwärtig die
mathematischen und Naturwissenschaften an eiue derartige An-
stalt stellen, organisirt. Daher wurden alle Unterrichtszweige,
welche eine wesentliche Lücke in der Ausbildung der schweizerischen
Gewerbctrlibelidell.auszufüllen geeignet sind, oufgeuommen. Die
zur Errichtung der Anstalt berufene Commission berieth sich
über alle wichtigeren Punkte mit Gelehrten und Schulmännern
sowohl, wie mit praktischen Technikern. Ohne irge'nd eiue der
Anstalten des Auslandes einfach nachzuahmen, prüfte sie dennoch
deren Einrichtungen. Bei der Bestimmung des Ausgangs-
punktes des Unterrichts konnte man zwei Systeme in Anwen-
dung bringen. E r s t e n s das System des Verufsunterrichts
m i t V o r s c h u l e n oder elementaren Anfaugscursen und z w e i -
t e n s das des BerusSunterrichts ohne V o r s c h u l e n . Die
Vorschulen des ers ten Systems hätten die letzten Abschnitte
desjenigen Unterrichts übernehmen müssen, welcher noch für die
Ausbildung zu allen technischen Verufsarten wesentlich gleich ist
und zugleich uur die elementaren Theile der mathematischen und
Naturwissenschaften umfaßt. Beim z w e i t e n System mußte
der Unterricht da beginnen, wo er den Schülern, welche sich
zu den verschiedeueu Berufsarten ausbilden wollen, wesentlich
getrennt ertheilt weiden muß, und zugleich die höheren Theile
der genannten Wissenschaften aufnimmt. Das System der
Berufsschulen mit elementaren Anfaugscursen findet sehr bedeu,
teude Vertreter in den französischen Anstalten. An der Central-
schule für Künste und Gewerbe, welche drei Iahrescurse umfaßt,
tr i t t nämlich erst vom zweiten IahreScurse an teilweise eine
Trennuug des Unterrichts für die Ausbildung zu verschiedenen
Berufsartrn ein. Die polytechnische Schule in Paris crtheilt
ihren grsammten Unterricht allen Schülern gemeinschaftlich und
bildet also eiue, freilich sehr weit gehende, Vorschule für die
darauf folgenden Specialschulen, die. Heule 6e5 ponts et
«!il>u«5e'e3, die Ideale l!e» mme» eto. Das System der
Vorschulen ward auch an der polytechnischen Schule in Karls,
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ruhe eingeführt. Dennoch entschied sich die Schweizer-Commission
gegen das System der elementaren Anfangscurse und der
Verbindung von Vorschulen mit dem Polytechuicum. Die
französischen Anstalten konnten in Bezug auf den Umfang des
Unterrichts für die schweizerische nicht maßgebend sein. Denn
sowohl die Centralschule, als die polytechnische Schule in Paris,
beschränken sich ausschließlich auf den Unterricht in len B e r u f s -
und den dazu u ö t h i g e n H ü l f s f ä c h e r n . mit der einzigen
Ausnahme, daß in der neuesten Zeit das Studium der fran-
zösischen und deutschen Sprache au der polytechnischen Schule
etwas mehr als früher berücksichtigt wurde. Zum Studium
weiterer literarischer oder historischer Gegenstände, so wie der-
jenigen .Theile der mathematischen und Naturwissenschaften,
welche mehr theoretisches, als praktisches, Interesse darbieten, ist
dagegen den Schülern dieser Anstalten keine Gelegenheit gegeben.
Bei dieser geringeren Zahl von Unterrichlsgegenständen ist es
allerdings möglich, die Surfe auf einer ziemlich elementaren
Stufe zu beginnen, was besonders an der Centralschule geschieht,
und die Schüler dennoch in einer verhältuißmaßig kurzen Zeit
in jedem einzelne» Verufsfache weiter auszubilden. Dieser
Standpunkt war intcß für das schweizerische Polytechuicum
nicht beabsichtigt. Neuere Sprachen und Naturwissenschaften,
Mathematik, politische und Kunstgeschichte, schweizerisches Staats,
recht und Nationalökonomie sollten dem Schüler neben der
re i n technische« Fachb i ldung auch eine umfassendere
A u s b i l d u n g gewähren. Indeß mußte die Zeit zur Erlan-
gung derselben eingeräumt werden. Das war aber nicht in
anderer Weise ausführbar, als daß die Schüler bei dem Ein»
tritt in das Pocytechnicum bereits die e lementa ren Studien
geschlossen hatten, um ihre Zeit auf der Schule selbst ausschließ-
lich den Berufsstudien und jeuer allgemein«, wissenschaftlichen
Fortbildung widmen zu können. Karlsruhe b»sitzt zur Vor-
bildung der Zöglinge für sein Polytechnikum zugleich e ine ,
aber auch die einzige Vorschule. Diese localc Concentrirung
erscheint aber nicht wüuschenswerth. Denn diese Vorschulen
lehren Gegenstände, welche auch Nichtpolytechnikern zur Vor-
bildung nöthig sind r.ud sie müssen daher, da sie sich auf einen
größeren Theil von Lernenden uud zwar in allen Gebieten des
Staates erstrecken, an verschiekenen Orten eingerichtet werden.
Die Unterrichtsgegenstände derselben sind nämlich l ) die elemeu«
tareu Theile der gesummten Naturgeschichte, der Physik und
Chemie, die Arithmetik und alle diejenigen Theile der Mathe»
matik, welche der höheren Analysis vorausgehen; 2) die Ele-
mente des geometrischen Zeichnens und die einfachsten Anwendun-
gen der Geometrie in der Meßkunst; 3 i die oerbreicetsten neueren
Sprachen in historischer und grammatischer Uebelsicht. Die
Schweiz besitzt solche Schulen, und zwar local verbreitete in
verschirdeuen Cantonen, und die Leistungen mehrerer der canto-
nalen und städtischen Industrie- und Gewerbeschulen kommen
beinahe denen der Vorschule in Karlsruhe gleich. Deshalb war
auch die Errichtung einer besonderen Vorschule für die Schweiz
unnöthig. Ueberall aber, wo eine solche Vorschule noch nicht
besteht und ein Polytechuicum eingerichtet ist oder eingerichtet
werden fall, ist eine oder sind vielmehr mehrere, local verlhcilte,
Vorbereitungsschulen „-„ unabweisbares Bedürfnis). Denn so
wie der Besuch der Uuwersuät das Dasein von Gymnasien
als den gelehrten Vorschulen bedingt, so bedingt der Besuch
einer polytechnischen Anstalt, der, gewerblichen hohen Schule,

gewtlbliche Vorschulen. So wie ferner die Gymnasien dort,
wo keine mittleren gewerblichen Schulen oder s. g. Realschulm
vorhanden sind, nicht blos zu den UnioersitätZstudlen, sondern
auch zu anderen gewerblichen Berufsarten, uamentlich dem
Handelsstandt, aber freilich in unvollständiger Weise, da sie
auf den Handel gar keine Rücksicht nehmen, vorbereiten, so
haben auch die gewerblichen Vorschulen einen, von ihnen freilich
vollständiger erreichten doppelten Zweck, indem sie sowohl zu
solchen gewerblichen Berufsweisen vorbereiten, welche ter höheren
technischen Ausbildung nicht bedürfen, als auch zu deu poly-
technischen Anstalten selbst.

2 ) D i e A b t h e i l u n g e n des P o l y t e c h n i c u m s .
Das Polytechnicum in Zürich zerfällt in sechs Abtheilun«

gen: I . die B a u s c h u l e ; I I . die I n g e n i e u r s c h u l e ; I I I . die
mechanisch-technische Schu le ; IV . die chemisch-techni-
sche Schu le ; V. rie Forstschule; V I . die philosophisch«
und staatsw i r t h s c h a f t l i c h e Abtheilung. Der vollständige
Unterricht in den ersten drei Abtheiluugen wird in drei, der in
der vierten und fünften in zwei Iahrescursen, der in der sechsten
Abthe'luug in halbjährigen Cursen ertheilt.

I . Die B a u s c h u l e bildet Baumeister für den Civil« und
Monumentalbau theoretisch sowohl iu technischer als ästhe-
tischer Beziehung und leitet sie zur Ausführung der prak-
tiichen Arbeiten des Baumeisters au. I n den beiden
ersten Iahrescurscn der Bauschule werden Baumeister für
die kleineren Civilbauten gebildet, zur Befähigung für die
Ausführung von größeren Bauten, namentlich solcher mit
monumentalem Charakter, ist der Unterricht aller drei
Curse. nöthig.

I I . Die I'.,gell,'eurschule bildet Straßen-, Eisenbahn-, B r ü -
cken» und V5asser,Bauiugenieure, so wie topographische In«
genieure theoretisch und giebt ihnen Anleitung zur Ausfüh-
rung ihrer praktischen Berufsarbeiten.. I n den beiden
ersten Inhrescursen der Ingenieurschule wird diejenige B i l -
dung erthcilt, welche für alle Ingenieure wünschenswert!)
ist. im dritten IahrcZcursr einerseits die höhere technische,
andererseits die höhere geodätische Bildung des Ingenieurs.

III. Die mechanisch-technische Schu le bildet Techniker
für die Leitung des Maschinenbaues theoretisch uud ver-
schafft ihnen Uebuug in der Ausführung ihrer praktischen
Berufsarbeiten; sie lehrt ferner die zum rationellen Be<
triebe der verschiedenen mechanischen Fabrikationszweige
nöthigen Kenntnisse. I u den beiden ersten Iahrcscurscir
der mechauisch-techmscheu Schule wird die allen Technikern
der mechanischen Richtung uöthigc Bildung ertheilt, der
dritte Iahrrscurs vollendet einerseits die Ausbildung des
Maschinenbaues und lehrt andererseits die speciellen tech-
nologischen Fachkenntnisse, welche den Leitern tes Betriebes
mechanischer Falm'kationszweige nöthig sind.

IV . Die chemisch-technische Schule bildettheilsTechnikerzur
Betreibung der verschiedenen chemischen Gewerbs« u. Fabri,
kaiions;weige. theils Pharmaceuten theoretisch und verschafft
ihnen Uebuug in der Ausführung chemischer Operationen.
I m erste» Iawscurse der tech"'l<h'chenlischen Schule wi ld
diejenige Nildung ertheilt, welche für jede Berufsart, zu
deren rationellem Betrübe vorzugsweise chemische Kennts

„ «fordert werdm, nöthig ist; der zweite Iahlescurs



673 674

zerfällt in zwei Abteilungen: ») für industrielle Chemie
im «ngern Sinne; d) für Pharmacie.

V. Die Forstschule bildet Forstwirthe theoretisch und ver-
schafft ihnen Uebnng in der Ausführung der praktischen
Arbeiten ihr,s Berufs.

V l . An der philosophischen und staatswirthschaft»
licheu Abtheilung, — welche als eine Hülfsabtheilung
der V ersten Abtheilungen anzusehen ist, indem sie die
allen erforderliche a l lgemeine Ausbildung ergänzt, —
werden die mathematischen und Naturwissenschaften, die
Literaturen der wichtigsten lebenden Sprachen, politische
und Kunstgeschichte. Nationalökonomie, Staatsrecht und
diejenigen Theile des PrivatrechtS und der administrativen
Gesetzgebung, deren Kenntniß für die Schüler nöthig ist,
theils vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus und in
ihrem ganzen Umfange, theils in ihrer Anwendung auf
die von der Schule vertretenen technischen Verufsarten
gelehrt. Die Sonderstellung dieser Abteilung wird da«
durch motivirt, daß mehrere derselben für keine Schüler
obligatorisch sein sollten, daß die in derselben gelehrten
Fächer nicht von gleich unmittelbarem praktischen Werthe,
wie die Nerufsfächer, sind, oder keine unerläßliche Vorbe-
reitung zum Verständnisse derselben bilden, und daß von
den bloßen Zuhörern die Beruftfächer eher, als die anderen,
ohne Vorkenntnisse verstanden werden könnten.
Wir bemerken mit Bezug auf diese Abteilungen, daß

auch in Karlsruhe eine eigene Forstabthei lung besteht,
jedoch von den Lehrern der polytechnischen Anstalt als eine
ungehörige und keine praktischen Resultate erzielende Verbindung
mit dem Polytechnicum bezeichnet wird, wogegen das Polytech-
nicum von Stuttgart diese Abtheilung nicht besitzt. I n dem
nahe bei Stuttgart belegenen Hohenheimer Institute wird «eben
dem Unterrichte in der Landwirthscliaft auch der in der Forst,
wirthschaft ertheilt. Diese Verbindung erscheint aus vielfachen
Gründen, uamentlich mit Rücksicht auf den praktischen Betrieb
beider Berufsarten und auf die beiden Lehrgegenständen theil-
weise gemeinschaftlichen Lehrfächer die allerrichtigste. — Die
Anrekhuug einer besonderen staatslvissenschaftlichen Abtheilung
an das Pvlytechuicum scheint gewiß für die allgemeine Ausbil«
bildung der Polutechniker wünschenswerth.

Das richtige Maaß dabei einzuhalten ist aber nicht leicht,
denn werden die Kräfte und die Zeit der Polytechuiler zu viel
durch Staatswissenschllften beansprucht, so können sie leicht in
die Gefahr kommen, die für sie wichtigeren technischen Fächer
nicht ausreichend zu betreiben. Wenn wir es für wümchenZ,
werth hielten, daß die technischê  und landwirthschaftlicheu Lehr-
fächer in die staatswissenschllftlicheu Facultäten nicht aufge-
nommen werden, so scheint es uns mindestens bedenklich, Staats-
wissenschaften an einem Polytechnicum zu lehren.
« . 3) Die Aufnahme und Ent lassung, das Lehrer-

personal, der Unterricht u. der E ta t der Anstalt.

Die Aufnahme in die Anstalt erfolgt für die Schüler
d. h. solche, welche sich eine vollständige Bildung in einer der
m den fünf ersten Abtheilunge» vertretenen Berufsarte» aneignen
wollen, nur nach bestandener Aufnahmeprüfung, für die Z u -
hörer, d. h. solche, welche blos Vorlesungen zu hören wünschen,
ohn« j»n» Prüfung. Bei d«r Prüfung werden verlangt:

«) von jedem Bewerber richtiger, schriftlicher und mündlicher
Ausdruck in einer der drei Landessprachen und Fähigkeit, dem
Unterricht in den beiden anderen Landessprache», so weit obli-
gatorischer Unterricht in denselben ertheilt wird, zu folgen;
d) von den Bewerbern um Aufnahme in die Bau-Ingeuieur-
und mechanisch-technische Schule für eine jede genau specificirt«
Vorkenntnisse in der Mathematik, Physik, Chemie, Naturge«
schichte und dem Zeichnen. Die ersten fünf Abtheilungen
ertheiten nach beendigtem Curse, bestandenen mündlichen Prüfun-
gen und Ausarbeitung eines bezüglichen Projects Diplome.
Es ertheilt die Bauschule das Diplom eines Baumeisters, die
Ingenieurschule Diplome eines Straßen-, Eisenbahn-, Brücken-,
Wasserbau- und topographischen Ingenieurs; die mcchanisch-tech«
nische Schule das Diplom eines Mechanikers; die chemisch'tech-
nische Schule Diplome eines technischen Chemikers oder Phar-
maceuten, und die Forstschule Diplome eines Forstwirthes.
Diese Diplome erklären den Inhaber derselben für befähigt zum
Antritt desjenigen Berufs, für welchen er speciell vorgebildet wurde.

Die technischen Fächer und Naturwissenschaften mit Aus-
nahme der Physik, Zoologie, Botanik und Mineralogie lehren
sowohl Professoren, als Hülfslehrer. Die mathematischen, lite<
rarischen und staatswirthschaftlichen Wissenschaften lehren nur
Professoren. Für die technischen Fächer und Naturwissenschaften
sind 18 Professoren angestellt und 7 — 9 Hülfslehrer, für die
übrigen Lehrzweige fuuctioniren 14 Professoren und 2 Lehrer
für Figuren- und Landschaftzeichnen. Das Gesammtpersonal
der Professoren an der polytechnischen Anstalt beträgt demnach
32, das der Hülfslehrer 7 — 9 und das der Lehrer 2. Privat-
docenten werden in der Regel nur für die Fächer der sechsten
Abtheilung, nur ausnahmsweise für die der fünf ersten zuge-
lassen; das ihnen für ihre Vorlesungen von den Schülern und
Zuhörern gezahlte Honorar bildet ihre einzige Einnahme. Die
Größe des Gehaltes des Lehrers wird nach dessen Leistungs-
fähigkeit, somit für jeden Einzelnen besonders, festgesetzt. Das
Schulgeld eines jeden Schülers wird unter die Professoren,
deren Unterricht er genießt, vertheilt und zwar im Verhältnisse
zur Zahl der Unterrichtsstunden, welche er bei denselben besucht.
Ueber den davon den Hülfslehreru zukommenden Antheil wird
für jeden einzelnen Fall Bestimmung getroffen. Die von den
Zuhörern bezahlten Honorare fallen gleichfalls ihren Lehrern zu.

Der Unterricht wird mit Rücksicht auf die dreifach ver<
fchiedeue Bevölkerung der Schweiz, indeß nach freier Wahl der
Lehrer, in deutscher, französischer oder i tal ienischer
Sprache und mit steter Berücksichtigung der besonderen Be-
dürfnisse der Schweiz ertheilt. Für die einziluen Curse sind
die Fächer der Zahl und Reihenfolge nach genau bestimmt.
Andere Lehranstalten, wie die, polytechnisch« Schule in Wien
und die höhere technische Lehranstalt in Braunschweig, erkennen
keinen obligatorischen Besuch au, indeß haben diese Institute
weniger den Zweck, die Schüler nur zu einigen bestimmten
Berufsarten zu bilden, sondern suchen mehr eine allgemeine
technische Bildung, so wie eine Vorbereitung zur eigentlichen
Berufsbildung zu ertheilen. Nou den Fächern der 6. Abtbei-
luug sind nur die den Studienplänen der fünf ersten Abthellun-
gen ausdrücklich zugetheilten obligatorisch.

I n den sämmtlichen obligatorischen Lehrfächern werden
Repetitorieu und Converfatorien in kurzen, regelmäßigen Zwi,
schenräumen mit tem Unterricht verbunden. Di« Vteventorim
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in ter philosophischen und staatSwirthschaftlichen Abtheilung
werden von den Vorlesungen getrennt. Wo es die Natur des
Unterrichts gestattet, werden die Schüler in dem obligatorischen
Unterricht angehalten, auch außer den Unterrichtsstunden Auf,
gaben zu lösen und insbesondere Pläne, Zeichnungen, Berechuun«
gen, Entwürfe und Beschreibungen aus dem Gebiete ihres
künftigen Berufes möglichst selbstständkg auszuarbeiten. Zur
Beförderung ihrer praktischen Ausbildung werden die Schüler
der vier eisten Abtheilungen zum.Besuch von Bauplätzen, Werk«
statten und in der Nähe der Schule belegenen Etablissements
und sogar zur Mitwirkung bei den daselbst vorkommenden Ar-
beiten angeleitet. Die Schüler der Forstschule werden auf ihren
Ercursionen zunächst zur praktischen Keuntniß der in der Nähe
ler Anstalt liegenden Waldungen und ihrer Benutzungs- und
Verwaltungsart angeleitet. Außerdem wird alljährlich von
jeder Abtheilung unter Leitung eines Lehrers eine Excursion
zur Vervollständigung der Berufsbildung der Schüler, unter-
nommen. Zur Benutzung für den Unterricht dienen 1) Samm-
lungen von Vorlegewcrken, so wie von Figuren und architek-
tonischen Ornamenten von Gyps für die verschiedenen Zweige
des Zeichnungsunteriichts; 2) eine Sammlung von Baumate-
rialien, so wie eine Banconstructionen- und MaschinewModell-
sammlung; 3) eine Sammlung geometrischer Meßinstrumente;
4) eine Sammlung von Werkzeugen; 6) Sammlungen von
Waaren für den mechanisch-technologischen, chemisch-technologi»
schen und pharmaceutischen Unterricht; 6) eine zoologische, bota-
nische, mineralogische, geologische und paläontologische Samm-
lung mit den uöthigen Specialitätcn der beiden ersteren für
das Forstwesen; 7) eine archäologische Sammlung; 8) eine
Bibliothek für Naturwissenschaften; 9) eine Bibliothek für
mathematische und technische Wissenschaften; 10) eine Bibliothek
für literarische und staatswirthschaftliche Wissenschaften; 1 l ) eine
Werkstätte zum Modelliren in Gyps und Thon; 12) eine
Werkstätte für Arbeiten in Holz; 13) eine mechanische Werk-
stätte für Arbeiten in Metall; 14) ein chemisches Laboratorium
für analytische Arbeiten; tü) ein chemisches Laboratorium für
technische und pharmacentische Arbeiten; 16) ein physikalisches
Laboratorium mit physikalischem Cabinet; l7 ) ein astronomischer
Apparat; 18) ein botanischer Garten; 18) Waldungen. Die
Sammlungen werden von Lehrern und Schülern, von letzteren
jedoch nur durch Vermittlung der ersteren und unter deren
speciellen Anleitung benutzt. Die Benutzung der Bibliothek
steht sowohl Lehrern als Schülern frei.

Einen besonderen Nebenzweck verfolgt der Unterricht durch
Heranbildung von Lehrern für die niederen Gewerbeschulen der
Schweiz. Eine besondere Abtheilung besteht zu ' dem Zweck
nicht. Eben so wenig'sind solche Lehrfächer in die sechste Ab-
teilung aufgenommen, welche ausschließlich nur für Lehramts-
condidatcn von Nutzen sein würden, wie z. B. die Pädagogik.
Es sollten Lehrer nur insoweit an ter Schule zu ihrem Berufe
sich ausbilden können, als sie zur Ausübung desselben die Kennt-
mß der ohnedies schon an der Schule gelehrten technischen,
philosophischen und staatswirtyschaftlicheu Fächer bedürfen. Dazu
sollte ihnen in der Auswahl der Unterrichtsfächer dieselbe Frei,
heit gelassen werden, wie den Zuhörern, wenn sie indeß minde-
stens 1Ü Stunden wöchentlich besuchen, so sind sie mit Bezug
auf das Honorar den Schülern gleichgestellt. Zweierlei Arten
der Ausbildung zu Lehrern sind überhaupt möglich. Entweder
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können sich die Lehramtscandidaten zu Lehrern in einer der in
den fünf Abtheilungen vertretenen technischen Berufsfächer auS-
bilden, und in diesem Falle besuchen sie die entsprechende Fach-
schule als ordentliche Schüler, und werden in allen Beziehungen
als solche behandelt. Oder es wollen sich die Lehramts««,
dibaten eine allgemeine wissenschaftliche Bildung verschaffen, ohne
eine Fachschule zu besuchen, welchen Falles sie nur in ökono-
mischer Beziehung als Schüler behandelt werden.

Das Schulgeld für die Schüler beträgt 60 Fr. per Jahr
für den gesammten Unterricht, nur die Vorlesungen der Privat-
docenten sind besonders zu houoriren und außerdem ist für die
Benutzung der Laboratorien und Werkstätten eine Entschädigung
zu zahlen. Die Zuhöre r haben für deu Besuch des Unter-
richts sämmtlicher angestellten Lehrer und Privatdocenten das
von denselben geforderte Honorar zu entrichten, welches für die
Vorlesungen der besoldeten Professoren halbjährlich höchstens
4 Fr. pr. wöchentliche Stunde betragen darf. Außerdem ist
auch vou den Zuhörern für die Beuutzung der Laboratorien
und Werkstätten eine Entschädigung zu zahlen. Unbemittelten
tüchtigen Studirenden wird die Entrichtung der Honorare für
die Vorlesungen der besoldeten Professoren ganz oder theil-
weise erlassen.

Das angesetzte Schulgeld erscheint im Vergleich zu anderen
Anstalten nicht hoch. Das Schulgeld in Karlsruhe beträgt
fi. 66, also beinahe Fr. 140. Die ^cole centrale in Paris
fordert jahrlich Fr. 775.

I ) Beso ldungen.

») für die Besoldung von 32 Professoren 103,000 Fr.; b) für
die Besoldung vou 9 Hülfs- und 2 Zeichenlehrern 12,200 Fr.
Für Professoren von anerkanntem Rufe wird mehr als 4 bis
ö0N0 Fr. ausgesetzt. Für jede Fachschule soll e i n Professor
und für die IV. Abtheilung 2, im Ganzen also 7, durchschnitt-»
lich mit 4000 Fr. besoldet werden, was eine Summe ausmacht
vou 28,000 Fr. — Anderen Professoren, welche weniger Unter-
richtsstunden am Polytechnicum geben und auch an anderen
Anstalten in Zürich functioniren, wird eine Durchschnittsbesol«
düng von 2000 Fr. gegeben. Die Zahl derselben ist auf 4

< . berechnet, was in Summa ausmacht 8000 Fr. Für alle übri-
gen 21 Professoren wird eine mittlere Besoldung von 3200 Fr.
angenommen, was in Summa ausmacht 67,000 Fr.

Alle diese Besoldungen betragen zusammen 115,200 Fr.
oder in runder Zahl 116,000 Fr.

Vou den übrigen technischen Lehranstalten besolden dieje»
«igen in Paris und Wien ihre Lehrer stärker, wenige deutsche
ungefähr gleich, die meisten derselben geringer. — Die für den
Hülfs- und Zeichenlehrer ausgesetzte Summe wird in folgender
Weise vertheilt. Der Hülfslehrer im Fache des Maschmencon«
struirens erhalt 1800 Fr. Zur Besoldung dreier Lehrer, welch«
zur Leitung der Arbeiten in den Werkstätten angestellt sind
und eine tüchtige Handwerkerbildung besitzen müssen, sind für jeden
2450 Fr. ausgesetzt. Dieselbe Summe erhält jeder der beiden
Zeichenlehrer, so daß diese Ü Lehrer zusammen erhalten 7260 Fr.
Die fünf übrigen Hülfslehrer werden aus der Reihe der Studi-
renden, besonders der LehramtZcandioateu, gewählt und können
mit einer geringen Entschädigung befriedigt werden. Es wird
ih"m eine durchschnittliche Besoldung von 600 Fr. zugebilligt,
was auf die Summ« von 3000 Fr. führt. Die drei Posten
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zusammen genommen, ergebe» 12,050 Fr . , statt welch« l2 ,000

Fr . gesetzt ist.

Für alle Sammlungen und wissenschaftlichen Anstalten

sind 34.000 Fr. angesetzt, für Preise 1200 Fr. Es werden

jährlich 3 erste Preise zu 150 F r . und 3 zweite zu 60 F r .

ausgesetzt und etwa 500 Fr . für Entschädigungen wegen Aus-

lagen bei Ausarbeitung der Preisaufgaben, was in runder

Summe beträgt 1200 Fr . Für Beamte und die Verwaltung

sind 20,500 Fr . bestimmt, für Unvorhergesehenes 3000 Fr .

Die Gesammtausgaben betragen demnach 173,700 Fr.

Wenn nun auch, wohl aus Rücksicht auf die geringen

Staatsmittel der Schweiz, der Gehalt einiger Lehrer und die

Summe für die Sammlungen zu niedrig angesetzt erscheinen,

so ist doch aurererieits auch die größere Wohlfeilheit des Lebens

in Bezug auf den elfteren Punkt in Betracht zu ziehen, so

daß dadurch, wenigstens die Lehrerbesolduugen einigermaßen

anpassend scheinen. Würbe mau nun aber mit Nücksichtsnahme

auf diese etwa in anderen Ländern dennoch zu niedrigen Ansätze,

dieselben auf 225,000 Fr. erhöhen, so ließe sich mit dieser

Summe wohl auch an anderen Orten ein größeres Polntech«

nicum nach dem Maaßstabe des in Zürich Herstelleu. Es be-

darf wohl kaum des Nachweises, daß dieses Capital der tech-

nischen Entwickelung des Landes reichliche Renten tragen würde

und daß diejenige Summe, welche Ausländern für gleiche

Dienste im Gesammtbetrage gezahlt wird, das für ein Polutech»

nicum gezahlte Capitel mit Renten reichlich übersteigen wird.

Dazu kömmt noch, daß die Ausländer, sowohl mit der Landes-

sprache, als mit den lokalen Verhältnissen in der Regel unbe»

kannt sind und dadurch sowohl in persönlicher als sachlicher

Beziehung au erfolgreichem Wirken wesentlich behindert werden.

«Schluß folgt.)

u. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Zur Feier der Krönung I h r e r Kaiser ! . M a -
jestäten ist am 27. August 1856 von dem Oberlehrer Eckers
in Riga ein Prioat-Dickterverrin gestiftet worden, zu welchem
Prediger, Lehrer, Künstler und Kaufleute gehören, die monat-
lich einmal in, Hause des Herrn Martenfon zusammenkommen,
eigene Erdichte vorlesen und beurtheil«n lassen. Hierauf nimmt
das folgende Stiftungslied Bezug.

S t i f t u n g s l i e d.
M t l . : Denkst du daran, mein taoferer Lagienka —

Denkst du der Nacht, da Wetterwolken zogen,
Und Stürme tobten über Land und Meer,

Auf ging ein Doppelstern am Himmelsbogen
Dem Nordpol') nah' und strahlte mild und hehr?

Denkst du daran, daß, wie beim Nah'n der Sonne,
Das Schreckniß floh, der Sturm im Osten schwieg?

Ich denke d'ran. es jauchzten Früdllngswonne
Des Ostens Landr bri deb ?ichles Sieg!

Ich denke d'ran, es jauchzten FrühlingLwonne
Des Ostens Lande bei des Lichtes Sieg!

Denkst du daran, wie bald der Fru'heit Segen
Den Geist gelähmter Völker neu belebt,

N ie frische Lebenetrafte sich bewegen,
Bab Volk zur Menschenwürde sich erhebt?

Ich dent' daran, wie bald der Geist die Schwingen
Ekh'od am Dllnastrom, um im Verein

Aus freier Brust ein Rigilch '̂ ied zu singen.
Ein Lied, wie in dem deutschen Dichterhain!

Aus freier Brust ein Rigisch Lied zu singen,
Ein Lied, wie in dem deutschen Dichterhain.

N i g a , den 16. August. Das in St . Petersburg er-
scheinsudc Evangelische Sonntagsblatt Nr. 32 erinnert an die
alte löbliche Sitte, daß die Glöckner des Abencs oder Morgens
tine geistliche Melodie vom Thurme blasen, eine Sitte, durch
welche Herzen, die vielleicht im Geräusche der Welt sonst des
Morgen- und Abend-Segens vergäßen, wieder daran gemahnt,
und solche Christen, welche die Melodie der Posaune mit dem
Inhalt der Lieder begleiten . mit Mund und Herz zu gottinniger
Auracht gehoben und wunderbar gestärkt werden; der Unglaube
unserer Zeit liat diese Titte hin und wieder abgethan. Auch
bei uns in Riga bestand noch vor 20 Jahren die alte Ginrich,
tuug. daß die Stunden der Nacht vom Vathhaus-Thurme ab-
geblu'en wurden. Besonders feierlich machte sich in der Neu-
jahrs-Nacht die Melodie eines geistlichen LiedeS, dessen Accorde

Der Polarstern, bekanntlich ein Dopptlstern, welcher vor der
Erfindung des Kompasses den Piloten ein Wegweiser war, wird hier
<"s Sinnbild Ihrer Kaiser!. Majestäten, Alexander», und Maria
Aleranrrow dargcstlllt.

de,n Jahreswechsel bezeichneten. Das mäßig lotirte Amt des
Thurmbläsers wurde im Jahre 1639 als überflüssig aufgehoben
und dadurch unsere Stadt der schönen alten L i t te beraubt, die
es aus dem Mittelalter überkommen hatte.

Eine neue Ansicht Riga's von der Landseitr öffnet den
Blick in die, vom Walle entblößte, Stadt und giebt insofern
etwas Neues, da bekanntlich alle bisher aufgenommenen An-
sichten den Standpunkt von der Düuaieite her gewählt haben.
Den Vordergrund des Bildes nehmen die, längs des Wöhr«
manschen Parks neu augelegte, von Spaziergällgeru belebte,
Allee und die sie begleitende Telegraphenlinie ein. Rechts vom
Nordergrunde folgt das Auge der neu eingerichteten Verbmdungs-
straße zwischen der Stadt und der S t . Petersbulgschen Vor-
stadt über die Alexanderbrücke bis zum Eingänge in die Kalk-
straße hinein, die fast im Eentrum des Bildes gelegen ist und
an deren Glide ter Nathhausthurm hervorragt. Die äußersten
Punkte des Hintergrundes bilden rechts die S t . Peter - Pauls-
Cathedrale in der Citadelle und links die Gegend der Karls«
pforte. Auf diese Weise hat der Künstler dem Beschauer nach
beiden Seiten hin Lücken geöffnet, durch welche er einen Aus»
blick auf den, Niga als Hafenstadt charaklerkfireuden, Masten-
wald der Düna gewinnt. Das ganze, vom iiithoglaphen Heß
gezeichnete und lilhographirtc, N i w , m dreifachem Toutruck ge-
halten, wird von leicht bewölkter Himmelsbläue geleckt; dadurch
ist ihm für das Auge der monotone Charak'er des gewöhnlichen
Steindrucks genommen. Preis für ein Exemplar 5Ü C. S . - M .
Herr Heß, der sich nach metnjährigem Aufenthalte in E t . Pe»
tersburg bleibend in Niga niederzulassen gedenkt, hat sich durch
diese saubere u. gefällige Arbeit den Bewohnern Niga's und den
außerhalb der Vaterstadt weilenden Söhnen derselben empfohlen.

I u Bezug auf das Vergnügen oder die Sitte des T a tt-
zes , über welchen eine recht ärgerliche Fehde zwischen unseren
verschiedenen Blättern ausgebrochen ist, köuueu wie nicht umhin,
abermals einen Artikel des Kircheublatts für die Eoaugelisch»
Lutlierischen Gemeinten in Preußen (N r . 1ä vom l ä . Juni
1859) anzuführen, der ausdrücklich hervorhebt, daß das T a n -
zen auf Hockze i len eine biblische Grundlage hat. - Es ist ;u
bedauern, daß Mißverständnisse über Mißverständnisse obwalten,
und die große Frage entbrmmt ist, ob Alles, was gedruckt
wird, gleichen Aufpruch auf allgemeine Berücksichtigung jwden
soll. Es ist doch nicht Alles, was glänzt, reines Gold.

ss Wenn es in letzterer Zeit wiederholt vorgekommen
ist, daß der Livl. Med. Verw. unterrichtete Land heb am m en-
Cchülcrmneu zur Plüfuug vorgestellt worden swd, welche ihrer
eigenen Angabe zufolge bereits das 4Uste Lebensjahr überschritten
hatten, während der 8 1 des Reglements des Medicinal.Dep.
zur Richtschnur für die Med.-Verw. bei Prüfungen der Heb»
ammenschmerinnen vom ?. März 18^7 vorschreibt, daß dieselbm
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nicht jünger, als 20, und nicht älter, als 40 Jahre sein dürfen,
überdies aber es sich auch bei der Prüfung jener Personen
herausgestellt hat, Daß dieselben sowohl körperlich hinfällig und
deßhalb den Anstrengungen des Hebammcndienstes nicht mehr
gewachsen, als auch geistig unfähig erscheinen, indem sie nur
geringe oder ganz ungenügende Kenntnisse au den Tag legten,
so sind sämmtliche Guts-Verwaltungen von dem Livl. Cioil-
Gouverneur angewiesen worden, das obenerwähnte Reglement
sowohl im Allgemeinen, als auch insbesondere in Betreff des
Alters der Hebammeuschülerinnen schon bei Zulassung derselben
zum Unterrichte, zur genauen Richtschnur zu nehmen und bei
Vorstellung jener Personen zur Prüfung zugleich auch die Tauf-
scheine an die Livl. Med.>Verw. einzusenden. (Bekanntmachung
in der Livl. Gouvts.-Zm.)

D o r p a t . Am Morgen des 18. Aug. ereignete sich hier
der merkwürdige Fall, daß ein Eltnuthier aus irgend einer
benachbarten Walrschlucht über das Feld von Techelfer ,'n die
Stadt liineingerietli und, von Bauleuten in der Nähe der Est-
mscheu Kirche verscheucht, über den Zaun des, zur Sommerwoh-
nung des Herin Senateurs von Brad le gehörigen, Gartens
setzte, woselbst es vom hiuzugeeilten Dienst - Personal erlegt
wurde. — Am 21. August wurde zum I)r. mell. promooirt
der bereits seit einer längeren Reihe von Jahren als Ordiuator
am Stadtkrankenhause von Simbirsk in praktischer Thätigkeit
gewesene Arzt u. Edelmann des Eimb. Gouv., Dicdrich Georg
W i t t e lgeb. zu Reval den 20. April I 8 l 7 , stud. hics. 1836 bis
1840, wurde Arzt 1842) nach Verteidigung seiner Inaug.-Diss.:
Do Uli melnlliei iu cllirurgi» U8U, rospectu imprimis vul-
neriim sulurae l>«,bito, 39 S. 8. und 6 Thesen. — Das
Dampfschiff „Narowa" hat in den letzten Tagen seine regelmä-
ßigen Fahrten nach Pleskau wegen zu niedrigen Wasserstandes
des Embach einstellen müssen. Ungewöhnliche Hitze charakte-
risirte die letzte Woche. Ein Wärmegrad, wie wir ihn in
den diesj. Hundstagcn nicht erreicht haben, führte zur gänzlichen
Erschlaffung. Auch auf den Gesundheits-Zustaud wirtte der
plötzlich eingetretene Witterungs'Unterschied störend ein.

ZWolmar. Am 12. Aug. begann hier die diesj. L i v l .
P r o v i n c i a l « S u n ode, mit deren Begehung zugleich das
Fest der Erinnerung an die vor 2ü Jahren in Folge der neuen
Kirchen-Ordnung geschehene Neu-Brgründung des, zu Schwedi-
scher Zeit in Livland bereits einheimisch gewesenen, Instituts
gfftiert wurde. Die Anwesenheit des Bischofs v r . U lmann
aus St. Petersburg, die Theilüahme mehrerer Gäste, die durch Pa-
stor Döbener literamsch besiegelte Weihe des Grinnerungsfestes
und die gehobene Stimmung der Anwesenden trugen zum Segen
der Tage bei. Während der Synode wurde der Candidat
Baron Nicolai u. Stackelberg als Pastor für Fellin ordiuirt.

L i v l a n d . Güterbesitzwechsel. Das, der Frau
Obristlieutcuantin Adelheid Margaretha v. Ma lm , geb. Grrst»
feldt, zufolge emes mit dem Assessor Ernst v. Brasch am 27.
Nov. 185? abgeschlosseneu und am 16. Dec. e .̂ ». corrobo«
ritten Kauf-Contracts für die Summe von 106,000 R. S.-M.
eigenthümlich übertragene, zufolge der am 3. Juni d. I . statt-
gehabten Corroboration des hofgerichtlichen Urtheils vom
4; Mai d. I . und des Abschcids vom 22. Mai d. I . mit
allen Rechten und Vetbindlichkeiten der gedachten Käuferin auf
den Dorpatschen Ordnungsrichter, früheren Kreisrichter Frie-
drich Robert Alexander Baron Engelhardt durch Nesolu»
-tions'Necht eigruthümlich übertragene, im Dorpatschen Kreise
und Bartholomäischen Kirchspiele belegene, Gut Kerse l l nebst
Appertinentien und Inventarium ist vom Hofgerichte am
I I . Aug. <:. proclamirt worden. Zugleich ist ein fechsmonat<
licher Termin mit den beiden nachfolgenden Acclamationen von
sechs zu sechs Wochen.wegen Deletion Hes mit dem Original-'
Corroborlll,°.ns-Attestut exerahirten, Exemplars des am 26. Apr«
t846 corr°bor,rten Kersellschen Kauf-Coutracts und der niit-
tels dieses Contracts von dem Assessor, damaligen Oldnnngs-
genchts-Adlunkten Ernst v. Bralch zur Zahlung übernommenen
und längst bezahlten, jedoch nicht in genügender Gestalt als
bezahlt nachgewiesenen 10,000 R. S. sammt Renten anberaumt.

H u r l a „ d.

M i t a u . Von dem Herrn Geu.-Gouv. der Ostseeprov.
ist ein Reglement für die allgemein im Kurl. Gouverne-
ment tinzuführende Revacc iuat ion bestätigt und dasselbe
durch eine Beilage zur Kurl. Gouvts.-Zeit. in Deutscher, Ruf«
sischer und Lettischer Sprache bekanntgemacht worden. Wenn
irgendwo, gleichviel zu welcher Jahreszeit, sich natürliche Men-
schenpocken oder auch nur modisicirte Blattern (Va r i o l i den )
zeigen, sei es epidemisch oder auch sporadisch, so müssen daselbst
vie, bis dahin noch nicht zum zweiten Male geimpften, Indi-
viduen so viel als möglich revaccinirt werden, und auch Per«
souen im vorgerückten Alter, die nur ein Mal in früherer Zeit
vaccinirt wurden, sind durch möglichst schleunige Revaccination
gegen die bedrohliche Ansteckung zu schützen. Alljährlich muß
darauf gesehen werden, daß alle Individuen, sowohl des männ«
licheu, als des weiblichen Geschlechts, ohne Unterschied des
Standes und der Religion, im Alter von 12—18 Jahren,
die nur ein Mal, und zwar mit günstigem Erfolge, geimpft
worden sind, einer geordneten Revaccination unterzogen weiden.
Ist die Revaccination bis zum 18. Lebensjahre unterblieben,
so muß dieselbe später nachgeholt werden. Alle- Vorsteher der
öffentlichen, der Gemeinde- und Privat-Schulcn und höheren
Lehr-Anstalten sind dazu verpflichtet, bei der Aliuahme der
Schüler und Schülerinneu neben den Impfscheinen auch die
Neoaccinations-Scheine zu fordern. Falls die aufzunehmenden
Schüler und Schülerinnen nicht revaccinirt sein sollten, siuv
die Revaccinationeu nachzuholen und die desfallsigen Scheine
nach 6 Monaten beizubringen. Die Prediger, Aerzte und
attestirten Impfer haben das wohlthatige und menschenfreundliche
Werk der Revaccination und deren Fortgang bei jeder sich
darbietenden Gelegenheit zu fördern. Die Evangelischen Pre-
diger müssen am Anfange eines jeden Jahres, spätestens in
den Monaten Februar und März, an drei auf einander fol»
genden Sonntagen die Aeltein, Erzieher und Vormünder, deren
Kinder, Pfleglinge und Mündel im nächsten Jahre consirmirt
werden sollen, besonders und eindrmlich in den Kirchen von
den Kanzeln ermahnen, mit ihren Impflingen den Anordnungen
der Aerzte und Impfer genau nachzukommen. Die Polizei-
Behörden haben zum 1. Mai dem Arzte oder Impfer ein
namentliches Nerzeichuiß der in ihrem Bezirke bis zum 18.
Jahre zu revacinirenden Individuen zuzustellen. Die Nechtgl.-
Griech. Geistlichen halten die Ermahnung am Schlüsse jedes
Jahres an drei Sonntagen in den Kirchen. Ihre Gemeinde-
Glieder haben sich vor Vollziehung des Trauungs-Akts durch
Neoacciuations-Scheine zu legitiwiren. Mi t den Kindern der
Röm.-Cach. Gemeinden vom 14. bis zum 16. Lebensjahre
haben die Geistlichen dieser Conf. ebenso zu verfahren, wie die
Protest. Prediger mit ihren Pfleglingen. Bei den Ebräerkuaben
ist die Revaccination vom 13. bis zum 16. Lebensjahre und
bei den Mädchen.vor Eingehung der Ehe zu bewerkstelligen.

M i s c e l l e . '
Ein am 14. Juli erlassener Allerhöchster Befehl ordnet

die Umbenennung verschiedener Plätze und Straßen der Resi-
denzstadt St. Petersburg au. I m Narwaschen Stayttheile
wird der bisherige Nen-Ismailowsche Prospekt künftig die Be-
nennung des Nigaschrn und der Neu-Peterhossche die des
Narwaschen führen. Die bisherige Neu-Cacharinenhofsche
Straße soll künftig die Estländifche. die Saudstraße die
Kurläudische und die Klein-Cathurmenhöfsche die Livlän«
d'sche heißen. Der neue Eckplatz wird der Neva Ische, der
Apraxin - Eckplatz der Dorpatsche, der Sand-Eckplatz
d " .Nei l de wiche, der. Kilchcn-EckrM. Kr Likausche, zwei

'bisher noch uicht benannte Straßen werden die von DünaHurg
und H a p s a l genannt werben. Entsprechende Umbeucnnungen
finden im IV. Admiralitäts-Stadtbeile. auf Wassily Ostrom,
auf der HÜiborger Seite uno im -Roschdestweuskaja-Stadttheile
statt. (Sen. .Utas vom 17. Juli. Sen.-Ztg.Nr. 64.)
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Gelehrte Gesellschaft.
Bericht über die Mcnatesiyung der gelehrten Estnischen

Gesellschaft zu Dorpat am 3. August, o.
Eingegangen sind seit der lehen Versammlung am 2. Juni d. I .

folgende Sendungen« I) von der Kon. Norm. Univ. zu Christiania die,
im Laufe der letzten Jahre erschienenen, atad. Schriften, grdßtentlMY
naturbistor'lchen Inhalt« — auch Netträge zur Lat. Grammatik von
Prof. Aube r t , Univ.-Programm für lt>56; 2) von dem Verein für
Südslavische Geschichte zu Agram Bd. V de« Südslavischen Archivs;
3) Bd. Xl l—XlV der Memoiren und Bd. l Lief. 6 der Nachrichten
der Kais, archäol. Ges. zu S t . Peterbb.. so wie Bd. l l Lief. 15 4) von
der Redaction des Journals dis Ministeriums der Reichs-Domainen
das Juni» und Iu i i -Hl f t dls laufenden Jahrganges; 5) Heft 6 des
L t v ? » « « des Boten der Russ. geogr. Gesellschaft 1839; 6) von der
Finnischen Literatur-Gesellschaft zu Helsingfors die Zeitschrift Suomi
1858 und der Calalog der ethnographischen Sammlung der Kaiser!.
Ulerander.Universität zu HelsingforS; 7) von der Kaiser!. Naturfor-
scher«Gesellschaft zu Moskwa Heft! des Jahrg. 1859 ihres Bulletins;
9., von Hrn. R. Iacoby K. (^0. in Pernau das, bei ihnen erschienene,
Estnische Choral-Melodieenbuch zumReval-Estnischen und Dorpt'Est-
nischen Gesangbuche. <Tallma«ja Tarto.ma Kirriko laulo ramalo
laulo rcisid. Pernog ja Willandiö. X l l und 71 S. gr. 8. gedruckt
bei Reclam ^un. in Leipzig»; 9j von Redactionen verschiedener inlän-
dischen Journale und Zeitschriften die fortgesetzten Sendungen der-
selben; ll)) von dem Germanischen Museum zu Nürnberg die fortge-
setzten Lieferungen des Anzeigers und Correspsndenzblatls; l l ) von
verschiedenen Seiten Antiäge und Berichterstattungen in der Angele-
genheit, betreffend daü Estnische liericonj lÄ) von der Smithlonian
Institution in Washington Aufforderung zur Lubscriplion auf ein
Werk über die Indianer-Stämmr Nord > America«; l5) von Herrn
Lehrer Cröger in Fellin durch Hrn. Prof. Dr. Tobten vorgelegt ein
Manustript über die Livl. Geschichte bis zur Mitte des XlV. Söc.z
lä) von dem Buchbindermeister Eundgren mehrere bei seinem Haus»
bau gefundene Münzen; 15, von Hrn. Ur. Muhlenthal ln Neuhausen.
von Hrn. Kreisarzt l)r. Schultz und von Hrn. Ferriery, desgl. von
Hrn. Prof. l i r . Grewingk verichiedene Münzen? 16) von Hrn. Kreis-
fistal»Adjunct«n Muyschel und von Hrn. Ur. Schultz verschiedene Ur-
kunden. Hauhdokumente und Familien»Papiere j l?) von Hrn. siofen«
Pflanzer in Neuhausln verschledene Altertyümer, Druckschriften lc.;
18) von Hrn. Konservator Hartmann eine Karte von Schloß Neu«
Hausen und Umgegend, nach einer Karte vom Jahre 1681 zusammen-
gestellt; l9) von Hrn. Laatmann mehrere, in <einer Officin erschienen«
Estnische Schriften: 20> von Herrn Dr. Schultz, Herrn Conservator
Hartmann und einigen Ungenannten verschiedene Schriften.

Nach Vorzeigung dieser eingegangenen Geschenkt, Sendungen und
Schriften ließ sich der PrafeS. Prsf. Dr. Tobien über den Inhalt
von einigen derselben näher aus; Herr Rendant R e i n t h a l verlas
die, zum Druck bestimmte, metrilche Ueb.rsehung des X l . u. X l l . Ge«
langes des Kalewipoegj der Secrelair, Syndicue l)r. Weise, referirt«
über das, von dem Lehrer der Schmidtschen Anstalt in Fellin, Hrn.
C r ö g er dtm Plüsls milgetheilte, Manuslript, di« Geschichte Livlands
bis zur Hülste des XlV. Jahrhunderts behandelnd. Konservator
H a r i m a n n gab einige Notizen üb^r seinen Ferien-Aufenthalt unter
Neuhausen bei Vorlegung uon Ansichten Neuhausens und des Planes
der Localität der Hostage Megositz an der Mensitza. in welcher nach
dem Frieden von CardlK die Ruslilchm und Schwedischen Gesandten
zur Gränz-Regullrung zusammengekommen sein sollen, und Abbildun-
gen der Estm'chen Voltstrachtm im Pltskauschen.

Die Gesellschaft beschloß. Herrn I a c o b y in Pernau für dlt
Uebersendung des Estn. Choral-Melodieenbuchs zu danken und dies
gemeinnützige Unternehmen M't gebührender Anerkennung hervorzu-
heben. — hinsichtlich der Materialien zur Heraubgabe dcs Estnischen
Ler»cons die angeknüpften V.rbinrungen mit mehreren Sprachforschern
und Gelehrten dieser Provinzen, wie mit den Erben der früheren Be-
arbl'ter des Estn. Wdrt-r'chatzes fortzusetzen und zu erweitern, —
den Vrua des K>n.wipoeg ununterbrochen zum Ende zu führen und
d,e, durch d,e Gesellschaft zu beziehenden. Eiernplare unabhängig von
den Buchhandler-Preisen zu den bereits früher festgestellten ermäßig«
ten Bldinaunqen abzulassen, hinsichllich der :,<i l'2 erwähnten Sub-
scriptions:Auffarderung das Erscheinen deL sehr umfassend angelegten,
die Geschich". dle gegenwärtige Lage und die Aussichten der Indianer«
Stämme w's Au^e fassenden und historisch, wie ethnographisch und
statisti'ch gleich wichtigen Wertes vorlausig abzuwarten.

Die nächste Versammlung findet am 2. September. Abends um?
Uhr in dem. an der Carlowaschcn Straße belegenen, Hauje dls Hrn.
Präses. Prof. l )r. Tobien statt.

« .̂ « . Nekrolog.
Anfang I u l , starb zu Neu-Suisiep im Fellinfchen Kreise der ehe-

malige Gouvls..Procureur v. Archangel, Hofrath, Baron Gregor Gustav
Friedrich v. K r u d e n e r , geb. den l3. Decbr. l?73.

Zu Reval am 26. Juli der Major Carl v. Hagen, alt 57 Jahre.
Am 7. August starb zu St . Peteredurg der wirt l . Staatsrat!),

Ober-Arzt bei dem Post - Krankenhause zu St. Petersburg, De-
jour.HofMedicus, mehrerer Olden Ritter. Dr. meli. et clur. Jacob
Alerander A v e n a r i u s , glb/zu Noleö im Gouvernement St . Pe»
tersburg l788, der Sohn des dortigen Predigers Alex. Av., stud.
zu Dorpat Medicin in den Jahren l8U5—1809, wurde l8U9 l)r.
mecl. (l)>8«. inllu^. meälc2«1e vurletlile calyrl» o55ium, 38 S. 8.)
wurde hierauf zuerst in St . Petersburg angestellt, machte in den
Jahren !8l3—!8l4 die Französische Kampagne mit und kehrte hier-
auf nach St . Petersburg zurück, wo er ein halbes Jahrhundert hin-
durch gewirkt hat. Vera.!. 3ircke<Nap. l. 60, Nap.-Beiie >, 20.

Einen kurzen Nekrolog des l)r. me«i. Karl Heinrich Wilhelm
S o d o f f s t y (Zu vergl. I n l . >858 S . 3W> im Auszuge aus Nr. 22
der Rig. Stadtbl. v. 1658 — und des Lehrers an der Realschule zu
Mi tau, Robert Matthias K o l I o n g (zu vergl. Inland 1859 S. 77),
im Auszuge aus einem größeren Manuscripte desHofgerichts«Advoka,
ten I . A. Böhme in Riga enthält das C°rr.-Blatt , des Naturf.
Vereins in Riga 1859 Nr. 6.

Literarische Anzeige.
S o tben ist erschienen und in allen Buchhandlungen

vorräthig:
A l e p a n d r o w , C., Praktisches Elementarbuch der

Russischen Sprache. Zteoal. Geh. Preis 7ä Kop. S.
Der Verf. des vorstehend augrzeigten Werkes hat es rich-

tig erkannt, daß der Anfänger ein gewisses Quantum von M a -
terial haben muß, ehe er zum Ordnen desselben nach den ge-
gebenen Gesetzen schreiten kann, und nietet hier den Kindern
ein Lehrbuch dar, welches den Uebergang vom A- V» C-Buch
zur eigentlichen Grammatik bildet. Der Zweck des Buches ist,
den Allfänger mit dem Bau der russischen Sprache bekannter
zu machen, ihm durch einen großen Volrath von Phrasen und
Redensarten, an denen er seine Kräfte im Uebertragen aus
«iner Sprache in die andere allmälig üben kaun, den so hau«
figen Mangel an Gelegenheit, russisch zu sprechen, nach Mög«
lichkeit zu ersetzen und dadurch einen hinreichenden Stoff zur
Anwendung der in der Grammatik gelernten Negeln darzubie-
ten. Schon dieses gewährt in den Händen eines einigermaßen
geschickten Lehrers einen sehr großen Nutzen. D a aber eben
diese Redensarten auch die Gesehe der Sprache dem Schüler
nach und nach beibringen, und ihn dadurch zum Bewußtsein
des Gelernten führen, so wild der Nutzen und die Brauchbar-
keit des Buches um ein Bedeutendes gesteigert. Das Werk
kann daher mit gutem Gewissen allen Lehranstalten empfohlen
werden, wo auf Erleichterung beim Erlernen einer Sprache
besonderes Gewicht gelegt wird.

stotizen a«s den Kirchenbüchern
Getau fke in der Gemeinde der S t . I o h a n nis - K i r che:

Des Arrendalors Lorenz S i e b e r t Tochter klma Rosalie Sophie;
des Col!eg,en:Selretmren Wladimir J a n o i cz Tochter Emilie Anna;
des Polizei'Secrelairen Hermann v. B ö h l e n d o r f f Lohn Hugo
Alfred Alexander; des Kaijzelliften Georg Christian Haubo ld T«ckt»r
Alide; des Schönfärbers Robert Alex. W e l l m a n n Tochter Alice
Wilhelmiue Julie.

P r o c l a m i r t e ln der Gemeinde der S t . M a r I e n « K i r c h e :
Der Instlumenlenmachergesellc Isaak B r u n n mit EmNie Wilhelminr
Lesik; der Cigarrenfabrilant Karl B i r l mit Marie Dorothea El,sa-
btth Stephanow.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o l ) a n n i s « K i r c h e :
Der Lehrlr August Ferdinand T u i f f e r d , 32 Iakr al t ; der Hym-
nasiast Alerander Äoman Eduard Bestcher, l?» Jahr alt j der
Boniteur Georg D i t r m a n n , 3l Jahr alt.

lle» „lnlgnäs" be-1)38 ^lwnnemont für ^25, mit 6em Zoptbr. beFinnenäo, lolLto
2 N. 8. dv! Ver^emlunZ über llio Py«t, I l i . 60 Kap. 8.-N. in Ourput.

I m Namen des General'GouvernimentS von Liv», Ehst'und Kurland gestattet den ?ruck:
Dorpat, d. 24. August l859. ^ ^ C. Rein tHai , stellvertr. Cenfor.

lNr. 166.) lDruck van H. Laakmann.)



33. Montag, den 3 l . August «839.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Böge., in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pia»umeration6-
Preis für das Jahr benagt
6 Ndl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 ; Rb!. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re«
dac:ion drs Inlands" und bei
dem Vuchdrucllr H. Laak'
mann in Dorpüt. Inscrtionh»
Gebühren für die Zeile wir»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

iv^) Est^ und Ouvlanbs Geschichte, GeograVhie, Statistik unb
Nitevatur.

V i o r « n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I n h a l t . I. I> Mittheilungcn aus dem im Journal des Ministeriums der Volksaufklarung gedruckten Reisebericht des Prof. Dr. August
Bulmerlncq l,l857,l. Schluß. 2) Verspäteter Dank an die „Wolke" für Ernennung zum Ehrenmitglied. I I . Korrespondenz- Linland
Riga, Dorpat. Wolmar. Vermischtes. Estland. Rcval. Hapsal, Narva. Vermischtes. Kurland, üibau. Vermischtes. Hl. Litcrairisches.
Miscellen. Personalnotizen. Nekrologe. Berichtigungen.

I. Mit thei lungen
aus dem im Journal des Ministeriums der Volksausslärung
gedruckten Reisebericht des Prof. vr. Aug. Bu lmer incq

(1857).

III. Die staatswisscuschaftlichen Studien.
lSchluß.)

v . D i e l a n d w i r t h sch a f t l i c h en A n s t a l t . c n .

Schon in den letzte» drei Decennien des vorigen Jahr«
Hunderts.wurde in Deutschland der Ausbildung zur Landwirth-
schaft größere Aufmerksamkeit gewidmet. Aber erst in den
neunziger Jahren, als der Absatz der Producte für die deutsche
Landwirthschaft, zumal für Norddeutschland, sowohl im In« als
Auslande ansehnlich stieg, begriff man die Wichtigkeit einer
rationelleren Gestaltung der Wirthschaft, um von der ausge-
streuten Saat eine immer ergiebigere Ernte zu erzielen. Die
von T h ä r in jener Zeit errichtete Anstalt in Celle war die
Frucht solcher gereiften Erkeuntniß. Er verschaffte vorzugs-
weise der besseren englischen Wirthschaftsmethode durch seine
kleine Landwirthschaft vor Celle Eingang. Englische Ackerwcrk«
zeuge wurden daselbst gebraucht, die englischen Fruchtfolgen
eingeführt, daneben aber auch den jungen Leuten Unterricht in
mehreren, für den Ackerbau wichtigen, Wissenschaften, namentlich
der Chemie, ertheilt. Thär's Zöglinge richteten nach dem Celle-
schtu Muster wieder kleine ähnliche Wirtschaften zn Lehranstal-
ten ein. Die zu geringe Berücksichtigung der localen Verhält-
nisse erwirkte aber einen, für die begonnene Förderung der Aus»
bildung nachtheitigen, Rückschlag. Namentlich waren die Jahre
1806 — 14 Jahre des Stillstandes und so hatte denn auch
die von Thär in Möglin in der Mark Vraudcuburg um be»
gründete Lehranstalt anfänglich keinen gedeihlichen Fortgang.
Erst mit der Rückkehr des Friedens ( ! 8 l 6 ) wuchs die Frequenz
dieser Anstalt beträchtlich. Namentlich ward Möglin in Bezug
auf die veredelte Schafzucht Musteranstalt. Neben der Schaft
zucht ward die Erweiterung und Vervollkommnung der Bren-
nereien ein Hauptmittel zur Hebung der größeren Wirtschaften.
I n den letzte» Decennien entstanden auch in anderen Cegenven

laudwirthschaftliche Lehranstalten, wie namentlich dievonHoheu-
heim bei Stuttgart. Letztere unterschied sich sofort in einer
Beziehung wesentlich von der in Möglin. Während nämlich
in dieser nur Vewirthschafter größerer Güter gebildet wurde«,
beabsichtigte Hohenheim zugleich auch die Ausbildung für kleie
uere Wirtschaften. Neben der höhere» Lehranstalt ward eine
Ackerbauschule in Hohenheim angelegt. Auch war der
Hohellheimer Unterricht bei der höheren Lehranstalt in den
Hülfswissenschaften, namentlich în der Mathematik, Chemie,
Keoguosie uuv Botanik, cm ausgedehnterer. Dagegen wurden
die Schüler der Ackerbauschule, Söhne von Bauern, besonders
mit den Details der Wirthschaft und allen Arbeiten dieser be-
kannt gemacht. S c h w e r z , welchem die erste Einrichtung der
Höhenheimer höhereu Anstalt übertragen ward, nahm vorzugs-
weise auch Rücksicht auf ciue sorgfältige Bearbeitung des Bo«
dens. Er führte belgische Ackerwerkzeuge ein. Durch die ein-
gerichteten Versuchsfelder wurden die für den localen Boden
und die klimatischen Verhältnisse passenden Fruchtarten ermit-
telt. M i t Ausdehnung der Höhenheimer Wirthschaft erhielt auch
der Unterricht in drr Kunde der laudwirthschaftliche,, Gewerbe
Bedeutung. Namentlich wurden Rübenzuckerfabrikation, Bier-
Elsigbrauerei, Stärkefabrikation, auch sehr vervollkommnete Mahl«
Mühlen daselbst betrieben. Wesentlich gefördert wurde aber durch
die Hohenhrimer Anstalt: die.Hornviehzucht. Auch wir besuchten
die Hohenheimcr Anstalt und waren von der Großartigkeit der
Einrichtungen in jeder Beziehung, namentlich aber von der
ausgezeichneten Modcllsammluug für Ackergeräthe sehr überrascht.
Indessen lag gerade dieses Institut der uns gestellten Aufgabe
ferner. Es kam uns darauf an zu ermitteln, in wie weit die
mit den Universitäten verbundenen landwirtschaftliche« Lehran»
stalten ihren Zweck erfüllten. Daher wandten wir unsere Auf-
merksamkeit vorzugsweise der von solchen. Austalten zur Zeit den
größten Ruf genießenden Anstalt von Jena zu. Der Director
derselben, ein in ganz Deutschland rühmlichst bekannter Manu,
Prof. Dr . S c h u l z e , hat uns mit dem Organismus der An -
stalt so vollständig bekannt gemacht, daß wir ausführlichst über
dieselbe berichten zu komm, in den Stand gesetzt sind.
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Die Anstalt hat ihren Wirkungskreis in einem, dem D i -
rector gehörigen, weltausgedehnten Gebäude. I n demselben
befinden sich nicht nur die verschiedenen landwirthschaftlichen und
naturwissenschaftlichen Sammlungen der Anstalt, sondern auch
die Hörsäle für die Vorträge.

Die diesen Unterricht wesentlich unterstützende Musterwirth»
schaft ist ungefähr eine Stunde von Jena belegen. Der S tu -
diencursus ist auf die Bildung von praktischen Landwirthen auf
großen oder mittleren Landgütern berechnet, welche sich bereits
einige Zeit vorher mit der Landwirthschaft praktisch beschäftigt
haben. Es soll nur die Gelegenheit zu weiterer, theoretischer
unv praktischer Fortbildung gewährt werde». Das Institut
ist rme Zweiganstalr der Universität. Es ist eine öffentliche
Anstalt insofern, als der Director, wie auch die meisten der
übrigen Lehrer bei der Universität angestellt sind und die studi-'
direnden Mitglieder der Anstalt in Folge ihrer Immatriculation
bei der Universität dieselben Rechte und Pflichten, wie die übri-
gen Studenten, haben. Privatanstalt ist das Institut aber in-
sofern, als der Director dasselbe größtentheils auf eigne Kosten
errichtet Hot und erhält. Zu den Lehrmitteln der Universität,
welche die Institutsmitglieder benutzen können, gehören außer
den Vorlesungen über Naturwissenschaften, Mathematik, Philo.
sophie, Rechts- und Staatswissenschaft, Sprachwissenschaften
«. , die Bibliothek, der botanische Garten, das mineralogische
Museum, das zoologische Cabinet, die Sternwarte, die Uebungs«
anstalten für Reiten, Fechten, Schwimntcn :c.

Die Wissenschaften, welche den Landwirthen gelehrt wer-
den, sind folgende;

I . H a u p t w i s s t n s c h a f t e n :
<) die allgemeine Landwirthschaft oder allgemeine landwirth-

schaftliche Betriebslehre;
2 ) die Lehre vom Pflanzenbau;
3 ) die Lehre von der Thierzucht.

II. Grundwissenschaften:
1) die naturwisseuschaftlichen Gruudlehren, als: landwirthschaft-

liche Chemie, Physik, Pflanzen, Mineralien, und Thier-
kunde, Climatologie, Witterungskunde lc.

2 ) Nationalökonomie.
III. Hülfswissenschaften,

d. h. diejenigen, welche bei der Anwendung der laudwirthschaft»
liehen Theorie Hülfe gewähren, a ls:

l ) die Forstwissenschaft, die Lehre vom Garten-, Hopfen-, Wein-
bau, von der Bienenzucht, von der Torfgräbern und an-
leren Zweigen des Lanrbaues, welche mit der Lanvwirth-
schaft vereinigt vorkommen;

2 ) die Lehre von der Bereitung des Bieres, Branntweins,
Essigs, Zuckers und andern technischen Gewerben, welche
der Landwirlh oft neben dem Ackerbau und der Viehzucht
betreibt, auch die Lehre von den übrigen technischen Ge,
werben, deren Kenntm'ß dem Laudwirth nöthig ist. z. V .
Bereitung v'on Tuch, Tibet, Leinewand :c.;

3 ) die landwirthschaftliche Baukunst;
4 ) Staatswirthschaft, besonders GewerbZpolizci (mit der Han-

delspolitik) und Fmanzwi'ssenschaft (mit der Lteuellehre);
Ü) Rechts« und Staatslehre^
s ) Thierheilkunde;
7 ) Nivellir, und Feldmeßkunstj
8 ) die positiven Wissenschaften von der Wirtschaft, besonders l

von der Landwirthfchaft i n der Vergangenheit (Geschichte
der Landwirthschaft) und in der Gegenwart (Landwirth-
schaftskunde, landwirthschaftliche Statistik.)
Von diesen Wissenschaften werden die meisten im Institute

theilweise von den Professoren der Universität gelehrt, zu
welchen auch der Director der Anstalt gehört, theilweise von
den besonderen, für das Institut angestellten, Lehrern. Zum
Hören von Vorlesungen, welche nicht im Institute abgehalten
werden, namentlich über allgemeine Chemie, Physik, Mathema-
tik, Zoologie,'Philosophie, Geschichte und Sprachkunde, bietet
die Universität Jena Gelegenheit.

Außer den allgemeinen Lehrmitteln der Universität be-
stehen noch besondere dem Institute zu Gebot, nameutlich N ein
chemisches u. technisches Laboratorium, in welchen unter Leitung
des Lehrers der ökonomischen Chemie die Stndirendeu in che»
mischen Arbeiten sich üben, besonders im Untersuchen der Bo-
denbestandtheile, in der chemischen Auflösung und Bestimmung
solcher Körper, welche für den Landwirth und Techniker von
Interesse sind; 2) Sammlungen von getrockneten Pflanzen, von
Mineralien, Erden, Insekten, Modellen, und technischen Ap-
paraten, welche zu den Vorlesungen über Landwirthschaft, Tech-
nik, Baukunst und Naturwissenschaften, erforderlich sind; 3) ein
Lesezimmer zum Lesen land- und staatswirthschaftlicher Zeit-
schriften, so wie zum Verleihen von nützlichen Büchern.

Um den Unterricht in der Landwirthschaft und in den tech-
nischen Gewerben in praktischer Beziehung zu vervollkommnen,
wurden 1843 die in der Nähe von Jena gelegenen Großher-
zoglichen Kammergüter Zwätzen und Letztsten mit dem Moritz-
vorwerke für die Zwecke des Instituts, dem Director desselben,
Professor Schulze, welcher in früheren Jahren große Güter be-
wirhschaftet hatte, pachtweise überlassen. Zu diesen 3 Gütern
gehören 149? "/in preußische Morgen. Die Läudereien dieser
Güter enthalten Thon, Lehm, Sand, Kalk, Gyps, Gerolle und
Humus in sehr verschiedenen Mischungen. Unmittelbar für die
Zwecke des Unterrichts sind 8 Aecker zu Versuchsfeldern und 2
Becker zu ökonomisch'botanischen Gärten bestimmt. Die mit
dem Feldbau verbundene Viehzucht besteht in 16 Pferden, 42
Stück Rindvieh, mit Einschluß von 2 Zugochsen, l50tt Schafen
u. 20 Schweinen. Es gehören dazu eine Branntweinbrennerei,
Bierbrauerei und Seideurauperei. Auch werden Versuche mit
dem Drainiren ausgeführt.

Daß die gelehrten Wissenschaften und die gebotenen Lehr-
mittel eine erfolgreiche Erlernung der Laudwirthschaft ermögli»
chen, darüber kann kein Zweifel bestehen. Aber es ist nicht
blos für eine e i n s e i t i g e laudwirthfchaftliche Ausbildung,
sondern auch für eine a l l se i t i ge Sorge getragen. Der Geist,
der Unter den Studircnden der Landwirthschaft Iena's setwa
100) herrscht, ist ein entschieden sittlicher und wissenschaftlicher.
Diesen Geist befördert das Hören auch anderer, als rem land«
wirthschaftlicher, Vorlesungen. M i t Freuden haben wir wahr-
genommen, wie die philosophischen Vorlesungen des bekannten
Kuno Fischer und die historischeu des berühmten D r o u s e n
größtentheils von Studirenren der Landwirthschaft besucht wur-
den. Auf solche allseitige Bildung übt einen beinahe zwingen-
den Einfluß der würdige Director der Anstalt. Er hat auch
das Verdienst, den sittlichen Ernst seiner Zuhöret gefördert zu
haben. M i t hingebender Liebe hat er sich jedem einzelnen der-
selben nahe gestellt, die Fähigkeiten und Verhältnisse eines jeden
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einzelnen derselben ergründet und kann daher auf jeden Einzel-
nen, je nach dessen Gigenthümlichkeit und voraussichtlicher zu-
künftiger Lebensstellung, einwirken. Neben den tüchtigen Lehr-
vorträgen und ausreichenden Lehrmitteln der Anstalt ist dann
die Persönlichkeit des Directors vorzugsweise geeignet, den M i t -
gliedern des Instituts jene praktischen Erfolge zu sichern, welche
die Anstalt in wohl verdienten Ruf gebracht haben. Zur Fre-
quenz des Instituts auch durch weniger Bemittelte trägt sowohl
bei, daß die Dauer eines vollständigen Lehrcursus auf nur
4 Halbjahre festgesetzt ist, als daß die Zahlung für den gau«
ztn Lehrcursus, namentlich für die zum Institute gehörigen Vor»
lesuugeu und die Benutzung der Lehrmittel zu Jena und Zwätzen
nur auf 132 Thl., oder 33 55hl. i»r. Halbjahr, normirt ist.
Eine über 2 Jahr hinausgehende Theilnahmc am Institute ist
unentgeltlich. Auch die Bedingungen der Aufnahme sind gün-
stige. Wer die Anstalt besuchen w i l l , soll zwar solche Schui,
kenntnisse mitbringen, welche zum Verstehen wissenschaftlicher
Vorträge erforderlich sind, aber eine förmliche Prüfung hat der
Eintretende nickt zu bestehen. Außerdem wird von jedem in
das Institut Eintretenden vorausgesetzt, daß er vor seinem Ein-
tritte sich mindestens zwe i Jahre mit derLandwirthschaft prak-
tisch beschäftigt habe.

Der würdige Director der Anstalt hat aber auch wohl er-
kannt, daß zur Hebung der Laudwirthschaft eine höhere Lehr-
anstalt nicht allein genügt, und so freuen wir uns denn schließ-
lich berichten zu können, daß er in unmittelbarer Nähe bei Jena
eine Ackerbauschule für Söhne von Bauern errichtet hat.

Als im Jahre 1853 die fünf und zwanzigjährige Dauer
der Regierung des hochseligen Großherzogs Carl Friedrich gefeiert
wurde, geruhten Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großherzogiu-
Großfürstin ein Capital zur Errichtung einer landmirthschaftlichen
A r b e i t s s c h u l e zu Zwätzcn zuzuweisen. Der Zweck dieser
Anstalt ist: Knaben, besonders Waisen oder Kinder wenig bemit-
telter Eltern durch landwilthschaftliche Arbeiten zu tüchtigen Arbei-
tern bei der Laudwirthschaft, besonders zu Vorarbeitern, Hofmei-
stern, Vögten, Gärtnern und Kleinbauern zu erziehen. Errichtet
wurde die Anstalt nach dem Muster der berühmten Nilduugsaustalt
Wehrli's auf Fellenberg's Landgute Hofwul in der Schweiz.
Nur gesunde und unverdorbene Knaben werden aufgenommen,
und zwar in der Regel in einem Alter von 10—14 Jahren,
damit sie nicht blos uuterrichlet, sondern auch erzogen werden
können. Der Unterricht bczicht sich auf Religion, Lesen, Schrei-
ben, Rechnen, Zeichnen, Singen, Natur- und Erkunde und
Geschichte. Die ältesten Zöglinge weiden auch im Ackerbau,
in der Thierzucht, im Obst- und Gartenbau, Rechnungswesen,
in der Maschinenkunde, im Feldmessen, Nioelliren, in der Bier-
brauerei und Branntweinbrennerei in einer ihren Voikenntnissrn
und ihrem küufu'gen Berufe entsprechenden Weise unterrichtet.
Dieser Unterricht wird durch Benutzung der Lehrmittel des land-
wirthschaftlichen Instituts zu Jena, namentlich der Maschinen-
" " d Modellsammlungen, her Thicrarzunschule, des botanischen
Gartens und der Wirtschaft zu Zwätzeu gefördert. Außer den
Stunden des Unterrichts verrichten die Knaben unter Anwei-
sung eines Hofmeisteis Arbeiten in der zur Wehrlischule gehö-
rigen kleinen Wirthschaft, namentlich auf dem Felde, im Gar-
ten, Hofe, Hause und Stalle. Unter derselben Aulritnng be-
schäftigen sie sich in der Werkstatt mit Verfertigung laudwirth-
schafllicher Geräthschaften. Für Unterricht, Wohnung und son-

stige persönliche Bedürfnisse der Knabm werde» für einen dem
Großherzogthum Sachsen-Weimar angehörenden Knaben 36
Thaler, für einen anderen 60 Thaler gezahlt.

Für die Bildung angehender Landwirthe, welche die großen
und mittleren Landgüter bewirthsckaften wollen, sorgen die im
Eingange beschriebeneu landwirthschaftlichen höhereu Lehranstal-
ten, die Ausbildung für kleinere oder Bauerwirthschafteu über-
nehmen solche Anstalten, wie die oben genannte Ackerbauschule
bei Hohenheim, und zur Ausbildung der dritten Klasse von
Landlcuteu, welche die Handarbeiten bei der Landwirthschaft,
theils als Lohnarbeiter,, theils als Kleinbauern verrichten, dient
die eben beschriebene landwirthfchaftliche Arbeitsschule. Daß
alle Landleute auf diesen Schulen erzogen werden, ist nicht zu
verlangen, aber wohl, daß einige so zweckmäßig erzogen wer-
den, daß sie ihren Standesgenossen als Muster dienen können.
Die übrigen Laudlcute werden durch Unterricht in der Religion,
Lesen, Schreiben und Rechnen hinreichend theoretisch und prak«
tisch durch empirische Erlernung ihrer Arbeit ausgebildet wer-
den. Neben den Arbeitsschule», werde» daher immer noch länd-
liche Gcmeindeschulcn für die größere Zahl der Landleute be-
stehe» müssen.

Nur bei dem Bestehen aller der genannten Anstalten ist
aber der landwirthschaftliche Unterricht als für alle Classen des
für den Staat so wichtigen Standes der Landbebauer vollständig
organistrt anzusehen. So wie die polytechnischen Anstalten auf
die Förderung der Gewerbe im Ganzen keinen wohlthätigeu
Einfluß üben können, ohne daß ihnen mittlere und niedere Ge-
werbeschulen uud allgemeine städtische Volksschulen zur Seite
stehen, so werben auch die höhereu landwirthschaftlichen Lehr«
anstalteu nur dort einen nachhaltigen Einfluß auf die Gestal-
tung und Förderung der Landwlrthschaft im Ganzen üben,
wo sie in ihren Bestrebungen durch Ackerbau-, Arbeits» und länd»
liche Volksschulen unterstützt werden. Die Errichtung einer e i n -
zelnen solchen Anstalt ist demnach uur ein Anfang und ein
ha lbes Thun; wo etwas Gauzesgeschehen soll, müssen a l le
die verschiedenen Arten dieser Anstalten bestehen.

Professor Dr. B u l m e r i n c q .

II. Verspäteter Dank an die „Wolke"
f ü r E r n e n n u n g zum E h r e n m i t g l i e d .

aß ich, in träger Alterskraft,
Mich immer noch nicht aufgerafft,
Der „Wolke" meinen Dank zu spenden
Vergebe Sie und hülle drum
I h r düst'res Nachtgewand nicht um,
Den Zornesblitz herabzusenden!

Als Lenz die Erde jüngst geküßt,
Hat sie so freundlich mich gegrüßt,
Geschüttelt aus ten vollen Locken
Auf mich des Blütenschnees Flocken,
Die waren in der Sommerzeit
S o recht zur Labung mir bereit,
Ja manche Flocke, zart und rein.
Schmolz gar in's tiefste ^erz hinein

*Uud ließ von Schmerzen 'S gesunden.
Da hat es jenen Dank «mpfunden
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Der nur der Gabe Werth ermißt
Und drob den Geber ganz vergißt!

Doch wenn die „Wolke" wil l gewähren
Mir, unverdient, die höchsten Ehren,
Den Thron für mich stets ledig hält.
Ihn zu besteigen, wenn's gefällt —
So müßte mir der Sinn erkranken,
Wollt' ich dafür, im Ernst, Ihr danken.

Wohl gab es eine schön're Zeit,
Wo ich am Dichten mich erfreut.
Und keck so manches Lied gesungen —
Das aufgekeimt in voller Brust.
Der Täuschung Tage sind verklungen
Und längst nun bin ich's mir bewußt:
Du zähltest nie zu len Geweihten,
Den Hochbegabten, den Gefeiten,
Die, wenn die Tagesmüh' vollbracht,
Den Himmel schmückt der Sterne Pracht,
I n stiller Abenrfeierstunde,
Mi t allen Grazien im Bunde,
Erheben kühn und frei das Haupt,
Vom wohlverdienten Kranz umlaubt,
Und, zu der'Leuer holden Klängen,
Der Welt verkünden, in Gesängen,
Die Welt, die tief im Herzen lebt.
Und Jeden heiligt und erhebt.

Was hat das Alter noch zu bieten?
Wie käme ihm der kühne Schwung,
Die himmlische Begeisterung,
Die im Gesänge treibt die Blüten?
Es steigt an seinem Wanderstab
Nicht mehr hinauf, ach! nur herab.
Fern von den Wolkenregionen
Muß es, mngränzt, im Thale wohnen!

Erfahrung ist ein hehres Wort,
Doch unerbittlich schwemmt sie fort
Die Glut, die Kühnheit der Gedanken,
Und hält die Phantasie in.Schranken.
Gewinnt.ein Lied auch noch Gestalt —

Es ist gemacht, es läßt Ans kalt!
Was ich gedacht — nicht will ich's hehlen —

Selbstkenntniß ist der Jahre Frucht! —

Doch wollt Ihr, in der Tage Flucht,
Mich dennoch zu den Euren zählen,
So zählt nur auf die Gaben nicht.
Noch weniger heischt sie als Pflicht!

Laßt munter Eure Flocken fliegen,
Laßt mich in meinem stillen Thal,
An ihrem Spiel mich auch vergnügen. —
Vielleicht geschah' es doch einmal.
Daß sie den ernsten Sinn bethörten,
Den Schatten noch hcraufbeschwörten .
Der Jugendzeit und in dem Klang

^ Des Echos weckten den Gesang,
Der Gnade fand vor Euren Augen
Und mocht' iu's Wmterbüchlcin taugen,
Wie an das schneebedeckte Dach
Eiszapfen hängt der Wl'ntertag 1

Anmerkung. Vorstehender Dank bezieht sich auf die Mi t -
gliedschaft des Vereins von poetischen Kräften in St. Petersburg,
welcher sich durch Herausgabe der Schneeflocken im In - und Auslande
rühmlich bekanntgemacht hat und dessen Teilnehmer (Friedr. Meyer
von Waldeck, Alex.. T o l l e r t , Ludwig Osten, Ferdinand Adolph
Gelbcke, Friede.'Hinze -j-, Mar Camdecq f, Karl v. B u r f y ,
Iegör v. V i v e r s ) zum größten 2heile auch in Beziehung zu unseren
Provinzen stehen. Durch dir Abstattung dieses Dankes wird gewisser,
maßen schon der dritte Winter der Schneeflocken eingeleitet, indem
das neu ernannte Ehren-Mitglied des Vereins gewiß nicht anstehen
wird, seinen Beitrag zum Taschenbuche selbst folgen zu lassen.

Und da sich das Ausland in Besprechung und Anerkennung der
Nordischen Sammlung viel zuvorkommender gezeigt hat, als das karge
„Inland", welches nur der ersten Sammlung im Jahre 1857 feine
Aufmerksamkeit zuzuwenden gemüßigt gewesen ist, wahrend die ver-
hießene Anzeige des zweiten Winters wol mit dem Winterschlafe der
inländischen Zeitschrift ihr Endziel gefunden haben wird, so wollen
wir.dem Dank für die Mitgliedschaft des schaffenden und schopfenden
Vereins nur noch die Bitte an dessen Glieder anschließen, den Kreis
nach mehr zu erweitern, um dem Ausland zn beweisen, daß auch unsere
Nordische Muse nicht feiert, wenn es freilich den Anschein gewinnen
will, als wenn die Theilnahme des inländischen Publikums für Erzeug»
nisse der Poesie und Literatur unter uns nicht eben im Steigen be-
griffen ist.

U. K o e r e s p o n d e n z .
B i o l a n d .

N is ta . Die, in der Beilage zur EeuatZzeitung Nr. 6«
mitgetheilten, am 10. Juli d. I . Allerhöchst bestätigten, Sta-
tuten der Pap ie r -Fab r i k „ I ä g e l m ü hle" besagen, daß
dieses lFtavlissemrnt des Wolmarscheu Kaufmanns 3. Gilde
Theodor Vielrose zur Ausdehnung der Operationen einer hiezu
gegründeten Compagnie förmlich abgetreten wird. Die Fabrik
mjt den zu ihr gehörigen 71 Loofstelle» Landes, mit allen
Appertineutien, als Gebäuden, Schleusen, Maschinen, Meister-
und Fabrik - Gerätschaften und mit tem Rechte der ungehin-
derten Benutzung des Wassers im Iägel-Flusse — wird der
Compagnie für 50,000 R. S. M. zum Eigenthume übergeben,
auf Anrechnung welcher Summe dem Begründer 450 Antheile
zur Summe von 45000 N. S. M. und Ü000 N. S. M.
in baarem Gelde ausgehändigt werden. Entsprechend dem ge-
genwärtigen Werthe der Fabrik und den zu ihrer weiteren
Ausdehnung uud Unterhaltung erforderlichen Kosteu, wird ein

Capital von 80,000 N. S. M. bestimmt, welches in 800
Antheile, einen jede» zn 100 R. S. M., zerfällt. Hievon
sind 45000 3t. S. M. dem Begründer für die Abtretung der
Fabrik auszukehlen; der Rest von 350 Antheilen, welche den
Capital-Werth von 35000 N. S. M. repräseutiren, soll den
zur Teilnahme bei diesem Unternehmen hinzugezogenen Personen
zufallen, nämlich den Kaufieuten I . E. E f f e r t 100 Antheile,
Gebrüder» Kamar iu 80 Anthcile, Alexander Heuko 20 An-
theile, C. A. Iensen 30 Autheile, M i n u s 100 Antheile,
und endlich dem Advocntrn I . E. Viclrose 20° Antheile.
— Später kann das Capital durch Clnanirung von noch ?ll
Antheilen auf 150,000 Rubel S. M. erhöht werden. Die
.Compagnie hat sich alljährlich mit einem Handelsschein der
I. Gilde zu versehen. Die, aus drei Dnectoren bestehende und
ihren Sitz in Riga habende, Verwaltung, deren Glieder von 3
zu 3 Jahren wechseln, kann ohne Genehmigung der General-
Versammlung über Ausgaben bis zum Betrage von 12800 N- S.
bestimmen, in dringenden, keinen Aufschub leidenden, Fälle» diese
Summe auch überschreiten, jedoch unter ausdrücklicher Veraut-
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wortlichkeit gegen die Inhaber der Cavital'Antbeile. All jähr-
lich, nicht später als zum l . März, wird von der Verwaltung
in der General«Versammlung der Rechenschafts-Bericht vorge-
legt und nach denen Genehmigung, so wie etwaniger Asstgna-
tion des Reserve-Cllpitals, derUeberschuß getheilt; für einen sich
etwa ergebenden, unverhofften Perlust haften die Direktoren
nicht weiter, es sei denn, daß sie sich widergesetzliche Handlun-
gen erlaubt oder ihre Vollmacht überschritten haben. Nicht em-
pfangene Divirendeu werden 10 Jahre.lang ohne Renten in der
Casse behalten, hierauf aber zum Reserve-Capital geschlagen.
Ist über das Eigenthumsreckt der Antheile ein Streit entstanden,
dann erfolgt die Auszahlung der Dividende auch nach 10 Jahren,
jedoch ohne Renten; ein Uebergcmg der Antheile in fremden Besitz
wird angezeigt, etwauiger Verlust derselben publicirt. Der Besitz
von 15 Autheilen giebt 1 Stimme, von 60 Antheileu 2 und von
I 00 u. mehr Antheilen 3 Stimmen auf der General'Versammluug;
" / t der Anwesenden entscheiden. Die auf derselben nicht zu er-
ledigenden Sacken gehören vor ein gesetzliches Schiedsgericht;
letzteres entscheidet auch in Fällen des Streits der Compagnie
und ihrer Glieder mit Fremden.

Z l i g a . Am " / 2 7 . August wurde in der Griechischen
Kapelle der Kaiser!. Russischen Gesandtschaft zu B e r l i n die
Trauung der älteren Tochter Er . Durchlaucht des Herrn Gen.-
<Houv. der Ostfeeprovinzen, Fürsten I t a l i i s k i , Grafen S s u -
w o r o w - N i m n i k s k i , mit dem Fürsten A. G a l i z ü n vollzo,
gen, zu welchem frohen Ereignisse die Stadtobrigkeit von Riga
ihre Glückwünsche auf telegraphischem Wege übersandte. Riga
hat den Familienfesten seiner hohen Stadt-Befehlshaber stets
eine warme Theilnahme und eine bleibende Erinnerung für
späte Nachkommen bewahrt. W i r erinnern an die Vermäh-
lungs-Feier des Reichsgrafen Johann George v. B r o w n e ,
Sohnes unseres damaligen General-Gouverneurs ( !?90) , mit
dem Fräulein Anna Margaretha v. V i e t i n g h o f f , Tochter
des Geh.-Raths, Scnateurs Otto Hermann v. V i e t i n g h o f f ,
au die hier begangene Vermähluugsfcier des damaligen Civil-
Dbev'Befehlshabers ( !826 ) Philipp Marquis P a u l u c c i ,
mit seiner zweiten Gemahlin, Claudia de C o b l e y , an die
Vermählung des Freiherr» Alexbr. von der P a h l c n , Erbherrn
von Wa i t , Sohnes unseres damaligen Gen.-Gouv. (1844)
mit dem Fräulein Olga Friederike Isabella v. G r o t e , an die
goldene Hrchzeitsfeier unseres damaligen (1845) t5ivil - Gouv.
George Friedrich v. F ö l k e r s a h m mit seiner Gemahlin Gott-
lieb, früher verehelicht gewesenen v. der B r i u c k e u , geb. Voigt,
an die Vermählung der Tochter unseres damaligen (184?)
Gen..-Gouv., Generals der Infanterie G o l o w i n mit dem
wiikl. StaatSrath C h a n y k o w , an die vor wenigen Jahren
(1855) begangene Eilberhochzeitfeier uuseres gegcnw. Herrn
Gel'cral'Glnivernems, auf welches Fest Nameus der Stadt
eine Medaille geschlagen wurde. Nach der Nig. Zeitg. vom
24. sind Se. Durchlaucht nebst Fürstin Gemahlin und Pr in-
zessin Tochter A l e x a n d r a A l e x a n d r o w u a am Morgen
des genannten Tages wieder in Riga eingetroffen. Bei der
VermählungslFeier in Berlin war Ee. M a j . der K a i s e r und
H e r r als Trauzeuge durch den Kammerherrn Fürsten Ssuwo-
row, Bruder des Herrn Gcn. .»Gouv., vertreten. Außerdem
wohnten Graf S s u m o r o k o w und Graf K l e i s t der feierlichen
Handlung bei. Se. M a j e s t ä t der K a i s e r übersandten der
Prinzessin Braut ein Paar kostbare Ohrgehänge in Brillanten.

R i g a . Am «. Derb. d. I . begeht die Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga
das Fest der (Erinnerung au ihre vor 25 Jahren geschehene
Eröffuuug. Blickt man auf die Wirksamkeit der Gesellschaft
m diesem 26 j . Zeiträume zurück, so freut man sich über die
reichen Früchte ihrer Tät igkei t und über die glückliche Anre-
gung, welche sie dem Geschichts-Studium in unseren Provinzen
gegeben hat. Auch auf die Hebung der vaterländischen Gesin-
nung ,st sie von bedeutendem Einflüsse gewesen, und hat in wei-
ten Kreisen eme Vermitteluug des historisch gegebenen Unter,
schiedes zwischen Land und Stadt angebahnt. Besonders aber
muß hervorgehoben werden, daß di« Summlungen noch kommen«

den Geschlechtern von Nutzen sein werden, daß die Vereinigung
der vier gelehrten Haupt-Vereiue Rigas in einem gemeinschaft-
lichen Lokale den Plan einer allgemeinen Behandlung der Fa-

. cultäts-Wissenschaften in der Hancelsstadt, welcher vor fünfzehn
Iahreu entstund und sehr große Theiluahme fand, realisirt, daß
endlich die Männer der öffentlichen Wirksamkeit, die Gelehrten,
Beamten und Künstler im städtischen Asyl der geistigen und
praktischen Thätigkeit einen geselligen und gesellschaftlichen M i t -
telpunkt gefunden haben.

D o r p a t . Auch der Reisende B i e n o r t ist von der
Expedition nach Persien zurückgekehrt und hat eine reiche Aus«
wähl verschiedener Sammlungen mitgebracht.

D o r p a t . I n den letzten Wochen ist hier das Circulair
der neu eröffneten lithor und vereinigten typographischen An-
stalt des Herrn Schulz ergangen. — Die von Herrn Raths-
herrn K a r o w neu eröff«cte Deutsche und Französische Leih-
bibliothek zeichnet sich durch ein reichhaltigts Lager aus. Auch
Herr Th . H o p p e hat seine aus 20,000 Bänden bestehende
Leihbibliothek aufs Neue dem Publicum empfohlen.

D o r p a t . Beim Scheiden der Nielitzschen Schauspiel-
Gesellschaft hinterließ der Souffleur derselben, Herr Carl H e u t e ,
im Druck: „Einige Worte des Abschieds, nebst einem Verzeich-
..nisse der, mit Bewilligung Eines Kaiserlichen Ordnungsgerichts,
„ im neu erbauten Locale beim Gasthofe zum weißen Roß von
»der gen. Opern- und Schauspiel-Gesellschaft gegebenen A b e u d -
„ u u t e r H a l t u n g e n und einem Vorworte, dem Personal-Be-
„stailde, einem Anhange von Theater-Anekdoten u. f. w. , allen
„hochgeehrten Gönnern mW Freunden der dramatischen Kunst
„hochachtungsvoll gewidmet. Dorpat, im Monat August 1859,
10 S . 8 — I m Ganzen haben diese Abend.'Unterhaltnngen vom
3 1 . M a i bis zum 9. Aug. mit wenigen Unterbrechungen statt
gefunden. Hauptsächlich war das Lust« und Schauspiel vertre»
ten ; doch auch an Opern faud kein Mangel statt. Der Bar»
bi«r von Sevilla, Alessandro Stradella, Martha v. Flotow, der
Wildschütz v. Lortzing, der Freischütz, die Negimentstochter o.
Domzetti, der Maurer und der Schloffer, der Liebestrank, mehre
Singspiele und Operetten wurden m Scene gesetzt. Am 26.
Juni' fand eine Vorstellung zum Besten der im Iamascheu Ha-
kelwerke durch Feuer Verarmten statt; am 5. Aug. wurde der
Freischütz zum Besten des hiesigen Hülfs-Vereins gegeben. —
Die Gesellschaft hinterläßt bei Vielen ein freundliches Andenken.

W o l m n r . Die literairische Festgabe zur dießjährigen
P r o v i n c i a l - S y n o d e bat in einer Doppel-Begrüßung des
Oberpastors zu S t . Jakob in Riga Vr . C. A. B e r k h o l z
und des Predigers zu Kalzenau A. D ö b n e r bestanden. Unter
der Ueberschrift: zur fünfundzwanzigsten Synode der Evange»
lisch-Luthrrischeu Geistlichkeit Livlauds, in Wolmar am 12.
August 1859, ist auf 15 S . 4. eiu metrischer Gruß des Con-
sistorial-Assessors Dr. B e r k h o l z S . 5—8 und eine Erinne-
rung des früheren außerordentlichen Cousistorial-Assessors A .
D ö b u e r zu Kalzenau ( 3 . 9 - 1 5 ) enthalten, welche an das
Zustandekommen der ersten S y n o d e im Jahre 1834 anknüpft.
(Rechnet mau indessen von 1834 —1859, so ist zwar ein
volles Vitlleljahrhundert verflossen, die diesjährige Synode in»
dessen nicht die 25ste, sondern schon die2Lste; die 25ste wurde
bereits im vorigen Jahre abgehalten, daher der Titel der kleinen
Schrift anders zu formutlren-gewesen wäre.) DieDedication lautet:
Dem verehrten Präses ter Synode, unserem General-Superinten-
denten von Livlaud :c., Dr. Ferdinand W a l t e r , und allen theuren
Synodalen, in herzlicher Hochachtung und Liebe dargebracht
von zwei Ämtsbrüderu. — Hervorgehoben wird besonders
das große Verdienst des unmittelbar darauf verst. Prose„ors
der praktischen Theologie zu Dorpat, v r . ^ulms W a l t e r ,
"m die glückliche Entfaltung der ersten S y n o d e v. 1834.

L i v l a n d . Auf Ansuchen des d,m. Garde,rutenants
Andreas v R e u s n e r bat das Liol. Hofger, mittels am 12.
Aug. e auf l Jahr 6 Woche« u. 3 Tage erla,iencn Proclam«
Alle 'und Jede, welche an des Supplicauten verstorbenen Vater,
weil. Gen. -Major und Ritter Carl v. R e u s n e r (zu vergl.
I n l . l 8 5 6 S . 47 ) moäo dessen Nachlaß, und insbefonbt».
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an das dazu gehörige, mittels des am2 l . Octbr. 1857 corro-
borirten Abschieds des Livl. Hofger, vom 30. Juli !K57 dem
S^upplicauten bereits zum erblichen Eigenthum zugeschriebene,
im R'g. Kreise belegene, Gut Ädjamünde mit Sassenhof
und Menlull, sammt Appertinentien und Inventarium Ansprüche
haben sollten, mit Ausnahme jedoch der Livl. Credit-Societät
und der Mutter des Supplicanten, der Frau Geueral-Majorin
Alexandra v. Reusuer, geb. Deniffow, dazu aufgefordert, diese
Ansprüche binnen der präfigirten Frist zu verlautdaren. lÜber
das Gut Ädjamünde zu vergl. von Hagemeister Liol. Güter«
Gesch. I, 153, 172, 173, l?"l, v. Tiesenhausens I Forts.
S. 22.) S. auch (A. v. W i t t o r f f ) Etwas über die Livl.
Familie von Schulzen im Inland 1856 Nr. 31 und aus
desselben, so eben erschienenen ..Baltischen Sagen und Mähreu";
mit einem Anhange, Riga, 1859, S. 52 — 55. Der letzte
Uleubrock (nämlich Bürgermeister, und Burggraf Heinrich
v. U. geboren 1562, gest. 164! . ) ; doch nicht der leyte seines
Stammes; dies war Major Gerhard Johann v. Ulenhrock,
gestorben 1746.

E s t l a n d .
N e v a l , d. 23. Aug. Ungemeine Heiterkeit hat hieselbst

die von Hrn. Poromensky erhobene Beschwerde über des Hrn.
Akad. Ferd. Wiedemann gerechte Züchtigung seiner estnischen
Grammatik erregt. Man kennt hier die durchaus biedere und
keiner Nationalität unfreundlich begegnende Gesinnung des gründ-
lichen- Gelehrten zu gut, als daß man durch die sogenannte
bescheidene Erwiderung des unglücklichen Grammatikers eines
andern belehrt werden könnte. Wer mit dieser Grammatik und
deren Recension bekannt ist, wird zwar nicht daran zweifeln,
daß eine andere Beurthcilung derselben möglich sei. Gerechter,
als die des Hrn. Wieremann dürfte sie jedoch schwerlich ausfal-
len, wie es auch ziemlich zweifelhaft bleibt, ob ächte Patrioten die
Arbeit des Herrn Poromensky als eine Bereicherung der r u t -
schen Literatur ansehen werden. — Auch hinsichtlich eines iu
Nr. 27 des Inlandes veröffentlichten Wortes s. g. freundlicher
Erwiderung können wir nicht umhin, den gerechten Wunsch
auszusprechen, daß der — r — Federheld die Stimme der Freund-
schaft, Vernunft und Billigkeit über sich ergehen lasse, um statt
mit Flügelu der „Windmühle", mit ebenbürtigen Geistes-Schwin-
gkn den Kampf zu bestehen. — Uebrigens ist uns bekannt
geworden, daß ein im Manuskript bereits vollendeter Gesang
auf ihn vorgelegen hat, der seiner prosaischen Entgegnung ein
kleines Gegengewicht zu verleihen bestimmt gewesen ist. Aus
Gründen, die nicht zur Veröffentlichung geeignet sind, ist man
indessen geneigt gewe'en, ihm gern das letzte ungereimte Wort
zu lassen, indem das Publikum ohnehin schwerlich au dem fort-
gesetzten Streite Gefallen hätte finden können.

Hapsal . Unser Bürgermeister A. H. H o f f m a n n hat
durch die Rig.,Ztg allen Fremden gedankt, welche so freundlich
gewesen sind, die Tage der Anwesenheit des hochverehrten Kai-
sers» aares den Hapsalitern feiern zu helfen, indem sie die
Gefühle der Begeisterung, welche das Herz eines jeden zu jener
schönen Zeit hier Weilenden erfüllt haben, in ihren volltönen-
den Liedern aussprachen. Vorzugsweise gebührt dieser Dank dem
Reoalcr Vereine für Mänuer.Gesaug. wie dem Rigaer Lieder»
kränze, und das Andenken a» die schönen mit ihnen verlebten
Tage wird noch lange in Aller Herzen fortleben.

E s t l a n d . Die nach der Bauer-Verordnung vom Jahre
1856 zeitweilig errichtete und durch den Allerhöchsten Befehl
vom 23. Januar d. I . aufgehobene Regul i rungs-Commis-
sion hat ihre Geschäfte vollständig geschlossen und sich daher
gänzlich aufgelöst. ( l M . Gouo.-Ztg.)

Zum Präsidenten des Revalschen Evangelisch,Lutherischen
Ctadt-Consistoriums ist Allergnärigst ernannt der rechtsgelehrte
Bürgermeister, Coll.-Ass. Ioh. G. Hemr. v. Gloy. (Nach,
folger Seiner Ercelleuz des zur zweiten Abtheilung der Aller»
hockst eigenen Canccllei Semer Kaiser!. Majestät übergeführten
wirk». Staatsrats Ur. Friedrich Georg v. Bunge.)

V ta rva 24. August. I n Folge der vor Kurzem einge-
troffenen Bestätigung, fand hier heute Vormittag um 10 Uhr
im Beisein des Ruths unserer Stadt, so wie mehrerer anderer
Personen, die feierliche kirchliche Einweihung unserer nunmehr
gegründeten Töchterschule der hiesige» evangelisch-protestantischen
St. Iohanuis Kirche statt, und wir sehen somit ein seit laugen
Iahreu gefühltes Bedürfuiß und einen sehnlichst grhegteu Wunsch
erfüllt. Wir besitzen nun ein Institut, welches unserer lieben
Kirche angehört und welches mit ihr zusammen unter dem Pa-
trouat des Raths unserer alten Stadt steht. Wir haben nun
eine gesicherte Schule, in der die Töchter, unserer Bürgerschaften
zu deutschen Hausfrauen herangebildet werden köunen und wo
ihnen überhaupt die Gelegenheit geboten wird, eine für das
bürgerliche Leben anpassende Bildung zu erlangen. Der väter-
lichen Fürsorge des Raths unserer Stadt und dem Gemeinsinn
unserer Bürgerschaften ist es zu danken, daß diese Schule in's
Leben getreten ist. Gebe Gott, daß auch in allen nachkommen-
den Zeiten für dieses Werk die Herzen so warm schlagen möch<
ten, wie es bisher der Fall gewesen ist. damit das Gebäude,
zu welchem wir mit vielen Mühen das Fundament gelegt habcn,
ein immer mehr und mehr solides werde.

Gott segne auch alle Diejenigen, die in d'eser Schule wir,
ken und vor allem den Mann, der als Direttor an die Spitze
derselben gestellt worden ist. Die Liebe und das allgemeine
Vertrauen, welches der wissenschaftliche Lehrer, Herr Heinrich
Wagner (Sohn des weilaud Narvaschen Iustizbürgermeisters
Johann Wagner) genießt, hatten einstimmig sr^e Wahl zu die-
sem Amte zur Folge. Wir hegen die frohe Zuversicht, daß
Herr Wagner, mit gehörigen Kräften zur Seite, unsere Schule
einem gesegneten Fortschritte eutgegenführeu werde. I n allem
Uebrigen aber wolle Gott ihr Erhalter m:d Beschützer sein!

K u r l a n d .
L i b a u . Die Gedichte von Ludolf Schien; Vollständig

neu bearbeitete Sammlung. Libau, 1859, 482 S. 8., deren
bei Gelegenheit der Anzeige des Todes des nach langen Leiden
znr ewigen Ruhe Heimgegangenen Dichters auch unlängst gedacht
und deren Erscheinen, wie im vorigjährigen Inlaude, so in den
Rig. Stadtbl. angezeigt wurde, bilden für Liban einen Schatz
der Erinnerung, welche keine Zeit je zerstören kann. Hervor-
gegangen aus einem Rcichthum des inneren Lebens uud der
genialen Auffassung, die unseren Verstorbenen charakterisirtcn,
durchgebildet durch Erfahrungen uud Schickungen, denen ein
minder begabter Geist, wie der unseres Schlcy, erlegen wäre,
sind die Strömungen seiner erhabenen und gemüthlichen San-
gesweise, die vielseitgen Richtungen seiner lebensvollen' uud
frischen Darstellung ein Zeugniß der Herrschaft des Seelen - Adels
über das Siechthum des Körpers, ein Nrrmächtuiß der Liebe
und Freundschaft für die Bewohner Libaus, ein Vünduiß des
geistigen Fortschritts mit den Errungenschaften materiellen
Gewinns, wie Handelsstädte ihn zu schaffen geeignet sind.

I u der Glänze des Prioatgntes Doudangcu im Win-
dauschen Kreise, fiel am 19. Juni bei heftigem, aus Süden kom-
menden, Sturme uud Gewitter ein Hagel, dessen Schlössen die
Saaten mehrer dortigen Nauerwirthe vernichteten. I m Frievrich-
städtschen Kreise fiel am 7. Juli Hagel von der Größe der Tauben-
eier, auf dir Wiuter« und Sommerfelder des Hofes Pirtern und
zwanzig dortiger Bauerwirthe, ferner auf cie Sommerfelder und
Gemüse-Gärtrnder Widme Rennebcrg u. dreider daselbst bele-
genen S a kkehn-Gesinde, so wie auf die Felder und Gärten der
4 Selburgschen Pastorats- Gesinde Arb id au, die dadurch alle,
theils total verwüstet, theils bedeutend beschädigt wurden. Der
Schaden iu Pixteru wurde, allein auf nahe au I t t M l ) R. S .
angegeben (Kurl. Gouvts.-Ztg.) Bekanntlich ist der für Kur-
land projettirte, auf Gegenseitigkeit gegründete,Hagel-Asse-
curanz-Vere in nicht Zu Stande gekommen.' Wie gauz an-
ders würde der Verlust sich vertheileu. mit welchen neuen Hoff-
nungen würle der seiner Erntte beraubte Landwirth in die
Zukunft blicken, wenn ihm Er,atz geboten würde? Doch wollen
wir die Möglichkeit der Gründung eines Hagel-Assecuranz-Ver-
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eins auch für Kurland herbeiwünschen. Es scheint fast, daß
der Einfluß einer im Auslande erschienenen, im benachbarten
Livlande entstandenen Schrift, welche auch gegen die Blitz-Ab-
leiter auftritt, den Hagel« Assecuranz - Verein paralysirt hat.

III. L i t e r a r i s c h e s .
I n Dorpat ist erschienen: Imlex «lcllalarum in un i -

versi tzt« littei-aria daezÄrea ftarpatensi per «emeztry
e l gl torum Hnui IVIVO^OI^IX » ä i e X X m ^»n. g«i
X l m. ^sui,. Lt n Xg l . HuF »ä lliem X I X m. vee l i r .

um. rrge«e<1i,nt Lul lov ic i M e r o l c i i n i i üe
caronnrum Itamanorum mi l i tar ium mterprete

praeoipua ^uaelftiones. 32 S . 4. (p. 3 — I o Abhand-
lung; S . 17—32 Verz. der Vorlesungen.)

Baltische Sagen und Mähren. Gesammelt und herausgeg.
von Andreas Wilhelm von W i t t o r f f . M i t einen Anhang
R i g a , 18Ü9; 2 unpag. S . Titel und Vorwort ; 150
S . 8 und 2 «npagiuirte Seiten Inhalts - Verzeichniß. Der,
bei den Inländern in guten, Gedächtnisse stehende/ auch über
die Gränzeu der vaterländisch?« Provinz hinaus rühmlich aner-
kannte Verf. sagt: „Gern hätte er sein wahrscheinlich letztes
poetisches Weilchen dem einen und anderen seiner noch leben?
den verehrten Lehrer gewidmet, Männern, denen des Jünglings
Daukschuld zu entrichten der Mann in Stunden der Erhebung
sich fähig wähnte; doch der Wahn verfliegt Angesichts der
nur fertigen, nicht auch vollendeten Gabe. Sein Büchlein
werde ebensowenig den Historiker, als den literairischeu Kritiker
zufriedenstellen; jeuer werde, auf den Titel hinweisend, das zu
einseitige Sammeln vorwiegend Livländischer Stoffe und zum
Theil ihre zu freie uuhistorische Behautluug schelten, dieser gar
manche formelle Härten und tiefer eingreifende Flüchtigkeiten,
und Beide werden leider im Rechte sein! Könnte der Verf.
doch ihnen uur antworten: sowohl zu umsichtigerem, wähleri-
schen Sammeln, als zu fleißigerem Arbeiten bei Dichten und Feilen
gebrach es ihm so oft an rechter Zeit, an geistiger Müsse
und SecleustkUe, uud las wäre eine Antwor t? ! Nur von Euch,
kleines Häuflein der Freunde inländischer Muse, hofft mein Sträus-
chen heimischer Blumen — so,dürftig es erscheint, freundlich
empfangen zu werde» uud /o sei es Euch geboten!" — Und
was nun geboten w i rd , erinnert in Form uud Inhal t , in lieb-
licher Naturschilderuug uud trefflicher Gedankenschallirung an
das Beste, was uusre vaterländische Muse geschaffen hat. Sind
einzelne Gesänge auch nicht neu, kehren manche Bilder häufiger
wieder, als wir sie in einer und derselben Sammlung anzutreffen
vorbereitet siud, läßt sich au Einzelnes diese und jeue Bemer-
kung knüpfen, die indessen uur untergeordneter Beziehung sein
kann, durch das Ganze weht ein frischer Geist vaterländischen
Dichfer-NewußtseiuS) es sprudelt aus den Quellen Livländischer
Negeistcruug ein poetisches Gemüth hervor, dessen Weiheklänge
elegisch gehoben, wie lyrisch getragen sind. Herr v. Wittorff
hat mit der Periode der „Schneeglöckchen" einst den Reigen
eröffnet; seine Produktivität fand durch die „Balladen und Lieder"
ihren fortschreitenden Erguß hiudurch bis zum „Baltischen A l -
bum" des Grafen N . R e h b i n d e r , dessen Verdienste um
Sammlung, Sichtung und Hebung inländischer poetischer Er-
zeugnisse auch von Gegnern anzuerkennen sein werden; die
„Federnelken" fanden in dem Boden der „Schneeglöckchen" ihre
Nahrung; jetzt beschenkt uns der, in seinen eigenen Erlebnissen
zur Rückschau gelaugte, Säuger mit lyrischen Spätl ingen, er
knüpft an die Sage der Vorzeit manchen ernst-hehren Gedan-
ken und kleidet ihn in das dichterische Gewand, welches ihn
«ach Iegor v. S i v c r s indessen Deutschen Dichtern aus Nuß-
land S . 44 l ff. räumlich und geschichtlich selbst mit Paul
F l e m n n n g '»Verbindung gesetzt uud poetisch, wie literairi'ch,
w't Noman Frecherru B V d b e r g in Parallele gestellt hat,
daher auch d,e,eu ..gesammelten Gedichten« Wittorffs volle
Aufmechamkelt zu Theil werten muß.
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Mulles entomoloziques, reäigse« p»r Victor
en

tratts ele., 8eptieme anne'e, Helsingfors, 1858, 192 S. 8.
Inhalt: I. ^2nvi6r. Nistoritiue': Dn «Hour elie« les l^e8-

V«lu exoursiuns eutomolnzi.

leetions
tinuution. 8^livn^mie, et
Insecte» utiie» et

? : Inseete«
I^s möme: 8ur le5 ool-

A Zz F 5. An
die eutomologischen Leser. (Eine Stimme aus Rußland über
die Polemik in Wissenschaft!. Zeitschriften. Erfreulich dagegen,
im X l l . Jahrgänge der Linnäa den kritischen Aufsatz des v r .
Gestäcker über die Gattung Carabus zu lesen, in welchem,
abgesehen von ein Paar harten Stellen, das Ganze würdevoll
gehalten und einer Antwort gewiß werth ist. Wenn derselbe
Autor in den Berichten in Wiegmann 's Archiv nur reine An-
zeigen der eutomologischen Leistungen ohne Bemerkungen geben
wollte, wäre damit einer großen Majorität im Publicum gedient).

M i s c e l l e n.
Rostocker Doctor«Promotion im Jahre 1655*).

Der große Aufwand, der bei den academlschen Festlich-
keiten stattfand, erhellt aus der Beschreibung einer am 29. Nov.
1655 vorgefallenen Doctorpromotion, welche die „Monatsschrift
von uud für Mecklenburg, Jahrg. 1797," S . 43 ff. aufbewahrt
hat. Nach alter Gewohnheit wurde 8 Tage vorher ter Uni-
versität-Famulus (auch Darmpüster genannt) nach dem herzog-
lichen Hoflager mit einem Bittschreiben um die landesherrliche
Coucession zur Ertheiluug der Doktorwürde abgeschickt. Dem
Bittschrciben wurden als Geschenke beigefügt: zwei Stäbchen
Luttertrank von Rheinwein, zwei Pfund Confcct, ein Thaler
für den Kauzler und einer für den Secrelär. Den Tag vor
der Promotion wurde zu derselben, und zu der dann zugleich
stattfindenden Hochzeit des einen der vier Doctoranden mit der
Tochter des Decaus, durch zwei der jüngsten Doctoren, vier
Studenten (den sogenannten Paranympheu oder Brautführer),
einen Pedellen und einen sogenannten Köstenbitter feierlich ein-
geladen. Die Hauptpersonen, welchen diese Ehre widerfuhr,
waren: der Rector Magnisicus, zwei fürstliche Professoren, als
herzogliche Legaten, vier Professoren der juristischen, sechs der
theologischen, drei der medicinischen und neun der philosophischen
Facultät und der Unwersitäts-Secrctäc, welcher zugleich Facul-
täts« Eecrctär war. Den Professoren ter drei zuletzt genannten
Facultäten wurden einem jeden zwei Ellen Damast und ein
Paar gute Handschuhe gegeben; der Secretär aber bekam eine
doppelte Por t ion , weil er zwei Aemter bekleidete. Auch die
vier Bürgermeister erhielten je zwei Ellen Damast uud ein Paar
Handschuhe. M i t letzteren war man besonders freigebig. Denn
2U Paare von geringerem Werthe wurden noch an die Docto-
ren und Licentiaten vertheilt, 11 Paare an die städtischen uud
6 Paare an die nächsten Landpretiger, 8 Paare an die Schul-
lehrer, 2 Paare erhielten die beiden Brüder des Bräutigams,
3 Paare zwei Prediger aus Schwerin und einer aus Lage,
welche damals gerade in Rostock waren; ferner wurden mit
Handschuhen beschenkt: der Kämmerer, die beiden Kämmerei-
schreiber, der Vauschreiber, der Organist, die Musikanten, die
Köche, der Wachtmeister, der Universitätsbuchdrucker, der Küster,
die Balgentreter, die Glockenläuter. zwei Studeuten. der Kathe-
der «Bauer, der Köstenbitter, zwei Aufwärter, 24 Knaben, welche
die Fackeln und Bücher getragen hatten, 3 Paare wurden noch
" " verschiedene Leute vertheilt und !2 Paare endlich in der
Kirche unter das Volk ausgeworfen. <3s wurden also im Gan-

^ ' ^Au5 dem zweiten S a n d e r n Ernst B o U ' s : Geschicht
Meklenburgs. mit btfondcrer ZLerücksichtlgung der Culturgeschichte. Neu
drandenburg. lS56
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zen 143 Paare Handschuhe ausgetheilt, desgleichen 62 Cllen
Damast, statt dessen man früher sogar Sammet verwendet hatte.

„Die Promotion selbst ist (heißt es weiter,) Vormittags
i» der Marienkirche mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten der-
gestalt geschehen, daß nach vollendetem Disputationsactc eine
gewisse Anzahl hiesiger Schulkunden mit brennenden Wachs-
lichtern iu die Kirche getreten sind, und einer darunter eine la»
teinische Precaiious-Rede vor der Promotion, der zweite aber
eine kurze Gratulations-Nede nach derselbe» an die neu creirten
Doctorcs gehalten und den ältesten derselben aufgefordert hat,
ein ihm aufgegebenes Thema zu beantworten, worauf derselbe
schou gefaßt gewesen, uud seine Inaugural-Rede darnach ab«
gelesen hat. — Nachdem dieses vollendet worden, sind die
neu creirten Doctores mit allen Gästen in feierlichem Aufzuge
nach dem Nathhause gegangen, woselbst iu dem sogenannten
neuen Hause die Tafel gedeckt und alles zur Vewjrthuug zuge-
richtet gewesen. Vorher aber ist daselbst die Trauung des einen
der neuen Doctoren mit seiner Braut vor sich gegangen, uud
wird das darauf erfolgte Convivium solchergestalt beschrieben,
daß erst der Falcultätstisch ist besetzt, hernach der Brauttisch
uud demnächst die übrigen Tische. — Nach aufgehobenen und
weggeräumten Tafeln ist zum Tanzen solchergestalt geschritten,
daß zuerst der Facultätentauz, eine Art langsames Menuett,
von den Decanen der Facultäteu ausgeführt, denen die Para-
uymphen dabei mit Fackeln vortanztcn, dann der ähnliche Lega-
teutanz (die Legaten waren die Abgeordneten G. E. - Nathes
bei der Feierlichreit), und darauf erst der Brauttnuz ist gehal«
teu worden, womit sich die Gäste bis in die Nacht unterhalten
haben. Am folgenden Kirchgangstage ist es ebenso gehalten,
und das Couoivium auf dem neuen Hause wiederholt worden,
wobei Musik und Tanz auch ihre Rechte behalten haben."

Mi t Bezugnahme auf einen, in Nr. 3tl uud 31 der'med.-
Zeitung Rußlands erschienenen Aufsatz des wirkl. Staatsraths
Dr. B l u m e n t h a l in Moskwa über das F i n d e l h a u s
daselbst, welcher in ärztlichen Kreisen vielen Beifall gefunden
und durch einen, iu ter St. Petersb. Deutschen Zeitung veran-
stalteten Auszug auch bei dem größeren Publikum Interesse er-
regt hat, macht die med.-Ztg. Rußlands Nr. 34 darauf auf-
merksam, daß aus dem S t . Petersburger F inde lhause
mit seinen mehr als 5VW kranken Kindern auch nicht ein einiges
wissenschaftliches Lebenszeichen iu die Welt dringt.
Das, außerordentlich reichhaltige Material, große Schätze für
die Wissenschaft in sich bergend, scheint ganz brach zu liegen;
denn selbst die vom vorigen Oberarzte der Anstalt, Dr. D öpp,
vor vielen Jahren mitgeteilten spärlichen Nachrichten haben
keine Fortsetzung gefunden. Indessen haben Wissenschaft und Publi-
kum ein gleiches Anreckt darauf, von großen wissenschaftlichen
Heil-Anstalten öffentliche Berichte zu erwarten. Mi t dem Ge-
winn für die Wissenschaft steigt auch das Vertrauen des Pub'
likums, ganz abgesehen davon, wie sehr der Eifer und die Liebe
zur Sache bei dm jüngeren Aerzten gesteigert werden, wenn die
Resultate ihrer praktischen Thätigkeit, gleich denen anderer größere
Hospitäler Europas, in die. Oeffentlichkeit treten. Die med.«
Zfg. Rußlands hofft daher. das auch aus dem St. Petersb.
Findelhause ein gleich dem Moskwaer abzustattender interessunter
Bericht recht bald dem ärztlichen Publikum vorliegen wird.
Nicht bloß die Mrdicin, auch die Statistik mutz dabei gewin-
nen, wenn das reiche Material so vieler schweigsam verlebten,
Jahre vernerthrt wird. Für eine Erfahruugs-Wissenschaft,
wie die Medicin, gilt auch der alte Satz: bis äat, »zui oilo «lat.

Seine Ma jes tä t der Her r und Kaiser haben auf
Merunterthänigfte Unterlegung des Dber-Dirigireuden der Wege-
Commuuications-Anstalten und öffentlichen Bauten am 23.
April d. I . Allergnädigst zu befehlen geruht, zur Ablösung

ter Normal-Zeichnungen vbn 1845 die in der Ober-Verwaltung
neu entworfenen Projecte zum Bau von Gebäuden für die
Unterbringung der G ouoernements- und Kreis-Gerich'ts '
Behörden und der städtischen P o l i z e i - V e r w a l t u n g
in denjeuiegen Städtm als Richtschnur zu nehmen, in welchen
die Aufführung dieser Gebäude unaufschiebbar uothwendig ist
und wo die Abänderung dieser Zeichnungen den örtlichen Be-
dingungen und Erfordernissen eutsprechen wird. (Seuats-Ukas
vom !6 . Juli. Sll,.-Ztg. Nr. 64.)

Ueber die Mittel, den Seehaudel in den Baltischen Pro-
vinzen Rußlands zu heben, giebt die St. Petersburgs^« Deutsche
Zeitg. in fortlaufenden Nummern (Nr. IL6, IU8, 175—!?7
und 184) eine Reihe interessanter Bemerkungcu. Der ganze
Aufsatz ist jedenfalls dazu geeignet, im Sonder-Abdrucke als
Flugichriftin den Buchhandel und auf deu Lrsttisch zu kommen.

Pcrsonalnotizen.
I m Dorp. Lehrbrz. sind nach der Senattzeitg. Nr. 67 befördert:

zu <5cll..Ass. orr. Inspeclsc und wissenschl. Lehrer an der Kreisschule
zu Wmdau Friedr. B a u e r , der stirer cn dir Revalschcn Ritter»
und Domschule Carl I g n a r i u s , an der Nig. Domschule Iahann
S a n d e r und an der Goldingcnschen Kreisschule Carl B e r e u t ,
zum Titulair-Ra'tti der E^cutor und Rentmetster der Dorpatschen
Veterinalr-Schule Julius Westbcrg, zum Coll.-Secr. der Prosector-
Gehütte derselben Anstatt. Magister Ioh. K o r o l l . zu Gouv.-Secr.
der Lehrer der zweiten Rigaschen Kreieschule Ichannes M ü l l e r , der
Schriftführer beim abgetheilten Cem'or in Reval Georg M ü l l e r und
der Beamte für die Schriftführung bei der Dorpatschm Umu.-Biblis«
thek, Hugo Kapp .

Be lohnungen . Der Prof. des Rigaschen geistlichen Semi-
nars, Cathedral'Lieromonach B e r a p i o n , und der Protohierey der
Peter-Pauls-Cathedrale in Niga Thomas W a r n i z k i haben das,
vom Heiligst. - Dirig. Synot» verliehene, Brustkrluz e> halten.

(Senaio Ztg Nr. 64.)
Der Estl. Ritterschafts »Hauptmann, Kammeriunrcr Aleranoer

Graf Keyser l i ng ist zum Kammcrherrn ernannt. (Ebendaselbst.)
Der orv. Professor des Staats» und Völkerrechts an der Univ.

Dorpat, Nr. Hui-is August B u l m e r i n c q . ist von dcr ^c2l!»:mie <1o
I I l U in Toulouse zum corresp. Mirgliede ernannt worden.

Nekrolog.
Der am 23. Jul i d. I . verst. Obectiafenmeister Rudolph v.

H u h n l.s. Nr. ZI) erreichte tin Alter v. 34 Jahren.
Ende Jul i starb zu Riga die Frau Obristin Adclinl v. E n g e l ,

geb. Precht.
Zu Warschau ist der Ingenieur-General, Mitglied de2Reichöralhe,

hoher O. R. Ioh. v. Dehn,mit Tode abgegangen.
Nekrologe v. Dr. C. H W. S o d o f f s t y (v. Dr. Mül ler»»

v. l)r. Ernst Friedrich Rhode (v. V,-. Mende) und v. Dr. Frie«
drich Christoph S t r a h s e n (v. Dr. Schwartz) befinden sich im 2.
Hefte des IV. BdeS. der Beitrage zur.Heilkunde, herausgegeben von
der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Rig>». Riga. 185!), S. 175-184.

Nr. 28 S . 553
— 555
— 559
— 5til

. - 56?
Nr. 29 — 580

— 58>
— 587
— 588
— 589
— 5W
— 59l

— 588
Nr. 30 — «W
Nr. 31 — 621

— 6!3
Mr. 32 — 650
Nr. 33 — 658

— «64

B e
3. U v.
Anm. I .
3. 28 v.
— 25 v,
— I« v
— 20 v,
— 21 v
— 20 v
— 25 v,
— 20 v
— 31 v
— 1 v
— 8 v,
— 24 v,
— 29 v,
— 31 v,
— 13 v
— I I v
— 33 v
— 16 v
— 3 v
— 25 v

r i ch t i g u n g e n.
o. ließ «»3. statt Dr.
l. Wcsslling statt Wcsfcing.
oben Trigae st. Frigae
o. l
o.
o.
o.
u.
u.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
u.
o.
o.
u.
u.

mnemonisch st. mnemonischer.
Kolhe st. Koyle.
Stredtl st. Stobel.
Stellen st. Stettin.
mir st. mit.
Mnemoniken <st. Wnemonikern.
aber stall oder.
Bezogenheit st. Btgebenhe't.
sagen wir, links st. sagen wir lints.
hehlen st. fehlen.
Otnr st. Aber.
nur irgend st. irgendwie.
9. statt 19. Juli .
Homer st. Homor.
oder statt aber,
1656 st. 1857.
Seine Kaiseil. Hoheit.
„Sivers«.
physico-mathematisch.

Im Namen des General-Gouverntmcnts von Liu», Ehst«und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 31. August 1859. C. Reinthal, stellvtrtr. Sensor.

<Nr. 171.) (Druck von H. Laakmann.)



36. Montag, den 7. September «839.
Da« « I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderliche Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations«
»Preis für das Jahr de, rügt
b «b l . S . mit Einschluß der

Poslsteuer im ganzen Reiche
und 4 j Nbc. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der »Re«
daclion des Inlands" und bli
dem Buchdru^lr H. Laak-
man n in Dorpat. Inscrtionsl
Gebutirtn für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

ie) Statistik und

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Gesehichte)
Uiteratur.

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

I . I) Einige, die Spiegelfabrik unter Walser betreffende. Notizen. 2) Gedichte von Ed. Padst. I I . Korrespondenz- Linlanl».
Riga, Dorpat, Wenden, Arensburg. Vermischtes. Estland. Reval. Hapsal. Vermischte«. Kurland. Mi tau. Windau. Vermischtes,
l l l . Unlversitäts- u. Schul-Chronlk. lV. Littrailisches. Miscellen. Perwnalnotizen. Nekrologe. Meteorologische Beobachtungen
aus der Univ.-Strrnwarte zu Dorpat. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.

l. Ginige, die Spiegelfabrik unter Woisek
betreffende, Notizen.

An dem Ausflusse des Embachs aus dem Würzjerw steht

in einer einsamen, trostlosen Gegend der „Münduugskrug", auf

Gut Woisekschem Grunde, woselbst man schon allerlei sieht,

was die Nähe einer Fabrik voraussetzt. Denn auf dem dies-

seitigen Ufer des Flusses, welches mit dem jenseitigen eine Floß-

brücke verbindet, erblickt man in die kreuz uud quer ganz uuge.

wohnlich lang sich hinziehende, durch die große Sorgsalt ihrer

Aufstapelung sich auszeichnende, Reihen Holz, welches auf Last-

schiffen, deren man immer 4 oder ü auf dem Würzjerw liegen

sieht, und die von einem kleinen, <l Pferdekraft habenden

Dampfschiffe («der kleine Carl") geschleppt werden, aus dem

eist vor 2 bis 3 Jahren für 90,000 N . S . erstandenen uud

am kleinen Gmbach gelegenen Gute Teilitz, gekauft auf den

Namen des Herrn v. Schulmann, Ehemannes des ältesten F r l .

Amelung, gebracht wird, theiis aber auch aus dem gepachteten,

in derselben Gegend liegenden, Löwenhofschen Walde herbeige,

schafft wird. Wo nämlich jetzt die Fabrik liegt, war vormals

ein förmlicher Urwa ld , der aber durch den ungemein großen

Holzverbrauch der Fabrik und durch die Vernachlässigung von

neuen Anpflanzungen gänzlich ausgerottet wurde, so daß man

schließlich nur noch auf e. 8 Jahre Holz hatte. Daher war

der Ankauf eines Gutes, wie Teilitz, nothwencig. Vom Mün«

dungskrug, 3 Werst nördlich, kommt man nach Waibla, einem

Beihofe des Gutes Wolsek, und wiederum 3 Werst nördlicher

nach der Glashütte „Lisette." Die Sviegelfabiik besteht aus

den beiden, t» Werst von einander gelegenen, Ortschaften Catha-

rina und Hisette, erstere die Schleife, Polire uud Belege eut,

haltend, letztere die Glashütte. Die Fabrik liegt auf Ursprung«

lich Woisekschem, von ihr erworbeneu Gruud und Boden. Dieser

sowohl, wie die auf ihm lebenden V«uern, haben daher nichts

mit Moisek zu schaffen und competireu letztere auch einzig und

allein der ein durchaus selbststäudiges Ganze bildenden uud ein

eigenes Gemeindegericht habenden Fabrik. Die Glashütte Lksette,

zu der wir also zuerst kommen, bemerkt man schon weit.

durch den jahrelangen Dampf geschwärzte Dach reicht auf den

beiden Nichtgiebelseiten bis zur Höhe von nur Ü—6 Fuß hin,

unter, was diesem, ̂ oben mit einem kleinen Sclvedere gezierten,

etwa 50 Fuß Höhe messenden, Gebäude ein eigenthümliches

Ac ußere giebt. I n der Mitte dieser, überdies einen bedeutenden

Raum einnehmenden, Hütte steht der Ofen, mit je 3 Oeffnun-

gen auf 2 gegenüberstehenden Seiten. Dieser Ofen wird alle

3 oder 4 Jahre abgerissen und theilweise aus dem alten hol-

ländischen Thon neu aufgebaut. Der erste Ofen, der gebaut,

hat l0 .000 R. S . gekostet. Seit der Zeit kommt er immer auf

2000 R. S . , weil, wie gesagt, jeder neuzubauende Ofen theil»

weise aus altem holländischen Thon aufgeführt wird. So lange

der Oft», steht, brennt er immerfort; ein dazu angestellt«

Junge hei;t, indem er bald auf der einen Seite des Ofen«,

bald auf der andern, abwechselnd zu einem Stücke in den Ofen

wirft. Der Ofen verspeist auf diese Weise o. 2000 Faden jähr-

lich, 500 Faden stehen immer zum Trocknen in dem über dem

Ofen uud über deu Köpfen dei Arbeitenden befindlichen Räume.

So oft nicht geschmolzen wi rd , d. h. die zur Glascomposition

uöthigen Stoffe gemischt werden, uud dieses geschieht, so oft

die auch aus holländischem Thon bestehenden, und hinter den

6 Oeffuungen im Feuermeer stehenden 6 Gefäße „Hefen" leer

geworüen sind, wird immer gearbeitet; man rechnet 6 bis 8

Spiegel in einer Stunde. Die Bänke, auf denen die Gefäße

„Hefen" stehen, werden durch einen sich um etwa 3 Fuß sen-

kenden Raum getrennt. Das Innere des Ofens ist so groß,

daß eine Gesellschaft von mindestens 20 Personen sich darin

aufhalten kann, wie dieses bei der letzten Einweihung des Ofens,

Ende August I8Ü8, der Fal l war. Der letzte Ofen stand volle

4 Jahre. I«oer Posten („Anfänger" lc.) ist vierfach besetzt,

wegen der großen Schwere und ungemeine Kraftanwendung er-

fordernden Arbeit. Die Arbeiten leite» meistens Ausländer,

von denen manche eine Gage bis gegen 600 3t. S . beziehen,

so daß es Fabrikanten giebt, die mit ihren Spötteln, d .h . Zah-

lungen, die sie bei jeder Schmelze erhalten, auf 7 bis 800 R.

sich stehen.» Alle 36 Stunden ist in der Regel eine Schmelze.

Die Zahl der Fabrikanten beläuft sich hieselbst auf 60 — 70.
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3ln die Glashütte hängt sich der kleine, sehr freundlich gebaute
Fabrikort, welcher aus ungefähr 20 Häusern mit etwa 400
Einwohnern besteht, bei denen man deutsche Wohlhabenheit
überall bemerkt. Die Leitung der Fabrik hat der Inspector.
Wir fahren jetzt 6 Werst nördlicher und kommen nach dem
andern Fabrikorte Catharina, hart an der Pahle, welcher von der
Lisette 3 Werst entfernt liegt und kein Wasser hat. Gegenüber
dem stattlichen Wohngebäude befindet sich rechts zuerst die
„Belege", ein großes, steinernes Haus, an das sich, durch Cor-
ridoie mit einander verbunden, die andern Fabrikgebäude, 3 bis
4 an der Zahl, theils aus Stein, theils aus Holz anschließen.
So wie die Spiegel, aus Lisette kommen, erhalten sie erst in
der Schleife mit Sand eine glattere Oberfläche, alsdann kom-
men sie in die Police und endlich in die Belege. Hier stehen
bisweilen, wenn sie gefüllt ist, gegen 150,000 Spiegel von
jeglicher Größe. Wegen der nöchigen Helligkeit sind mehrere
der Fenster aus einem einzigen Stück Glase. Hier arbeiten
Tag und Nacht abwechselnd 230 Fabrikanten, von denen die
Beleger, Polirer, Schleifer, Schueidemeister und deren Gehül-
fen Ausländer sind, die übrigen sind Esten, die aber, weil ihre
Arbeit nicht so schwer ist, nicht ganz so gut gestellt sind, wie
die Fabrikanten in Lisette. Die jährliche Umsatzsumme der
Fabrik soll, nach einer frühern Mittheilung in der Dörptschln
Zeitung, die Summe von 600,000 R. S, übersteigen. Nach
Et . Petersburg, wo die Fabrik, wie in Moskau, Dorpat,
Wolmar, Neval, Riga, Mitau :c. Niederlagen hat, werden
wouatlich gegen 12,000 Rubl. Silö. au Spiegeln versandt.
— I n Catharina befindet sich eine Bude, die alle Maaren
zu Einkaufspreisen den Fabrikanten überlaßt, damit solche
uicht genöthigt sind, diese aus entfernten Orten zu beziehen.
Catharina besteht aus l l zum Theil großen, l 2 bis 24 Fa-
milien fassenden, zum Theil aus kleineren hölzernen und steiner-
nen Häusern unv wird von 900 Menschen bewohnt. Für
Hol; nnd Wohnung haben die in Catharina unv Lisette woh,
uendeu Fabrikarbeiter nichts zu zahlen. Der Arzt für beide
Ortschaften wohnt in Catharina und steht sich auf 1000 N.
S . Die Fabrik gebort der Firma Amelung He Sohn und
wird von dem derz. Buchhalter per praeura für den künftigen
etwaigen Fabrikbesitzer verwaltet, denn der älteste jetzt lebende
Amelung dieses Zweiges verweilt ganz im Auslande und wird
woh! die Fabrik, obgleich er das Müudigkeitsalter überschritten,
Krankheit halber nicht übernehmen, sondern solche einem jün-
gern Bruder überlassen.

Der Gründer der Fabrik, Carl Friedrich Anton Ame lung ,
gest. zu Dorpllt in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts,
war aus der uoch jrht bestehenden, ausländischen Fabrik Grün-
plan im Vraunschwrigischen zu Ende des vor. Iahrh. nach
Rußland gekommen, hatte hier die Sviegel-Fabricatiou in Ge-
meinschaft init feinem ältesten Eohne und dessen Gehülftn be-
gründet und die Anlage geschossen. Von W'borg her käme«
die Ha^pt-Einrichtungen; die Geheimnisse der Fiunländischen Fa-
brik wurden spüler ras Eigeinhum des Woisekschen Etablisse-
ments. Aus der Zahl von 24 Kindern setzte Philipp Carl
George (verh. mit seiner zu Ct. Petersburg 1837 im Alter

von 62 Jahren verst. Gattin Anna Emilie W o l f f aus St,
Petersburg, einer Tochter des Predigers an der St. Petrl-
Kirche zu St. Petersb., Martin Luther Wol f f und Schwester
des I)r. m«6. Heinr. Samuel W o l f f in St . Petersb., wie
der Obersccretairin Louise Lenz in Dorpat) das Geschäft
nicht nur fort, sondern begründete ganz eigentlich dessen Bedeu-
tung. Als Schachspieler zu semer Zelt ausgezeichnet, von dem
Geiste des Vaters beseelt, war er gewissermaßen der Colum-
bus des Woifekschen Landes. I n St . Petersburg war er der
Lebensretter des bei der Garde dienenden Lieutenants Carl
Heinrich Verens v. Rau ten fe ld , welcher in Folge eines
unglücklichen Sturzes vom Pferde zwar das Gehör verlor, aber
durch Amelungs Hülfe der naheliegenden Gefahr, überfahren
und gerädert zn werden, uoch glücklich entging. Als Ehrenge-
schenk fiel dem Lebensretter von der Schwester des Geretteten,
Fra:, von Bock auf Woisek, ein Stück Landes'zur Ve»
gründung des Fabrik-Etablissements zu, welches seitdem mit
dem Gute Woisek für immer verwachsen ist. Gestorben im
Alter von 47 Jahren am 24. Juni 18!7, hinterließ Philipp
Carl George nachfolgende Kinder:

1) Carl George, vielj. Fabrikbesitzer und Direktor des Eta-
blissemets, gest. d. 8. Febr. I8ü1 auf Cntharinen (f.
I n ! . 1851 S . 136), sehr verdient um die Hebung der
Industrie in Lioland, wie um die Begründung der Dampf-
schifffahrt im Gebiete des Würzjew und Peipus. Aus
seiner l . Ehe mit Juliane, geb. KZler, stammen:

2) Carl Anton Friedrich geb. 183ü; l,) Julie, verehel.
v. Schulmann; o) Arthur; «I) Friedrich; e) Elise;
1) Marie. I n zweiter Ehe, mit Ioa von Fuchs verh.,
wurde er Vater eines bereits verst. Sohnes Otto. Die
Witlwe hat sich im Auslande wieder verheirathet mit
dem Lieuten. S t a p s .

2 ) Emilie Sophie, lebt auf Woisek.

3 ) Johanna, verw. Pastorin L u t t e r l o h in Hessen.

4 ) Louise, war barmh. Schwester in der Krim.

ü) Julie, verehel. M e y e r , gest. in Folge eines, unglücklichen
Zufalls zu Sotaga am zweiten Pfingsttage 1824 (Ostseepr.-
B l . 1824 S . l ! 4 i .

6 ) Robert, Dirrctor der Fenneruschen Fabrik. Aus der Ehe
mit seiner verst. Gattin Antome Osberg stammen:

2) Carlos, b) Robert, o) Johanna, ä> Marie, e) Sophie,
O Julius.

?) Elisabeth, verh. an Richard Thorley V o l t o n in Narwa.

8 ) Eduard,Ernst, Beamter des Justiz-Ministeriums und
Advokat in St . Petersburg, gest. 1849 d. 2 l . Juli.

9 ) August Reinhold, Dr. meö., blieb im Türkenkriege l «29.

10) Carl Heinrich, v r . me6. in Dorpat, gest. zu Dorpat
den l . Jan. 1846 (Inland l846 S. 32,, war verh.
mit Amalie Kaeding, jetzt verehel. l)r. Taehder.

11) Julius, Ingeuieur»Ovrist, verh. mit Fräulein Eberhard.

12) Clementine Henriette, verw. Nathshem'u Wegener in
Dorpat.
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I I edichto von Gd. Pabst.
D i e Ola ik i rche zu N e v a l .

Der mich erbaut hat, fiel von des Thurms hochragender Spitze,.
Schnödem Gewürm zum Fraß diente der riesige Leib.

Einst auch stürzte ich selbst, vom himmlische« Feuer getroffen,
Wieder als Phönix stieg jung aus der Asch' ick empor.

Freudig erheb' ich das Haupt, mit dem Kreuze geschmückt, in
die Lüfte,

Rufe mit ehernem Mund: „Kommen den Hallendes Herrn!"
Sti l l dann lausch' ich dem Worte des Heils, des gekreuzigten

Heilands,
! Freudiger Botschaft lauscht d'rmnen die gläubige Schnur: —
i Wer voll trotzigen Sinns sich erhebt. Der stürzt und ersteht nicht;
! Fest steht Jener allein, der sich dem Kreuze bequemt!
^ (Aus dessen Rlvalschcn Sagen.)

Herr Stael von Holstein.

^ es Krieges Sturm erhob sich
Um Altova, die Stadt,
D'raus werfen gute Schützen
Mit Donnerschall und Blitzen
Der Kugeln Todessaat.

Sie rufen von den Mauern:
" Ihr Feinde, auf ein Wort!
Glaubt nicht, daß wir erliegen!
Seht, unsre Kugeln stiegen
Allein zum rechten Ort ! "

Doch eure Bälle fallen
Zu schwer bloß unsrem Ohr;
Soll'» wir kapitulireu.
So müßt ihr kanoniren,
Trefflicher denn zuvor!

„Und wißt: die Stadt ergiebtsich,
Trefft ihr das rechte Ziel
Und schießt in jene Mauer,
Fällt's euch nicht allzu sauer,
Ein volles Kegel spiel!"

Kaum hat's Herr Stael vernommen.
Von Holstein zublnannt,
Hat er ganz unverdrossen
Acht Kugeln gleich geschossen
Kreisförmig in die Wand.

Achtmal vernahm das Knallen
Die Stadt und bebte bangj
Weh. ohne Widerstreben
Soll sich die Stadt ergeben,
Wenn noch ein Schuß gelaug!

..Herr Stael, nimm dich zusammen!
Noch in die Mitte muß
Die neunte Kugel schlagen!
Auf, wolle nicht verzagen
Und thu' den Königslchuß!"

Er hat's Geschütz geladen,
Er richict's recht u'.-.d zielt.
„..Uud treff ich diesmal wieder,
Dan» Hab' ich doch, ihr Brüder,
Ganz ehrlich ausgespielt!"" ,

Doch eh' er noch gezündet,
Da knallt's vom Walle dumpf.
Die Kugel naht geschwinde,
Daß sie den Schützen finde,
Recht ihm das Haupt vom Rumpf. —

Dem König kam die Kunde,
Was Staelen war geschehu.
Er sprach: «Bist du gestorben.
Dein Rubm soll uuverrorben
Auf alle Nachwelt geh«!

«Wie? Fehlte dir der König?
Ich sag' es sonder Scherz,
Mi t theurcm Eide schwör' ich:
Du trafest ganz gehörig
Mein königliches Herz!»

»Die Deinen will ich trösten.
So wahr ich König heiß'.
Und ihrem Wappenschilde
Geb' ich fortan zum Bilde
Acht Kugeln rings im Kreis."

l.autz dessen Äevalschen Sagen).

DieSchmiedegesollenzuNeval.

„Nehmt hin, ihr Schwarzenhäupter,
Was ihr von uns begehrt,
Die Pauken, die wir erbeutet
Mi t unsrem guten Schwert!

„Uns stehn im Krieg und Frieden
Der Pauken genug bereit.
Tagtäglich der harte Amboß,
Des Feindes Rücken im Streit.

«Doch weil wir unverdrossen
Stets unser Werk bestellt
Uud vielen Schweiß vergossen
Daheim, wie draußen im Feld,

«So ist bei uns das Dürsten
Allzeit am rechten Platz:
D'rum gebt uns für die Pauken
Und unscrn Durst Ersatz!"

..Ihr sollt an diesem Abend
Uns Schmiedegesell'n zumal
Ein frohes Fest bereiten
I n eures Hauses Saal."

„Und macht euch keine Sorgen!
Drei Fässer gutes Bier,
Timpweckeu dazu huntert,

.Nur Das verlangen wir,"

»Und sitzen wir zu Tische,
Erquickt von Speis uno Trank,
Mag unser Ohr ergötzen
Der donnernde Paukenklang!,« —

Alsbalde ward bewilligt - -
Das b'llige Begehr,
I n , Schwarzcnhälipter-Sllale
Wie ging's so lustig her!

Da zechten sie, da schallte
So mancher Siegeesang, .
Sie trommelten auf die Tische
Den ganzen Saal entlang.

Es tönte der Pauken Wirbel
Darein mit voller Macht;
Ganz Reval ist geblieben
Schlaflos bis Mitternacht.

Zum Hause der Schwarzenhäupter
Das Volk im Haufen zog
Und brachte den Kumpanen
Manch lautes Vioathoch.

Doch als es zwölf geschlagen.
Da leerte Jeder im Saal
Zum Abschied bis zur Neige
Den schäumenden Pokal.

E i waren d'raufgegangen
Summa Summarum schier —
Timpwecken alle hundert.
Drei volle Fässer Bier.

Da sprach ein Altgeselle,
I n That und. Wort behänd:
„Dank euch, ihr Sckwarzenhäupter,
Für's gute Tractamenl!"

«Doch wißt, die rechten Brüder-
Habt ihr allhler tracrirt!
Das sei mit wenig Worten
Euch annoch demonstrirt."

„ Ib r heißt die Schwarzeuhäupter,
Doch seid ihr's nicht allein!
Auf eurem Schild Sanct Moritz
Muß selber Zeuge sein.

„So kommt doch übermorgen
— Denn morgen schläft man aus —
Einmal zu uns herüber
I n unsrer Meister Haus;"

«Da wird bei seinem Amboß
Manch wackrer Bursche stehn,
3.,, dessen schwarzem Haupte
Kein weißer Fleck zu sehn!

„Käm' auch Sanct Moritz selber,
Er spräche: ..Ganz wie ich!
Schwarz sind sie wie die Teufel
Und pauken meisterlich!" —

..Reicht uns die Hand, ihr Brüder!
Und Hab' ich's gut gemacht.
So lacht aus vollem Halse! —
Ade zur guten Nacht!"

(Aus dessen nächstens im Druck erscheinen»
den Revalschen Sagen).
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Fruhlingslust.
Nach dem bekannten estnischen Liebe eines

Deutschen.

V vernimm, mein süßes Liebchen:
Neuer Frühling kam in's Land!
Komm, verlaß las enge Stübchen,
Alles Trauern sei verbannt!
Weggelhaut ist Schnee und E is ,
Bächlein rinnt in freiem Gleis.

Auf den Wiesen, auf den Auen
Lacht der helle Sonnenschein;
Vöglein singen, Nöglein bauen
Abermals in unsrem Hain;
Siehe, wie dig Heerde springt.
Weil des Hirten Lied erklingt!

Rasch genieß der Freuden Labe,
Die der holde Frühling beut!
Was ist alle Ehr' und und Habe
Gegen Lenzesj Lustbarkeit?
Denk', wie uusrer'Jugend Frist,
Ach, so bald verstrichen ist!

Schnel l nehmt m i c h !
(Nach dem Lettischen).

«Jungfer»», wißt!
An noch ist

Einer leicht zu kaufen! —
Will nur gleich

Unter euch
In's Gesinde laufen,

GH' lie grlmme Zeit erscheint.
Ja die grimmig harte,
Wo ihr kommet allzuhauf

Nachgerannt in vollem Lauf
Eines Burschen Barte!

Des Trostlose« Klage.
Wieder wall' ich düstren Sinnes
Hier einher durch öde Gassen.
Ach, des Liebsten hat so vieles
Dhn' Erbarmen mich verlassen!
Kaum gedenk' ich jeuer Zeit uoch.
Da die Freude mir gelacht;
Nur ein eiuz'ger Strahl der Hoffnung
Schimmert noch in meine Nacht.

Mädglein, sieh dies bleiche Antlitz!
Ach, du Harte willst nicht hören.
Nicht vermag mein ängstlich Rufen
Deinen Schlummer je zu stören.
Stand ich nicht in kalter Nachtzeit

Oft schon hier mit bittrem Gram,
Nis das Morgenroth an deiner
Stelle mich zu grüßen kam?

Nimmer wollt' ich um Vergangnes,
Um die Zukunft nimmer klagen,
Hört' ich nur aus deinem Munde:
„Grüß dir! Wolle nicht verzagen!"
Solltest du auch ohne Gruß nur
Sprechen: „Nein, ich hasse nicht,"
Mitten aus der Nacht entspränge
Alsobald des Tages Licht.

Soll der Frühvergessne niemals
Mehr sein armes Herz erquicken?
Laß ihn einmal noch in Gnaden
Deiner Augen Glanz erblicken!
Deine Wangen blühn wie Rosen
Zu des Iuhres schönster Zeit;
Redest du, so schafft es Leben,
Wann du lächelst, — Seligkeit.

Seufzen muß der kühle Nachtwind
Selbst ob meiner Klagelieder,
Voller Mitleid fchau'n vom Himmel
Mond und Steruleiu auf mich nieder.
Soll der kalte Tod auch, Mägdlein,
Mir erweisen seine Huld?
Walde naht er! Nimm's zu Herzen,
Wie du stehst in meiner Schuld!

A m o r i m Dienst.
Nach dem Griechischen.

^ moru brachten einst die Musen,
Die mit Kränzlein ihn gebunden,

Gor der SÄMcheit goldneu Thron.
Eilig nahte Cytherea,
Schweres Lösegeld in Händen,

Freizukaufen ihren Sohn.
Doch, sie mag ihn immer lösen,
Nimmermehr zieht er von dannen: —

H i e r zu dienen liebt er schon.

F rage «nd A n t w o r t .

W a s soll ich Aermster sagen
Auf alle deine Fragen,
Mein allerscböustes Lieb?
Du fragtest jüngst; »Wie geht es?"
Und gestern noch: "Wie steht es?"
Und heute: „Wie so trüb?"

M,'r geht's, du mein Verlangen,
So laug' ich diese Wangen

Bei meines Heizens Gluth,
Und diese Aeuglein beide
Eammt diesem Lippen meide,
Wohl nimmer, nimmer gut!

Es steht, wenn ick bedenke,
Was mir die Seele kränke.
Zum schlimmsten steht's mit mir!
Es steht, ob mir auf Erden
Noch mag geholfen werden,
Es steht allein bei dir!

Und warum bin ich trübe?
Das macht verlor'ne Liebe,
D i e Liebe bringt mir Leid.
Vernimm doch meine Klagen!
Dir dient' ich sonder Zagen
So gern, du zarte Maid!

,O möchtest du erkennen,
Wie mir im Busen brennen
Die Flammen süßer Pein;
Du fragtest nicht: «Wie geht es?"
Und nimmermehr: „Wie steht es?"
Ich muß ja trübe sein!

Nein, frage nicht, du'Liebe:
„Wie geht's? Wie steht's? Wie trübe?"
Es ist dir wohlbewußt.
Willst du noch einmal fragen,
So laß dein Herz dir sagen,
Wie du mich fragen mußt.

Kommt bald die frohe Stunde,
Da ich aus deinem Munde
Veruehm ein ander Wort?
Dann laß dein Mündlein küssen,
So wirst du Alles wissen,
Jagst alle Zweifel fort!

I n der Nach t .

Nuu schweigt der Schall
Der Vöglein all'
I m dunklen Laub der Haine;
Kein Blättchen rauscht.
Der Mond nur lauscht
Hernieder, wo ich weine.

I n dieser Nacht
Hab' ich bedacht
Mein Leid und mein Gebrechen.
O Herz, sei still!
Der Vater will
Ein mildes Urlheil sprechen.

zz. Korrespondenz.
L i v I a n d.

N t g a . Am 22. Aug. Morgens 5 Uhr lanqte Se.
Oroßherzogl. Hoheit, der Iuspector sämrmlicher Schützen-Ba-
taillone, Geu.^ieut. Herzog Georg v. Mecklenburg „ebst
Gefolge aus St. Petersburg 5» einem dreitägige» Aufenhalte
hieselbsl an und stieg im Kaiserlichen Schlosse ab. — Die Rück-
kehr des Herr«, Gen.-Gouo. aus dem Auslande gab V«m, von
I h r e r Kaiser ! . Ma jes tä t in Hapsal huldvoll entlassenen,
Kiederkranze rie erwünschte Veranlassung zu einer sinnig em-
pfundenen und innig ausgedrückten Abend-Huldigung im Schloß-

Hofe, für welche Se. Durchl. den Mitgliedern herzlich daMe. —
Einige Töchter R igas haben in der Rig. Ztg. das
Wort ergriffen, um sich über die Art und Weife zu beschweren,
in welcher das St. Petersb. Evangelische S o n n t a g s ,
b l a t t gegen allgemein geachtete hiesige Personen zu Felde
zieht. Mau lasse doch jedem 8. das sichere Selbstbewußtsein
seiner siugulairen Super^Temi'.Cphäro'ide. Figuren, deren UM'
dreliuug um ihre eigene Achse stets auf eine ganz vollendete
Form und Haltung schließen läßt, beschreiben zuletzt nur die
Linien ihrer eigne» Entwickelung. Wenn man alle früheren
Aeußeruugeu und gelegentlichen Einfälle verschiedener Autoren
aus Veu ersten Anfängen ihrer StudienZeit, Nevorwortung
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und Edition fremder literairischer Nachlässe— und von der Mit-
theilung zuerst gewonnener praktischer Erfahrungen an bis zu
den wöchentlichen Ergüssen für christliche Erbauung, Evangeli-
sches Gemeiutelebeu und Belehrung fremder Gemeinde-Genossen,
zusammenhalten wollte, würde man auch auf allerlei Wider-
sprüche stoßen. '1'empora mulantur et no» wut«ruur
«um Uli«.

Nissa. I n Anlaß einer desfallsigen Unterlegung des
Rig. Naths ist von dem Herrn Gen.-Gouv. bis zur höheren
Orts zu erwartenden Ergänzung der art. 544 und 571 des
Prov. »Rechts der Ostsee«Gouots. genehmigt worden, daß in
Folge der Erweiterung der Stadt Riga durch die Abtragung
der Festungswerke dieIürisdictions-Gränzen des Vogtei-, üand-
vogtei» und Kämmerei-Gerichts provisorisch dergestalt festgestellt
werden sollen, daß das ganze Terrain der bisherigen I. und U.
Festungs-D'stance diesseits der Elisabeth-Straße, von der Nico-
laibrücke und der Euphoniestraße ab bis zur Düna, sowie das
Ufer am Bollwerk auf der rechten Seite der Düna von, Wen-
sel an der Elisabethstraße bis zum Schlosse hinunter zum Iuris-
dictions »Bezirke des Vogtei- und Kämmerei - Gerichts gezogen
werden, die jenseits dieser Linie betegenen Vorstädte aber dem
Iurisdl'ctious-Vezirke des Landvogteigerichts verbleiben.

Vlissa. Obgleich im Laufe der letzten August-Koche ge-
gen ?l) Schiffe seewärts eintrafen, hielten sich die Frachtsäße
auf festem Staudpunkte, und cs ist augenblicklich wieder ein
fühlbarer Mangel an passenden kleinen Schiffen zur Versendung
von Tchlagleiniaat und Säeleinsaat nach Holland und Belgien
eingetreten. Zur Verschiffung nach England zeigen sich auf-
fallend geringe Norräthe. Von frischer Säelcinsaat ist bis
zum 3. Sepibr. noch Nichts eiugekommen.

D o r p a t . Der hiesige Männer-Gesang - Verein beabsich-
tigt, den hundertjährigen Gedächtuißtag der Geburt Sch i l le rs
durch eine passende Feier zu bezeichnen. Bereits sind die ein«
leitenden Schritte geschehen, um durch Mitwirkung unsrer
Studirenden die Feier ins Leben zu rufen und dem Gefühle der
Begeisterung Ausdruck zu verleihen, welches alle Länder Deut-
scher Zunge electrisch durchströmt.

D o r p a t . Am 5. Septbr. fanden in der hies. Römisch-
Kath. Kirche die feierlichen Exequien für den am 1. Septbr.
auf seinem Gute Karlowa verst. wirkl. Slaatsr. v. Bu lga r i n
statt, nachdem die Leiche Abends zuvor uuter Fackel-Begleitung,
von der Bauerschaft der Güter des Verstorbenen geleitet, zur
Kirche gebracht worden war.

W e n d e n . Zur Bezahlung der Schulden der Stadt
Wenden ist durch Allerh. am l9 . Mai d. I . bestätigten Mi°
nistcr-Comitl: < Beschluß gestattet worden, eine Anleihe von
2383 R. S. beim Livl. Collegio allg. Fürsorge zu machen.
Diese Schulden sind vor längerer Zeit durch Ankauf eines
Oebäudrs für Mililllir>Emquartierung entstanden. (Iourn. des
Min. der inneren Angel. Iuliheft.)

L i v l a n d . Wir können nicht umhin, die Ansicht zu
widerrufen, als wenn die diesjährige Livländische P r o -
v inc ia l» Synode die 26sie hätte sein sollen; im Gegentheile
war sie erst die 2üste. Nachdem nämlich 18^7 die !4te in
Walk abgehalten worden war, wurde die !5te gleichfalls nach
Wall zum Jahre !848 ausgeschrieben und war bereits ange-
kündigt worden, mußte aber der später über Laub und Stadt
gekommenen Cholera wegen plötzlich und noch kurz vor ihrem
Begiuueu wieder abbestellt werden, da es uuräthlich schien, unter
solchen Umstäuden dmck die Zusammenkunft der Prediger eines
ganzen Bezirks die Menge der Stadtbewohner noch zu vergrö-
ßern, wie cö denn, auch ven Geistlichen selbst nicht zugemnthet
werden konnte, in einer so gefahrvollen Zeit sich auf mehrere
Tage von der ge.stiiche» Pft^e ihrer Gemeinden zu entfernen.
(Vgl. U lmanns Mittheilungen V I l l . Nd S. 79.)

Auf Ansuchen des dim. Gardelieut. und Ritlers Carl
v. Gersdor f f hat das Liol. Hofgericht unter dem ü. Aug.
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d. I . ein Proclam von 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen hin«
sichtlich des Nachlasses der verstorbenen Mutter des Suppli-
canten, weil. Frau Kreisdepulirtin (sie) Charlotte v. Gers-
dor f f , geb Baronesse v. Meyendor f f , und insbesondere der
zu demselben gehörigen, dem Supplicanten milttels eines zwischen
ihm und seinen Miterben am l 6 Mai d. I . abgeschlossenen
und am ü. Juni corroborirten, Erbtheilung-Transakts für die
Summe von 8 t tMl ) Rubl. S . M . eigeuthümlich übertrage-
nen, im Rigafchen Kreise und Roopschen Kirchspiele belegeuen,
Güter Hochrosen und Däugeln sammt Avpertineutien
und Inventarieu erlassen. (Das Schloß zu Hochrosen wurde
im Jahre 1272 von Christian v. Rosen erbaut, und war eine
der ältesten Besitzungen dieses Geschlechts, zu den,u die Roop-
schen Güter (Groß- und Klein-Roop, Stolben oder Ickaten,
Auzeem, Raiskum, Daugeln und Ropenhof) gehörten. —
I m Jahre 160l wurde das Schloß von den Polen belagert
und verbrannt; Gustav Adolph bestätigte den Besitz der
Hochrojenscheu Güter der Wittwe Heinrichs v. Rosen, Mar-
gareta, geb. v. Mengden. I m Jahre l 740 gehörte Hochrofen
mit Ropenhof den Erben des Obristlieut. v. Rosen, Daugeln
aber der Gräsin Löwenwolde, geb. v. Rosen. Von Fräu-
lein Beata Christina v. Rosen kaufte am 23. Febr. 1759 für
8l1l)l) Thaler Hochrosen mit Ropeuhof der Obrist, nachmals
Landrath, Johann Georg Baron Meyendorff, dessen Sohn
Walter Udo Daniel von der Gräfin Löwenwolde noch Dau-
geln ererbte und Hochrosen mit Ropeuhof und der früheren
Hofiage. Daugeln seiner Tochter und eiuzigen Erbin Charlotte
v. Gersdorff hinterließ (v. Hagem. v. Tiefe nh.) Bei die-
ser Gelegenheit sei es erlaubt, au die vortreffliche Schilderung
aus der Vorzeit Liolands in der Schluß-Erzählung des ersten
Hefts der Felliuer Blätter v. Cand. theol. Fr. Dsirue «das
Mädchen o. Hochrosen" zu erinnern. Gewiß wird jeder Leser,
der die Blätter zur Hand nimmt, durch die Lettüre dieser in»
ttttssantcn Novellette befriedigt werden.

A r e « s b u r g . Die hier verst. Jungfrau Julie Clausen
hat der hiesigen Evangelisch-Lutherische» St. Laurentius-Kirche
,'hr steinernes Wohnhaus zum Werthe von 840 R. S. unter
der Beringung vermacht, daß die 387 R. 37 ' ^ C. S . ' M .
betragenden Nachlaßschulden aus den Einkünften bezahlt werden
sollen. (Jour. der Min. der inu. Aug. Iuliheft.)

E s t l a n d .
N e v a l , den 3. Septbr. Nach und nach entführen uns

die Dampfschiffe unsere Sommergäste, deren größte Zahl sich
für die rascheren Dampfschiffe entscheidet. Namentlich scheint
das elegant eingerichtete Dampfschiff A lexander l l . sich der
Gunst des Publicmns zu «freuen. Nur zweimal im Monat
macht jetzt Fürst Menschikoff, Capt. C o l l a n , seine Tou-
ren von Stockholm nach St. Petersburg uud von dort zurück.
Dauert die Fahrt auf diesem Dampfer auch ein wenig länger,
so wird man durch die Liebenswürdigkeit des Capüm'us und
seine ausnehmende Vorsicht auf das Beste entschädigt. Auch
bringt dieses Schiff uns seltenere Gäste. Neulich berührte der
General-Gouverneur von Finnland, Graf B e r g , auf semer
Reise von Stockholm nach St. Petersburg und von da zurück
nach Hrlsiugfors, unsere Stadt. Auf der letzten Fahrt waren
zwei Männer aus Peru an Void des Schiffes. Wie schon
in einer frühern Correspoudeuz bemerkt worden ist, findet eine
directe Verbindung Revals mit Stockholm jetzt nur zwlimal
im Monat statt, ta Fürst Menschikoff nur zweimal im Monat,
am Montag, aus Petersburg eintrifft, um über Helsingfors und
äbo «ach Stockholm zn gehen. Am 6. Juli traf das EchG
erst gegen l2 Uhr ein und mußte sich beeilen, vor Einbruch der
Nacht in Htlsiügfors anzukommen, von w? cs am frühen Mor-
gen nach äbo weiter qeheu mußte. Gin reicher Capttalist auS
Helsingfors, der au dem,elben Tage auf dem Alexander I I . aus
N'ga heimkehrte, konnte leirer nicht früb;emg genug lm Hafen
von Reual anlanaen, um von Fürst Men,ch,koss ausgenommen
ZU werden. Als sich beive Schiffe außerhalb der Nhede trafen,
war es nach den V^ordl'ungen des See«Reglements nicht
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thunlich, den Capitalisten au Bord zu nehmen. So unangenehm
es dem Helsingforser sein mußte,' in Reval zurückzubleiben, so
übereilt war es von seinen Freunden, in einer finnländischen
Zeitung von einer B a r b a r e i des Eapt. Collan zu sprechen.
Vorurtheilsfreie Leser der Rechtfertigung Collan's müssen zuge-
ben, daß er in vollem Rechte war. Lächerlich war es, daß
ein Helsingforser Blatt zuletzt seinen Angriff gegen einige ortho-
graphische (oder vielmehr typogravh sche) Versehen in der Recht-
fertigung Collans richtete. Die langjährige Erfahrung des
reisenden Publikums weiß von einer solchen Narbarri des Capt.
Collan nichts, sondern wohl von einer Menge ein;elner Züge
der größten Menschenfreundlichkeit. Leider wird Capt. Collan
im nächsten Jahre sich von seiner seemännischen Laufbahn zurück-
ziehen, um, nach 34 erfahrungsreichen Jahren, sich ländlicher
Ruhe zu erfreuen. Dankbar wird es das Publikum anerkennen,
welche Dienste er ihm wählend seiner Njührigen Führung der
Dampfschiffe geleistet hat. Nicht minder verdieut um die freund-
schaftlichsten Beziehungen Finnlands zu unserer Vaterstadt ist
der in einer fortlaufenden Reihe von Frenntschaftsrienstcn und
Gefälligkeiten ergraute Handels.-Conful des Großfürstenthums
Finnland, Collegicn - Assessor und Ritter v. N ö n l n g h , der
sowohl seinen Landslluten, den Finnen, als auch den Schweden
stets als treuer Freund zur Seite steht und ihnen an seinem
häuslichen Heerde die freundlichsten Stunden zu bereiten pflegt.
Selten hat ein Unglücksfall irgend einen Or t seiner Heimalh
betroffen, ohne daß er auf das Energischste zur Herbeifchaffung
von Mitteln zur Linderung Vrs Unglücks gewirkt hätte. Ver-
schiedene Lehranstalten Finnlands, namentlich die Hochschule zu
Hchnigfors, können Zeugniß geben von den reichen Gaben,
die Herr v. V ü n i n g h ihnen von Zeit zu Zeit zu verschaffen
gewußt hat. Neuerdings hat Hr. v. Böm'ngh seine Aufmerk-
samkeit der Kirche auf der kleinen Insel R u n ö zugewandt.
Wie eine Danksagung des Pastors T e l l e n i u s in de» ^ b o «
U n d e r r ä t t e l s e r angiebt> hat H . v. Böningh derselben ein
Altargemälde lein Brustbild des Erlösers) mit vergoldetem Ra-
mcn, einem füufarmigeu Candelaber u. Vlumenvasen dargebracht.

H a p f a l . Wenn mehrere Correspoudeuten aus demselben
Orte berichten, entstehen allerlei M'ßhelligkeiten. Die Red.
des Inlands z. V . hat die ihr von verschiedenen Seiten zuge-
gangenen und in N . 25 und 32 des Blatts lmit Variationen!
abgedruckten Correspoudeuzen aus Hapsal, weche auch in Russ.
B l . übergegangen sind, nicht in derselben Form, wie sie aus
der Feder und persönlichen Anschauung des einen Correspon-
denten geflossen sind, sondern mit Zusätzen, welche jedenfalls
an die Redaction ohne sein Wissen gelangt sein müssen, benutzt.
Wenn daher die Mittheilungeu durch mehrere, zwar für das
Publikum geeignete, kleine Zusätze lc. erweitert sind, namentlich
durch die Nachricht von den in der med. Ztg. Rußlands er-
schienenen balneologi chen Bemerkungen des während der Saison
ungewöhnlich beanspruchten Badearztes R i n n e , die dem Ein-
sender tes zum Tbeil mit benutzten Artikels unbekannt waren,
und durch die auffallende Notiz, welche jedenfalls der Nachwei-
suna bedarf, daß Dr. C. H u n n i u s Werke seines seligen (im
I . ! 8 ü l verst., s. I « l . I 8 5 l Nr . 22. Med. Zeitg. Nr . 25)
Vaters herausgegeben haben soll, so kann der Einsender des
einen Artikels, der auch an anderer Stelle sehr wenig be-
deutende und daher nicht in Anschlag zu bringende Verändern«'
gen erfahren hat, weder moralisch, noch juridisch für dergl.
Variationen haften.

Anm. der Red. Diese Bemerkung ist ganz richtig; doch
scheint der geehrte tzorrtspondent den ihm persönlich gemachten Vor-
wurf, daß er sich auch um meo,ci»lsche Gegenstände bekümmere, ohne
elgtntllch mit der Kunst Aeeculaps vertraue zu sein, viel zu trnst ge-
nommen zu haben. Allerdings sind die von uns benutzten Mitttieilun-
gen aus verichieoenen Quelltn geflossen; inwieweit jeder Bericht«
erstatter persönliche Anschauungen von allgemeinen Ortebcgr,ffen und
Stadt Privil.gien zu trennen veranlaßt gewesen ist, dazu fehlt uns
der Maaßstab sichrer Beirtheilunq. ^m Mbrigen dankm wir dem
einen, wie dem anderen Berichterstatter, für «h« geM gen Mitthei«
lungen, welche nicht nur den wenigen Lesern des Inlands, sondern
auch den Abonnenten des in P.rnau e> scheinenden Estn lchen Volks«
blatts zu Stallen gekommen sind, indem letzteres Blatt unv die Ehre
angethan hat. dm Art. aus Hapsal wiederzugeben. x>. Z,.

K u r l a n d .

V t i t a u . Seit einiger Zeit werden die christlichen, von
Herrn Pastor Lösewitz in Riga, früher Prediger auf dem
vom ehem. Minister der Nolks.Aufktärung, Fürsten Carl L ie-
ven, gestifteten Kurläntischen Pastorate V a l g a l l n herausge-
gebenen, Volksschriften auch bei uns in verschiedenen Etablisse-
ments ausgeboten. Die Bibel-Gesellschaft hat auch ein Depür
in H a s e n p o t h errichtet. Lettische und Deutsche Bibeln und
Neue Testamente sind daselbst beim Apotheker Lichten st e in
käuflich zu haben. — Hr. Oberpastor Dr. C. A. Verkholz in Riga,
der vor Kurzem eine Reise über den südwestlichen Theil unserer
Provinz von L i b a u über Hasenpoth nach Edwahlen u. f. w.
zurückgelegt hat, veröffentlicht in seinem neuesten Hefte der Eoan-
gelischen Mittheilungen und Nachrichten eine Reihe von Reise»
Beobachtungen. Der Beichtstuhl in den Kirchen Kurlands,
im ehemaligen Piltenschen Superinteudentur» Sprengel noch vor
circa 3N Jahren bei der Ordination der Geistlichen von diesen
selbst benutzt, die gegeuw. Verfassung der Sakristei bei der
Kirche zu H a s e n p o t h , der ehemaligen Domkirche des Cathol.
Sti f ts Pi l len, die Lage und Stellung der Geistlichkeit unserer
Provinz bieten dem geehrten Verf. Veranlassung zur Aufstellung
passender Vergleiche und merkwürdigen Vlispiele.

K u r l a n d . Der H a g e l - A s s e c u r a n z - V e r e in wur-
de für Kurland am 2. Apri l 1854 bereits von S r . K a i s .
M a j e s t ä t Allerhöchst bestätigt. Nach den in der Patenten-
Sammlung der Kurl.-Gouvts.-Neg. vom Jahre 1844 unter Nr .
109 veröffentlichten Statuten sollte die Versicherung der Felder
vor Hagelschlag eine gegenseitige sein; das Maximum des auzu»
gebendes Ertrages war: von Winterweizen und-Roggen und
von Hafer das 19., von Gerste das 9., von Sommer-Weizen
und Erbsen das 6., von Sommer-Roggen das 5., von Lein-
saat das 3. Korn, in Geld sollten Weizen und Leinsaat zu l ' /«
R. S . - M . , Roggen und Erbsen zu 1 R., Gerste zu 75 Kop..
Hafer zu Hv Kop. pr. Loof berechnet werten, vom dem in
Gelde berechneten Ertrage der versicherten Felder hatte der Ver-
sichernde '/«, höchstens 1"/o zur Kasse zu zahlen, aus welcher
die Entschädigungen und die Cancellei-Ausgaben bestritten wer«
den sollten. (Vergl. Inland 1854 S . 7 ! 8.)

I n der Generalversammlung der Kurl. landw. Gesellschaft
am 15. Jan. 1855 konnte referirt werden, daß die Wirksamkeit
des Vereins mit dem nächsten Frühjahre beginne» weide. ( 2 .
das I n l . 1855, S . 142.) Dagegen erfuhren wir im Jahre
1857, daß der Verein, dessen Statuten bereits drei Jahre
früher Allerhöchster Bestätigung gewürdigt worden waren,
nicht zu Stande gekomme» sei. ( In land l85? S . 333.)
Ob später noch Verhandlungen über diesen Gegenstand stattge-
funden haben, ist nicht zur Oeffentlichkeit gelaugt.

W i l l d a u . Statistische Nachrichten über die Stadt
Windau. Seelenzahl der Stadt Windau nach der X . Revision.

Mänul . Weibl.
Indigenatsadel 14 13
Ru'si'cher Erbadel . . . . 4 3
Ehrenbürger 7 16
Dkladisten der Gilden . . . 1406 1654
Ebrüer 3 l l 3"«

Summa 1742 !930.

I n der Evangl.'Luther. Gemeinde der Nicolai-Kirche 1858:
Geboren 27 mäunl., 24 weibl. Kinder
Gestorben 22 „ 2? ..
Getraut 11 Paar.

Ueber die Geborenen, Gestorbenen und Getrauten in der
Griechischen, Katholischen unv Hebräischen Gemeinde habe ich
vergebens Auskünfte gesucht; man wird sie aber leicht aus dem
statistiichen Comit<i erhalten können. (?)

Merkwürdige <N»bäude sind nur das Schloß und die s t .
Nicolai-Kirche, über die K a l l m e y e r s erstes Hefr, GeschMe
der Kirchen und Prediger Kurlands, die nöchi'gen Auskünfte giebt,
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und drittens das Armenhaus, das aber leider nur für 6 Arme
eingerichtet ist. Das Schloß enthält, außer der Griechischen
Kirche und der Wohnung des Priesters, die Wohnung des Haupt-
manns, die Gesäugnisse und den Lootsenthurm j es ist seit sriner
Entstehung oft umgebaut worden.

Uebersicht der Schifffahrt der Stadt Windau.
E i « k o m m e n de S c h i f f e :

aus dem Lluslande,
Zahl Lastengröße

1856 94 4l01
1857 100 540?
1858 93 5606

A u s g e h e n d e
nach dem Auslande,
Zahl Lastengröße

1856 98 4171
1857 l03 5624
1858 94 5553

Aus und nach
Einfuhr

Rubel Kop.

aus dem Inlaude.
Zahl Lastengröße

8 465
21 9 l l

9 604

Schiffe:
nach dem Inlande.

Zahl Lastengröße

10 L7?
4 226
4 253.

dem Ans tände .
Ausfuhr

Rubel Kop.

4856 24.507 25 l47,294 28
1857 30,239 171,969 83
1858 33,686 13 206,154 82.

Werth der Ausfuhr nach inländischen Häfen:
1856 19,0! 8 Rubel 39 Kopeken
1857 10.728 .. 26 .,
1858 12,674 .. 90 ..

Haupteinfuhrartikel: Dachpfannen. Mauersteine, Häringe,
Salz/ Hauptausfuhrartikel: Getreide, Leinsaat, Holz, als
Bretter, Balken, Brussen, Sleepers, :c.

Die über See Handeluden Firmen sind: D. F. David,
Gebrüter Gutschnndt, Tb. Klevesahl, W. G. Reincke. —
Das Holzgeschäft, Gebrüder Gutschmidt, beschäftigt den größten
Theil der Schiffe.

K leve fah l ' s Höfchen.
Nachdem der Dänische Viceconsul Klevesahl eine ganz

vernachlässigte Niiese gekauft hatte, erwarb er cirea 1820 von
der Krone 3 Dessätinen nebenanliegeuden Landes auf Erbzins,
eine traurige Fläcke, auf der die Seestürme den Sand hin
und her wehten, und auch die ärmlichste Vegetation nicht auf-
kommen ließen. Auf dieser Einöde legte Klevesahl einen Obst«
und Blumengarten an, und versuchte ein Wäldchen anzupfianzen ;
die Dürre mH namentlich die heftigen Seestürme erschwerten
ihm die Arbeit, und Tausende von Bäume gingen zu Grmide,
aber er ermüdete nicht, die Lücken immer von Neuem auszufüllen,
gute Erde anzuführen, die Anpflanzung zu vergrößern bis end-
lich aus dieser Wüstenei die Anlage entstanden ist, die jedem
Badegaste bekannt ist.

I I I . Uuiversi täts- und S c h u l - C h r o n i k .
Der Provisor Theophil Bienert (Begleiter der Persischen

Expedition) ist als Director«Gehülfe des botanischen Gartens der
Dorp. Univ. angestellt.

Die Zöglinge des medic." Instituts der Univ. Dorpat, Dr.
m«6. Lantzky und Arzt V a u m w a l d sind als Stadtärzte
««gestellt, erster« zu Ufa im Gouvernement Oreuburg, letzterer
zu Cholm im Gouvt. Pleskau, desgl. der Arzt Ioh. Neu-
mann als steUo. Stadtarzt zu Kem im Gouvt. Archangel.

IV. L i t e r a r i s c h e s .
An der Ka l lew iden-D ich tung, wie sie uns jetzt frag-

mentar„ch vorliegt, sind jedenfalls zwei der Entstehungs-Zeit
nach veilchltdene Theile von einander zu sondern, so sehr sie
sich auch veifiechten: das Epos und das Lied. DaS Epos ist

der ältere Theil, das metrische und alliterirte Recitat des
Sieges eines Stammgenossm über die Materie, das nackte
Zeuguiß des Realismus einer Nation, deren Geist durch das
Bezwingen der Materie vollständig beschäftigt war und so nie«
drkg in ihrer geistigen Cultur stand, daß sie sich bei dieser Be-
schäftigung beruhigt fand. Dec jüugere Theit ist das Lied,
der Sieg über die Materie ist geschehen, die Erinnerung an
ihn erfreut die jüngeren Geschlechter und der Geist derselben
schwingt sich zum Idealismus hinauf, er schmückt die einzelnen
Phasen jener realen Vorgänge national-begeistert mit dem Lieoe.
So werden nur solche Scenrn aus dem Recitat im Gedächtniß
behalten und durch die Tradition überbracht, welche zum Liede
anregen kounten, und die fragmentarische Form der Dichtung
liegt auf der Hand. Zu einer andern Dichtungsart, als dem
Epos, nebst dessen Schmucke, dem Lieüe, konnte sich aber das
Volk der Esten bei seinem durch die Zeitumstände darnieder
gehaltenen Bildungszustaute nicht entschließen, jede andere Dich-
tungsart gehört er<t ciuer geistig reiferen Nation an; mit um
so größerer Beharrlichkeit klammerte es sich an das historische
Volkslied an, es war seine national.poetische Nahrung, der ein
politisch unterdrücktes Volk vollends nicht entbehren kann. —
Auch das eben oertheilte 3. Heft erfreut sich bereits in weiten
Kreisen der Btachtmig und Anerkennung. Sowohl dem l)r.
K reu tzwa ld , als dem Ueberjetzer Re in tha l wird von allen
Seiten glänzendes Lob gespendet.

Das Magazin für die Literatur des Auslandes bringt in
Nr. 92—94 vom 6.. Äug einen Aufsatz über den Prinzen Peter
Friedrich Georg v. O ldenburg als Dichter v. F. K. Seine
zwar gedruckten, aber nicht in's Publikum gekommenen, poeti-
schen Versuche (Moskwa, 1810^ sind bloß einigen hochstehen-
den Personen und Freunden mitgetheilt. Geb. den 9. Mai
1784, gest. den 27. Decbr. l812, als Gen.'Gouv. von Twer,
Nowgorod und Iaroßlaw, gehörte der Prinz dem Russ. Kai«
serkause durch Familien-Bande an. Am Schlüsse wird eine
Biographie des Prinzen von kundiger Hano in Aussicht gestellt.
Mitgeteilt ist auch ein Stammbuchblatt des Prinzen au seinen
frühere,, Lehrer Christian Kruse, späteren Prof. der Geschichte
in Leipzig. ^

Herr Carl F lemming, während seines früheren Aufent-
haltes in Libau Mitarbeiter unserer Wochenschrift, gegenwärtig
in Moskwa domicilireud, ist daselbst HerauZgeber eines «stiegen«
den Blattes" ( ^ l , o i ^ iu ^nciox 'b) geworden, welches als
Mittelpunkt des Russische» Buchhandels den Interessen der
Verleger, wie des Publikums dienen will. Zu diesem Zwecke
beabsichtigt ter genannte Herausgeber die Gründung einer Rus-
sischen Nuchhändler-Görse und fordert alle Buchhändler des
Reichs auf, sich bei diesem Unternehmen zu betheiligen. Haupt-
sächlich soll das Zusammenhalten sämmtlicher Buchhändler und
Verleger ihre Unabhängigkeit von den Launen und witzigen Aus-
fällen der Iournal-Itedacceure begrünten. Dieser blasse von
Leuten, den geschworenen Feinden des nationalen Fortschritts
durch Hebung des Bücher-Absatzes, wirft Herr Flemming,
obgleich er gewissermaßen selbst zu ihnen gehört, den offenen
Fehdehandschuh hin.

,m
llen

M i s c e l l e n.
Hermann Kothe, dessen unlängst in diesen Blättern i

schätzcnswerlhtN Aufiahe des Herrn Prof. ^«3 . D ö l l e «
zu Kiew über oie Mnemonik gedacht wurde, ist am 2. Juni
1859 zu Sterkrade in Preußen gestorben.

Die R'g. Stadtblatter, von S-on n tag im Jahre der Iu»
belfeier v« l W . Unterwerfung Biolands und Rigas unter
Rußlands Ecepter begründet, beschließen mit dem laufenrrn
Jahrgänge einen halvhuuderljähligen Cyclus. Möge ihr neu
beginnendes halbes Iahrhuncerr ihnen räumlich, wie inhaltlich
«och größere Bedeutung verleiben!
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Geröstete Maulwürfe als Geheimmittel gegen Epilepsie.
Ei» mevicinisches Curiosuin der Gegenwart, von Prof l)r.
C. Schmidt in Dorpat in der Zeitschrift für rationelle Mevi>
cm von I)r. I . Henle und l)r. C. v. P f e u f f e r , I I I Reihe, V l I .
Wo, 2. Heft S. 3 l 8 - 3 l 9 . (Dies Specificum, « m i t H a u t u n d
Haaren gerö stete und gemahlene M a u l w ü r f e " , reiht
sich Den gebratenen Schuhsohlen, Kröten, Eidechsen«, res Mittelal-
ters in ebenbürtiger Weise an, und bildet einen seltsamen Contrast
zu Ken rationellen medicim'schen Bestrebungen des XIX. Jahr-
hunderts; — in Sachsen wird auch das Rollerschc Pulver
a.us verbrannten Krähen gegen Epilepsie gebraucht. Das
gegenwärtig emphohlene Mittel : „poullr« »lttitipilepli«^«
Zlrep»^« «l'aps^s la lormuie lle lUr. le Oumte Uup l«»»
»ix ^ r » 8 o a u ^ » r l e l ? o l x , l?k2i-m2eiell k Lrsst, ist in
v r . M . Aschr«brenner : die neueren Arzeneimittel uud
Arzeneibereilungsformen, bearbeitet von Dr. A. S i e b e r t , 3te
Aussage, Erlangen l 8 ä l . z, 258 beschrieben).

Personalnotizen.
Der Ritterschaftshauptmann von Estland, Kammerherr, Volle»

gienralh Graf Alexander Keyse r l i ng . i s t für Auszeichnunq Allergnä-
digst zum wirkl. Staatsrath befördert. ^Sen.'Ztg. N r ' 68».

Zu Staatsräthen sind befördert der ältere Arzt des Alexandren,,
schen Cadetten^Corpö. v. ^«s»»ow, der Hauotdoctor des Nicolajew-
schen Seehospitals, T a u b e , zu CoU.'Rüchen der Med.-Insp. dl»
Archangelschen Hafens, G i r g e n s o h n , der Gehülfe des Haupt.Doc-
tors des fronst. Seehosp., H a g e n t o r n , der ältere Arzt bei der
Ingenieur: und Artillerie-Schule, Lange, zu Hokrathen der jüngere
Arzt des Petrowsti'chen <Zadeltrn.<Zorps in Pollawa, Dr. mell.
N u c h h e i m , der ältere Arzt der46. Flotle»Equip., W i t t e , zu T i t . "
Rälhen der jüngere Arzt ter 2. Flotte - Equip., W oge, der Arzt
bei der Medicinal-Inspection des Revanchen Hafens, Bock.

Der Finmändische Erzbl'lchof B e r g e n h e i m ist aus ein Jahr
ins Ausland bturlaubt.

Der Professor der Physiologie und Anatomie an der Kais. Finnl.
Alerander«Univ. zu Helsingfors. Dr. m««l. et cliir. B o n s d o r f , hat
die Würde als Archiater erhalten.

Durch Allcrhöchstbest. Minister-Comitsbeschluß vom 7. Apr i l d.
I . ist der Tochter des verst. Evangelilch-Lulhemchcn Proostes uud PH»
stors zu E t s , Otto Wilhelm Masina, , Noialie M a s i n g , als Be-
weis tiner tesonderen Monarchischen Gnade bis zu ihrem Tode oder
bis zur Verhcirathung die alliährliche Unttrstützung von 142 Rud.
85 K. S .»M. aus dem Reicheschatze zu Theil geworden. (Journal
des Ministeriums der inn. Ang. Iul iheft.)

Dem WilnaschenRömisch-lZatholischen Bischof StanlLlaw K ras«
s i n 3 k t ist bei seiner Abreise von S i . Petersburg „ach dem Orte
seiner Bestimmung, W i l n a , unabhängig von den ihm reglements-
maßig zukommenden Procon-Grldern, die Summe von E i n t a u s e n d
Rud. S . - M . zum Umzug und zur ersten Einrichtung, so wie außer-
dem die Summe von Z w e i t a u s e n d Rub S . - M . zum Ameublemmt
seines Quartiers, jedoch mit der Bestimmung, daß die für diescs Geld
anzuschaffenden !>Ieul,le« Inventarium des Bischofssitzes werden, bc»
will igt. ^Allerh. Befehl vom l6. Apr. ebenb.)

Dem Dirigirendtn der Kamenezschen Römisch-Calh. Eparchie,
Bischof Anton F i a l k o w s k i , sind zum Umzug von S t . Petersburg
nach Ka m e n i z , P^dolS k, unabhängig von den Progon»Gel5ern,
1000 3t. S . zu Theil geworden. (Allert). Befühl vom 15. Ma i . Ebmd.H

Nekrolog. ,
Bereits am S. Sevtbr. v. I . starb zu Wenden der Capt. vom

Mes.-Bat. des Olonczschen In f . .Reg . , Nicolai v. S i g l s m u n d u ü .
Die Verlesung seines versiegelten Testaments wird blim Livl. Hofge-
richte am 22. Septdr. d. I . «folgen.

Am »9. August starb zu Nerghof in Kurland Grasin Ieannette
v. K e y s e r l i n g im d4. Lebensjahre.

Am 2"l. August starb zu Fellin nach mehrwöchentlichen schweren
Leiden Frau Olga Marie v. Samson H i m m e l st l e r n , geb. von
Wieckhorst. im Alter von 4l> Jahren, 3 Monaten und l l Tage».

Am I . Septbr verschied auf feinem Sommersiye, dem Landgut«
Karlowa in der unmittelbaren Nahe von Dorpat, der bekannte Rufst,
fche Schriftsteller, wirtliche Staatsrats Thaddäus v. B u l g a r i n ,
i m ? l . Lebensjahre.

An demselben Tage zu Küßnach in der Schweiz der praktische
Arzt. »)<-. mr<l. I oh . Christ. S c b w a r t z aus Riga. geb. daselbst
K l , ^3. Aug. »8(»9. Ei»en ausführlichen Nekrolog dieleö bedeutenden
Mannes wird eine der nächsten Nummern dc5 Inlands bringen.

Aus demmeteorol.Tagebuche oer Sternwarte Dorpat's.
August «839.

B a r . T h e r m .
a. St . n.St. b.51«R. !«i»im. iu»,. Wind. W i t t e r u n g .

20 Ju l i l Aug.

21
22

23

24
25
26

27

28

29
30
31

2
3

4

5
6
7

8

9

10
1l
12

1Aug.l3
2
3
4
5
6

7
8

< 9
10
11
12
13
14

15
16

17

18

19

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

27
23

29

30

31

N3.V2

333 68
333.55

335.51

335.37
334.42
334.29

334.49

332.10

333.25
334.97
335.12
337 02
337.50
337.05
338.17
338.70
338.31

337.6!
336.77
334.12
33251
334.16
334.41
336.25
335.74

335.03
334.7?

334.77

335.30

5.?

10.3
9.3

9 6

8.0
11.7
8.3

8.0

11.0

6.5
7.7
5.3
6.3
6.3
7.3
5.5
3.4
5.5

9.5
9.4

12.0
Il.3
8.5
8.3
8.6
8.6

8.3
11.0

11.0

11.3

18.3

18.3
18.3

heftige,
19.5

19.9
177
156
ael

17.5

17.0

163
lti.5
17.5
17.7
16.2
15.1
15.8
18.5
18.7

20.0
2l 3
It<.0
17.5
18.0
177
187
19.0

21.3
21.3

18.7

22,8
Wetterleuchten u. in

333 74 12.3 23.3

8 heiler, Höhenrauch, trübe,
Regen

W heiter, windig, Regen
IXVV gr. Haufw , etwes Regen—
c Wind, die stacht heiler
AVV heiter, rhellweise bewölkt.

8 heiter — in d. Nacht Regen
^V heiter
>V irübc, Gewitterregen, Ha-

— heiter, hrft. Wind
8VV trübe, d. ganzen Tag'femer
Regen, in d. Nacht viel Regen
l5^V trübe, windig, Regen, die

Nacht klar
>V heiter. Heft. Wind. Regen

!>>V heiter, wmdlg, trübe, heiter
^i^V hüte,, einzelne Wolken
j>VV heiter
l>'VV heiter
^ 0 heiter, theilweise bcwolkt

l>0 desgl.
(1 klar, windstill '

H>V heiter, schwacher Wind, d.
Nacht crube

IV'VV trübe, — theilwcise heiter
IXXV trübe, etwas Regen
«VV trübr, in d. Nacht Regen
OVV trübe, Regen
t»W heiter,— Haufw.
8VV deegl.
^V trübe, — heiter, windstill
iV trübe, schwacher Wind —

IX trübe, schwacher Wind
>V heit«r, blühende Hitze, am

Abend Nordlicht
8 W desgl. — zum Thcil trübe,

am Abend fernes Blitzen
°W trübe — heiter, am Abend
d. Nacht Regen u. Gewitter

t5>V heiter, (Cumuli) Gewitterr.

Notizen aus den Kirchenbücher,,
Getau f te in der Gemeinde der S r . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des lZoll.-Secrelairö I . G. G r ü n derg Sohn Johann Const^ntinj
des Kaufmann» G. K e l l e r Tochter Bertha Caroline Dorothea. —
S t . M a r i e n - K i r c h e: Des Po^'zei-Eancellistcn A- J ü r g e n son
Tochter Corina Anna Alvertine; des Schmiedegesellen K. A n z u s
Sohn Johann Ll-dwig Gustav.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . Johann ls-Kirche:
Lettische Gemeinde- Der Kutscher Tennis B r e e d i s mit dcr Di.nst-
magd Ilse Kohz in , der Ricterschaftslandmeffer Eduard Friedrich
M a t t h i s s o n mit «Zaiharina Elisabeth Fahl . — S t . M a r i e n -
Kirche« Der Diener Friedrich Reinyold Thomas Pe te ls^hn mit Lisa
K i p p i k .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h t :
Lettischrn Gemeinde: Das Soldatenwe<l> Anne Litzzis. 36 Jahr alt,
die Schulmspectors.Witlwe Anna Natalie W i t t e , 64 I . a l t ; der
Marsch Comm-ssaire Christian Friedr. M ü l l e r , 53 I . alt, des
Oeconomen Wilhelm Fcrd. Ratt) Sohn Woldemar Wilhelm, 3 Jahr
3 Monatealt. — U n i v . . G e m e i n d e : Des Pedcllcn Eh. W i ' s o r
Ehefrau Emilie Auguste, geb. Kiparski, 42 I . alr. — S t . M a r i e n «
K i r c h s Der Gutsverwalter F. M a n d e l , 46 Jahr alt; Christine
3L adermann.

Bei der Gr iech. »Rufs . Gemeinde sind im Laufe des August
getauft 12 Kinder, uamlich 6 Knaben und 6 Mädchen, darunter 6
bäuerlichen, 2 vom Sold.-Slande und 4 vom bürgerlichen. Von der
Röm.<Ealhol. Kirche ist zur Rechtgl. Griech. übergegangen die aus
Lemberg gebürtige Oesterre chische Untenhanin kiittwe Tcmesvera
gtosalie B u r t h a r d r mit Beilegung des Namenh Elisabeth, nebst
ihrem Sohne Alerander. — G e t r a u t wurdm 2 P^ar, unter ihnen
der erbliche Ehrenbürger und Notair d̂ cl 1. Kirchsoielegerichts Dorpat-
Werroschen Kreises, Theodor Wilhelm E v e r t h mit der Kaufman's«
Tohter Julie M a r t i n s o h n . Es starben 8. 6 mannl. und 2 welb:.,
4 vom bäuerlichen, 2 vom Soldaten» u. 2 vom büraerl. Stande. —
Römisch-Karh. Univ . - «irche- Sl,n« Erc<llenz," der Wursbesitzec
von Karlowa und Saarakuö, n»rh. Staater, und Ritter Thaodäus
Iwanowitsch v. B u l g a r i n , alt 70 Jahre. 2 Monate und 8 Tage.

I m Namen des General-Gouvernements von L iv . , Ehst-und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 7. Septbr. 1859. C. R e i n t h a l , stellvertr. Censor.

<Nr. 176.) lDruck van H. Laakmann.)



37. Montag, den tH . September

Das „ I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einlm Bogen in gr. 4., zu
denen erforderliche Falles
noch Seilagen gegeben wer«
den. Der Pranumerations«
'Vreiö für das Jahr be'ragt
6 Rbl. S- mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Ndl. S. in Dorpat.
Man absnnirt bei der »Re»
daction des Inlands" und b»
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschiehte, GeograNtzie, Statistik unb
Mteratur.

V i e r u n d z w a n z i g s t e r I a l) r st a n ss.

7 Eil» Schreiben des Generals von der Infanterie, Grafen Burhöwden an den Kriegs-Minister Grafen Araktschejlw v. 13. Sept.
^- ^ Korrespondenz: Linland. 3ilga, Dorpllt. Vermischtes. Estland. Ilcval. Hapsal. Vermischtes. Kurland. Mitau, Libau,

Goldingen' Vermischtes, l l l . Litcrairisches. Miscellen. Ausl. Journalistik, Personalnotizen. Nekrologe.

Ein Schreiben des Generals von der Infanterie, Grafen
Buxhöwden . an den Kricgs-Minister, Grafen

Araktschejew vom 13. Septbr. 1809.
lAus den Vorlesungen der Kaiser!. Gesellschaft für Russische Geschichte

und Altettkümer bei der Moskwaschen Universität. Band l .
!858, S . 133—13? der Miscellen.)

V o r b e m e r k u n g .

Friedrich Wilhelm, seit dem 18. Decbr. 1795 Preußischer
und seit dem ü. April l?97 Russischer Graf v. Vuxhöwden.
geh. am 14^ September l?50 auf Maguusdahl, dem Arende-
gute seines Vaters Otto Friedrich v. B., aus dessen zweiter
Ehe mit Helena Charlotte v. W e u m a r n , verlor bereits als
vierjähriger Knabe seinen Vater, wurde im Artillerie- und
Ingenieur-,'jetzigen zweiten Cadetten-Corps, erzogen, zeichnete
sich als Ingeuicur-OMer im Türkenkriege l769 und 1770
durch persönliche Tapferkeit aus, erhielt in seinem t!1. Jahre
den St . Georgen - Orden und wurde Adjutant des Fürsten
O r l o w . — Seit dem Jahre 1783 Obrist und Flügel-Adju-
tant der Kaiserin K a t h a r i n a I I . und Commaudeur des
Kexholmschen Musketier-Regiments, zeichnete er sich 1783 als
Brigadier im Kriege gegen die Schweden aus, und wurde bald
darauf General «Major. Mi t gleicher Auszeichnung diente er
im Polnischen Kriege 1792 und 1794, war beim Sturm auf
Praaa zugegen und wurde von S u w o r o w zum Comman-
danten von Warschau und zum Civil - Oberbefehlshaber im
Königreich Po len ernannt. Von seiner Monarchin in diesen
Äemtern bestätigt, erwarb er sich die Liebe der Besiegten. Als
er im I . 1796 die Verwaltung Polens niederlegte, ließen die
danrbaren Einwohner von Warschau zum Ruhm seines Edel-
muths und seiner Mäßigung eine Denkmünze auf ihn prägen.
Als General-Lieutenant wurde er von Kaiser P a u l I. zum
Kriegs»General;-Gouverneur von St . Petersburg ernannt,
erhielt aber schon 1798, seine Entlassung und. lebte nulMhr
auf seinen Vstländischen Gütern, bis Kaiser A l e x a n d er I ,
ihn in. die Nesfdeuz zurückberief. Die Regulirung des Abgaben-
Systems, der,Hauptstadt, des Reichs wurde ihm hier übertragen;
B h ö w d e n löste diese Aufgabe, mit Ihren und wurde am

I I . Septbr. 1803 Kriegs-Gouverneur von Riga und General-
Gouverneur von Lio-, Est- und Kurland, nachdem er schon
früher zum General von der Infanterie avancirt worden war.
Sein Antheil an der Campagne von 180o und 1806 ist be-
kannt, wenn auch die von Thiers in seiner w'stoire 6u 6on-
8ulat et lle I'empire gegebene Berichterstattung aus unlau-
teren Quellen geflossen zu sein scheint, (wahrscheinlich vom
Grafen Langeron). Obgleich nicht vom Glücke begünstigt,
löste Buxhöwden seine schwierige Aufgabe mit Ehren und
mit den glänzendsten Beweisen persönlicher Tapferkeit; auch erhielt
er nach dem Frieden von T i l s i t den Ober-Befehl über das
Russische Heer und nahm sein Haupt-Quartier in W.itebsk.
Doch schon im Anfange des Jahres 1808 wurde ihm die ehren«
volle Bestimmung zu Theil, das Großfürsienthum F i n n l a n d
mit 16,000 Mann zu besetzen. Er überwand alle Schwielig-
keilen, welche ihm die Natur, und die Tapferkeit der Schweden
entgegensetzten, und eroberte in 10 Monaten ganz Finnland
bis Torueo, nachdem 27 Feld- und 6 Seeschlachten geliefert
worden waren und die für unüberwindlich gehaltene Festung
Sweaborg am 3. Mai capitulirt hatte. Allein durch die
ungewöhnlichen Anstrengungen erschöpft, legte B. im Decemb«r
1809 das Commando nieder, begab sich 1810 «ach W i e n ,
kehrte im Juli 18 l l nach Estland zurück, und starb am 23.
August auf Schloß Lohde.

Am 15. October desselben Jahres wurde die Leiche des
Verstorbenen in seinem Erb-Gewölbe zu L iggowa in Inger-
mannland begraben. Außerdem besaß er Lissina im St.Pe-
tersburgschen, Westuschew im Nischegorodschen, SagrewSky
im Orenburgschen Gouvernement, so wie die von Kaiser
P a u l I. ihm.erblich verliehenen und im Auftrage des General-
Procureurs Fürsten Alexry K u r a k i n vom 25. Jan. 1797
sofort gerichtiich eingewiesenen,. früher dem Fürsten Gregor
Or^ low gehörig gewesenen Landgüter in W a n d : Cchloß-
Lohde, Groß- und Klein - Goldenbeck, Tockumbeck,
Waickna, Grcß- und Klein-Kaljo^und Leil is. Als Be-
sitzer dUer'Güter und Patron,der St. Iohannis-Kirche zu
Goldenbtck verehrte ihr der Graf Buxhöwden nach ein.
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jährigem Besitze einen stark vergoldeten silbernen Abendmahls-
Kelch, auf dessen Deckel sich die Warschausche Medaille, ^ver»
sein Bildniß, Neverg die Inschrift, befano. (Vgl. Dr. C. I .
A. P a ucker im Inlande 1855 S. 362 in dem auch beson-
ders erschienenen Aufsatze: Die Ciuil- und Militair-Ober«
Befehlshaber zur Zeit der Kaiserlich - Russischen Regierung
über Estland und Reval.) Das, von Kaiserin Ka tha r i na I I .
ihm donirte Gut M a g n u s d a h l auf M o h n verkaufte Graf
Buxhöwden an seinen jüngeren Bruder Matthias Christoph.
Er hatte sich 1777 mit Natalie A l e x e j e w , einer Aroptiv-
Tochter des Obristen Alexejew und Pflegetochter des General-
Feldzeugmeisters Fürsten O r l o w verheirathet. Von tfn drei
Töchtern dieser Ehe hinterließen Sophia, geb. 1778, gest. ^828,
verheirathet mit Arcaüius Iwanowitsch Ne l i dow, und Na-
talie, gebogen 1782, verheirathet an Baron Ungern « S t e r n -
berg zu Kirna, Nachkommenschaft; die dritte Tochter, Marie,
geboren 1780, gest. 1837, vermählt an den Staatsrath unv
Kammerjunker Friedrich v. M a y d e l l , Erbherrn von Katteu-
tack und Turpel, war unbeerbt. Von den beiden Söhnen hin-
terließ Graf Alexander, wirklicher Kammerherr :c., Erbherr von
Schloß-Lohte und Wiems, gest. 1839, aus seiner Ehe mit
Julie Baronesse von Del l ingshausen igest, zu Wien 1849)
4 Söhne uno 3 Töchter; Graf Peter, geb. den 28. Nov.
1784, durch seine Tapferkeit berühmt (Mich ai lowski «Dan i -
l e w s k i , Gesch. des vaterl. Krieges v. 1812 Th. I I I , S. 207;
Lukcanowitsch, Gesch. des Türk. Feldzugs Th. I, S. 182),
Adelsmarschall v. St. Petersburg, Elbherr v. Lissina, Gene«
ral-Lieut., Senattur, vieler hohen Orden Ritter :c., war zwei
Male verh.: a) mit Anna Varouesse Tscherkafsow, gest.
1813; d) mit Agrippina Fürstin Tscherkaßko, und hatte
aus beiden Ehen Kinder; (zu vergl.: Genealogische Tabellen
zu einer Familien-Geschichte derer Herren, Freiherrn und Gra-
fen v. Buxhöwden aus den Häusern Coe l l j a l , Pade l ,
A l l eukü l l , P a l l i f e r und Schloß-Lohde mit dreien Ahnen?
tafeln, gesammelt und herausgegeben von F. v. Vuxhöwde«,
ArenZburg, 1849, lith. 7 Bogen lo l . A. W. H u p e l s Nord.
Misc. XV, 376-377 . XIX, 74, XX, 34, XXI I , 369, und
die im In l . zerstreuten Aussähe über den Geschlechtsnamen des
Bischofs Albert v. B u x h ö w d e u , 1848, Nr. 24, 27, 28
und 38, 1849 Nr.. 10 und I I , Nr. 28 und 29, l850 Nr.
21—24, veranlaßt durch Oscar Kien iß).

An Orden befaß der Oberbefehlshaber den heil. Andreas
mit Brillanten, den St. Georgen 2., das Großkreuz 3. und
4. Cl.,den St. Alexander'Newsky- und St. Annen-Orden 1. Cl.
mit Brillanten, den St. Wladimir-Orden 1. Cl., das Comthur-
Kreuz des Maltheser- u. Iohanniter-Ordens (Okevalit-r «le 5«8-
lioe), den Preuß. rothen und schwarzen, so wie den Polnischen
weißen Adler-Orden, ferner den Stam'slaus-Orden und endlich
drei mit Brillanten besetzte Degen für Tapferkeit.

Ein so rtich decorirter Feldherr, tessen Privatleben, ab-
gesehen von den, auch in der Geschichte des Ministeriums der
inneren Angelegenheiten neuerdings abermals zur Sprache ge<
brachten, unangenehmen Streitigkeiten mit dem damaligen Vor.
stände der Livländischen Lutherischen Landes-Geistlichkeit (C. E.
S o n n t i l g ) , keine Ausstellungen zuließ, dessen Tapferkeit dem
Flmd« Achtung eingeflößt hatte und dessen Gerechtigkeitsliebe
unangefochten dastand, konnte denn auch im Gefühl semer
Würde Kne Sprache führen, welche selbst den, in der Umgebung
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des Monarchen weilenden, Günstlingen imponiren mußte. Er
ließ seinen späteren Amtsnachfolger als Gen.-Gouv. der Ost«
seeprovinzen, Philipp Marquis P a u l u c c i , damaligen Flügel-
Adjutanten des Kaisers Alexander I . , noch während des
Finnl. Feldzugs die ganze Strenge seiner militairischen Kriegszucht
fühlen ( B u l g a r i n s Denkwürdigkeiten, übersetzt von Ne in ,
t h a l und Clemenz, Lief. V), so daß P a u l u c c i nur durch
meisterhafte Gestchtsbewegung den Zorn des Feldherrn entwaff-
nete und den Zweck seiner Mission erfüllte; Graf Buxhöwden
gab in dem nachfolgenden, durch die Fürsorge der Kaiser!.
Ges. für Russische Gesch. und Alterthümer in Moskwa zu
Tage geförderten. Sendschreiben an den allmächtigen, Grafen
Araktschejew auch dem Gefühle bitterer Empfindung über
angethane Kränkungen einen natürlichen Ausdruck, dessen uu<
gezwungene Offenheit uns selbst jetzt, ein halbes Jahrhundert
nach der Abfassung des Briefs, gleichsam wie ein frischer Hauch
besserer Zeiteu anweht, und dessen Bedeutung von Allen er«
kaunt werden wird, deren aufrichtige Gesinnung noch nicht zu
Grabe getragen ist. An den 14. Septbr.,, als den Tag der
Geburt des Grafen Buxhöwden, knüpft sich sein, am Schlüsse
des 59. Lebensjahres, am 13. September 1809, abgesandtes
Schreiben, um so passender an, als er sechs Jahre früher,
gerade in diesen Tagen (den 11. Septbr. 1803) Chef des
Ostsee»Gebietes geworden war und es mit Unterbrechungen
während seiner Feldzüge bis 1808 verblieb. (Uebrigens zu
vergl. Conv.-Lex. IX. Original-Ausg. S. 74. Zeitgenossen,
Jahrgang 1811, Voei iu«» > i ^lo

^ . I I . l a u i . I I . d a u x i u e i e ^ s ^ r N , 1853,
p. 538—539. GerschaU, Versuch einer Geschichte Finn-

lands, Odensee, l 8 2 l . Nühs, Finnland und seine Bewohner
(Deutsch von Zwar Ardwidson, Stockholm, 1827). Dom-
herr Meyer : Russische Denkmäler, in den Jahren 1828 und
1835 gesammelt, 2 Bde., Hamburg 1837 und viele andere
Werke zur Geschichte Schwedens und deS bis 1809 mit ihm
vereint gewesenen Finnlands).

D a s S c h r e i b e n , Russisch v e r f a ß t , l a u t e t
i n D e u t s c h e r U e b e r s e t z u n g :

Ew. Erlaucht haben mich durck Ihre Zuschrift davon in
Kenntuißgesetzt, daß in meiner, Seiner Majes tä t dem H e r r n
und Kaiser vorgestellten, Nachricht über die Verluste und Er-
werbungen in Finnland zur Zeit meines Oberbefehls der dor-
tigen Armee sich eine, Ihnen aufgefallene, unrichtige, Angabe
der Pulver-Norrüthe befinden soll; denn statt 7000 Pud, die
sich in der Zählung der Erwerbungen herausstellen,, sollen nach
den, von Ew. Erlaucht persönlich ermittelten, Notizen bloß
5663 Pud in die Krons-Verwaltung übergegangen sein, und
in dieser Zahl sollen sich statt 3800 Tonnen, die für Sweaborg
augegeben worden, in dieser Festung bloß 3000 Pud in n»tur»
vorgefunden haben.

Entschuldigen Sie, geneigter Herr, daß ich Ihre Zuschrift nicht
bald nach d«m Empfange beantworten konnte; denn da ich keine
besonderen Beamten bei meiner Person habe, so mußte ich die
Zusammenstellung der zur Beantwortung nöthigen Documente
aus verschiedenen Akten ganz unerfahrenen Leuten Übertrag««,
ja war auch selbst dazu genöthigt, Zeit zu gewinnen/um Ihnen
über einen solchen Gegenstand gehörig antworten zu können.
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welcher bis auf den heutigen Tag noch kein Beispiel in der
Geschichte Rußlands aufzuweisen hat, daß ein Oberbefehlshaber
genöthigt sein sollte, in Papieren zu wühlen, um zu erklären,
wohin einiger Pu lver 'Vor ra th , der von ihm erbeutet worden,
gekommen sein mag.

Wenn ich nicht wüßte, daß Alles, was in meiner Bericht-
erstattung an S e . Ka i s . M a j e s t ä t enthalten ist, sich auf
Rapporte gründet, welche mir von meinen Unterbefehlshabern
zugegangen sind, so würde ich, ohne Ausflüchte zu suchen, es
für meine Pflicht halten, mich zu einem Rechnuugs-Fehler z«
bekennen. Allein da ich von der Richtigkeit der mir persönlich
abgestatteten Berichte überzeugt bin, bleibt mir wiederum Nichts
übrig, als Ihnen aufs Neue für die großen Bemühungen zu
danken, welche Sie sich bei der Besorgung meiner Angelegen,
heilen erwerben. Ihre Thätigkeit bei dieser Veranlassung ist
bewunderungswürdig; um Ihrem angebornen Gefühle zu genügen,
welches so lebhaft in Beziehung zu mir bei Ihnen vorherrscht,
ergründen 2ie alle möglichen Umstände, welche mittelbar oder un»
mittelbar zu mir heranreichen. Ick sehe endlich aus der Vergleichung
aller Ihrer Papiere, daß Sie eine sirenge Recension über alle
Gegenstände geschrieben haben, welche sich auf das Kommando
der'mir anvertrauten Armee beziehen. Ist denn die Quelle,
Ew. Erlaucht, aus welcher Sie schwarze Begeisterung zu mei-
nem persönlichen Nachthcile schöpfen, noch immer nicht versiegt?
Entschuldigen Sie, wlnn diese Gelegenheit, welche mir alle durch
Ihre Tinte erlittenen empfindlichen Kränkungen ins Gedächtniß
ruft, mich auch dazu zwingt, mit Ihnen ein M a l aufrichtig zu

sprechen.
I h r Zweck ist Allen hinlänglich bekannt. Leute von Hel-

lem Verstande, welche die Ordnung der Dinge kennen und
kaltblütig alle Ihre doppelten Bemühungen zur,^2lussi.:,dlgma-
chung von Verlegenheiten und Bedrückungen für die Diener
des Staates verfolgen, müssen annehmen, daß Sie zuletzt in
dieser A r t von Thätigkeit Ihren ganzen Pflichtenkreis erblicken
werden; Viele von diesen Hellsehenden werden Ihnen dies
umfassende Feld Ihrer gemeinen Wirksamkeit unangestritten
lassen und Ihren wohlthätigen Anordnungen weiter nicht die
mindeste Aufmerksamkeit schenken.

Wenn sich der beseelende Gedanke Ihrer schwarzgalligen
Papiere und Handlungen meinetwegen bloß auf meine Person
beschränkt haben würde, so würden Sie mich sicherlich nicht dazu
vermocht haben, Ihnen zu schreiben. Persönliche Beleidigungen
müssen auch persönlich entgolten werden. Allein da Sie Alles
auf die Herabsetzung der Würde des Oberbefehlshabers beziehen,
die von allen Nationen und zu allen Zeiten hoch in Ehren
gehalten ist, welche auch ich das Glück hatte, mit pflichtschuldi-
gem Eifer für den Monarchen und für das Vaterland zu be>
kleiden, -und welche ich niederlegte, ohne, diesen hohen Stand
in meiner Person zu erniedrigen, so werde ich ^Ihnen nicht ge-
statten, weder jetzt, noch in Zukunft ^ mit meiner Person
einen Rang, der von der ganzen aufgeklärten Welt hoch in
Ehren gehalten-wird, zn beleidigen. Haben Ew. Erlaucht in
der Tha,t,< als, Sie, beflissen waren, mich der Unrichtigkeit in der
Angabe des Puloer-Vorraths zu bezüchtigeu, geglaubt, daß meine
ganze Thätigkeit bei der Armee einzig und allein darin bestan-
den haben sollte, die Kriegsbeute zu lonstatiren oder zu zählen?
Denn wenn Sie nicht auf solche Weise gedacht und geschlossen
haben sollten, so hätten Sie nicht den von Ihnen scharfsinnig
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aufgefundenen Zukurzschuß in der, durch die Macht des Geschützes
erworbenen, Kriegsbeute einzig und aNein auf mich beziehen müssen,
wie ich es jetzt leider aus Ihrer M i t t e i l ung ersehen habe;
aus Allem leuchtet indessen nur zu sehr hervor, daß es Gw.
Erlaucht höchst wahrscheinlich völlig unbekannt sein mag, wie
es bei der Armee eigentlich in Dingen dieser A r t herzugehen
pflegt; deßhalb muß ich Ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken
mir erlauben, daß die allgemeine Berichterstattung und die
specielleu Tabellen, welche S r . M a j . dem Herrn und K a i s e r
unterlegt worden, aus den Berichten und Mittheilungen oder
mündlichen Rapporten zusammengestellt zu werden pflegen,
welche hie und da auf dem Schlachtfelde selbst eingehen, zum
Theü von den Unterbefehlshabern, denen es geglückt ist, Kriegs-
beute zu machen, oder von denjenigen Personen, in deren Ver-
waltung sie, je nach der Hingehörigkeit der erbeuteten Gegen-
stände, unmittelbar übergegangen ist. Die» e r s t e n Vericbter»
stattungeu solcher A r t können nicht immer ganz zuverlässig sein;
denn das wechselnde Kriegsglück läßt bisweilen unmittelbar
nach dem Abgänge eines solchen Berichts die, dem Feinde be-
reits abgenommene, Beute wiederum von demselben abgejagt
werden, so daß sie aus den Händen des Siegers in die des
Besiegten zurückkehrt. Es ist möglich, daß Ew. Erlaucht solche
Fälle völlig unbekannt sind; allein sie ereignen sich in allen
Kriegen, wie Alle bezeugen können, welche wirklich Pulver ge-
rochen haben! Wie viele Untersuchungs-Commissionen müßten
erst niedergesetzt werden, wenn Sie von den Befehlshabern
aller einzelnen Truvpeutheile in der That verlangen könnten
und wollten, bei dir Bewegung und aktiven Handlung gegen
den Feind sich nur darauf zu beschränken, die augenblicklich
genommene Kriegsbeute in Sicherheit zu bringen, damit der
Bericht über derei, Größe und Bedeutung mit eben solcher Ge-
nauigkeit abgefaßt werden könne, wie von Commi'ssionairen,
die behaglich in den Zeughäusern Zahlen schreiben und Ta»
bellen entwerfen.

Aus denjenigen Aktenstücken, welche nach Abgabe des
Commandos der Armee bei mir verblieben sind, z. B . um den
mir Übelwollenden das gänzlich Verfehlte ihrer Pulv»r - A n ,
griffe zu beweisen, worüber ich Ew. Erlaucht auch schon am
16. März d. I . zu schreiben die Ehre hatte, ergiebt sich, daß
13,677 Pud dem Feinde abgenommen sind. Hätte ich alle
Papiere bei mir, welche im Laufe meines Commandos bei mir
eingegangen sind, so könnte ich mich der Hoffnung hingeben,
daß auch 5ie übrigen Verhältnißzahlen des erbeuteten und in
meiner Zusammenstellung für S e . M n j . den H e r r n und
K a i s e r tabellarisch berechneten Pulvers sich ermiiteln ließen.

Zur Begründung der Genauigkeit dieser Berechnung lege
ich eine Copie von der Berichterstattung über den in Sweaborg
erbeuteten Pulver-Vorrath u.nd einen Auszug aus den Berichten
des Fürsten B a g r a t i o n , des Grafen K a m e u s k i und des
Geu.-Lieutenants Tutschkow bei. Aus diesen Angaben werden
Sie ersehen s daß sich in Sweaborg 1N2N Tonnen mit Pu l -
ver, welche eine jede zu 3 Pud enthielten, befunden haben, so
wie 12,853 Ladungen zu Geschützen von verschiedenem Kaliber;
nach Bewerkstelliguug der Abwägung ergiebt sich bei der An -
nahme von einer halben Kugel für jede Ladung ein Gewicht
von 2173 Pud , ohne i« diese Zahl die fertigen Bomben,
Grandten :c. einzuschließen. I n Schwarholm wurden 800
Tonnen gefunden, iu deren Gewicht 2000 Pud befindlich waren.
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und 8 2 l Ladungen zu Geschützen von verschiedenem Kaliber,
was bei der Annahme desselben Gewicht-Verhältnisses 206
Pud ergiebt. I n Helsingfors erhielten wir l l ) P u d , und bei
verschi'edenen Corps, nach den mir jetzt zugänglichen Nachricht
ten, in den mit Ladungen dem Feinde abgenommenen Kasten
nach dem geringsten Ansätze 228 Pud.

Ich könnte noch andere Erläuterungen in Bezug auf diesen
Gegenstand geben, wie z. B . über das Vedürfuiß der Ablassung
von Pulver aus Sweaborg an die Nuder-Flotille und zu den
KüsteN'Gefchützeu, so auch in Veranlassung des Sprengens eines
Pulverkellers in Sweaborg, ohne dabei den aus Fricksham und
von anderen Orten her erhaltenen Pulver aus dem Äuge zu
verlieren; allein ich glaube, auch die vorstehende Relation wird
genügen, um Sie davon zu überzeugt,, daß meine Zusammen«
stelluug nicht ohne gehörige Grundlage entstauden ist.

Indem ich gewahr werde, wie sehr die Nachrichten, aus
welchen Sie bemüht gewesen sind, Ihre an mich gerichtete ofsi«
cielle Mittheilung herzuleiten, von den mir zugänglichen Notizen
abweichen, bin ich überzeugt, daß Ew. Erlaucht höchstwahr-
scheiulich die Schuld auf meiue Berichterstatter wälzen werden.
Ich greife dieses Verfahren nicht an; allein ich wi l l Ihnen bloß
vorhalten, wie offenkundig und unvorsichtig Sie alle Ihnen zu
Gebote sicheren Mi t te l gegen mich in Bewegung setzen, um
Ihrer stolzen Anstrengung gegen mich den passenden Ausdruck
zu verleihen. Diese Kraft-Anstrengung ist die Ursache, daß
Sie die verschiedenste» Vorwände gebrauchen, um mich mit An-
fragen zu überhäufen, ohne zu berücksichtigen, daß ich durch
Ihre Fürsorge aller meiner Adjutanten beraubt bin, die meine
Angelegenheiten führten, und durchaus nicht die Mittel zur
Coriefpondenz besitze. Dies war auch die Veranlassung dazu,
daß Sie, ich erinnere mich nicht gleich, in welcher Nr . der S t . Pe-
tersburgschen Zeitg., die mir neulich ganz zufällig zu Gesichte ge»
kommen ist, von sich aus eine Bekanntmachung an den Kaufm.
K o s s a k o w s k i erlassen haben, daß er wegen Bezahlung für den,
in die Magazine von Low isa gestellten, Proviant und für den
Transport desselben aus H e l s i n g s f o r s nach ^,bo milden ihm
nach dem Contracte zukommenden Geldern sich an den gewesenen
OberlLommandirenden der Fiunländischen Armee, General Grafen
Buxhöwden zu wenden habe, von welchem der Kriegs'Minister
(so schreiben nämlich Sie selbst) bisher keine Benachrichtigung
über die, von der Armee annoch zu tilgenden, Schulden er?
halten habe.

Wir wollen annehmen, daß wir hinsichtlich des Pulvers
auf die Berichterstattung der Untttbefehlshaber hin uus beide
haben irren können; auch ist es ja ebenso möglich, daß ein Ver-
sehen bei der Reinschrift stattgefunden hat, wie selbst denkbar,
daß bereits genommene Puluer-Vorräthe dazu verwandt werden
müssen, den Vortheil des Sieges zu benutzen und durch Eon«
sumtion eines Theils dieser Ar t von Kriegsbeute zu verhüten,
daß der unbelästigte Feind sie wieder abnehme; allein die. in
den Bekanntmachungen der S t . PeterZburgschen Ztg. enthaltene,
Aufforderung an ten Kaufm. K o s s a l o w s k i ist ganz allein von
Ihnen ausgegangen. Der Inhalt dieses Inserats ist ein sol-
cher, daß wenn Sie wirklich der Willkühr eines Ihrer Secre-
täire gestattet haben sollten, dasselbe wörtlich niederzuschreiben,
dies, «och gravirlicher für Ihre umfassende Zhätigkeit ist^ durch
welche Sie sich auf eine so erstauuenswerthe Weise auszeichnen;
wenn aber der Inhal t wörtlich auf Ihren Befehl niedtrgeschrie«

beu sein sollte, dann ist er nicht vereinbar mit Ihrer Stellung
und mit der Fürsorge, die Sie von jeher der Ueberwachung einer
guten Subordination gewidmet haben. Haben Sie vielleicht durch
dieses Zeitungs-Inserat die allgemeine Muthmaßung bestätigen
wollen, daß Sie bloß diejenigen Dinge für zweckmäßig, ge-
recht und gesetzlich betrachten, welche augenblicklich mit dem
ganzen Geist der von Ihnen persönlich und zwar allein getrof-
fenen Anordnungen übereinstimmen? Wenn Sie vielleicht glauben
sollten, daß mein Urtheil ein leidenschaftliches ist, so belieben Sie
doch das Reglement durchzuleseu, welches zwischen Ihnen und dem
Geueral-Proviantmeister vereinbart worden ist, welches Sie selbst
S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t unterlegt und mir.mit dem A l l e r«
höchsten Willens-Erlaß unter dem l l . Apri l d. I . zur Nach»
achtung mitgetheilt haben. I n diesem Aktenstück werden Sie
lesen können, daß Ihre Fürsorge hinsichtlich der Beschaffung
der VerpflegungZ-Mittel nach Finnland von der einen Seite
bis auf Kuopio und von der anderen Seite zu Wasser bis auf
Borgo, Helsingfors, uud wenn möglich, sogar bis auf H,bo be-
schränkt worden ist.

Uud hieraus ist denn auch ersichtlich, daß wenn Kossakowsk i
Proviant nach der Stadt L o w i s a zu stellen hatte, welcher Or t
in Finnland noch näher liegt, als B o r g o uud ^ . b o , es denn
auch ihrer bewährten Fürsorge einzig und aNein überlassen blei-
ben muß, sich mit ihm auseinanderzusetzen und zu berechnen.
Sie können sich von dieser Verpflichtung nicht loswmden; denn
das erwähnte, zwischen Ihnen und dem General-Prooiantmeister
vereinbarte, Reglement ist von S e i n e r M a j e s t ä t dem
H e r r n und Kaiser Allerhöchst bestätigt. Sie scheinen auch
gänzlich ;u vergessen, daß Sie selbst mir darüber Mittheilung
gemacht haben; denn Ihre Thätigkeit in dieser Angelegenheit
ist so außerordentlich groß gewesen, daß sogar die Ihrerseits
an mich gerichtete Mittheilung von Anfang bis zum Ende ganz
e i g e n h ä n d i g von Ihnen geschrieben ist. Wenn Ihnen übri-
gens die Beweise noch nichr genügend erscheinen sollten, so
sehen Sie doch gefälligst die übrige» Papiere durch, die von
Ihnen au mich ausgegangen sind, und in denen Sie klar und
bündig erklären, daß es Ihre Sache ist, den Proviant zu
Wasser nach H e l s i n g f o r s und nach ^ b o zu schaffen. Des»
halb werden Ew. Erlaucht wol zugeben müssen, daß Sie sich
bei I h r e r Bekanntmachung an den Kaufmann Kossakowski
in der S t . Petersburgscheu Zeitung nicht gehörig vorgesehen
haben; aus diesem Grunde hat der Kaufmann K o s s a k o w s k i ,
von der Nichtigkeit der ihm durch I h r Zeituugs-Organ gewor-
deneu Antwort vollständig überzeugt, es auch nicht ein M a l
der Mühe werth gehalten, sich in dieser Angelegenheit mit
einem Gesuche an mich zu wenden; denn hätte er' mich behel-
ligt, so würde die Antwort Ihnen beiden schwerlich gefallen
haben. Allein eine Vergeßlichkeit in geschäftlichen Angelegen-
heiten aus bloßer Uuerfahrenheit ist noch zu entschuldigen, wenn
sich hieraus irgend- ein Nutzen erwarten ließe. Wir wollen
indessen ein M a l untersuchen, ob diejenigen von Ew. Erlaucht
beliebten Ausdrücke einef Entschuldigung fähig sind, welche
sich auf die Glänzen Ihrer amtlichen Gewalt beziehen.

I n Ihrer ZeitungZ-Erklärung ist gesagt, daß der Kriegs-
Minister von dem Ober-Commandirenden Grafen B u x h ö w «
den noch nicht die, auf die Proviant -Regulirung bezügliche
Benachrichtigung zugesandt erhalten habe.

Sagen Sie doch gefälligst, wann hat der Ober-Comman^
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dirende Ihnen Benachrichtigungen über Proviant-Schulden zu
übersenden gehabt? Muß man aus Ihrer gefälligen Anschau-
ung der Sache m'cht geradezu herauslesen, daß Sie sich
mit S e i n e r M a j e s t ä t , dem H e r r n und K a i s e r
identificiren? Denn ich kann doch unmöglich annehmen, daß
Sie den Allerhöchsten, namentlichen, unter dem 8. November
v. I . an mich erlassenen, Ukas und andere einschärfende
Befehle vergessen haben werden, welche hinsichtlich Ihrer
Competenz mit einer so genauen Abgränzung ergangen waren,
und in denen Se . Ka iser l i che M a j e s t ä t mir klar und
deutlich anbefohlen hatte, hinsichtlich der Proviaut.Schulden ihm
direct vorzustellen, was übrigens, so weit es meine Ver-
waltung betrifft, von mir persönlich auch immer befolgt worden
ist. Wie verfiele» Sie aber auf den sonderbaren Einfal l , den
Kriegs'Miuistcr mit der geheiligten Person des Monarchen zu
identisiciren und diesen ganz neuen und eigenthümlichen Gedan»
ken sogar noch durch ein Zeitungs-Inserat auf die Nachwelt

zu bringen?
Das, mein geneigter Herr, sind die letzten Früchte der

von Ihnen stets zur Schau getragenen Subordinatious-Lehre,
und ein neuer erfreulicher Beweis, wie Sie-den Gang der
Ihnen Allerhöchst übertragenen Angelegenheiien dann zu ver-
stehen belieben, wann I h r persönliches Wollen mit der gesetz-
lichen Ordnung nicht übereinstimmt. Sie haben mir
bereits bei verschiedenen Gelegenheiten I h r glänzendes Uebel-
wollen auf eclatante Welse zu erkennen gegeben, und zu guter
allerletzt, um diesen Ihren eingewurzelten Gesinnungen einen
noch tieferen Ausdruck zu verleihen, der ganzen Welt solchen
persönlichen Haß durch einen schriftstellerischen Erguß in der
S t . Petersburgscheu Zeitung beweisen zu müssen geglaubt, ohne
dabei zu bedenken,, daß Sie eine» Stand beleidigen, welchen ich
meinerseits bekleidet habe "und welchen ich gegen Ihre Gewalts-
Anmaaßung vertheidigen zu müssen mich für verpflichtet erachte.
Wissen Sie auch, mein geneigter Herr, was ein Obercomman,
dirender <M

Ein Obercommandirender ist ein Heerführer, erprobt in
der Liebe zum Vaterlande, geprüft auf dem Ehrenfelde der
Schlachten und bewährt in feiner Ergebenheit gegen den Thron
durch den Dienst. I hm üblrträgt der Monarch die Ruhe und
Gefahrlosigkeit der Glänzen, den Ruhm des Reichs; ihm
unterwirft er Tausende von Kriegern, deren Schonung und
Lebensglück' von seinem Befehl, von seiner unermüdlichen
Treue und unablässigen Sorge abhängt. Wenn der Ober^Com-
mandircnde de» Feldherrnstab erhält, so übernimmt er gleich,
zeilig die Verpflichtung gege» Thron und Vaterland, alle seine

Gebauken und Gefühle dem einzigen, ihm vorgesteckten Ziele
unterzuordnen und in den ihm untergebenen Truppenkörpern
durch seine Maaßnahmen und Handlungen diejenigen kriegeri-
schen Tugenden zu erwecken, welche das geistige Eigenthum
wahrer Helden sind, und welche zur Zeit des Kriegssturmes
und Schlachten-Getöses dem Landmann die Kraft verleihen,
sein väterliches Erbe zu bebauen, ohne auf de» Donner der
Geschütze zu achten, der neben seine» Fluren ertönt. Und dieser
Feldherr, der die Gesundheit seiner Tage, die Ruhe seines
Alters geopfert hat, soll nun, durch die gütige Vermittelung
Ew. Erlaucht, auch noch des Vorrechts beraubt werden, direkt
von sich aus S r . M a j e s t ä t , dem H e r r n und Ka i se r , über
die Gegenstände der ihm unmittelbar übertragenen Amtsgewalt
berichten Zu können! Sagen Sie, von woher haben Sie dies
System geschöpft, welches alle Ordnung über den Haufen
wirft? Was sollen die Feldherrn davon denken, die für wür-
dig befunden werden, nach ihrem Herzen und ihren Thaten eine
so bedeutende Stellung einzunehmen, wenn diese von Ihnen so
sehr erniedrigt wird? Und in welcher Absicht? Glauben Sie
etwa dadurch die allgemeine Hochachtung und Verehrung für
sich erzwingen zu können? Ne in , mein geneigter Herr,
Sie irren sich sehr. Wer weder in Schlachten, noch in Ge-
richten, noch in Kaiserlichen Berathungen, noch ohne Feinde
war, der wird nie im Stande sein, die Mitbürger zur wahren
Hochachtung zu zwingen, wenn er auch selbst die allcrstrengsten
Maßregeln gegen sie ergreifen sollte. Hieraus, mein geneigter
Herr, ist zu entnehmen, daß S e . M a j e s t ä t der H e r r u n d
Kaiser bei Allerhöchst Seiner Sorge für das Wohl des Staates
erst erfahren wird, welche Person Sie in sich selbst beherbergen.

Es kann Ihnen vielleicht scheinen, daß «ch das Bi ld Ihrer
augemaßten Gewalt etwas zu unvorsichtig gemalt habe. Er ,
eifern Sie sich nur ja nicht. Die Liebe zum Vaterlaube und
die Ergebenheit gegen den Thron haben meine Feder geführt;
und dazu wissen Sie, daß jede, dem vou mir bekleideten Range
und Stande, der von Ihnen als „ M i n i s t e r " des Kriegs be-
sonders hoch in Ehren gehalten werden muß, angethane Be-
leidigung für mich ein hinlänglicher Beweggrund ist, Ihnen ge«
hörig die Wahrheit zu sagen. Meine Jahre und mei» Dienst-
alter geben mir das Recht, Ihnen den guten Rath zu er te i -
len, bei Ihrer Sorge für das Gemeinwobl künftig Ihre Hand-
lungen so einzurichten, laß Ihnen allgemeine Erkenntlichkeit und
besondere Hochachtung zu Theil werden kann. M i t der Ihnen
bisher gebührenden verbleibe ick

Friedrich Graf v o n B u x h ö w d e n .

II. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N j g a . Unser diesjährige I o H a n n i s - I a h r m a r k t ,
dem eigentlich Alles fehlt, um an die alten Zeiten der Messe
zu,erinnern, wurde von 98 Verkäufern beschickt. Darunter
befanden sich n Händler hiesigen Orts mit Galanterie<Waaren.
seidenen, wollenen und baumwollenen Maaren. Leinwand,
Pelzwaaren, Damen-Putz, kurzen Waaren, Uhren lc., l l Kauf,
leute aus S t . Petersburg, Wiborg und Pleskau mit Gold-
und Silber-Waare», Pelzwerk, wollenen und baumwollenen
Oaaren, Glllllutm'e'Gegenstände», Damenschuhen und Tapeten,
46 Handwerker, Bürger,, Okladisten und Bauern aus Riga u.

der Umgegend mit Schuhen und Stiefeln, Bürsten, Drechsler-
Arbeiten, Galanterie<Waaren und Spielzeug, 4 Händler aus
Wilna mit Damenschuhen, 3 aus dem Innern des Reichs mit
Spitzen, Eisen» und Stahlwaaren und Büchern, l aus dem
.Anstände mit Uhren, 22 zur Ebräer-Gemeinde. in Riga ver-
zeichnete Personen mit Galanterie, und Kurzwaaren, seidenen,
»ollenen, baumwollenen Waaren lc. (Nach den Rig. Stadtbl.)

Ein Hieselbst in der Ste in- und Buchdruckerei von Ernst
P l a t e S auf das Jahr 1860 erschienener Le t t i scher i l l u s t r .
K a l e n d e r entbehrt so sehr des guten Geschmacks und der
auch NW einigermaaß?» entsprechenden äußeren Ausstattung,
daß selbst bei dem mäßigen Preise von IN Cop. S . M . für
68 Octavseiten dem Landoolke nicht dazu gerathen weiden kann,
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sich an solchen Carricaturen Pestalozzis lc. zu ergötzen. Wozu
soll ein solches Machwerk dienen, wenn es den Letten, statt ihn
in den Kreis künstlerisch gehobener Anschauung aufzunehmen,
MuNrirte Maculatur und maculirte Illustration kosten läßt?

Dagegen ist nicht zu verkennen, daß die wirklich empfeh-
lenswrrthe Lettische Zeitung „ M a h j a s we.esis", welche be-
reits in 2500 Exemplaren durch das ganze Reich versandt
wird und mit dem Postporto überall zu dem beispiellos geringen
Preise von 1 N. 10 C. S. M. jährlich zu beziehen ist, be-
reits unendlich viel Gutes gestiftet hat und bei fortgesetzter
zweckmäßiger Herausgabe gewiß noch viel Gutes stiften wird.

Seit dem Jahre 1856 erscheinen hier übrigens zwei reli-
giöse Zeitschriften für das Lettische und Estnische Landvolk, deren
eine (Ta skohla tahs deewabihjafchauas) Lettisch und Russisch,
die andere (Iummala kartusse Kool) Estnisch und Russisch her-
ausgegeben wird. Jeder Jahrgang dieser^.??nHnu;o

l00 pn ?IlNc«0N ^xoul i
besteht aus 4 ziemlich starken Heften.

N i g a , d. 2. Septbr. Der neue Monat hat für die
Bewohner Riga's unter dem Eindruck einer uns schwer treffen,
den Trauer, Nachricht begonnen. Die telegraphische Depesche
über den Tod des Herrn l)r. Schwach hat sich schnell durch
alle Kreise der Nigaschen Bevölkerung verbreitet und dieselbe
mit Trauer erfüllt. Am Gallenstein leidend, hatte er nebst
Frau und Tochter eine Reise in's Ausland gemacht, die Cur
in Karlsbad beendet, seine Reise nach der Schweiz ausgedehnt
und rüstig den Rigi erstiegen; allein beim Herabsteigen von
demselben, um durch die hohle Gasse nach Küßuach zu gehen,
erkrankte er von Neuem in Folge der Emklemmuug eines Gallen-
steins und starb in Küßnach, von wo seine Leiche hleher ge-
schafft wird, nach einer von dem Sterbenden selbst noch ge-
troffenen Bestimmung. — Mit Vr. Schwach ist einer unserer
verdientesten Männer dahingegangen. Die Aerzte betrauern
ü» ihm ihren Meister, die Armen einen Woblthäter, ein Fünfte!
der Bevölkerung einen Netter in Leibesnötheu, und seine Freunde
«in Muster gerader deutscher Gesinnung. Abkömmling einer
seit mehreren Jahrhunderten in den Ostseeprovinzen einheimischen,
aus Mecklenburg, stammenden Familie, deren Glieder im Zeit-
alter der Reformation, wie im Kultur-Gange Deutschlands,
im Schwedischen und Russischen Staatsdienste, wie im patrio-
tischen Eifer für das Gemeinwohl der Stadt Riga sich von
ieher auszeichueten, Bruder des 1847 verst., in gutem Andenken
stehenden, Hofgerichts «Advokaten Adam Heinrich Sckwartz,
hinterläßt der uns eben Entrissene bei Hoch und Gering den
guten Namen und unbefleckten Ruf seines Geschlechts, als ein
die Jahrhunderte überdauerndes Erbtheil. Diesen Familienschatz
hat er zu bewahren und vermehren gewußt.

N i g a , den 9. Ceptbr. Eine Beilage zur Rig.«Zeitung
bringt den Rechenschaftsbericht der General-Versammlung der
Riga-Dünaburgschen Eisenbahn-Gesellschaft vom
?. Sept. — Wegen im Laufe des Sommers eingetretener I n -
solvenz des bisherigen Bau-Unternehmers Iucksou hat die
Gesellschaft sich dazu veranlaßt gesehen, auf den Ralh des am
14. August aus England-hier-eingetroffenen Ober-Ingenieurs
Hawkshaw mit den Herren John Ashbury in Manchester
und dem früher hier residirenden Ober'Ingeuieur Thomas War-
sou am 21. August eine Uebereinkuuft z« schließen, durch
welche diese Herren für ihre Rechnung die Fortführung der
Eisenbahubauten bis zu deren Vollendung in derselben Art
und unter denselben Bedingungen übernommen haben, wie solche
von Herrn Jackson auszuführen gewesen wären. — Seit
dem Beginn der Arbeiten im Mai d. I . wurden zu verschie-
denen Arbeiten auf der Linie verwandt 6300 Erd-Arbeiter,
409 Maurer, 225 Steinhauer und 2W Zimmerleute. Die
Grd.Aibelten sind im Laufe dieses Sommers von der 53 Werst
als dem Gutpunkte der von'gjähiigeu Erdwerke h;z auf !3
Werst von der Station Dünaburg in Angriff genommen. Die
Verlängerung der Bah» bis Wi tebsk steht in Verhandlung.
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g Auf einen, am 28. Juli d. I . Allerhöchst be-
stätigten Beschluß des Comilos der Herren Minister sollen zum
Vollen bezahlte Aktien derRiga-D üuab urgschen Eiseubahn
bei Krons'Aefeiuntzcn und Contrakten zu ^4 des primitiven
Werths, d. h. zu 93 R. 75 C. S.-M. angenommen werden,
ohne die im 8 18 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Ge-
sellschaft bestimmte Frist abzuwarten, «ach welcher erst ein
volles Jahr später, als die Bahn beendigt sem wird, diese
Actien bei Krons-Lieferungen und Conlracten als gesetzliches
Unterpfand haben angenommen weiden sollen. (Senatszeitg.
Nr. 69 vom 28. Augnst, Senats'Ukas vom 19. August.)
Auf Vorstellung des Oberdirigirenden der Wege»Comm. und
öffentlichen Bauten.)

D o r p a t . I n Veranlassung des am 28. Mai d. I . in
dem, theils auf dem Gebiete des Priuatgutes S o m e l , theils
des Krongutes Flemmingshof belegenen Dorfes, Tichotka
ausgebrochenen Feuers, dessen Gesammtschaden für den Somel-
schen Antheil (durch die Zerstörung vou 13 Wohn- und 27
Neben-Gebäudeu) auf l 3 , ! 05R . S . und für den Flemmings-
hofschen Antheil des Dorfes auf 500 Rbl. S . , mithin iusge-
sammt auf 13,605 Rbl. berechnet worden ist, soll zum Besten
der Bewohner, welche durch diesen Brand gänzlich verarmt
sind und vorläufig bei anderen Dorfbewohnern Aufnahme ge-
funden haben, mit Genehmigung des Herrn Gen.-Golw. eine
allgemeine Collrcte im Liol. Gouvernement veranstaltet werden,
— und ist dieselbe im Iurisdictions-Nezirke der Stadt Dorpat
bei der hiesigen Polizei - Verwaltung in der Art eröffnet, daß
die auf deu Subscriptions-Listrn gezeichneten Summen bis zum
1. Nov. zur weitereu Beförderung abgesandt werden sollen. —
Seit' dem I . Septbr. d. I . erhält mau auch hier als Surro-
gat der fast gänzlich fehlenden Scheidemünze von fünf hie«
sigen Handlungshäufern solidarisch verbürgte, mit den Unter-
schriften der Cyefs versehene, P r i v a t m a r k e n von verschie-
denem Betrage. — Vor 37 Jahren erschien hier eine kleine
Schrift: „Der Russische Laud'Baumeister oder faßliche Anleitung
zur Aufführung feuersicherer, den steinernen vollkommen' ähn-
licher, folglich schöner und dauerhafter Häuser aus gestampfter
Erde, mit feuersicheren Decken und Böden und eben dergleichen
Dächern, mit möglichst geringen Kosten, zur Abwendung fernerer
Fenersbrünste und zur Schonung der Wälder, von W. F. v.
H. Mi t einer Kupfertafel. 17? S . 8. Verf. ist der, durch
eine Anzahl von Schriften und Aufsätzen verwandten Inhalts
bekannt gewordene, damalige Professor der Eregetik und Orien-
talischen Sprachen au hiesiger Universität, Dr. Johann Wilhelm
Friedrich H e z e l (gest. zu Dorpat den 30. Iunius 1824).
Es ist jedenfalls erfreulich, die Vorschläge, welche im wohlver-
standenen Interesse unserer Waldungen schon damals gegeben
sind, jetzt im Weichbilde der Stadt verwirktlicht zu sehen, indem
der Malermeister Red l in vor Kurzem den ersten Pisübau aus-
geführt hat. — Geht mau auf das benachbarte Gut Techel»
fer, so wird man gewahr, wie vou Jahr zu Jahr alle Wirth-
schafts-Gebäude, Zäune, Geländer, Brücken u. s. w. massiv
aufgeführt werden.

H i v l a n d . Die Baronin Louise v. K r ü d,e n er , grb.
Niemann, uud deren Kinder Carl Magnus, Anna Elisabeth,

und Marie Louise, Geschwister Barone und. Baronesse» v. Krü-
deuer haben um'Erluß eines Procl., über den Nachlaß des
weil. Barons Carl Theodor von Krüdener, insbesondere wegen
der dazu gehörigen, mittels des am 3. Decb. v. I . corrobo-
rirten Abschieds vom 24. Nov.'v. I . den genannten Erben
bereits zugeschriebenen, ün Rigaschen Kreise uud Rujenschen
Kirchspiele belegcnen, Güter Oh le rsho f und Henselshof
sammt Upvert'inentitn und Inventarien gebeten, und hat das
Livl. Hc.fg. solches Proclam am 20. August 0. erlassen. —
Mittels eines, am 4. April d. I . abgeschlossenen und anl 26.
Juni 0. corroborirten, Kauf.Coutracts ist das, im Dorp. Kreise
und Cambyschen Kirchsp. belegene, Gut A l t -Wrangelsh,of
mit N e u ' N e w o l d sammt Appe'rtiuentien und Iuventariö,
namentlich auch m i t der Hofiage A x e l s H o f und 'dem bisher
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zum Gute Rewold-Ucht abgetheilten, in dei! Gränze von
Alt^Wrangelshof mit Neu.Newold belegenen, ungefähr 700
Loofstelle» großen Waldstücke nebst Heufchlagsstücken^ jedoch
mit Ausnahme des in der Gräuze des Gutes A l t - P i g ast befind-
lichen, beiläufig 1000 Loofstellen großen Waldstücks und des von
Neu.Rewolv mit 3 Deßjät. und 80 lH Faden zur orthod. Kirche
abgelheilten Laudstücks — von dem bish. Besitzer, dem dim.
Ordnungsrichter Carl Ghreureich von G a v e l , für 160,000
R. S. -M. an den Kirchspielsrichter Robert von Anrev ver-
kalift worden. (Hofger.-Proclam auf 1 Jahr, 6 Wochen und
3 Tage vom 19. Aug.)

E s t l a n d .

N e v a l . Auch hier ist die Erinnerung an den Prinzen
Peter Friedrich Georg von Hols te in-Oldenburg, Vater
Sr. Kais. Hoheit des Prinzen Peter von Oldenburg, eine
dankbare und bleibende. General-Gouverneur Estlands vom ?.
Aug. 1808 bis zum l9 . April 1809, nachdem er sich Tages
zuvor mit Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin Catha-
r i n n P a w l o w n a , später Königl. Majestät von Wür tem-
berg , vermählt hatte, verließ er uns auf den Befehl Seines
Kaiserlichen Schwagers zu größerem Wirkungskreise. Mehrere
seiner, im Magazin für die Literatur des Auslandes aus der
zu Moskwa l810 erschienenen Sammlung (Poetische Versuche.
Moskwa, Buchdruckerei von N. S. Wsewolo isk i , 1810. 75
S . 8. mit Kupfern j ein Nachtrag erschien ebend. nach des Prinzen
Tode 1814), mitgeteilten Gedichte beziehen sich auf sein zartes
Verhältniß zur Kaiserlichen Tochter und Schwester, viele be-
trauern den Verlust der, dem Deutschen Vaterlauye entrissenen,
Dicktergrößeu, andere beklagen das Loos des Fürsten, aus dem
Stammhause von dem Eroberer vertrieben zu werden, dem in
anderer glücklicher Nebenbuhlerschaft der herrliche Sieg abge-
rungen werden konnte; alle athmen den Geist Deutscher Bil»
düng, classifcher Anschauung, antiker Form und Haltung.

Um so erfreulicher ist tie angekündigte Biographie des
Prinzen, aus welcher sich für die geschichtlich-patriotische Auf-
fassung femes im Mltcr von.28 Jahre» abgeschlossenen Lebens
mancher wichtige Faden wird gewinnen lassen.

Die hiesige Kaufmannschaft hat beschlossen, von sich
aus gedruckte Anweisungen von 5 bis 76 Cop. S. -M.
auszustellen, welche zu jeder Zeit in der Riesenlampffschen
Handlung (Langstraße) gegen baares Geld eingelöst werden
können. — Nachdem die W l . Gouv.-Reg. hievon Kenutniß
genommen, hält dieselbe es für uothwendig, öffentlich bekannt-
zumachen, daß diese Anweisungen an und für sich keinen Geld» ^
werth haben, sondern nur auf persönlichem Vertrauen beru« !
hende Privat-Schuldscheiue sind^, welche anzunehmen oder nicht !
Jedem freisteht.

, So eben ist erschienen: Anleitung zum richtigen Gebrauche
der vom Akademiker Fritzsche angefertigten Heßichen Alco-
holometer, aus dem Russilchen übersetzt. (Preis 80 C. S.-M.)

Am 2. September wurde in der juristischen Section der
<M. lit. Ges. ein Vortrag über ^Associatiouen in gewerblicher
Beziehung" gehalten. Der fortgesetzte öffentliche Bericht über
die Thätigkeit dieser Gesellschaft ist seit längerer Zeit nicht er»
schienen. Dagegen fährt der Gstländische landwirthschaft-
liche Vere in fort, in unausgesetzten Berichterstattungen das
laudwirthschaftliche Pnblicum über seine Thätigkeit aufzuklären,
dadurch aber auch in größeren Kreisen anzuregen.

Hapsa l . I n dem Vorworte zu seiner Schrift: „Die
Seebäder Hapjalsi., Reval, 1853, 90 S. '8. , lagt Vr. C. A.
H u nniu s, freipracticireuderArzt zu Hansa! und Kreisarzt der
Wie!: „Ein 30 Jahre hindurch sorgfältg angehäuftes Mate«
'.rilll in den Bade-Iournalen meines verstarb. Vaters, welche
»mem L,eblings«Studium geworden, lag mir vor, und ich habe
„nach Kräften aus demselben geschöpft. Vieles von meinen
„kleinen Mtttheilungcn ist dorther entnommen, namentlich alle
„Zahlen, Namen, Krankheiten lc. — „damit das Bild einen
„Rahmen hätte, sind einige Worte über die Stadt Hapsal, ihre
„Lage, Einwohner lc. hinzugefügt woiden, immer jedoch in

„Bezug auf das Badeleben. Den Beschluß macht ein kurzer
„Abriß der Geschichte Hapsals von H. Neus, welcher mit Ein-
willigung des mir befreundeten Verf. dem „Inland" v. 1852
„entnommen ist. Diesem für sein williges Entgegenkommen
„mein warmer Freundschafts-Dank. — Nicht <für Aerzte sind
„diese Seiten geschrieben, sondern zum Nutzen und Frommen
„derer, welche Hülfe in den hiesigen Bädern suchen. Wer jedoch
..meint, in diesen Blättern etwas Abgeschlossenes und Vollstän<
„digts zu finden, lege dieselben sofort zur Seite. Nachdem ich
„das oben erwähnte Material sso. des verst. Vaters) durchge-
arbeitet, schrieb ich sie in den wenigen Mussestunden, die mir
„ärztliche Verpflichtungen übrig ließen, oft unterbrochen und ab-
gerufen, nieder, wie mir's, vom Augenblick eingegeben, gerade
„in die Feder floß lc."

K u r l a n d .

M i t a u . Ein Allerhöchst best. Gutachten des Neichsraths
setzt fest: die Wirksamkeit der bestehenden Gesetzesvorschriften
über, die'.Verabfolgung von Koscherflcich und Ge f l üge l
an Ebräische ,Uut e r - M i l i t a i r s , wie auch an auf unbe-
stimmte Zeit Beurlaubte und Rekruten, ohne Zahlung der Ac-
cise zur Ko rovka -S teue r auf Zeugnisse der Militair-Ve-
hörden, in vollem Maaße auch auf Ebräischc verab-
schiede t e U n t e r-M i l i t airs auszudehnen, mit der Bestimmung:
l ) diese Maßregel bei der neuen Verpachtung der Korobka-
Steuer auszuführen; 2) die Verabfolgung von Köscher-Fleisch
und Geflügel an Ebräische verabschiedete Untcr-Militairs auf
Zeugnisse der Stadt- und Land-Polizei zu bewerkstelligen.
(Seu.-Uk. v. 6. März. Publ. der Curl. Gouo.-Reg. 1859
Nr. 103.)

M i t a u , den 8. Sept. Das freudige Ereigniß des Mün-
digwerdens S r . Kais. Hohei t des Thronfo lgers Nico-
lai A lexandrowi t j ch wurde heute an Hochdessen Geburts-
feste von der Gesammt'Bevölkerung Mitau's tief gefühlt und
in lebhafter Weise geäußert. Am Vormittage halb cilf Uhr,
während^man bereits an vielen Häusern die Reichs- Und Gou-
vernemtntsfahneu und Flaggen lustig flatternd erblickte, versam-
melten sich fämmtliche Zünfte, Äemter und Innungen mit ihren
verschiedenen Fahnen und Standarten, die Bürgermeister und
die Glieder des Magistrates an ihrer Spitze, und zogen unter
klingendem Spiel, bei Musikbegleitung der Stadtmusici und wogeu-
dem Gedränge des freudigst bewegten Volks zum Schlosse hinauf, um
Sr. Exc. dem Hrn. Cioilgouverneuren die Festesgratulatiou dar-
zubringen; wahrend dessen fand gleichzeitig die übliche allgemeine
Cour Seitens der Behörden und Autoritäten statt. Hierauf
begann in den Gotteshäusern aller Confessionen ein feierlicher
Gottesdienst, welchem sich der laute Iubeldonner der am Nath-
hause aufgestellten Kauouen anschloß. Gegen 1 Uhr Mittags
fand eine Speisung der Uutermilitairs, so wie der Armen in
deu Armenhäusern und in len verschiedenen Anstalten. Seitens
der Stadtgemeinde, statt. Auch die cbräischen Soldaten und
Armen wurden auf Kosten der ebräischen Kaufmannschafr in dem
Vorhofe der Synagoge nach beendetem Gottesdienste an langen
Tischreihen, auf welchen gegen 120 mit Vlumen-Vouquets ge-
schmückte Eouverts aufgestellt waren, gespeist, wobei ihnen das
Glück zu Theil wurde, daß Se^ Gxcelleuz der Kurl. Hr. Civit-
Gouverneur, Se. Erlaucht der Hr. Laudesbcoollmächtigte, Neichs-
graf Peter v. Medem (beide in Galla«Uuiformen), Se. Exc.
der ehem. Hr. Cioil'Gouv., Vater des gegenwärtigen. Geh. Rath
u. Ritter, Sarou C. v. Vreveru, der Hr. Commandeur des
Mitauscheu Garmson-Vataillons, Baron v. Witten, der Hr. Po-
lizeimeister Baron v. Klebeck und viele andere Honoratioren
dieser Speisung beiwohuten. Zugleich beehrten dieselben Per-
sonen die Synagoge mit ihrem Besuche, ließen sich vom Rah-
biner die heiligen Gesetzrollen und das Innere der heiligen
Lade zeigen, worauf sie sich wieder zurück auf den Synagogen,
Hof begaben. Nach angebrachter ehreibietiger Einladung Sei-
tens der Repräsentanten der Kbr. Gemeinde, beliebten die hohen
Gäste einem bereit stehenden Tische sich zu nähern, auf welchem
diverse Weine und Consituren befindlich woren. Sr. Vxcellenz
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5er Herr Kur l . Cim'l'Gouverneur elöffnete mittelst eines Glases
Champagners den Toast auf das Wohl S r . M a j . des K a i s e r s
u n d S r . K a i s e r l . H o h e i t des T h r o n f o l g e r s , den alle
AlUvesenden durch ein lautes Gläser-Geklirr und ein, donnern-
des „ H o c h " erwiederten, worauf die Musik die Volks-Hnmne
anstimmte.

Nachdem noch mehrere Toaste Seitens der Gemeinde-
Repräsentanten auf das Wohl des M o n a r c h e n , des T h r o n -
f o l g e r s , des Herrn General.Gouoerneurs, Fürsten Suworow,
les Herrn Kur l . Eivilgouverneurs und des Herrn Kur l . Lan-
desbevollmächtigten, so wie auch S r . Excrllenz des Herrn Geh.-
Ratbs Baron v. Breuer«, Vaters des Herrn Civilgouuerueurs,
und der sämmtlichen Behörden u. Autoritäten ausgebracht worden,
tranken Ihre Ercellenzeu der Hr . Landesbevollmächtigte und der
Herr Geh.-Rath Baron v. Nrevern sen., unter Andrem, auch
auf das Wohl der Stadt und des Landes, wie auch auf das
Wohl der Mitauschen Ebräischen Gemeinde.

Nachmittags fand ein belustigendes Volksfest auf dem
Platzt hinter dem Schlosse statt, woselbst zwei Kletterstangen
aufgestellt und die Erkletternden, unter Belustigung der Z u -
schauer, nach manchem vergeblichen Versuche endlich so glücklich
waren, die darauf gesetzten Prämien sich zu erwerben. Abends
leuchtete unter dem Spiele mehrerer Musikchöre ein brillantes
Feuerwerk, dessen Kosten (für Rechnung der Stadtgemeinde)
sich auf 299 R. S . bliesen, so wie auch eine ausgezeichnet
schöne I l lumination in der ganzen Stadt, bei welcher sich na-
mentlich das Schloß, das Rathhaus, das Casino, das Gym-
nasium und das Zehr'sche Gasthaus ganz besonders prachtvoll
ausnahmen*).

L i b a « . Aus der Zahl der bei dem Kaporschen Infant.«
Reg. S r . Kon. Höh. des Thronfolgers Prinzen v. Sachsen
befindlichen Kronszugpferüe wurden 88 beim hiesigen Polizei-
Amte am 4 . Septbr. verkauft.

G o l d i n g e n . Die diesjährige Kurländische Provinzial-
Synode hatte in Goldingen ihre Sitzungen vom 2!). Ju l i bis
zum 3. August. Eigentlich sollte sie bis zum 4. d. M . dauern,
da aber durch Verlängerung der, Sitzung am 3. die vorliegen»
den Vorträge und Besprechungen geendet werden konnten, so
willigte, auf Bit te vieler Synodalen, der Herr Generalsuperiu-
tendent v. Wilpert, welcher selbst mit gewohnter Liebe, Milde
und Freundlichkeit präsidirte, — in den früheren Schluß. Die
Synode war mit Gottesdienst in der Kirche eingeleitet worden,
wo außer den Predigern auch eine zahlreiche Zuhörerschaft der
Stadt sich versammelt hatte, Herr Pastor Brasche aus Nieder-
Nartau eine erbauliche Predigt hielt und nach derselben ein

" ) A n m . Es läßt sich nicht leugnen, daß in denjenigen unserer
Lstseestädte, in welchen das' bürgerliche Gemeinwesen durch die Fort-
pflanzung der Tradition von Geschlecht zu Geschlecht, von Jahr-
hundert zu Jahrhundert, feste Wurzeln gefaßt und die Liebe zum
angestammten Herrscherhause sich mit der Anhänglichkeit an den
Boden und die Verfassung der Heimüth zu inniger Gemeinschaft ver-
eimgt hat, die allgemeinen Staats-, Landes-, Stadt-'und Volksfeste
eine ganz andere Färbung gewinnen, als in den Sammelplatzen
mehr zufällig gruppier Einwohnerschaft. Die. Mitausche Feier ge«
wmnt noch dadurch «inen ganz eigenthümlichen Reiz., daß in dem
Famicnn.Namen desBrevern schen Geschlechts, einer durch Verdienste
um die Kirche, den Provincial. und Staats-Verband seit Iahrhunder-
ten in beiden Nachbar-Provinzen bewährten Familie, die seit länger
als drei IayrzehcndmM qang Kurland begründete Permanenz tjneS
vertrauencvollen Verhältnisses zwischen dem Chef der Provinz und
ten Bewohnern derselben aus allen Classen und Stünden der Be-
völkerung sich ausdruckt. Konnte sich dah^ am l?. und l8. Decbr.
1652, an welchen Tagen der Hr.. Giheimerach Vhristoph v. B r r v e r n
daV Fest seiner 25jahrigen ilmlsthätiglelt <,ls Civil-G°uv«rn«ur.von
Kurland in unserer Mitte begma, die ihm allgemein gezollte Liebe
und Verehrung auf unzweideutige Wey« ausspreche« , sa ist es auch
dem Sohne beschienen, das Erbthell de; V^ers^zu besitzen. Mehr, als
die Begeisterung der Einwohnerschaft für das hohe Kais e rha u s
und dessen G l i e d e r , spricht das 3ttr.trauen'zur Verwaltung den
Satz aus, daß .unser Kurland sich semer, Pstich^ bcn»ußt M , afs
westlicher Vorläufer der Lander'Rei'he des Reich»'Uno nächster "Posten
an der Glänze des benachbarten Preußens' dle' Nermittelung der
westlichen Botschaften und Kundgebungen für das groß«. Vaterland
zu übernehmen. , ! .../l ' ' i"-...- : - , . . , ° .

(Hierzu «ine

mehrstimmiger Chorgesang sehr gut ausgeführt wurde. Von
der Kirche begaben sich die Synodalen sofort zum Sitzungslo«
cale, woselbst sich bald ergab, daß 53 Prediger und l 2 Gäste
versammelt waren; die letzteren, meist aus Caudidaten bestehend,
hatten unter sich auch einen Pastor aus Riga. Am folgenden
Tage wurden noch drei Prediger gemeldet. Was in den Sitzun-
gen verhandelt wurde, gehört nicht Hieher. — Die Abende nach
denselben wurden von den Synodalen zum Theil in geselligen
Kreisen gastfreier Goldinger »erbracht, namentlich bei den beiden
Drtsprevigeru, Gebrüdern Harff, Hrn . Dr . Bahr, H rn . Apo-
theker Günther u. A. , bei denen auch mehrere Prediger freund-
lichst gastliche Aufnahme gefunden hatten. An einem Abende
war auch ein öffentliches Concert in dem schönen geräumigen
neugebautttt Saale der Müsse, — zum Besten einer armen
Wit twe, für die sich ein reiner Ertrag von etwa 60 Nbl . S .
herausstellte. Dieses Concert war durch die ausgezeichneten
Leistungen auf dem Flügel von Fräulein Harff, einer Tochter
des Goldingenschen Pastors an der Lettischen Gemeinde, —
von Hrn . Carl Köhler, der schon in frühcster Jugend großes
musikalisches Talent dargelegt hatte, und jetzt als Student der
Moskauer Universität auf einer Ferienreise wieder in Goldingen
war, dann durch das sehr gewinnende Violoncellcspiel des Hrn .
v. Lutzau aus Riga ein sehr genußreiches. Auch ein guter einstim»
miger Männergesang bildete einen Theil dieses Concertrs. —
Die Abende bei H rn . Past. W . Harff boten gleichfalls viele inter-
essante musikalische Unterhaltung, da gute musikalische Kräfte
dort einen schönen Vereinigungspunkt hatten. Auch dem Auge
sollte andererseits ein seltener Genuß werden durch das An-
schauen eines blühenden t^yreus gr«n«liNoru8, einer Cactus-
Species, die eben nicht häusig, und eben nur auf wenige S tun -
den am späten Abend ihre herrliche, große, weithin duftende
Blüte entfaltet, die auch Jean P a u l — , ich glaube im Titan,
verherrlicht hat. Ein solches Gewächs blühte gerade am Abend
des 1 . August bei dem Herrn Apotheker Günther, der, ein
großer Garteufreund und Liebhaber der Blumenzucht, jedesmal,
so oft der erwähnte Oereus bei ihm in Blüte steht, ihn in
angemessener Beleuchtung in stiuem Vorhause so ausstellt, dasi
der Anblick auch jedem Fremden zugänglich wird.

Die in N r . 34 des Inlandes S . 679 enthaltene Nach«
licht, daß ein Elenn in Dorpat lebendig Hineingeratheu sei,
erinnerte mich an ein ähnliches Ereigniß, welches i . I . 1681
im Ju l i in Königsberg S ta t t fand, wo ein Elenn sich in die
Vorstadt verirrte und einerseits ängstliche Gemüther sehr beun-
ruhigte, da sie nach einem Präcereuzfalle vor 25 Jahren «ine
solche Erscheinung als üble, auf Krieg und dergleichen zielende,
Vorbedeutung «ansahen, — andererseits aber einen in Jena
Studirenden veranlaßte, eine Oigertatio lngtoriro-Attoloßio»
lle »lee zu schreiben, welche in demselben Jahre in 8 Bogen
Klein-Quart in 36 Paragraphen erschien und jetzt wohl eine
sehr selten gewordene Schrift ist. D a sie unter dem Präsi-
dium eines Kurländers dargeboten wurde, — so dürfte eine
kurze Uebersicht über ihren Inhalt, vielleicht Diesen oder Jenen

. interessiren. Der vollständige Titel ist: Ui88Lrt3tio I i
ianloßio2 6e Hlvo, yu»m i n i l l us t r i ß»l»st»
I l l ök r i co l l ems io , Nuronn, ninplizg. laeult
junotn, eru l l i torum puli l ieao c«li8uras nssert;
I.enll,erus Olav. 8ile8iu8 q. l>, 8 . M U O ^ X X X I . «I. M
lenae 4 . Eine andere Ausgabe von Hemsius erschien ebenda-
selbst 1 6 9 7 ! ^ , i

Für die eigentliche Naturgeschichte des Elenn enthält diese
DissertatioNf-obgteick sie 64 Q-uartseiten füllt, weniger, als
man erwarten möchte.^ Der Verfasser holt sehr, weit aus und
läßt ' in . ! 2 Paragraphen viel vernehmen von/ der Etymologie
des Namens dieses Thieres, bei den verschiedensten Völkern,
dann wieder in 3 §§ über die geographische Verbreitung Des-
selben. Er spricht.dann,über die Gestalt- und. dlei'einzeluen Kör-
pertheile, den Kopfj-,die Hörner, Haut , das F l e ' M und,ver-
weilt -auch lauge bei den Klauen und ihren Oigeuschaften,^ so
wie denen des Gehöres, als.
«in uninml Meüicum nennt.- «Bekannlich lfgtMch/jetzt noch der
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Volksglaube den Klauen, so wie dem Geweihe, in gepulvertem
Zustande, Heilkräfte gegen Epilepsie und Krämpfe überhaupt,
bei, — uud es ist auffallend, wie in ganz fernem Welttheile,
in Afrika, dem Hörne des Nhinoceros ähnliche Heilkräfte zu-
geschrieben werden, da Thunberg (und vor ihm bereits Kolbe.i
erzählt, daß Viele in der Kapstadt sowohl, als auch auf dem Lande,
Nm'nocerochorn aufbewahren, nicht blos als Seltenheit, sondern
auch als nützliches Heilmittel in Krankheiten, und um damit
der Anwesenheit von Gift sich zu vergewissern. I m elfteren
Falle werde des Hörn fein zerspalten und Kindern gegen Con-
vulsionen und Krampf eingegeben. — Ueber die Lebensweise
des Elcnn finden wir in der angedeutete!, Dissertation wenig,
auch nichts eigentlich Specielles über das Vorkommen desselben
in Kurland uud Livlaud. Von dem lettischen Namen des
Thieres sagt der Verfasser richtig: ^ Ourolli« »wstri» ot

1m"u.t nropria. hu» i» i3tis rl-gioniliu» utuntur
nll»l>eil «o rur i llegeute8, 8»lut»lur ^loo8 „ l i re!»-
(richtiger geschrieben „l irLelUs,") yuol ! vocnliulum

rol iustum, pil igue, procorum, neyuL oo incommo-

iäe lu l »»imal z z
Der mir vorliegenden ersten Ausgabe der Dissertation

schließt sich eine gleichfalls alte Abhandlung über das Eleim
an nämlich: Ili^taria 86ii lirevis 6e8Lri^lio »uima^i» ^loiz,
quoll vulgo voeant l3^nu lieslia, «ll.^»»: illiuz partium
lal:ult2tiliu8 iu iltcratorum «l prat-sertilu oeoultHe ualu-
1-26 illll25alorum gi-ati» Lllita per lsLvorinum ^luel)«-
linm severiui k'. Loru88,im. Venetiig ^lvXciV. ^. 12 B l .

Jeder der Schriften ist ein, — freilich ziemlich naiver, —
Holzschnitt, das Elem: darstellend, beigegeben, von denen jedoch
der der älteren Schrift noch der bessere ist.

III. L i t e r a r i s c h e s .
R i g a . I m Laufe des Ottober - Monats'wird die neue

periodische Zeitschrift: „ D i e B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t "
iu's Leben treten.

Indem sie einer selbststälidlgen Vetheiligung des deutschen
Elementes in Rußland an der öffentlichen Besprechung der
Fragen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, welche den
Inhal t unserer Zeit bilden, zum Organe dienen wi l l , stellt sie
es sich insbesondere zum Vorwurf, einerseits eine Verständigung
der Einsichtigen und Wohlwollenden über die eigenthümlicheu
Bedürfnisse der deutscheu Ostsee-Provinzen Nußlands anzubah-
nen, Andererseits den Culturgang Rußlands im Ganzen und
Großen zu verfolgen und ein richtiges Verständniß desselben
diesen Provinzen, wie dem AUslande, zu vermitteln.

Diesem Zwecke entsprechend wird die „Baltische Monatsschrift":
allgemeine, provinzielle und russische Zeitfragen und
Interessen, namentlich die politische Geschichte unserer
Tage, Kirchen- und Schulwesen, Ethnographisches und
Statistisches, das Nechtsleben, agrarijche Verhältnisse,
Handel, Industrie, Gewerbewesen, u. a. m.

zum Gegenstaude haben.
Die „Baltische Monatsschrift,, soll nach Form und I n -

halt einem größeren Kreise Gebildeter Interesse gewähren und
zugänglich sein, streng Fachwissenschaftliches, welches den hier-
durch bedingten Anforderungen nicht entspricht, wird daher nur
ausnahmsweise gegeben werden, Historisches nur insoweit, als
die unmittelbare Beziehung auf die Gegenwart erkennbar ist,
daher sich denn die „Monatsschrift" auf diesem Gebiete, wie
auf dem des Rechtslebens von allem, was nur die Bedeutung
einer antiquarischen Studie hat, fern halten wird.

Dagegen sollen belletristische Arbeiten, welche zur Beleuchtung
der socialen Zustände dieser Provinzen oder des Reiches beitra-
gen, nicht ausgeschlossen sein.

Besondere Beachtung wird der russischen Publicistik gewidmet
werden, und sollen auch alle bedeutenderen Erscheinungen auf
dem Gebiete der russischen Literatur Berücksichtigung finden.

Die Unterzeichneten, welche sich der Redaktion der «Bal-
tischen Monatsschrift" unterzogen haben, sind in der Lage mit-

. theilen zu können, daß viele edle Kräfte, insbesondere ^us die-
sen Provinzen, diesem literarischen Unternehmen ihre Bctheili-
gung zugesagt haben, während der materielle Bestand der Zeit-
schrift vor der Hand durch den Gcmeinsiun patriotischer M a n ,
mr in Riga gesichert ist.

So möge denn die „Waltische Monatsschrift" ein Sam-
melpunkt werden, zu welchem Jeder nach Beru f« . Kräften bringen
und wo, Jeder finden möge, was zum Wohle dieser Provinzen,
wie des Staates, dem sie angehören, dienlich ist, wo von fern
und nah in den Kränzen des unermeßlichen Reiches sich Män-
ner begegnen mögen, die darin einig sind, das Gedeihen der
Heimath und des Vaterlandes mit allen Kräften des Geistes
uno der Seele zu fördern.

I m Laufe jeden Monats wird ein Heft von 6 Sogen
sgr. 8.) in Riga ausgegeben werden. Der Abonnements-Preis
für den Jahrgang beträgt 6 Rubel ül> Kop. S lb. in Riga,
bei Versendung mit der Post 8 Rubel S lb. Bestellungen wer-
den be i a l l e n P o s t ä m t e r n des Reiches u. in sämmt-
l icheu deutscheu B u c h h a n d l u n g e n i n N u ß l a n d ent-
gegengenommen.

Literarische Beiträge für die Zeitschrift werden unter der
Adresse der «Redaclion der Baltischen Monatsschrift in Riga"
erbeten.

Der Betrag des Honorars für Original-Artikel und Heber«
setzungen wird :>on der Redaktion so hoch gestellt werden, als
die Betheiligung des Publicums am Abonnement es irgend
gestattet.

Die Redaktion der „Baltischen Monatsschrift":
Liol. Hofgerichtsr. Theodor Bötticher. Coll.'Ass. Alex. Faltin.

I n B e r l i n sind so eben erschienen: Tabellen über die
Zusammensetzung anorganischer, pharmaceutisch und technisch
wichtiger, chemischer Präparate nebst kurzer, zum Verstehen der-
selbe» nöthiger, Einleitung von Carl F r e d e r k i n g , Apothe»
ken-Besitzer in R i g a , Sectionsversteher beim naturforschenden
Vereine daselbst. X X V I I l und 52 S . gr. 8. — Der Verf.,
Thüringer von Geburt, vor Kurzem in die Russische Unterthä-
uigkeit eingetreten, unterrichtete feit 3' Decennien junge Phar-
maceuten und andere, sich der Chemie widmende junge, Männer,
theils in der pharmaceutischen Schule zu Riga, theils einzeln,
und brachte dabei in Erfahrung, daß das Studium der Chemie
bei vorhergegaugeuer Keuntmiß der Zusammensetzung der wich«
tigsteu chemischen Verbindungen bedeutend erleichtert wurde.
Darum entschloß er sich zur Herausgabe dieser, zum Abschrei-
ben für die Schüler bestimmten, Tabellen. Er befolgt beim
Unterrichte in der Chemie den Weg, daß er mit dem Schüler,
nachdem er ihm das, zum Verstehen des speciellen Unterrichts
wichtigste, Allgemeine eben nur andeutend vorgetragen, wie e5
auch in der Einleitung zu den Tabellen geschehen ist, diese
durchgeht, und hat der Schüler sich namentlich die Consti-
tution der einfachen Verbindungen zu eigen gemacht, ihn, um
in der Praxis geübt zu werden, die in S t a m m e r s Labora-
torium, Gießen 1856, angegebenen Arbeiten ausführen läßt —
und nun erst beginnt der Cursus der sp. Chemie. Dem Med.»
Ass., Ap. v r . I . E. Schacht in Berl in, welchem, wie dem
Hofapotheker Hofrath Di-. C. O. N i t t s t o c k , das Werk dedi-
cirt ist, gebührt großer Dank für die Unterstützung beim Druck
der Tabellen. Somit hat Herr Frederking, dessen Verdienste
um sein Fach bereits von Prof. Dr. C l a u s in dessen Skizze
der Entwickclungs-Geschichte der Pharmacie «'» Rußland (s. das
Inland 1855 S . 412) gebührend anerkannt sind, einen neuen
Beitrag seiner Studien zu dem wissenschaftlichen Leben in un-
serer Mit te gegeben. Auch in dem Cotrespondenzblatt des Na-
turforschendeu Vereins zu Riga befinden sich mehrere Aufsätze
von ihm. wie er denn schon früher mit selbststäudigm Schriften
an die Oeffentlichkeit getreten >st̂  Auch hat Herr F r e d e r k i n g
in Riga Vorträge aus seinem Fache gehalten und zur Bele-
bung» des wissenschaftlichen Sinnes unter den Vertretern und
Jüngern der Pharmacie viel beigetragen.
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Ueber das unlängst erschienene 2. Heft des 4. Bdes der
Beiträge zur Heilkunde, herausgegeben von Der Gesellschaft prak-
tischer Aerzte zu Riga (Riga, bei Götschel, 1859, »84 S . 8.)
läßt sich die Med. Zeitg. Rußlands Nr. 35 in einem, von l ) r .
H e i n e unterzeichneten, Artikel folgendermaßen aus :

„Die Thätigkeit dieser Gesellschaft der Aerzte könnte so
„mancher in der Haupt- und Residenzstadt S t . Petersburg
„zum Muster dienen. Die wissenschaftliche praktische Tendenz
„spricht sich in allen Arbeiten aus, man sieht es diesen Ar-
»beiten und ihren Verfassern an, daß mit Liebe für die Sache,
«mit Eifer für das Resultat alles Wissens — für das Wohl
„der kranken Menschen gearbeitet wird. Wir können hier nicht
»einzeln auf vortreffliche Aufsätze eingehen, wir bitten unsere
«College«, die Beiträge der Aerzte in Riga selbst näher anzu-
sehen". (Es folgt ein Verzeichnis^ der einzelnen Aufsätze.)
I m Schluß-Capitel: . L i t e r a t u r " werden die bereits durch
die med. Ztg. bekannten und kritisch augezeigten Schriften von
Prof. Vr . v. O e t t i n g e n , Dr. S z y m a u o w s k i , l i r . S t ä »
ger und die vom Sepbtr. 1854 bis Scpt. !8ü? in Dorpat
erschienenen medicinischen Dissertationen besprochen.

Gedichte von Nicolai B a u m b a c h , Mi tau und Leipzig,
1859, 236 S . 8. Es ist erfreulich, nach den, seit einem Iahr-
zehend verbrausten, Stürmen den Familien-Namen eines unserer
inländischen Dichter auf's Neu^ aus dem Meere der Vergessen-
heit auftaucht!» zu sehn, in welches die unbarmherzige Kritik
ihn einst vereisen wollte. Die Chiffre N . B . ist nämlich
dcn Lesern des Inlands zum Theil ebensalls schon bekannt, wie
der Bruder des Trägers dieser Dichter«Chiffre, Herr Eduard
Vaumbach, dessen Versuche einst den gewaltigsten Sturm her-
vorriefen. Doch nach den ewigeii Naturgesetzen folgt Sonnen-
schein auf Regen, und an die Gesänge ans der Zeit des Ba l -
tischen Albums reiht sich der Nachklang einer bereits verschol-
lenen Naltica'. W i l l man dem in weite Ferne von uns ent-
rückten Dichter, der sich ein Motto aus P la t en gewählt hat,
einen herzlichen Gruß in seine neue Heimat!) nachsenden, so
ist es der Wunsch, daß seine Lieder, Oden, Sonnette, Balla-
den, deren Schaffen ihn selbst beseeligt hir, auch Andere zur
freudigen Theilnahme stimmen und Vielen ein Seelen < Labsal
bieten möge.

M i s c e l l e .
Die Beilage zur Senats'Zeitung Nr. 7 l bringt den

Text des, von Seiner Majestät dem K a i s e r und H e r r n
am 3 l . Ju l i dieses Jahres zu Peterhof A l l e r h ö c h s t
bestätigten, neuen Reglements für B e l o h n u n g e n im M i l i -
l a ir» und C i v i l . D iens te . Die früher geltenden gesetzlichen
Nestimmungen sind theils aufs Neue zusammengestellt, theils
erweittlt und modificirt. Anßer den alljährlich in vorgeschrie-
bener Form vorzustellenden Listen der für besondere Auszeich'
nungen im Dienste zu Belohnenden wird am Schlüsse eines
jeden Tertials den Ministern und Dberdirigirenden von
VerwaltungZzweigen gestattet, beim Minister - Comit«! wegen
Belohuuug solcher Personen einzukommen, welche uach der
Ar t ihrer Erfolge in das allgemeine Jahres - Verzeichniß
nicht haben aufgenommen werden können. Vorstellungen wegen
Belohnungen für außerdieustliche Auszeichnung können nur in
besonders wichtigen Fällen oder wenn eine bedeutende Anzahl
von Personen auf ein M a l zu solcher Belohnung für ein be-
sonderes Verdienst vorzustelleu ist, gemacht werde». Die Beur-
theiluug der Verdienste und Bemühungen eines jede» Dienen-
ten competirt feiner vorgesetzten Obrigkeit; vaher hat Niemand
das Recht, um eine Dienstbelohuung zu bitten, fondern im
Falle einer Auszeichnung soll Jeder die Würdigung zur Be-
lohnung von Seiten seiner Dienst-Obrigkeit abwarten, welche
hierüber in vorgeschriebener Form die gehörigen Vorstellungen

macht. Eine Ausnahme findet bei der statutenmäßigen Ncr»
leihung des S t . Annen- und S t . Wladimir-Ordens für
festgesetzte Dienst-Fristen statt, um welche Belohnung auch ge-
beten werden kann. Zur Aufmunterung im Dienste sind die
Obrigkeiten verpflichtet, diejenigen Personen, welche sich ausge-
zeichnet und wirkliche Verdienste an den Tag gelegt haben, zur
Belohnung vorzustellen; allein die Obrigkeiten sollen sich durch-
aus aller parteiischen Vorstellungen enthalte» und ohne wirk-
liche Verdienste für Niemanden eine Belohnung erbitten, über-
haupt in der Zahl der zu Belohnenden und im Grade der
Belohnungen Maaß und Ziel halten, indem Ausdienung der
Fristen und Erfüllung der Obliegenheiten ohnehin durch de»
Diensteid übernommene Verpflichtung ist.

Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Joachim S l ü t c r s ältestes Rostocks Gesangbnch vom Jahre

153! und der demselben zuzuschreibende Katechismus vom Jahre 1525.
Nach den Originaldiucken wortgetreu herausgegeben von C. M.
Wiechmann^Kaoow. (Das Gesangbuch ohne Seitenzahlen 18
Bogen z Die Zugaben 82 S.) kl. 8. Schwerin 1858 — angezeigt von
S a r n i g h a u s e n in Stück !2(i — 128 der Göttinger gel. Anz. v.
»839. — Dorpatcr Zeitschrift für Theologie ' und Kirche u. f. w.
I. Jahrg. I. Heft, im Central-Anzeiger für Freunde der Literatur 1859
Nr. l<l. Johann Georg H a m a n n , Sein Leben und seine Schrif«
tcn, zweiter Abschnitt (l?6l1—l?L2), in der Darmstäotschen allg. Kir .
chenzeitung 1859 Nr. 32 v. 6. Aug. S. 99? — I0l2 (besondere Cha.
rakteristik Hamanns als Schrifstellers.) Aus dem ersten Abschnitte
ibendas. 9cr. 22 v. 28. Mai gabcn wir in Nr. 3l dieses Blatts de-
reits eine» kurzen Auszug, H a m a n n s Aufenthalt in Riga und die
Beziehungen zur Fam. B e r e n s betreffend: Aeltermann Arend
B c r e n s in leiner Humanität kommt auch noch in diesem zweiten
Abschnitte vor. — »Graf B o b r i n ö k i ' 6 (im Kiewschen Gouvt.)
verbesserter Readschcr Untergrundpflug — nebst Abbildungen — im
Landw,rthlchaftl!'chen Centralblatl für Deutschland 1859 Nr. 7 und
8 S. 1(15 - IU6. (Sehr zweckmäßig.)

Personalnotizen.
Zum Staatsrath ist befördert der avgeth. Censor in Dorpat

Alexander de la C r o i x , mit Ancicnnftät vom l2. Decbr. 1858;
desgl. der stellv. Vorsitzer-Gehülfe des Wilnaschen Criminal.Gerichts-
Hofs Carl B r e n n e r , vom 9. Decbr. 185!): zum «Zoll.-Nath d«r
gewesene Oder>Arzt des Aboschcn Militcir-Hospitals, gegenw. alt.
Arzt.des Finnl-Sapeur'Halb.'Bat., l)s. mell. Sederholm,- zum
Hofrath der in der Functlon eines Secr. der Großfürstin Alexandra
Petrowna stehende Kayser von N i l khe im, der Bezirkschef der Reichs»
domainen in Kirssanow, Ulrich E n t e l , der Tischvorst. des Artillerie»
Dep., M u n . d t ; zum Coll.-Ass. der jüngere Arzt der 41.Flotte.Equi-
vage Tit.-Rath Lehrer , beim !. St . Pelersb. Mil.-Land'Hosvital,
der jüngere Ordinaior F rey und der außeretatmäßige OHinalor
We i f senyo f i zum Titulair.Rith der Veterinair.Arzt des Küsten«
Gebiets von Ost.-Sibirien, Aetcrinair Carl W indisch, vom 4.
März 1859, als dem Tage des Dienst-Eintritts in jenes Gebiet, der
gew. Avotlnker.Gehülfe bei der Wilnaschen Apotheke zum St. Iakovö»
Hospital, Provisor Feoor Bork um. <Scnats-Ztg. Nr .7 I . )

Orden. Der altere Secr. der Gesandtschaft in Teheran. «Zoll..
Ass. Ludwig Jessen, der Secr. des Ev..-«uth. Gcn.-Eons, Coll.-Ass.
Ferdin. Gronicka, der jung. Ordin. des Rig. Mil.-Hosp., Hofrath
Dr. mvll. Alexander G r ü n e r , der Dir. der Ap. drö Sweaborgschen
Mil.-Hosp., Hofr. Carl Leibnitz. der Hofarzt beim Großf. Mich.
Nicolajewitsch, Hofr. Dr. mecl. Gustav Z i m m e r m a n n haben den
St. Annen-Orden 3. Vl . erhalten.

Nekro log .
Am 7 i , Aug. starb zu Wiesbaden der Obristlieutenant und

Ritter von Tork lu 's .
I n der Nacht vom 22. auf den 23. Aug. starb im allsten Lebens»

jähre der Goldingensche Kreisrichter, Baron Friedrich v. K l opmann ,
Erbherr auf Willgahlen. ,

Zu Reval starb in der zweiten Hälfte des August die verw.
Frau Maji'rin v. Fersen, neb. v. R enn enkampff , 73 Jahre alt.

Zu S t . Petersburg um dieselbe Zelt der Bibliothekar bei der
Kaiser!. Akademie der Wissenschaften, August Weich arb, im 45 Le-
bensjahre.

Ein schreckliches Gletscher-Unglück aus den letzten Tagen deö
Jul i wird nach der Times von der R'g. Ieitg. am <. Septbr. be-
richtet. Herr Eduard v. G r o t e , autz Liuland. ist l» den letzten
Tagen des Jul i >m ZermÄtt-Thale verunglückt

I m Namen des General-Gouvernimcnts von Liv», Ehst»und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 14. Septbr. l859. C. Re in tha l , stellvertr. Censor.

lNr. 181.) (Druck von H. Laakmann.)



38. Montag, den 2<. September

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 Pranumerations-
'vreiS für das Jahr be'räzt
6 Htbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
unh ^^ Rbl. S. in Dorpat.
Man abonmrt bei der «3̂ e«
daction des Inlands" und bti
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertionb«
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

und Ouvlands Gesrhictzte,
Niteratur.

ie) Statistik und

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

I Emige Bemerkungen zu der Schrift: die Rig. Ratbslinie'vöniH. I - B. Riga. 1857. I I . Korrespondenz! Livland. Riga,
Dorpat. Vermischtes. Kurland. Libau. Vermischtes, l l l . Litcrairisches. Miseellen. Gemeinnützige Gesellschaft. Nekrologe.
Meteorologische Beobachtungen aus der Univ.-Sternwarte zu Dorpat. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'S.

Einige Bemerkungen zu der Schrift: „Die Rigi-
sche Rathslinie vom I . 1226 bis auf die gegen«
wärtige Zeit. Zusammengestellt von H. I . V .
Riga , 1857, 3 unpaginirte Blätter T i te l und Dedi -

cation, und 142 S . 8 .

Der herannahende Michaelis-Termin bietet in vielen Städ-

ten des Nord- und Ostsee-Gebietes denselben wiederkehrenden

Ausdruck der alten Munieipal-Verfassungen dar. Die, von den

Hlludels-Geschäfteli des Sommers, den Tagefahrten und Städte-

tagen ermüdet zurückkehrenden, Genossen der alten Hansa verlegten

auf den Schluß der Schifffahrt die wichtigsten Wahl-Termine

der städtischen Organisation, um, bereichert durch die, von den

entfernteren Gliedern des weitverzweigten Bundes, neu gewon-

nenen Erfahrungen und befestigt in der politischen Entwickeln»«,

ihres Communal-Wesens, mit unparteiischer Würdigung des

Verdienstes ihrer Mitbürger an die Besetzung der obrigkeitlichen

Ehren« und städtischen Wahl-Aemter zu gehen. Vermischte sich

auch im Laufe, der Jahrhunderte mit dem angestammten Typus

Germanischer Rechts - Anschauung manche nicht ursprüngliche

Beigabe, verband sich mit den Elementen Hansischer Ur-Ver-

fajsung diese und jene, besonderen Verhältnissen und eigenthüm-

lichen staatlichen Berührungen entspringende, Abweichung, die

Basis blieb doch unverändert dieselbe, und das Nechtsbewußt-

sein vererbte sich mit den „Burspraken" und „Wil lkührcn", mit

den „Michaelis-Gebeten", Wahl-Förmlichkeiten und Publications-

Ceremonieen auch auf die spätesten Geschlechter. .

' Die- Nachkommen der Glieder des alten Hausabundes

stehen keinesweges so vereinzelt da, als daß man nicht in den

Nord- und Ostsee-Städten das ««vermischte B lu t der neueren

Generation«»! aussei , Geschlechts-Tabellen und Raths-Registern,

den Abbildunge'n'dir alten Patricier in den Kirchen und Gilde-

Häusern,'den Uebtrlieferungen dir Chronik herausfinden sollte.

Nur gehört'dazu teme.igewisse:Kunst,, eine Ar t von Hansischer

Sehergabe. Die städtischen iCoip°ratiottett der Raths-Collegie»

und Bürgerschafts-Repräsentatio», der kaufmännischen Gliederung

und gewerblichen Vertretung habew sogar vor-dir',,geschlvsseNen

Matrikel" den Vorzug, daß sie in größerer Mannigfaltigkeit

und Vielseitigkeit, in lebendigerer Gruppirung und sprachlich-

nationaler Schattirung eine Reihe von Erscheinungen darbieten,

welche die Aufeinanderfolge ganzer Generationen in sich ver»

einigen und den Charakter der stereotypen alltäglichen Einerlei-

heit durch die fortschreitende Bewegung verdrängen. Dabei

läuft durch die Verfassung der Commune als rother Faden der

inneren Selbstständigkeit die geschichtliche Stetigkeit, die mit dm

Ringmauern der Stadt abgeschlossene Gränze des ständischen

Ehrgeizes. Es knüpft sich an die Vergangenheit das Gesetz

der Ruhe und reichen Erfahrung, wie die Gegenwart mit

d.en Fortschritten der Neuzeit ein zukunfteröffnendes Nermäh-

lungs»Fest feiert, während der Gang der Welt,Ereignisse, die

großen Errungenschaften der Wissenschaft, die Triumphe der

Kunst — mehr oder weniger bloß in ihren unmittelbaren Einwir^

kungen auf die Fattoren der städtischen Entwicklung, Handel

und Industrie, — beachtet werden, das Erlebte, Erlernte und

Erstrebte aber sonst keine Geltung findet.

Handelsstädte bieten durch ihre maritime Lage zur Zeit

ler herbstlichen Aequinoctial - Stürme ohnehin den Gegensatz

zum flachen Lande oder zu den Binnenplätzen dar. Der frische

Seewind, der nach langer Hitze und Dürre des Sommers

die, von den Hundstags-Ausflügen zur lieben Heimath zurück-

gekehrten, Bewohner aufs Neue anhaucht und belebt) wirkt

wohlthätig auf die Nerven und Muskeln der städtischen Seh-

und Spannkraft ein; die Iahres-Erndte bringt den ersten I m -

puls zu neuen Handels«Conjuncturen, die beginnende Zufuhr

das Pulsireu der Geld-Adern zu Wege; mit den zahlreich na.

henden Wimpeln aus fernen Ländern steigt der ganze Verkehrs-

Barometer, und es cutwickelt sich „ a m Pla tz t " , «auf der

Börse«, im „Umsatz des — Waaren-Marktts" ein zauberischer

Schwung, eine höhere Scala des'CrebitS, der sichere'Erfolg

aller »Convention". Landstädte schmachten zu derselben Zeit

uute5 dem böstu Einflüsse der übermäßigeni-Sommer-Anstren-

gungen, erholen sich eben erst ein wenig, und die Bewohner

des flächm Landes sind oft noch «ach allen Gegenden zerstreut,

während' der ̂ Großstädter schbtt zum Winter rüstet. R i g a ist
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van den Seestädten des Nordens vorzugsweise dazu berufen,
die, einst auf GothländischeS Recht gegründete und nach dem
Muster H a m b u r g s und anderer Städte des alten Hansa-
buudes ausgebildete, städtische Verfassung in den Utberlieferungen
der Jahrhunderte treu zu bewahren. Aus den Uranfängen der
städtischen Gntwickelung unter dem Vorbilde von W i s b y ,
aus den, durch die Niederlassung und erste Handelsverbindung
derDüuastadtmit Münster und Soest, Lübeck und Bremen
gewonnenen Elementen entspann sich im Laufe der Iahrhun«
derte die, bis auf den heutigen Tag in abgerundeter Form und
vollendeter Größe angewachsene, Stadt-Verfassung. Sie ist
mit kurzer Unterbrechung am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts
(l?86—1796'i die mehr als halbtausendjährige Begleiterin der
Ortsbürger geworden.

Die Verkörperung der stadtrcchtlichen Institutionen, die
fortschreitende Entwickelung der Verfassung und die ganze Halt«
und Tragkraft des Rechts-Systems spricht sich am deutlichsten
in der Geschichte des obrigkeitlichen Standes der Commune
aus. Eine Darstellung der Beziehungen, nach denen das
Raths-Collegium von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten
im Verhältnisse zur Landeshoheit und Staatsgewalt, zu den
gleichberechtigten Mitstänten des alten Lwlands und zu den
städtischen Genossenschaften seine, von Ordensmeistein und Erzbi«
schüfen, von Königen in Polen und Königen zu Schweden bis auf
die Beherrscher des mächtigen Kaiserreichs anerkannte, bevorzugte
Comvetenz gewahrt und gemehrt hat, eine historische Skizze des,
zur Geltung gekommenen, obrigkeitlichen Regiments, wie es sich
von Geschlecht zu Geschlecht, von Jahrhundert zu Jahrhundert
in dieser, mit alten Privilegien von Kaiser und Reich versehe,
mn, von den Monarchen der Länder, zu denen sie gehört hat,
und den Selbstherschern Nußlands bis auf den heutigen Tag
in ihrer eigenthümlichen Verfassung und Rechtsbildung geschütz»
te», Stadt ausprägt, ist eine Aufgabe, wie sie von unseren be-
währtesten Historikern noch immer nicht vollständig genug hat
gelöst weiden können und wie sie ganz eigentlich mit der inneren
Geschichte der Stadt zusammenfällt, während bisher vorzugs-
weise, doch mit Rücksicht auf jene, die äußere bearbeitet wor-
den ist. Auch die vorliegende, in Veranlassung der 2üjähngen
Jubelfeier Seiner Magnisicenz, des wortführenden Herrn Bür-
germeisters Johann Christoph Schwach, als Mitglied des Rig.
Raths, entstandene Schrift hat es sich zur Aufgabe gestellt, mehr
die äußere Geschichte der Corporation zu behandeln, zu welcher
der Verf. selbst gehört. Allerdings ist die Einleitung ( B . 1
bis 28) eine fach, und zeitgemäße Darstellung der Entwickelungs-
Geschichte des städtischen Patriciats zu nennen und entspricht in
ihrer, die neueren Forschungen aus- und inländischer Gelehrten
berücksichtigenden, den gelehrten Apparat vollständig beherrschen-
den, Abrundnng den Anforderungen, welche man vom Staud-
punkte historischer Treue aus an die Masse des zu sichtenden
Materials erheben kann. Ja, indem eine solche «Gelegenheits-
Schrift", ohne eigentlich in den Buchhandel zu kommen, Vielen
zugänglich wird, die sich sonst nicht gerade entschließen würden,
Studien über die «Verfassung" der Stadt Riga anzustellen,
wozu sie sich vielleicht zu erhaben dünken. — erreicht sie auch
den Zweck, auf die anmuthigste Weise geschichtliche und juridi-
sche Kenntnisse zu verbreiten. Doch kommt hiebet in Betracht,
taß der Gegenstand in dieser Form nicht hat erschöpft werden
können und daß eben nicht alle Perioden der städtischen Ner<

fassuugs-Geschichte mit gleicher Ausführlichkeit und Genauigkeit
behandelt worden sind.

Wir verdanken dem Raths« und Oberwettherrn Heinrich
Julius Voeth führ bereits eine schätzenswerthe Monographie
über den, obrigkeitlichen Stand feiner Vaterstadt; diese Arbeit,
als Vorläufer der Iubelschrift zu betrachten, erschien !855 zu
Riga unter dem Titel: Der Ruth der Stadt Riga. Ein Bei-
trag zur Verfassungs-Geschicht« der Stadt, in den Nig. Stadtbl.,
.hierauf auch im Sonder»Abdrucke, wurde von dem bekannten
Literaten Dr. F. L. H o f f m a n n zu Hamburg für die Glie-
der des Senats in einer zweiten Auflage mit Genehmigung
des Verf. herausgegeben und auch von vr . C. I . A. Paucker
durch das Inland 1856 Nr. 24 in dem Aufsatze: Niga's und
Reval's Rath Und die in den alten Rechten begründete selbst-
stäudige Rathswahl ausführlich besprochen.

Der Verf. tritt mit diesen Arbeiten gewissermaßen in
die Fußstapfen eines seiner bekanntesten Amtsvorgänger,, des
Oberwettherrn Johann Christoph Berens (gest. 1792) ein,
dessen noch unlängst in den Schilderungen aus dem Leben
Johann George Hamann 's ehrenvoll gedacht wurde, und dessen
Verdienste um die Darstellung und Begründung der vaterstäd-
tischen Verfassung in gutem Andenken stehen. Gleich ihm Wächter
des, in der öffentlichen Stadt-Bibliothek, um die I . C. Berens
sich gauz besondere Verdienste erwarb, niedergelegten, Vücher-
und Manuscripten-Schatzes, verdankt er den handschriftlichen
Sammlungen von Brotze und Schievelbein, wie den Ver-
zeichnissen von W i t t e und Wiedau einen Theil der, auch schon
von A r n d t im zweiten Theil feiner Livländischen Chronik benutz-
ten, Nachrichten, hat aber in den neu aufgefundenen ältesten Archiv«
stücken u. gleichzeitigen Rechtsdenkmälern des Nig. Rathes (Schuld-
und Denkelbuch, Rechnungen der Kämmerer und Laudoögte, Erbe-
und Zinsbuch, Über rurali», liber re<!üituum), so wie in den
gelehrten Forschungen eines Nap ie rsky , B unge und mehrerer
ausl. Gelehrten die reichste» Fundgruben für die älteste und
ältere Zeit entdeckt, dabei den daukenswerthen Nachrichten im
Archive und in den Protokollen des Rig. Raths aus neuerer und
neuester Zeit seine Aufmerksamkeit geschenkt und endlich verschie-
dene Hülfsmittel unserer historischen Literatur benutzt, ohne sich
jedoch, mit Ausschluß bloß der ältesten Jahrhunderte, stets auf
eine bestimmte Quelle zu stützen, da viele Nachrichten ohne
Hinweisuug auf dieselbe leicht zugänglich und verständlich sind.

Die, auf diese Weise für Riga entstandene, Rathslinie ist
denn auch die erste, vollständige Uebersicht des obrigkeitlichen
Personals seit Begründung der Stadt-Verfassung bis auf die
Wegenwart; denn die von A r n d t mitgetheilte Liste Latin der
Mitte des vorigen Jahrhunderts sich nur bis zur Auflösung
des Ordensstaats erstreckt und entbehrt auch der Vollständig,
keit. wie der Richtigkeit in einzelnen Angaben. Gleichwohl ist
die Verkeilung des Stoffs in der vorliegtndeu Arbeit keine
ganz übereinstimmende; denn während bei der Verweisung auf
das Bungesche Urkundenbuch und die handschriftlichen Quel-
len das bloße Citat genügt, dagegen seit dem siebzehnten Jahr»
hunderte die W ied auschen Personal.Notizen den Ausschlag geben,
ist gerade das XVI I I . und XIX. Jahrhundert bisweilen spärlich
bedacht. Es hätte sich selbst unter Benutzung des, in den 60
Jahrgängen der Rig. Stadtblätter zerstreut anzutreffenden,
Materials, unter Zugrundelegung vieler in den Brotzeschen und
anderen handschriftlichen Sammlungen der Rig. Stadt-Niblio,



739

thek befindlichen Notizen, so wie unter Vergleichung z. B . der
reichen Prioatsammlung des Hrn. Dr. Aug. B u c h h o l t z m Riga
mancher Zusatz gewinnen lassen, welcher wesentlich zur Vo l l -
ständigkeit des Ganze« gehört haben würde. Vor Allem müssen
wir jedoch einen Umstand hervorheben, der uns bedenklich er-
scheint. Da seit der Mit te des vorigen Jahrhunderts, wie
schon der Königsberg« Statistiker S c h u b e r t in seiner Dar»
stellung'der Verfassung des R.ig. Raths vor einem Viertel-
jahrhunderte schrieb, das Verhältnis der G e l e h r t e n im Rathe
zur Z a h l der Kaufleute ein numerisch ganz gleiches gewesen,
doch schon vorher darauf gehalten ist, daß bei der Wahl, Pro-
klamation und Aufführung die Glieder aus dem L i t e r a t e n »
S t a n d e jedes M a l den Vorrang, vor den kau fmänn ischen
Mitgliedern behaupteten, so hätte in der chronologischen Reihen-
folge diesem Priucip überall gehörig Rechnung getragen werden
müssen. Es sieht aber durchaus wie eine Verleugnung des
Kerns und Sterns der städtischen Verfassung aus, wenn die
wesentliche Grundlage derselben, das vorwaltende Rcchtsbewußt-
seiu ,md das daher auch äußerlich dem J u r i s t e n - S t a n d e
vor det« K a u s t e l l t e n gebührende Prädonn'm'um'gewisser-
maßen in den Hintergrund gedrängt wird. Damals, als
bei Aufhebung der alten Stadtobrigkeiten und Einführung der
statthalterschaftlichen Verfassung in Riga und Neval des be-
rühmten Ludwig August Schlözer zur Europäischen Stimme
erhobene Staats-Anzeigeu den Eindruck dieser Maßregel der gro-
ßen K a t h a r i n a schilderten, und jetzt, wo wir noch ganz neuerdings
aus den, von Prof. Dr. C. L. B l u m in Heidelberg heraus»
gegebenen, Denkwürdigkeiten des eigentlichen Begründers dieser
Verfassung, des Grafen Jacob Johann S i e v e r s , erfahren
haben, wie sich Graf B r o w n e und der Civil - Gouverneur
Bek leschow, dem bei seinem Abgange von Riga gleichwohl
allgemeine Huldigung zu Theil ward, den städtischen Gerechtsamen
gegenüber verhielten, ist es undenkbar gewesen, die kaufmänni-
sche Besetzung der Nichterstühle in den Vordergrund zu stellen.
Eben weil die, bis zum Jahre 1786 bestehende, ausführlich
und gründlich in Baron Campeuhausens Livl. Mag. geschil-
derte und ihrem Wesen nach auch schon in H u p e l ' s topogra-
phischen Nachrichten .voll Liv? und Estland dargestellte Verfassung
der Stadt Riga die Grundsätze statutarischer Gerechtigkeitsliebe
und auf dem Bewußtsein der Rechts-Entwickelung beruhender
Autonomie schuf, gebührte den Gliedern aus dem J u r i s t e n -
S t a n d e der Vorrang und das Recht der Ancieunität, ganz
abgesehen davon, welche Besetzung der einzelnen Aemttr den
Kaufmann au die Spitze der einzelnen Behörden stellte oder
zum Präses der ganzen Corporation machte. Ebenso hat die,
gegenwärtig im Archiv der Liol. Ritterschaft befindliche, N e u e n -
da h l - O u l m e r i n cq sche Sammlung in ihrem, die Darstellung der
alten Verfassung, die Periode der statthalterschöstlichen und die
Wieder - Einführung des altn; Raths in sich begreifenden,
vollständigen Material den Gesichtspunkt der, in der Privilegien-
mäßige,n Natur der Raths'Organisatl'ou begründeten, Präpon-
"derauz'drsl Il lristen-Standes aufrecht erhalten. Ein solches
Uebcrgewickt^maD^ch auch schon aus dem ganz einfach«»
Grunde geltend, wei l^cr. Stand der L i t e r a t e n dem Ruths-
Körper in ganz!i anderer Permanenz der einzelnen Glieder/als
der kaufmäunische'Theil derselben/angehört, indem z. V- im
Jahre 134« bei sechs kaufmännischen Vacanzen auch nicht eine
einzige gelehrter Bank zu besetzen war. Hat cs also ein peinliches

Gefühl hervorrufen müssen, die sonst ängstlich überwachte und
auch in anderen Abgrenzungen vielleicht mehr, als es im Be<
griffe Hanseatischer llr-Anschauung gelegen haben mag, zur
Stufenfolge gewordene, Dienst'Anciennität den Juristen entzogen
und Kaufieuten mindestens in der Stellung ihrer Namen über-
wiesen zu sehen, so' erfüllt es mit gerechtem Bedenken, bei der
Periode der Wieder-Eiuführung der alten Stadt-Vetfassung nach
Aufhebung der statthalterschaftlichen, die M a h l , und Ancieunitäts-
Printipien noch anderweitig vermengt zu sehen.

Wenn auch der, vom Verf. eingeschlagene, Weg als richtig
anerkannt werden muß, die zur Zeit der statthalterschaftlichen Ver-
fassung durch Urwahleu vorgenommene Besetzung des damaligen
sechsstimmkgen Stad t ra ts mit seiner Erweiterung zum gemeinen
Ctadtrathe, des damaligen Gouo.» u. Stadt-Magistrats mit dessen
Nieder - Gerichten, des combinirten S t a d t , Waisengerichts, des
damaligen Stadt.Consistoriums :c. als nicht in den Zusammen-
hang der „Raths l in ie" gehörig zu betrachten und daher von
dem Plane dieser Schrift vollständig auszuscheiden, indem ihr
Zweck nur sein kann, die, mit dem Wesen der ursprünglichen,
seit Codisication des Allerhöchstbestätigten Provinzialrechls der
Ostsee-Gouvernements auf's Vollständigsie anerkannten, Stadt-
Verfassung vereinbar zu haltenden, obrigkeitlichen Personen auf«
zuführen, so muß doch darauf Rücksicht genommen werden, daß
die Wahl-Urne von 1796 den althergebrachten Stand auf's Neue
geschaffen hat, der sich erst später wieder durch Selbst-Ergänzung
fortbildete. Es geht aus den, der Nachwelt aufbewahrten, Wahl-
Verhandlungen bei Wieder-Errichtung des Raths-Collegiums im
Jahre 1796 hervor, daß am 29. Decbr. d. I . nach vorher»
gegangener Eides-Abnahme jämmtliche zur Stadtgemeinde ge«
hörigen Kaufieute der I . und I I . Gilde unter dem Präsidio
des bisherigen Stadthauptes A . G. von Sengbusch sich auf
der Gildestube versammelten und den neu zu besetzenden Rath
aus den Gliedern des alten, bei Einführung der statthalterschaft-
lichen Verfassung in Function gewesenen, den Stadt- und Gou«
vernementZ-Mllgistrats->Gliedern der Statthalterschafts-Periode,
mehreren sich gemeldet habenden Juristen und aus der wieder«
hergestellten Aeltesten-Vauk großer Gilde wählten. Als Wahl-
Programm für die Wühler Evangelischen Bekenntnisses kann
die im Drucke erschienene Eidesverwarnung Lib. v. B e r g m a n n 's
angesehen werden, welche dem Wesen der alten Stadt-Verfas-
sung, dem leitenden Princip bei der Wieder-Einführung des,
durch sechs Jahrhunderte erprobten, Richterstuhls, dem Geist des,
mit dem Schlüsse des Jahrhunderts neu erwachten, städtische»
Rtchtsbewußtsems vollständig entspricht. Hatte der damal. Cw.-
Gouv. Baron v. M e y e u d o r f f im wohlverstandenen Interesse
des ganzen Publikums gerade diese, nach den Regeln der Gr-
gänzuugell durch Selbstwahl unausführbare, Wahl-Methode
vorgeschrieben, so lag diesem, gewissermaßen zur. Anerkennung
gelangten Princip der Nolks-Souverainität doch zu Grunde, daß
eine Verschmelzung der, seit einem Decennio bestandenen, .statt-
haltelschllftlichen Verfassung mit den Einrichtuugen der alten,
nunmehr, erst zu rcstaurirenden, Raths-Organisation für noth-
weudig befunden war. Und wie hätten auch die 13^ noch am
Lebeu befindlicheu, Glieder des Raths von l?H6 zu r -Wah l
schreitet können, da sie, aufgehört hatten, ein Collegium zu
bilden, selbst zum Theile nicht'mehr in, die neu zu. besetzende
Corpontion eintreten' wollte«.und gerades weil ihre eigene Wahl-
fäh igs t in Frage kam,,,es der unparteiischen Stimme ihrer



einflußreicheren Mitbürger überlassen wollten, zu entscheiden, ob
aus ihrer Mitte mehrere Glieder in den Rath berufen werden
würden?(Der darauf gestellte Autrag, ihnen die Organisation
zu überlassen, wurde übrigens mit bloß 77 gegen 76 Stimmen
abgelehnt.) Nachdem der einzige noch lebende Bürgermeister
alter StadteVerfassung, Johann Christoph Schwach, und der,
später als Aeltermaun großer Gilde dessenungeachtet in den
Rath gezogene, vormalige Stadt-Magistrats - Rathshe« und
Gouveruements»Magistrats-Assess. Christian Diedr. Gro schopff,
ausdrücklich darum gebeten hatten, auf sie keine Rücksicht zu
nehmen, auch mehrere andere Glieder des alten Raths zurück-
getreten waren, erfolgte zuerst die Wahl der rechtsgelehrten,
dann die der kaufmännischen Glieder des Raths. Hierauf be-
richtete das Stadthaupt A. G. von Sengbusch unter dem 3V.
Decbr. 1796 über das Resultat der Wahl bei Uebersenduug
der Liste, aus der sich "ergab, daß 152 Wähler gestimmt und
nach erfolgter Designation vou 9 Rechtsgelehrtrn und 9 Kauf-
leuten zu Gliedern des neuen istaths aus jeder dieser beiden
Kategoriceu zwei Bürgermeister erkoren hatten. Konnte sich nun
auch glücklicher Weise die Besetzung der Bürgermcister»Stellen mit

einziger Ausnahme des verdientermaßen dazu erwählten, in der
Rathsl. jedoch ganz unverschuldet um seine Auc.'Stellung gebrachten
StadthaupteK A. G. v. Sengbusch an die zuletzt beider Wahl von
Gliedern des alten Raths im I . 1784 dazu berufenen Personen
knüpfen und lag hierin gewissermaßen das Princip der Permanenz
in der Verfassung ausgesprochen, so wurde dabei die Anciennität
der übrigen Glieder des neuhergestellten Raths in der Art
bestimmt, daß ohne Rücksicht, auf ihre frühere amtliche oder
städtische Stellung ausschließlich die Stimmenzahl bei der Wahl
ihr neues Dienstalter festsetzte. Diesem, aus den Wahl-Proto-
kollen ersichtlichen, bei der Einführung der Glieder des neuen
Raths am 1. Mai 179? zur Anerkennung gelangten und
,bei allen, damals der Oeffentlichkeit übergebenen, Nachrichten
streng befolgten Princip ist in der Reihenfolge der „Naths-
liliie" keine Rechnung getragen, indem die Namen ganz zufällig
gruppirt sind, das damalige älteste gelehrte Glied des neuen
Raths z. B. als der letzte aller neu Eintretenden aufgeführt
wild, und der Hauch der, verfassungsmäßig begründeten und
ebenso geschickt, als gewissenhaft durchgeführten, Restauration
sich verwischt. (Achluß folgt.)

tl. Korrespondenz.
L i v I a n d.

R i g a . Die alteOfficin des Herrn Hacker, welche sich
seit Iahrzehenden um Hebung der Volks-Literatur und Veran-
staltung gemeinnütziger Unternehmungen ein Verdienst erworben
hat, will jetzt auch durch Errichtung einer „Lettischen Buch-
h a n d l u n g " dem Mangel emes besonderen Mittelpunkts für
die Erzeugnisse der National-Literatur abhelfen. — Die Kurl.
Lett. Zeitg. wird durch ein aus M i tau eingesandtes Inserat
in der Rig. Ztg. warm empfohlen. Es bedarf dessen wol kaum
mehr, da sich schon längst herausgestellt hat, daß das Volk
an dieser Zeitung sehr großes Gefallen findet, und Herrschaften
ihren Lettischen Dienstboten keine bessere SonntagZ-Lectüre ver-
schaffen können, als wenn sie ihnen das Blatt verschreiben. —
Die unlängst jn demselben enthalten gewesenen Schilderungen
aus O s t - S i b i r i e n von dem Herrn Pastor Coßmann zu
Irkutzk sind übrigens auf dem Umwege durch Vermittelung
der U l m a n n - B e t k h olz scheu Mittheilungen in das Lettische
Bewußtsein übergegangen. — Die Letten Römisch-Katholischer
Coufession in Kurland und dem benachbarten Witebskischen
Gouvernement ldem ehemaligen s. g. Polnischen L in land)
erfreuen sich gleichzeitig durch die Fürsorge ihrer resp. Geistlichen
einer Anzahl von'Vorschriften meist religiösen Inhalts.

N i g a . Das Fest der M ü n d i g k e i t s - E r k l ä r u n g
Semer Kaiser l . Hohe i t des Großfürsten Thronfo lgers
wurde hier in ollen Kressen der Bevölkerung mit wahrhafter
Theiluahme und großer Begeisterung gefeiert. Die Volksbelu-
stigungen auf dem MarZfelde, die glänzende Erleuchtung aller
öffentlichen Gebäude, so wie der Privathäuser in Stadt und
Vorstädten, das wogende Gedränge der Menschenmassen gaben
diesem Tage eine bleibende Erinnerung und tiefe Bedeutung
für Jung und Alt.

Unser am 8. Septr. Allergnädigst, zum General der In»
fanterie erhobener Herr Kriegs/ und General-Gouverneur Fürst
S u w o r o w - I t a l i i s k i , GrafRimnikski , ist an, 15. Sept.
Von St. Petersburg hier wieder ̂ eingetroffen.

N i g n , den 10. Septbr. Die Zufuhren von Eäeleinsaat
fangen nun an sich einzustellen; es sind bis heute circa 44NN
Tonnen eingekommen,. während im vorigen Jahre um diese
Zeit bereits nahe an 18,Ulll) Tonnen hier waren. Das Ver-
hältnih der Säeleinsaat zu der frischen Drujanersaat stellt sich
in diesem Jahre, weuigstens bis jetzt, ungünstiger, indem sich

fast 2 5 X Schlagleinsaat gezeigt haben, gegen kaum VaX im
vorigen Jahre. Es läßt sich hieraus jedoch noch nicht auf das
diesjährige Gewächs im Allgemeinen schließen, da die Zufuhren
bis hiezu meistentheils nnr von einer und derselben Gegend her
«intrafen. Das Geschäft war nicht sehr belebt; für die sofor-
tigen kleinen Absenvungen bezahlte man bis 7'/» R. S., wäh-
rend pr. Oktober-Lieferung noch zu 7 ^ R. S. pr. Tonne
Waare am Platze zu erhalten war. (Handelsbericht.)

D o r p a t . Am 19. September wurde zum Dr.
prowovirt Herr Max. v. Cube (geb. zu Riga den 1. Mai
1831, stud. Hieselbst seit 18äl ) nach Verteidigung seiner
Iuaugural-Dissertation: Ul5yui8ltim»e8 z,!>»rm3eolnFic26 äs
gloö, 31 S. 8. und 7 Thesen. — Bei der Neerdigungs«
feier B u l g a r i n s am ä. Septbr. trug der vieljälirige Bevoll-
mächtigte des Verstorbenen und Uebersetzer seiner M«5moiren,
Nezirks-Inspector u. Re in tha l , den Trauerstab. Dem sechs,
spännigen Leichenwagen folgten auch die sämnulichen Bauer»
wirthe von den Gütern des Verstorbenen und stimmten am
Grabe nach Beendigung der kirchlichen Ccremonie und des Fu-
neral-Nituals einen Estnischen Trauergesaug an. — Aus den
älteren Bau-Ermnerungen läßt sich hervorheben, daß auch die,
vom verst. Prof. Nr. F. W. Hezel erbaute u. nach ihm benannte,
Hezelsbur.g, jetzt der Unioersität gehörig und zur Dom-Wirtlp
schuft benutzt, Bestandtheile von P i su aufzuweisen gehabt hat.
— I n der Nähe des, durch die neu erbauten Flügel erweiterten,
Anatomie-Gebäudes sind die, mit der Gründung der Um«
versitüt entstandenen, Anpflanzungen, um Raum und Licht zu ge-
winnen, bedeutend ausgehauen. — Die, .in der Nähe,der Gst«
nischen Kirche auf Domgruuo ueu aufgeführten steinernen
Gebäude der Proff. Alex, und G. v. O.ett ingen und Buch-
heim gewähren bereits in ihrer nahen Vollendung eine, der
ganzen Gegend zur Zierde gereichende, Anficht. — Die Gerüste
des.Verwaltungs.-Flügels des Universitäts-Gebäudes sind kürzlich

^ gefallen, wie vor einem halben Jahrhunderte die des Haupt-
! gebäudes selbst, Man ist gegenwärtig mit der Ausschmückung
! »es Innern der Uuioersi täts-Kirche beschäftsgt. Die bei-
, yen Glocken mit den Inschriften: „ A l l e i n G o t t in der
! H ö h ' se iEhr ! " und " E i n e feste Burg is t unser G o t t ! «

sind scho" seit Jahr uud Tag aufgestellt; auch das, die Kirche
überragende und bereits auf der neuen Ansicht D o r p a t s im
Stavenhagenschen Album Baltischer Ansichten mitberücksichtigte,
vergoldete Kreuz ist seit dem Herbste v. I . aufgerichtet; blös
die Herstellung der Orgel, die Benutzung der Glasmalerei ü.
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s. w. wird noch einige Zeit erfordern. — Der Lithograph
Schulz hat so eben Briefbogen mit der Ansicht dcr neuen
Unioersitäts-Kirche und des neu erweiterten Anatomie-Gebäudes
in Circnlation gesetzt.

K u r l a n d .

L i b a n . Auch hier wurde das Fest der Vo l l j äh r ig»
keit S r . Kais. Hohei t des Großfürsten T h r o n f o l -
gers unter ter freudig bewegten Teilnahme der ganzen Be-
völkerung begangen. Dem Gottesdienste in den Kirchen aller
Confessiouen folgte ein solennes Diner aller Stünde, Beamten
vom Militair- und Civil'Ressort, des Adels, der Kaufmann-
schaft und Bürgerschaft im festlich geschmückten Saale des Pa-
villons. Die allgemeine Theilnahme äußerte sich m den, mit
Begeisterung ausgebrachten. Toasten auf das Wohl Sr. Maj. des
Kaisers, Er. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers u.
des gesummten hohen Kaiserhauses, worauf die Nationalhymne
unter Zugrundelegung eines besondren, zu diesem Tage gedich»
wen und auch von unserer Zeitung mitgetheilten, Textes ge-
sungen wurde. Militair'Musik, ein weithin prangendes Feuer-
werk, eine prachtvolle Illumination ließen die späte Nacht für
Ohr ' und Äuge zur Tages-Freude und Tages-Helle sich
aestalten. Mi t diesem Feste möge für Libau ein immer helle-
rer Morgen der Treue und Loualität anbrechen!

Am 19. traf der Kurl. Vice - Gouverneur, Staatsrat!)
Baron v. Heyking in Begleitung des Kancellei-Directors v.
R u m m e l zur Revision der Behörden und öffentl. Anstalten
hier an und setzte nach Erfüllung dieses Zweckes am 12. seine
Inspektionsreise über Polangeu fort.

III. L i t e r a r i s c h e s .
I n der Sitzung der Kais. Ak. der W. zu St. Pet. am

20. Mai d. I . stellte Akademiker Kunik den Antrag, in den
Miimoires der Akademie die Arbeit des Prof. extr. zu Dor-
pa t , Dr. Carl Sch i r r en : Beitrag zum Vrrständniß des I^i-
der cen8U3 vanille. Analyse und Kritik des I. Bdes. der „S tu-
dien zur Geschichte Liv-, Gst- und Kurlands, von Georg von
B r e v e r u " abdrucken zu lassen. Diese Arbeit ist auf Auffor-
derung der Akademie verfaßt, um das Urtheil bei der XXVII I .
Zuerkennung der Dcmidowschen Preise zu begründen und
bereits vou der Akademie mit der großen goldenen Medaille
belohnt worden. Ein Auszug in Russischer Sprache soll in
dem NechensHaflsberichte über die Zuerkennuug der Demi-
dowschen Preise erscheinen. Da sich aber Prof. Schir ren
nicht bloß auf eine Analyse des Werks, dessen Beurtheilung
ihm übertragen war, beschränkt, sondern die Früchte seiner ei»
genen Studien über das, unter dem Namen „si l ier eenzus
vblliae" bekannte Werk niedergelegt hat, so hat die Classe es
für nützlich befunden, diese Arbeit in ihren Msmoires zu ver-
öffentlichen, um allen denjenigen, welche sich mit der Geschichte
der Ostseeprooinzen beschäftigen. Gelegenheit dazu zu geben,
sie gleichfalls kennen zu lernen. (Luüetm l!e !a cl. lust. ote.
XVI , Nr. 19.)

B u l g a r i n s Memoiren. Abrisse von Geschehenem, Ge-
hörtem und Erlebtem. Aus dem Russischen übersetzt von Ernst
von R e i n t h a l (Bezirks-Inspector der Reichs-Domainen, Col-
legienrath und Ritter) und H. Clemenz (Lehrer der Russ.
Sprache am Dorp. Gymn., Lcctor der Lettischen Sprache au
der Univ., Coll.-Ass.). l. Band Jena, 1853 I I . Bd. I I . Lief,
ebend. 1858, 123 S. 8., I I I . u. !V. Lief, ebend. 1859, ,29 bis
204-S. 8. — bieten gerade jetzt nach dem Tode des Autors
em ungewöhnliches Interesse dar. Hervorgegangen aus dem Neue-
sten Gedächtnisse für die Eindrücke der Kindheit und Jugend-
zeit, durchdrungen von lebhafter Anhänglichkeit an Thron und
Ä5aterland, durchwürzt mit interessanten Anekdoten aus dem Le,
ven der hervorragendsten Persönlichkeiten, bilden diese Memoi-
ren gewissermaßen einen Gegensatz zu K. L. B l u m s Denk-
würdigkeiten des Grafen Jacob Johann Sieoers. Während

dieser Staatsmann in seinen Beziehungen zur großen Kaiserin und
deren Nachfolgern, in seinem Verdienste um'das Reich u. in seiner
Beteiligung bei der Ncsiegung Polens und Unterwerfung
Kur lands geschildert wird, läßt der Litthauifche Schriftsteller
uns einen Blick in die inneren Verhältnisse seiner Heimath
und in die llebergänge von deren allmäliger Zerstückelung bis
zur Vereinigung der ursprünglichen Nationalität mit dem gan-
zen Volks'Vewußtsein des Zesammten Reichs werfen. Beide
Werft beginnen mit einem kurzen Rückblicke auf die Zeiten
Peters des Großen und K a r l s X l l . ; die Kriege Rußlands
während des verflossenen, und während des laufenden Jahrhun-
derts erhalten manche tiefer eingehende Schilderung, als die
bisherigen Berichterstatter sie zu geben vermochten. Die Werke
des Friedens, die Einrichtungen zum Wohle der Bauern, die
Aufgaben der Verwaltung sind von beiden Verfassern besprochen;
die B u l g a r i n n e n Memoiren übertragen Ansichten über die
Zustände im westlichen Theile des Reichs auf die Ostfeeprooin-
zen; Graf I . I . Sievers und sein Biograph C. 2. B l u m
messen mit dem provinciellen Gesichts - Kreise auch die gigan.
tischen Dimensionen der Gouvernements des Innern.

Die Schlacht bei Poltawa. Dramatisches Gedicht in
fünf Aufzügen von Carl Julius S tarck laus R i g a gebürtig,
stud. zu Dorpat 1836—1841, gegenwärtig Iuiisconsult der
Kais. Kön. Oesterr. und der Kön. Preuß. Gesandlschaft in S t .
Petersburg). Gedruckt zum Besten, in Rußland lebender,
hülfsbedürftiger Ausländer. St. Petersburg, 1859, 178 S. 8.
Wieder ein Beweis, daß schöpferische Kraft ihren lebendigen
Ausdruck findet, sobald die Eindrücke der umfassenden Lectüre
und an kühnen Gedanken reichen Phantasie durch längere Stu-
dien geregelt weiden. Der Held des Dramas, der Hettmann
Mazeppa, wird in seinen fluchbeladenen Schickfals-Fügun?
gen, im letzten Kampfe um die Selbstständigkeit seiner Herr-
schaft, in seinen Nennungen und deren Folgen, im Verrath
und Treubruch ergreifend geschildert, die ihn ereilende Nemesis
als mitbedingt durch die unnatürliche Härte des Vater« und Gat-
ten^Herzens dargestellt. K ar l XI I . , Graf P i p e r , die Schwe-
dischen Generale von Schlippen bach, von Renusk iö ld ,
v. Le i onhu fwud t , sind in den Nordergrund des Gemäldes
verflochten, die historischen Umstände so weit benutzt, als der
Vorwurf einer durchaus faltenreichen Erzählung ihrer bedarf.
Mi t Glück und Gewandtheit beherrscht der Dichter den Kreis
der ganzen Umgebung; ein gefalliges Versmaaß und ein,
an die edle Sprache der gefeierten Dichter erinnernder, Perio-
denbau ebnen dem Leser den Pfad der Erzählung; die unglück-
lichen Opfer der SittewSchilderung, die, den Stoff des Dra-
mas bildenden, Personen sind mit ihren Gefühlen und Richtun-
gen, mit ihren verfehlte» Wünschen und Lebeushoffnuugen le-
bendig dargestellt;, das Ganze liest sich nicht nur als Novität;
es hat seine eigeuthümliche Bedeutung.

I n Leipzig ist soeben erschienen und in unseren inländischen
Buchhandlungen bereits vorrälbig: Necro l iv onica oder Ge-
schichte und AlterlhümerLiv-, Est- und K u r l a n d s , Griechi-
schen, Römischen, Byzantinischen, Nortmannischeu oder Warä-
ger.Russischen, Fränkischen, Angelsächsischen, Anglodänischen
Ursprungs. Gefunden auf einer Allerhöchst befohlenen archäo-
logischen Un tersuchungsreise und durch spätere Nach»
forschungen wissenschaftlich erläutert vom K. Russ. Staatsrat!),
Comthur und Ritter m. O, Prof. Dr. Friedrich Kruse. Mi r
4? aus einer größeren im handschriftlichen Original-Berichte
vorhandenen Menge ausgewählten Steindrucktafeln, Alterthü-
mer, Pläne und Ansichten darstellend, und einer comparatiuen
Uebersichtskarte. Neue, verbesserte und mit Text und mehreren
Tafeln, vermehrte Ausgabe. Nachtrag 38 S . lo l . (Zusätze
zu dem Generalberichte: 1) Zu S- 5 : Ueber den Ursprung der
Alterthümer in den O. Pr. 2) Zu S . 6: Alte heidnische Fe-
stungen. Zu Tab. 60—66. 3) Zu 3 : Opferplätze. 4) Grä-
ber (zum Generalberichte S. 7—11). 5) Inhalt der Gräber
(zum Gtneralberichte S. 11). 6) Griechische Mmhümer zu



S. 21 2. 2. 7) Estnische Alterthümer. Zusätze zu der h i -
storischen Ueb erficht. Beilage 2 . der Stammbaum deS
Rurik. Ingnv, Gemahlin des Rurik. Nacht rägezurAna«
stasis, oder Analyse der Kleidung, des Schmuckes und der
Bewaffnung ter alten Nortmannen oder Waräger-Russen.
Zusätze zu den Münzen. I. Griechische und Römische:
») überhaupt im Norden gefunden, zur Vergleichung mit denen
Est', Lio- und Kurlands, l,) Römische Münzen, in den Ost.
seeprovinzen gefunden. .Zusähe zu der Untersuchung über die
Palfersche Wage. Beil. v . oter das Münz- u. Gewicht-Sy-
stem der Alten, besonders der Nortmannen oder A5aläger<Rus«
sen. Die, in der lith. Anstatt von Al. Prescherin Leipzig
lithographirten, Seilagen enthalten Nr. 35 Tab. 55 Abbildun«
gen von, in Deutschland gefundenen Alterthümern, Tab. 5? —
tlklärende Beilage l ' l i und k'o Abbildungen von Angelsächsischen
und Deutschen Münzen — Tab. 58 — erkl, Beil. ?« von
Arabischen Münzen, nämlich bei P e r n a u und D o r p a t ge-
funden — desgl. Bracteaten: bei Äschernden und Pyhla ge<
funden, — so wie Abbildungen von größtentheils Noch uner-
klärten, auf der Insel M o h n e gefundenen Brarteaten und
sehr dünnen Münzen: zu vergl. Nachträge S. 30. — Das
Werk ist bei Gustav Bär in Leipzig gedruckt und in derDyk«
schen Buchhandlung erschienen. lZu haben nach den hiesigen
Buchhändler-Preisen für den Berrag von 2 R. 50 K. S.-M.)

I n der Verlagsbuchhandlung von N. Kymmel ist er-
schienen (gedruckt be i I . F. S teffenHagen und Sohn in Mi»
tau): Vol ls tändiges Russisch,Deutsches Wörterbuch.
Von Iwan Pawlowsky , (Collegieurath und Ritter, dim.
Lector der Kais. Unio. D o r p a t ) . 2 Theile gr. 8. XVI und
846 S. Preis brochirt 3 R. 50. Cop. S.-M., geb. 4 R. S. -M.

Die günstige Aufnahme, welche das vor drei Jahren er-
schienene Deutsch-Russische Wörterbuch desselben Verf.
gefunden hat, veranlaßte ihn dazu, nach demselben Plane mit
unsäglichem Fleiße das Russisch-Deutsche Lexikon auszuarbeiten.
Die Freude, dieses Werk seines Lebens vollendet zu sehen, wird
den Verf. gewiß für Kraft, Mühe u. Anstrengung entschädigen,
der Genuß, durch eigene Arbeit Anderen Freude und Gewinn
bereitet zu haben, seine Belohnung sein.

Be i^ I . F. Steffenhagen und Sohn in M i t o u ist
erschienen: Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten »Lexikon
der Provinzen L i v l a n d , Estland und Kur land. Bearbei-
tet von Vr. I . F. v. Recke und vr . C. E. Nap iersky .
Nachträge und Fortsetzungen, unter Mitwirkung von Dr. C.
E. Napiersky, Kaifeil. Rufs. Staatsrath und Ritter, bearbeitet
von Dr. Th. Weise, Cyndicus der Univ. Dorpat. I. Thel'l.
A. — K. IV und 352 S. 8. (Preis l R. 50 C. S . M . ) Im
Vorworte wird das verspätete Erscheinen dieser Lieferung erklärt;
die zweite soll im Laufe dieses Jahres nachfolge».

Bei N. Ku.mm.el in R iga ist erschienen : Mittheilungcn
aus dem Gebiete der Geschichte Liu-, Est- und Kurlands. Her-
ausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Merthums-
kunde der Russischen Ostfeeprovinzen. IX. Bdes 2tes Heft
S . 147—316, 8. Inhalt: Abhandlungen: 1) Die Begrün,
düng Deutscher Herrschaft und christlichen Glaubens in Kur-
land, während des XI I I . Jahrhunderts, von TH.Ka l lmeyer,
S . 147—252. 2) Nachricht über die Livländische Chronik
des Hermann von W artb erge (1378) von Dr. E. S t r eh l ke ,
S . 253—284. 3) Ueber einige Ereignisse nus der Regierungs-
zeit König M i n d o w ' s von Littauen,(zweite Abtheilung und
Schluß) von E. V o n n e l l , S. 284-:299. Dazu: M . Die
Schenkungs-Urkullden des Königs Mmdow,, S . 299 -307 .
IV^.Mindows Abfall vom Christeuthum.unb feine Grmordmm.
S. 3 0 7 - 3 l « .

M i s t e l l e n .
Das Krönungsfest I I . KK. M M . am 26. Aug. gab

dem Pernauschen Estnischen Poiiboten Gelegenheit und Veran-
lassung dazu, seinen Lesern ein Estnisches Geeicht mitzutheilen.
— Nr. 12 vom 16. Septb.r enthält eine Beschreibung der
Festlichkeiten in P e r u au am 8. Septbr, dem Geburtstage
und Mündigkeits-Termin Seiner Kais. Hoheit̂  des Großf .
Thron fo lge rs .

Die Gar te ulaübe bringt im 7. Heft für 1859 Skizzen
und Naturbilder aus Mittel- und S ü d - L i e f l a n d / N r . I F i ,
schere,'. Man muß sich durch die veraltete Schreibart „Lief-
land" (Btiefland — Land zum Bleiben?) nicht irreführen
lassen. I n höchst anziehendem Gewände schildert der ungenannte
Verf. die verschiedenen Arten des Fischfangs und namentlich
die Erlebnisse einer Winterfischerei auf einem der, zum südöstli«
chen Lioland gehörigen, größeren Landseen. Die, in Aussicht
gestellten, Fortsetzungen dieser Schilderungen werden sich in jeder
Familien-Bibliothek an die „Baltischen Skizzen« eines v r .
B e r t r a m oder an die Kohl'schen DarsteUungen anreihen lassen.

Gemeinnützige Gesellschaft.

2. Sitzung des Wändischcn landwirthschaftlichen
Vcrems im Jahre 1859, am 26. Ium.

1. Aufnahme n e u e r M i t g l i e d e r . Der Hr. Präsi-
dent zeigte an, daß die Herren Baron T a u b e ^u„. zu Ie r»
wakant , von Kotz ebne zu K a u , Woldemar und Wilhelm
Mayer und Julius Hansen aus Reval in den Verein einzu«
treten wünschten, worauf deren einstimmige Aufnahme erfolgte.

2. Thierschau. Es wurde über die am gestrigen Tagein
Cathariuenthal abgehaltene Pferde- unv Viehausstellung nach«
stehender Bericht ler Ausstelluugs-Commission vorgetragen.

„Die Schaustellung der Pferde wurde eröffnet mit Vorfüh-
rung dreier der aus dem Reichsgestüte zur Benutzung der Pferde-
züchter Estlands verliehenen Beschäler, nämlich des „Elegant",
stationirt beim Herrn Baron Uexkü l l zu Metzöboe, des
„ G w i d o n " , statiom'lt beim Herrn Baron V i e t i n g h o f f zu
Se ide l , des „Dshigit", stationirt beim Herrn Landrath von
Grüuewa ld t zu O r r i s a a r " .

Die Zahl der außerdem zur Ausstellung und Verauctio-
nirung gebrachten Pferde betrug 20. Unter denselben befanden
sich 5 nicht in Estland gezüchtete, welche den Etatuten gemäß
daher auch nicht an der Bewerbung um die Preiswürdigkeit
Thel'l nehmen konnten. Unter den Hengsten estländischer Züch-
tung wurde letztere zuerkannt: im Fahrschlage „Master Leon",
«üjährigen Fuchsheugst, dem Herrn Ritterschaftshauptmann Gra-
fen Keyserl ing zu R a i k ü l l gehörig, 2 Arschin l V2 Wersch.
hoch; der Vater ist „Master Sauvx". engl^Vollblutheugst, die
Mutter „ M i n e r v a " aus dem Kaukrinichen Gestüte; wurde
für 200 Nbl. S. verkauft; — im Reitschlage einem 4jährigen
schwarzbraunen Hengst einheimischer Abstammung, 2 Arsch. 1
Wersch. hoch, der Frau Baronin Stacke lbe.rg zu Pa l l o ge-
hörig; wu/de verkauft für 135 Nbl. S . Als preiswürdigste
Stute war bezeichnet worden „Sirotka", dem Ritterschaftshaupt-
mann Grafen Keyser l ing gehörig, schwarzbraun, 5 I . alt, 2
Arsch, l^/g Wersch. hoch; der Vater ist der obgenannte „Master

.Sandy", die Mutter aus Kankriuschem Gestüte; wurde verkauft
für N 5 Nbl. S . — Unter den vorgeführten Pferden konnten
etwa 13 dem Bahrschlage, 7 dem Reitfchlage zugezählt werden;
unter jenen befanden sich 3 Paar zusammen eingefahrener Pferde.
— Von den 20 Pferden wurden,l l verkauft, und zwar 6
an estländische Gutsbesitzer, 5 an Revalsche Stadtbewohner;
der Durchschnittspreis war 126 Rbl. ?3 Kop. S., der höchste
200, der niedrigste 65 Rbl. S . — Es trat auch diesmal
wilder deutlich hervor, daß der Fahrschlag. einem entschieden
größeren Bedürfnis entspricht', daher auch eine sicherere Abnahme
findet, als der Reüschlag; denn während bei dieser Gelegenheit
sich itn Allgemeinen nur eine schwache Kauflust äußerte,.'so
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waren die Note noch besonders außer allem Verhältniß bei
den Pferden aus dem Reitschlage. Es befanden sich unter den
1 l verkauften Pferden 3 vom Reit-, 8 vom Fahlschlage, der
Durchschnittspreis war bei jenen 110 Rbl. 66 Kop. «->., bei
diesen l32 Rbl. 75 Kop. S . — Auch an Rindern war die
Ausstellung schwach beschickt worden: es erschienen nur 4
Stiere, darunter ein Cholmogorscher, der den Preis erhielt, ge-
hörig dem Herrn Baron Uexkü l l zu Neuen hoff, hoch 2
Arsch. '/2 Wersch., lang 3 Arsch. 12 Welsch, (vom Kopf bis zum
Schwanz gemessen); ferner 2 von Airshirer und einer von ein-
heimischer Rare. Verkauft wurden nur die beiden Airshirer
für 40 und 27 Rbl. S. " -

Der Herr Präsident zeigte an, daß zur Stationshaltung
der nächstzuerwartenden Kronsbeschäler noch folgende Anmeldun-
gen eingegangen seien: Herr von Zöge zu Neu»Harm,
Baron Taube zu I e r w a k a n t , Herr v. Kotzebue zu Kau.

3. Korndar ren . Es wurde das Protokoll der letzten
Sitzuug vorgetragen. Bei Verlesung der über den Hecker schen
eisernen Darrofen gemachten Bemerkungen übergab der Herr
Präsident dem Herrn Varon Uexkül l zu Keblas ein Schrei-
ben des Herrn Hecker, enthaltend die Bitte um genaue- Gx-
perimentinmg nach Anleitung der zugleich aufgesetzten Frage-
punkte, und um Mitteilung der Resultate. Der Herr Varon
Uexküll sah sich veranlaßt, die auf der vorigen Sitzung
über den Darrofen gemachten Angaben nunmehr als durch
die weiteren Erfahrungen vollkommen bewährt zu bezeich-
nen; besonderns schienen die über die Gefahr des Röstens
ausgesprochenen Vefürchtuugen sich rasch zu erfüllen, denn
schon jetzt sei der Ofen total überrostet. Der Herr Kammer«
Herr V a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g zu H a r k
bestätigte, daß zu Darren das Eisenblech, in jeglicher Weise
verwandt, ein ganz untaugliches Material abgebe, wie denn
auch im Auslande dazu meist Kupferblech, als dem Rost wem,
grr ausgesetzt, gewählt werde. Derselbe theilte mit, daß er
im nächsten August-Monat auf seinem Gute Hark eine, bereits
auf dreien seiner Güter erprobte, einfache Darr-Vorrichtnug her-
stellen iverde, welche billig, rauchfrei, ohne Feuersgefyhr und
überhaupt sehr zweckentsprechend sei, der ganze Aufwand be-
stehe etwa in 6000 Ziegelstrinen und 26 Rbl. Töpferlohn; als
vorläufige Angabe der Art dieser Vorrichtung möge dienen,
daß die Heizung von Außen erfolge, und die Hitze mittelst Röh-
ren in der Weise von Treibhanszügen dem Korn zugeführt
werde; eine vollständige Beschreibung nebst Modell behalte er
sich vor zur nächsten Sitzung vorzuweisen, und ersuche er die
Versammlung, 2 Herren mit der Besichtigung und Berichten
stattung an den Verein zu committiien. Es übernahmen dieses
Commissum die Herren Baron Nudberg zu S t r a u d h o f f
und Baron Uexkül l zu Keblas. — Letzterer erwähnte rüh-
mend einer in Kurland mehrfach angewandten Darrmethode,
wonach in einer gewöhnlichen Heizriege auf den üblichen Dürr-
hölzern (estn. parred) auf einer Unterlage von Langstroh das
Korn 8—10 Zoll hoch aufgeschüttet, über diese Lage wieder
Stroh gelegt und die Aufschüttung wiederholt wird u. s. fort,
so daß 3—4 Schichten auf einmal zu dörren kommen; in
dieser Weise werden 24 Stunden mit Leichtigkeit 79 bis 100
Loof Rig. vollständig gedörrt.

Der Herr Baron Uexkül l zu Keblas forderte die Her-
ren , welche bei ihm auf die aus England verschriebene Saat
des Iioliuin peremlL subscribirt hatten, auf, ihre Antheile in
der Handlung des Herrn I . C. K o ch in Empfang zu nehmen,
da nnch circa 40 Pud nicht abgeholt worden seien.

4. Ackerwerkzeuge. Die neulich von mehreren Her-
ren ,n Anwendung gebrachte, ganz schmieVeiserneZickzack'Vgge
,z ^'b""3sbericht vom März d. I . ) wurde von denselben

als vollkommen zufriedenstellend gerühmt; u. a. war sie in
H a r r auf strengen, Boden, der den gewöhnlichen Eggen einen
hartnak.gen W.derstand entgegensetzte, von außerordentlicher
Wlrkung gewesen. Da sie aus Schmiedeeisen verfertigt ist, so
Wtet 'hre Herstellung aus eigenen Mitteln keine Schwierigkeit.
Der Herr Präsident recommdudirte zu solchen Arbeiten den
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Schmiedemeister Grebb, wohnhaft in Reval in der Neugasse.
— Der Baron U e x k ü l l forderte die Herren auf, von den,
von ihm zur Sitzung gebrachten, direct aus England bezogenen
RübtlxDrillinstrumenten Augenschein zu nehmen; nqmlich einer
Säemaschme (turnip-är i l l /von G a r r e t t , und einer solchen
andrer Art aus Schottland, für steinfreien Boden bestimmt;
ferner einer Jätmaschine (llrill-ßrubber) von G a r r e t , und
einer solchen aus Schottland, letztere eine Art Exstirpator. —»
Derselbe hatte ferner Platten der Neuangekommenen Sendung
Waliser Dachschiefers nebst einem Stücke des Dachfirstes von
gleichem Material zur Sitzung gebracht. — Endlich hatte der
Herr von B a r a n o f f zu P i n u i n g b y eine Partie Hohl-
ziegeln in mehreren verschiedenen Formen aus der Donaurow,
schcn DampfzieZ.elfabrik zu St. Petersburg zur Ausicht aus-
legen lassen, welche zwar von ausgezeichneter Qualität zu sein
schilnen, deren Preise aber außer allem Verhaltuiß zu den hie-
sigen Ziegelpreisen stehen.

Es wurde über den Eingang folgender Schreiben herichtet:
5. Eingegangene Schreiben. 1) Schreiben des

General-Consuls in New-Iork, Herrn von No t tbek , worin
derselbe mittheilte, daß das technische Departement des Central-
gouveruements zu Washington ihm auf seine Bitte eine Kiste
mit amerikanischen Saaten für den estländ. laudwirthsch. Wer«
ein ühersandt habe, die demgemäß an das Departement der
Landwirthschaft nach St. Petersburg abgefertigt worden sei, —.
und worin ferner der Wunsch ausgesprochen ist, rer Verein
möge mit einigen amerikanischen laudwirthsch. Gesellschaften durch
gelegentliche Zusendung seiner Publikationen, sowie auch hiesi-
ger Saaten, in Relation treten.

2) Schreiben eines Agronomen im Iekaterinßlawschen Gou-
vernement, Herrn von M a g n u s , enthaltend die Bitte um
diverse hiesige Saatproben. Der Herr Präsident theilte mit,
daß er diese Bitte bereits von sich aus erfüllt habe.

3) Schreiben der Kurland, landwirthsch. Gesellschaft, ent-
haltend die Bitte um Darlegung der Art und Weise, wie hier
die Thierschau abgehalten wird, und um Angabe der Mittel,
welche bei den Moorkulturen in Estland angewandt werden.

/ 4) Stellengesuch des schon früher in Rußland angestellt
gewesenen Oestreichischen Forstmanns Ho he »stein, dessen
Adresse: Mezzolombardo in Süd-Tirol.

5) Aufforderung der laudwilhsch. Gesellschaft zu Smolcnsk
zur Theilnahme an der dortigen diesjährigen landwirthschaft-
liche Ausstellung.

6) Schreiben des Herrn Ciuil? Gouverneurs von Estland
mit vorläufiger Mittheilung über die im Jahre 1860 in Dor-
par statthabende landwirthschaflliche Ausstellung.

6. P o u d re t t e . Der Herr Präsident sprach sich dar-
über aus, wie wichtig es für unsere Landwirthschaft sei, zeitig
an die Beschaffung eines Surrogats für die immer häufiger
und stärker versagenden Kleeerndten zu denken; denn nach den
hierüber immer lauter werdenden Klagen habe es den Anschein,
als ob die Klrefähigkeit unseres Ackerbodens bereits anfange
zurückzugchn. Er glaube, daß die Poudrctte ein verhältnißmäßig
billiges Mittel sein könne, nicht nur um die durch den Kleebau
erzielten Kulturmittel unmittelbar zu gewähren, sondern auch
um, zur Wiesendüngung angewandt, die durch denselben an-
gestrebte Futterproduction zu ersetzen. Wie lohnend überhaupt
Wiesendüngung sei, zeige schon ein flüchtiger Blick auf die hie-
sigen Stadwiesen, zugleich aber sehe man an denselben hausig,
wie das gewöhnliche Düngeraufführcn große Verheerungen durch
den Wlesenwurm im Gefolge habe, indem der obenaufilegeude
Stalldünger dieses Ungeziefer massenhaft ausbilde; das Auf-
streuen der Poudrette ersetze den Stalldünger und zw^r ohne
jene unerwünschte Zugabe. — Neulich habe der Chemlker Herr
Neu mann, Director der Revalschen Elsigfabrck des Herrn
Eggers , in der literarischen Gesellschaft emen Vortrag über
die Poudrette gehalten, auS welchem manches für uns Weher-
zige„s«oerthe zu entnehmen sei; «- a. nmd dort em vorläusi.
ger Anschlag über die Unkosteu der Bereitung gemacht, nach
welchem, übrigen« bei Annahme meist zu hoher Preissätze, ein
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jährliches Betriebskapital von 26,600 Rbl. Silb. erforderlich
sei, um ein Quantum von 4 W M 0 Pud feuchter Poudrette
zu beschaffen; darnach käme das Pud auf 6V2 Kop. zu stehen
oder auf ? Kop., wenn etwa der Zuschlag von ^2 Kop. ge>
nügen sollte, den Direktor zu salariren, wobei freilich das An-
lage-Capital nur zu 6 p^t. verzinst wäre, womit sich zwar
nicht ein kaufmännischer Unternehmer, wohl aber eine aus ven
Abnehmern selbst bestehende .Actiengesellschaft begnügen könne.,
Da sich nun nach richtigerer Taxation der Betriebsunkosten an
Torfbeschaffung und Arbeitslöhnen obige Summe von 26,ÜW
Rubel Silber bedeutend reduciren lassen möchte, so stehe ein
noch billigerer Preis der Waare in Aussicht. I n Riga freilich
soll eisenhaltige feuchte Poudrette 125 Kop. per Berkowiß u.
f. g. gedörrte 5 Rbl. S . kosten. Was den Bedarf an Pou-
drette zu einer vollständigen Bedüugnng anlangt, so diene hier
als vorläufiger Anhaltspunkt, daß ver Herr wirkl. Staatsrath
Baron Hahn zu Postenden (Kurl. Mitchell. 1859 Heft2)
als Düngungsbevarf für Kornbau per Rig. Loofstelle nur 30
Pud annimmt, indem er einem vergleichenden Versuche zufolge
hiemit eine größere Erndte erzielt hat, als durch eine normale
Guano-Düngung. — Sollte es möglich sein, in Reval eine
Poudrettefabrik zu Stande zu bringen, so werde ohne Zweifel
damit einem allgemeinen Bedürfnis entgegengekommen, da es
auch den entfernteren Gutsbesitzern nicht schwierig sein könne,
mit ihren Kornfuhren den nöthigen Poudrettebedarf als Rück«
fracht herauszubringen. —» Er, der Herr Präsident, habe schon
zu diesem Zweck hie und da vorläufige Rücksprache genommen
und sei nicht ganz ohne Hoffnung, daß eine Poudrettefabrik
in's Leben gerufen werden könne, falls nur die Abnahme ge-
sichert sei. Daß letzteres genugsam stattfinden werde, sei nicht
zu besorgen, da gewiß auch die städtischen Wieseubesißer sich
betheiligen würden. Wohl aber erheische die Vorsicht, «he Ver«
Pachtungen übernommen werden, sich von der Güte der Waare
zu überzeugen; er provonire deswegen dem Verein, ihn zu
autorisiren, dem obgedachten Chemiker Herrn Neumann zu
einer versuchsweisen Zubereitung von Poudrette im Kleinen die
nötbigen Geldmittel, etwa bis l W Rbl. S., zu gewähren. —
Der Verein ging aufs Vereitwilligste hierauf ein, wie er über,
Haupt dem ganzen Unternehmen, wenn es zu Stande käme,
seinen vollen Beifall zollte.

Nekrolog.
Bereits am ' / , , August starb in Augsburg nach kurzem Kran-

kenlager auf einer, in das Ausland unternommenen, Erholungs-Reise
der Apotheker Martin Carl Wilhelm K i r c h h a f f aug R i g a m
seinem 73. Lebensjahre, Zögling der Univ. Dorpat aus den Jahren
1804 und 18(15 (Alb. uc. Nr. 134). Er hatte sich seit einer langlren
Reihe von Jahren von der Verwaltung einer Apotheke zurückgezogen,
beschäftigte sich mit seinem Lieblings - Studio, der Botanik, und war
«in enlhusiasmirter Vertreter der Waldwoll« Fabrikation, über wel,
chen Gegenstand «r Mehreres veröffem licht hat.

Am 1. Sept. d. I . starb nach vierwöchentlichen, schweren Lei-
den am Typhus, Carl Woldemar Eugen Ucke lm 27. Lebensjahre,
gewesener Stud. der Medicin der Dörptschen Universität, auf dem
Gute derFursten.Waffiltschikoff,Wuivitzim Nowgoroder Kreise, nach-
dem er seme Studien vollendet, zur Erholung von dem glücklich absolvirten
Docior-Eramen vor der Dissertation, Hieher auf den Sommer zu seinen
Verwandten gekommen war. Er wurde d. 4. Sept. in Nowgorod auf
dem Petcrwsch'Gottesacker, in Begleitung zweier seiner Verwandten, vom
Nowgoroder Eo.-«uth. Diois.-Prediaerv. Reutlingcr zur Erde bestattet.
Geb. zu Obereren den 28. Aug. 1832, besuchte er v. !842 bis !852
das Dorp. Gymnasium und stud. von 1853 bis 1857 auf der
Dorp, Univ.

Anfang Septembers starb z« y t . Petersburg der Chef deg V.
Bez. der Wege-Com. und offenn. Bauten, General-äitUtenant u. m.
O. R. Friedrich Siglsmund «lvtg e von L a u r e n b e r g , 62 I . alt.
Bei Errichtung der Chaussee zwischen Riga und Mitau vor bald
einem Vierteljahrhundert und der Chaufsöe von Riga nach Engel-
hardehot war er, als Ingenieur-Offizi« der Wege. Com. betheiligt,
besonders thatig. . . ,

Am 6. Septbr. starb zu Pernau der Journalist der dortigen
Kreis-Rentei, Georg v. V o i g t . .

(Hierzu eine

Am 6. Septbr. verschieb in seinem 78. Lebensjahre zu Rig»
der dim. Rathsherr und ehemalige Kaufmann Carl Johann Heinrich
v. Bö t t i ch er. Aeltester Sohn des Bürgermeisters zu Goldingen,
Johann Friedrich B- (geb. 1749, gest. im Mai 1819 zu Riga), Ab«
ldmmling einer alten, zur Samogitischen Ritterschaft gehörigen, Familie,
deren Adel auf seine Anregung von der Hcroldie abermals anerkannt
wurde, lebte er zu Riga in kaufmännischen Verhältnissen, wurde am
21. Septbr. 182? zum Dockmann der großen Gilde erwählt und
wenige Tage darauf in den Rigischen Ratti gezogen, aus welchem er
indessen dereitb 1829 feine Entlassung nahm. Besitzer des Gütchens
Edel«» oder Subowöhof bei R i g a , Erbpfandbesitz« des, einem
seiner Söhne zur Verwaltung übergebenen.an der Kurländisch'Littau-
schen Gränze belegenen Gutes Pommusch, stand er in vielfacher
Beziehung als Familienhaupl und Organ weitverzweigter Handel»-
und Geschäfts-Verbindungen einflußreich da. Aus seiner, am 1. Nov.
1814 mit Constantia Emilie W i p p e r t «gest. den 14. Seplbr. 1653)
geschlossenen. Ehe hinterläßt er 5 Sohne und 3 Töchter. Bereits am
1. Nov. 1839 gründete «r zur Feier seiner Silberhochzeit ein Fami»
l i e n - L e g a t , welches am 5. Decbr. 1839 die obrigkeitlich, Aestäti»
gung des Rig. Rath» erhielt. Die, von ihm am 12. Aug. 1855 neu
redigirten, Statuten wurden vom Rig. Ralhe am 26. August 1855
bestätigt und erschienen 1859 unter dem Titel, Statuten der Familien-
Stiftung Carl BötticherS, 1s S. 6. im Drucke.
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meteorol.Tagebuchc der Sternwarte Dorpat's
Scptbr. 4839.

Bar. Therm.
n.St. b.^ioR. zsii.in,. Ma,. Wind. Witterung.

11.3 23.0 8VV heiter, Höhenrauch
11.0 17.3 8 W lrübe. Regen
9.3 18.0 «VV triche. Abends heit., Nordl.
6.7 18.5 8VV heiter
7.3 19.3 8^V heiter —trübe —Regen
9.7 14.7 IXVV trübe — viel Regen
9.3 14.7 « W heiler — trübe — Regen
7.3 14.5 8 0 trübe.vielReg. —kühlerW.
9 0 15.0 8 0 trübe - Regen
8.0 11.0 8 0 trübe — viel Regen
7.0 l2.0 8 0 trübe. Regen, Abends heiter,

ein Nebel-Mondregenbogen
4.8 15.3 8 Gewitter, heiter, gr.Regw.
5.0 12.8 NW heiter, Gewitterregen
7.3 10.8 5 0 trübe — Regen
51 9.5 « 0 desgl.
5.0 8.8, 8 0 trübe
1.7 6.0 0 trübe, kühl, etwas Regen
2.0 6.7 « 0 trül'e. sehr kühl
0.0 10.2 « W trübe — heiter
2.3 10 5 8VV heiter
3.0 9.4 0 veränderlich
3.6 U.9 « 0 trübe
5.0 12.0 8VV trübe
6.0 10.5 I>VV im Ganzen heiter

' 4.7 16,0 8 W trübe, feiner Regen
9.7 17.0 8VV heiter, warmer Tag, de.«

wölkt ,
8W trübe, milder Tag, Nachts

viel Regen bei «>V
8.4 11.7 5>V trübe, gr.Haulw, heiter
5.5 I l .U W trübe — heiter, der Wind

332.62
334.74
334.80
334.41
33549
336.00
335.63
335.23
334.63
332.63

334.48
33543
335.82
335.23
335.45
335.32
335.05
336.48
338.54
335.35
33400
332.89
336.75
337.02
337.25

336.17 10.3 13.7

334.06
336.8L

18 30
ging durch «VV über « u. « 0 nach 8 0

335.60 1.7 12.2 8 0 trübe, Regen

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s , K i rche:

Des Coll-Secr. C. F. S t ä h r Tochter Marie Anna» des Tischler-
meisterb F. I . S ü l k Tochter Olga Auguste; des Sattlermeisters M .
L. Sp renge r TochterRosalie. — Un iv .»Gemeinde : Des Major
b. v. Hertzbrra. Tochter Ma.le Luise. — S t . M a r i e n-Kirche»
Des Handjchuhlieferanten I . W. Nronck Sohn Louis Aler. August;
de« .Schuhmachermeifters R. H. F r e i Sohn Johann Friedrich.

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 t :
Der Schneidecgeselle Heinr. Aug. Bernhard Schuchharbt, aus West«
Hausen bli Gotha mit Sophia Giebeln Schwechheimer. -»
S t . Ma r i en 'K i r chez Der Scĥ ihmachergeseUe Karl Friedr. Frey«
m a n n mit Anna Rosallc Helene Thomson.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . M a r i e n « K i r c h e :
Des Schmiebegesellm A T e r n a Tochter Bertha Marke Auguste,
1 '/< Jahr a l t ; der Buchbindergeselle Karl G o l d b e r g .

Beilage.)



Beilage zu Nr. 38 des Inlands.

(Auszug aus dem «Nepertorium für Meteorologie, herausgegebeu von der Kaiser!, geographischen Gesellschaft
in St. Petersburg," Band I. Heft 2.)

xu DmM im Wnler 1838-1833.

LeodacktuuFen nurüen in meiner >VakuuuF uekeu üer Ilolxkrücke ^emackt. Nie-

selbe ließt xiemlick lrei, 80 ÜU58 ick einen 3ro83en Ikeil ües llimmel3 diZ xu ^veniFen 6raüen

über üem Üorixonte üderseken Kanu. Ick deodackte, 80 olt es müFk'ck ist, von 7 Mir Uor-

Kens Ki3 11 lllir ^denÜ3 stünälick; üocli Fiedt e8 sekr v̂eniFe I»Fe, v̂o niciit einige Leodack-

tunken leklen, äie icli 80 ^ut als müFÜck ämdi Internnintion 2u erFäuxen 3ucne. Va üie

lolFenäen MttneiwnFen lür hellen IgF nur äaxu äieneu 80iien, um ünräu Ke8u1tate üder 6ie

>Vittei'uuF8ver1Mtm35e in auüeru ^egenäen »n2U8cnlie33eu, 80 weit mir äiese delvlluut

8iuä, 80 Feue icli lür '̂eäen I»F nur üie KIe85unFen um 7 Ulir ^l0rFeu8, 2 Ulir unä 11

^uenü8, ^velelie 8elir Zeiten lelüen. l ü r üen ^Vinä Zede icli üie mittlere kicktunF ä63

üie »m 8cdlu88e xu^elüFte lemperatur unü Le>vü1Ii.unF 8inü au8 allen LeouaclituuFeu ad^eleitet.

Lei üer ^wveicuuuF äe8 Varometers vom mittleren 8tnuüe kaue ick uur meine LeodacntuuFen

denutxt; nei üer ^.^veickuuF üer lemperutur vom Mittel '̂eÜe8 I»F68 xu^Ieicli üie von ?ar ro t

uuü Quäler.

I)»3 Lmometer i5t ein 8rü83ere3 Heberuarometer ^ir. 318 von (̂ . I I . ? i3tor in Zerliu;

e8 i8t in ?ari'8er Linien Fetbeilt uuü ^eüe LeodacntunF äul üeu lielljerpuukt reüucirt. Das

Iliermumeter i3t nacli I I . uuFeFeben, icli Iiade d»1ü ein Inermometer von l i re iner in Verliu

(Mnltel-6raüe), dalü eiu8 von 6ei33ler in Lerlin (Viertel-6rüüe) oüer ein auüeres van üie8em

Mu3tler in Xekntel-6rüüe (l^el8ju3) ueodäclitet. Vli8 In8trument liänZt auf äer ^^V-8ei te

Ü63 llau5e3, ^volun >vülueuü üe8 winters üie 8onue nickt kommt. — Die LeodacktunF eines

IIv3rometer3 Iiade ick 8eit ^aliren IusFezebeu, üa im hinter >veniF3teu5 üie ^u^anen Ü68

?8vclirometel3 neniF 2uver1ü88iF 8iuü.

l ü r üie LevvülkuuF Feke ick 0 lür völlig keiteren, 4 lür Zaux deüeckteu Himmel.

Die ükriFen Xeicken Li'uü: "^ lür ^e^eu, N lür 8cknee, H cirrüse Le>vMuuF,

unü ^ ouen Hrr i , unten Kumuli, H.L kexeickuet Norülickt.
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^l,9
1,7

- 0 , 1
- 0 , 1
- 1 , 1

0,0

- i ' 5
-1 ,0
-2 ,0

0,7

— 5,0

- 1 ^ 8
— 8,6
— 8,8
—11,0
- 7 , 4
— 5,0

1,4
2,2

— 6,0
-10,8
-11,3
— 9,0
— 5,9
- 3 , 9

—3,38

Niin-

4

4
0,5

0
4

2 UW-.

300^-

Lead.

34,89
36,20
35,66
37,73
37,51
38,52
39,04
41,00
41,60
42,95

42,30
39,33
37,38
35,97
35,22

42,78
44,89
44,12
43,32
40,31
39,42
38,12
33,72
32,68
28,97

35,29
35,99
34,18
33,18
32,87
37,41

37,82

4-0,07
-^ ,38
4-0,84
4-2,91
4-2,69
4-3,70
-i-4,12
4-6,18
^-6,78
4-8,13

4-7,48
41

4-2,56
4-1,15
4-0,40
4-7,96
^10,07
^-9,30
4-8,50
4-5,49
4-4,60
4-3,30
-1 ,10
—2,14

5,85

4-0,47
4-1,17
—0,64
—1,64
—1,95
4-2,59

1,6
1,2
0,5
1,0
1,6
1,2
0,1

- 0 , 2
0,4

- 0 , 7
— 3,0
- 1 , 4
- 0 , 3
- 2 , 7

1,5

— 5,0
— 6,2
- 2 , 7
- 6 , 7
-10,3
— 8,2
- 7 , 8
— 5,2

1,2
1,6

— 5,2
— 9,0
-12,2
- 7 , 5
— 5,0
- 4 , 6

—2,97

niel

4
4
0
2
4
0
0,5
3

11

300 4-

36,43
35,87
35,87
37,85
38,12

38,71
39,26
41,53
41,72
42,94
41,47
38,46
37,02
35,32
36,15

44,88
44,16
44,22
42,38
39,76
38,27
36,17
33,36
30,78
31,17

36,56
35,59
33,81
33,67
34,97
38,80

37,88

4-0,96
-^0,96
4-2,94
4-3,21

4-3,80
4-4,35

4-6,81
^-8,03
4-6,56
4-3,55
4-2,11
4-0,41
4-1,24
4-9,97
4-9,25
4-9,31
4-7,47
4-4,85
4-3,36
4-1,26

1,55
—4,13
—3,74
4-1,65
4-0,68
—1,10
—1,24
4-0,06
4-3,89

moine-
ter

1,5
0,6
0,5
0,6
1,5

0,5
1,0

- 0 , 4
0,7

- 1 , 5
- 2 , 5
- 1 , 1
- 0 , 2
- 1 , 2

1,2

— 9,5
- 2 , 5
— 8,0
-10,2
—10,7
- 7 , 4
- 6 , 1
- 1 , 0

1,3
— 0,8

- 9 , 6
-10,8
— 9,3
— 6,0
- 4 , 2
- 7 , 0

3,25

Iliin-

Kittel.

1,70
0,87
0,44
0,68
1,54
1,00
0,42

— 0,46
0,21

- 0 , 7 8
— 2,84
— 1,43
— 0,56
— 2,33

' 1,27
— 7,00
- 5 , 8 1
- 4 , 3 8
— 8,45
-10,57
— 8,83
— 7,52
— 4,13

1,32
1,34

— 7,13
-10,19
-11,46
— 7,48
— 5,17
— 4,90

- 3 , 2 4

^3,73
-f-2,85
4-2,64
4-2,75
4-3,73
4-3,25
4-2,65
4-1,76
4-2,50
4-1,61

- 0 , 2 1
4-1,39
4-2,54
4-0,99
4-4,89

-3,14
-1,79
-0,27
-4,26
-6,30
-4 ,52
-3 ,17
-^0,24
^5,66
4-5,71

-2,79
-5 ,81
-6 ,97
-2,76
-0,19
4-0,28

^V. 1
Still

8 0 . 1

. 1

. 1

^V. 1
^ . 1
^v. 2
>V. 2

6M1
^V. 1
^V. 1
6 0 . 1
6 0 . 1
6tiU

6
8 .1

0. 2
0. 2
80

^ . 2
^V. 1

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,44
2,71
2,65
0,03
0,35

3,82
4,00
4,00
4,00
4,00

0,12
0,00
2,35
4,00
4,00
3,65

3,23

Mittel aller

330'" 4-

1853

1858

7.742
4.783

-3.38
-3.19

7.776
4.827

3.54
3.22

7.635
4.678

3.56
3.14

10

7.890
4,909!

3.45
2.95

11

7.685
4.903

3.32
-2,75

7.659
4.673

-3.10
-2,56

7.639
4.638

2.97
2.44

7.824
4.822

2.97
2.45

7.629
4,838

7.641
4.859

7,858
4.872

7.656
4.672

7.654
4.676

7.856
4.693

7.661
4,907

10

-3,02
-2.47

-3.02
-2.60

-3.08 -3.17 -3,20
-2.62 -2.87 -2.94

-3.25 -3.26
-3.01 -3.04

7.884
4.921

3,25
3.07

11

7.883
4,915

-3.25
- I .14

45.35
41.77

26.88
26.46

1859.

2 IIW.

300" 4-

Veob.

39,20
36,54
36,64
30,13
39,66

35,3
28,9^
36,40
38,51
34,05
20,90
22,80
25,04
33,45
33,42

34,01
36,66
35,63
32,61
!2,60

i9,30
!8,14
8,38
7,53
5,45
!4,72
2,21

3,81

4-4,47
4^1,81
4-1,91
-4,60
4-4,93

4-0,62
-5 ,81
4-7,49
4-2,10
—0,68
—13,83
-11,93
—9,69
-1,28
-1 ,31

-0 ,72
4-1,93
4-0,90
-2,12
-2 ,13

4-4,51
4-3,41
4-3,65
4-2,80
4-0,72
-0 ,01
-2,52
-4,98
-2,45
4-0,60
-2,34

moine

- 3 , 0
0,2

— 2,2
0,5

— 9 5
-0 , '?

0,2
- 8 , 0
— 4,0

0,5
1,5

- 2 , 4
- 5 , 0
- 9 , 7
- 8 , 2
- 1 , 0

0,8
—2,0

1,0
2,0

— 3,8

— 0,2

— 0^2
2,2
1,1
0,7
1,0
0,8
2,0

—1,49

mei
300'" 4-

Leod

3""
4 "
4 "
4

2

4 "
4
4

0
4
4

4
4
4

4 "
4

39,0
35,6
37,02
32,91
37,33

34,46
28,73
38,8,
38,0(
30,9

20,40
22,80
27,94
34,56
^31,23

35,93
37,01
34,14
32,05
34,93

39,12
38,10
38,18
37,1Z
35,23
33,68
32,56
31,47
32,92
34,79
31,65

33,83

4-4,31
4-0,88
4-2,27
—1,84
4-2,58

—0,29
—6,02
4-4,09
4-3,25
—3,78
-14,35
-11,95
—6,81
—0,17
—3,52

^ ' ! 3
4-2,26
- 0 , 6 1
—2,70
4-0,18
4-4,37
^.3,35
4-3,43
4-2,40
4-0,48
—1,07
—2,19
—3,28
-1,83
4-1,87
—3,10

ter

- 1 , 0
0,8

- 4 , 2
- 0 , 8
— 0

0,0
0,2

- 9 , 2
- 1 , 7

1,5
1,2

- 2 , 7
— 5,5
— 9,5
- 4 , 7

3,0
0,2
1,5
1,6
2,2

0,2
1,5

—0,2
-0,9
1,0

2,4
1,9
1,5
0,8
1,2
-2,7

-0,80

11 Ukr.

Laroinewr
300'" 4-

>Leod.

4
4
0
4

3
2
3
0,5

38,1
35,4
32,8
38,0t

j 36,4t

31,4
32,71
39,80
36,21
26,06
22,48
22,14
31,43
35,18
32,30

36,
36,88
33,20
31,82
38,17

38,31
38,70
37,91
36,39
35,27
32,28
31,83
32,48
35,14
33,11
33,08

! 33^94

4-3,29
4-0,63
-2,02
4-3,20

—3,38
—2,14
4-4,95
4-1,36
-8,79

72 4-1

12,37
-.12,71
—3,42
4-0,33
—2,55

,87
4-2,03
—1,65
—3,03
4-3,33

4-3,46
-1-3,85
4-3,06
4-1,54
4-0,42
-2,57
-3 ,02
—2,37
4-0,29
-1,74
-1,77

ter

0,
0,

- 2 , 0
- 8 , 2
- 1 , 0

-5^5

- i ' 0
2,2

- 1 , 2
- 3 , 7
- 9 , 2

12,1
— 3,3
- 2 , 7
- 0 , 7

0,4
2,6

— 2,8

1,2
- 0 , 2
- 1 , 3
— 0,5

2,0
1,5
1,3
1,0
0,5
1,9
2,4

—1,40

Niin-

4
4

0,5

4
4

4
4
4

4
4

Nittol.

Leod.

2,2
0,5,

- 2 , 7
-1 ,8
- 4 , 1

- 0 , 1
- 1 , 0
—9,0
- 3 , 9

0,84
—2,48
—6,00

10,59
"-6,07
—3,24
—0,08
—1,10

1,41
1,10

—1,40
0,87

—0,53
—1,15

1,16
2,02
1,46
1,08
0,75
1,09
2,36

-1,36

4.3,25
4-6,25
'4-3,25

46
4-2,10
4-6,30
4-5,35
-2 ,61
4-2,38
^7,32
4-7,06
-i-3,76
-^0,17
-4,54
-0,13

-1-2,70
4-5,74
4-4,61
4-7,17
4-6,94

^4,63
4-7,08
4-5,82
4-5,20
4-7,70
4-8,79
^7,66

-^7,48
4-7,37
-7,82
-9,08

6. 1

4,00
4,00
2,18
2,71
3,00

3,35
4,00
1,24
3.65
<00
3,06
2,53
3,30
0,97
3,18
1,12
4,00
4,00
4,00
1,73

3,18
3,73
H,00
4,00
3,89
4,00

,65
4,00

,82
,08
,00

,29

aller

Barometer 330'" 4-

1659

1859

3.807
4.852

-1.49
-6,07

3.832
4.877

3,680
4.915

10

3.692
4.945

11

-1.51
-6.03

-1.45
-5.97

-1.21
-5.79

3.902
4.944

-1.02
-5.45

3.876
4.916

3.637
4,889

3.633
4.874

3.668
4.677

3.598
4.688

-0.92-0.76
-5.19 -4.98

-0.60 -0.92
-4.69 -5.02

-1.06
-5.20

3.905
4.907

1,28
'5.36

3.931
4.917

-1.35
-5.45

3,970
4,930

-1.43
-5.56

3 968
4M0

-1.48
-5.65

3,947
4.953

-1,59
-5.76

10

3.973
4.956

-1.51

1l

3.936
4.951

-1.40

39.41
42.56.

Uin.

20.31
23.14

-5.77 -5.81



levruar 1859.

7 38,
8
9 38'

10
11
12
13
14
15

16

300"

Leod.

34,59
33,59
29,91
31,54
37,59

6 38,58
^ ,66

39,84
,63

39,42
38,67
37,39
37,57
36,89
35,83

31,64
36

,22
,19
,61
,36

35,44
28,41

55
25 27^07

17 27
18 25
19 27
20 33,
2136,
22
23
24 29'

28 33

31,27
31,62

,45

33,79

4-1,60
4-0,60
-3,68
—1,45
4-4,60
4-0,99
4-5,67
4-6,05
4-5,64
4-6,43

4-5,68
4-4,40
^-5,58
4-3,90
4-2,84

-1,35
—5,63
—7,77
—5,80
4-0,62
4-3,37
4-2,45
-4 ,48
-3 ,44
—5,92
-1 ,72
—1,37
4-0,46

ter

1,1
0,7
0,0
0,9

.1,0
-4,4
.0,7
-8,5
'5,4
-4,7

-3,3
1,2
0,4
0,9
0,0
0,0
0,0

-2,4
-2,6
-9,0
-1,5
2,0
0,5
6,2

-3,5

4,5
3,2

.11,

-2,66

mei

4
4

4
4
0
4
0
4
4

3
4
4
4

4,N
4
4
4
4
1
4
4

0,5

300"' 4-

Leod.

35,32
33,38
28,98
33,71
38,38
38,86
38,63
38,85
38,91
39,54

38,06
37,27
37,84
36,53
35,89

28,28
26,48
25,54
27,87
35,60
36,60
34,76
27,44
29,24
28,94
31,17
31,48
35,13

33,88

4-2,33
4-0,39
—4,01
4-0,72
4-5,39
4-5,87
-0 ,23
4-5,86
4-5,92
4-6,55

4-5,07
4-4,28
4-4,85
4-3,54
4-2,90

- 4 , 7 1
- 6,51
—7,4!
—5,12
4-2,61
43,61
4-1,77
-5 ,55
—3,75
-4 ,05
—1,82
- 1 , 5 1
4-2,14

ter

1,2
1,3
1,2
0,1
0,2
0,2
1,5
5,8
4,8
2,5

1,1
1,0
1,2
0,8
1,2
1,0
0,5
2,0
0,9
3,5

1,3
2,2
0,4
2,2
3,0

2,0
4,3

-0.92

, ; :

0
4
4
3
0,5
2

1

1

11 Ukr.

300'" 4-

Leod.

33,85
32,02
30,64
36,56
38,64

38,50
38,97
38,26
39,18
39,62

37,27
37,32
37,53
36,22
35,62

26,68
27,30
26,35
30,29
36,72
36,39
32,50
30,06
29,46
31,26

31,6
32,10
37,12

34,30

-1-0,74
1,09

-2,47
43,43
^.5,53

^5,39
45,86
^5,16
46,07
46,51

-l-4,42
4-3,11
4-2,51
—4,43
- 5 , 8 1
-6,76
—2,82
^-3,60
43,28
- 0 , 6 1
—3,05
-3,65
-1,85

—1,26
-1 ,01

11

l i ier-
ain
ter

0,9
0,6
1,0
0,6

-2,8
0,7

-4,0
>7,6
-4,1
3,9

0,7
0,4
0,3
0,3
0,0

-1,5
-3,0
-1,9
-2,0
-4,5
1,6
2,2

.4,0
-3,5

-9,8
-8,2

- 1 1 , !

-2,5'

4
4
4
4

4
3
0
4
4

4
4
4
4, ,
4

0,5
1ll

Veod.

1,24
0,87
0,69
0,15
1,21

1,65
-1,38
-7,00
.5,18
-4,18

-1,90
0,90
0,61
0,15
0,36

0,06
-0,36
-2,77
-1,98
-5,60
-0,2
2,10

-0,12
-4,06
-4,42

-5,18
-7,92
-8,59

—2,0!

^-7,86
47,34
47,00
-l-6,51
^.5,08
44,41
45,56
—1,25
^.0,59
4-1,65

43,94
46,77
46,97
-^6,38
46,38

-^-6,03
4-5,53
4-2,98
4.3,53
-0 ,30
4-4,92
4-7,08
4-4,84
4-0,78
4-0,20
—0,54
—3,27
— 3,90

8. 1

6 0 . 1
0 . 1

8 0 . 1
>V. 1
^ . 1
>V. 1

. 1
V.1
. 2
. 1
.3

. 1

^V. 1
6 0 . 1
0. 1

Iliin-
mei

3,65
4,00
4,00
4,00
2,85
2,38
3,59
0,03
4,00
2,03

3,82
4,00
4,00

,00
4,00

2,65
3,41
2,53
3,71
0,70
4,00
4,00
3,06
0,85
1,74
1,77
0,8
1,06

2,88

Mttei aller

330'" 4-

1859

1859

3.789
3.727

3,750
3.750

3.820
3.775

10

3.610
3.794

1 1 s 0

3.838 3.646
3,801 j 3.778

3.645
3.768

3.881
3.756

3M6
3.750

4,015
3.768

"2.66 -2.55
^7.47 "7.36

- 2 ^ 4 -1.63
-6.94 -6.40

-1.51
-5,86

-1.171-0.94
-5.341-4.94

0.92
4.70

-0,95
-4.76

-1.17
-5.06

4.071
3.798

-1.61
-5.45

4.165
3.835

4.224
3.679

-1.97 -2.25
-5.64

4.255
3.884

-2.45

9 10

-6.16 -6.36

4.302 4.300
3.902! 3.219

^2,45l-2.
-6.53-6.66

11

4.296
3.914

-2.57
-6.80

39.69
41.86

Uin.

25.22
24.64

. /)?'.

Druck von Heinr. Laakmann.



39. Montag, den 28. September 1869
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 deirazt
6-Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reicht
und 4z Rbl. S . in Dorpar.
Man adonm'rt bei der „Re>
dacljon des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertionsl
Gebuhren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Gino Wochenschrift
für

und Ouvlands Geschichte^ Geographie, Statistik und
Niteratur.

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

I. Emige Bemerkungen zu der Schrift: die Rig. Rathslinie von H. I . B. Riga, 1857. lForts.) ll. Korrespondenz: Livland.
Riga, Dorpat. Vermischtes. Estland. Rcval. Vermischtes, l l l . Litcrailisches. Miscellen. Gelehrte Gesellschaften. Personalnotizen.
Nekrologe. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'tz.

Einige Bemerkungen zn der Schrift: „Die Nigi-
sche Nathslmie vom I . 1226 bis auf die gegen«
wärtige Zeit. Zusammengestellt von H. I . B.
Riga , 1857, 3 unpaginirte Blätter T i te l und Ded i -

cation, und 142 S . 8. (Fortsetzung.)

Wenden wir uns jetzt von diesen allgemeinen Bemerkun-

gen zum Einzelnen, um dadurch das große Interesse, welches der

Gegenstand uns einstößt, zu bekunden und tem Verf. unseren

Dank zu sagen, daß er uns Gelegenheit gegeben hat, die Nach-

richten der RathZlim'e zu vervollständigen.

Weit entfernt, diesen Ergänzungen eine besondere Bedeu-

tung beizulegen, haben wir dieselben nur anführen zu müssen

geglaubt, um auf noch mehrere Nachrichten aufmerksam zu

machen, welche theils in handschriftlichen Sammlungen der Nig.

Stavtbibliothrk, theils unter den Manuscripten der Gesellschaft

für Gesch. und Alterthumskuude aufbewahrt werden, auch wol

aus eigenen Lcsefrüchtcn und Notizen mit zu diesem Zwecke

— geflossen sind.
Wir verweisen z. V. bei Tidemaun von der Hal le auf

sein, in den Mitlheilungen aus der Livl. Gesch. Bd. V (1850)
S . 345—349 abgedrucktes Schreiben an den Nig. Nach vom
9. Juni 1394, wieder abgedruckt im Bungeschen llrk.-Buch
Wd. IV, Nr. » iccvI<IX (Reg. 1647), wofür Reg. 1646
gesetzt zu sein scheint.

Bei Tidemam» oder TheodoricuS Nyenbrugge hätte
seine mehrfache Sendung nach Dorpa t , Pernau und Wo l -
w a r füglich angeführt werden können, wie es doch bei An-
deren geschehen ist, besonders, da ältere Nigifche Archiv-Nach«
richten über ihn bereits von Gadebusch benutzt und hierauf
erst in das Bunge sche Urkundenbuch übergegangen sind.

Bei Hermann von Sundern kann bemerkt werden, daß
er 1472 mit Ioh. S o l t r u m p Gesandter nach Troku in Lit-
thauen gewesen ist. Ueber letzteren zu vergl. Arndt I I , S. «48.

Es ist uuwahrscheinlich, daß Ioh. v. d. B o r g , der bereits
4429 und 1432 als Mitglied des Raths aufgeführt wird, eine
und dieselbe Person mit dem 1464—1466 als Landvogt, 1469

und 1470 als Vogt und 1476 als Bürgermeister vorkommen-
den Johann v. d. Borg sein soll. A r n d t hat für das Jahr
1467 vielmehr den Vornamen Thomas , so daß es zwei
Raths-Glieder dieses Familien'Namens gegebeu zu haben scheint;
doch der Bürgermeister Johann v. d. Borg unterschreibt
1472 unter dem Herrmeister Bernhard v. d. Borg Namens
der Stadt die, nach Aufhebung des Kirchholmfchen Vergleichs
von 1452 vorgenommene Huldigung.

Ob etwa für Heinrich M o l n e r die Arndtsche Schreib-
art M ö l l e r vorzuziehen ist, da bald darauf Hl»F. Johann
M o l n e r vorkommt (gebürtig aus Sehausen, Stadtvogt,
Syndicus und Procurator), ist zweifelhaft.

Wilhelm Titkens wird auch Titzeus, Tidiken und
selbst Tiedemaun genannt.

Gobrl von Da l ( D a h l r u , auch ? Stobel v. Dah le )
kommt als Bürgermeister uub Erzvogt 1513 vor.

Tönuies Munter (Mu the r ) wird auch als Erzvogt

aufgeführt.
Peter Grawer t wird schon 15U8 im Rathe genannt.

Bei Paul D r e i l i u g , crzbischössichem Roth, Bürgermeister,
Crzvogt und Obcrlandvogt, wäre wol anzuführen gewesen, daß
erden, mildem Erzbischofe W i lhe lm , Markgrafen zu Branden-
burg . 1533 getroffenen Vergleich zur Befestigung der Lutheri-
sa?en Lehre nebst dem Bürgermeister Heinrich u. Ulenbrock,
dem Rathsherrn Conrad Durkop, dem Syudicns Ioh. Loh -
mül ler und dem Secr. Ioh. Fischer Namens der Stadt Riga
unterjchrieben und sich außerordentlich eifrig bei Ausbreitung
der neuen Lehre gezeigt hat, wie auch bei seiner Gesandtschaft
au die Handsestädte 1518 von sehr gutem Erfolge belohut worden
ist. (Uebrigens zu vergl. Arndts Chronik Theil H. S . 204.)

Ioh. Lohmül ler lebte noch im Seotbr. 1537; auch zu
vergl. Fnedr. Ds i rne : Knöpken, Tegelmeyer und Loh -
mül ler , in der Vorväter Zeitschrift für Theologie und Kirche,
herausg. vbu der theol. Fac. V°"d I, 1859, Heft 2 und 3.

Hermann Bü low war 1538 Kirchenuorsteherder St.Petri-
k'rche (Lib. Bergmann, Versuch einer Gesch. der Nig. Stadt-
kirchen S. 3.). M i t ihm wird Ioh. Becker als solcher auf-
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geführt, der hier nur bei den Jahren <Ül7 und 1523 genannt
ist. Wir fügen hinzu, daß er in derselben Kirche bei des Gangs
Umgang begraben liegt.

Hinsichtlich Cordt oder Conrad Durkop's (Theuerkauf)
wird der Todestag sehr verschieden angegeben; auch der 16.
Juni 1660 wird als solcher und Lübeck als Todes-Ort mit
Berufung auf sein daselbst befindliches Epitaphion genannt j
Arnd t hat 1548. Die Brotzesche Nachricht in den Rig.
Stadtbl. S . 315 bezieht sich auf das Jahr 4546; in seinen
handschriftlichen Sammlungen wird der 2. Novbr,, sonst der
15. Juni als Todestag angegeben.

Heinr. v. Ulen brock, der als Rathsherr beiden Verhand-
lungen in Rujen auf L ä t a r e 1526 vorkommt, ging als
Bürgermeister den 9. Jan. 1540 mit Troclus Klock, Peter
V ö n i n c k h u s e u und Secr. Ioh. Giseler nach Wolmar,
woselbst auch die Deputaten von Dorpat und Reval erschienen,
um wegen des künftigen Hausatages in Lübeck zu berathen.
(Vergl. Jürgen P a o e l s Handschrift!. Tagebuch auf der Rig.
Stadt-Vibliochek und den Auszug daraus in der Brotz eschen
Sammlung Iiivonica, Bd. XIV, S . 129 ff. S. 272.)

Johann B u t t e wurde 1548 den 8. April mit Caspar
vom H o f f e auf den Hansatag nach Lübeck abdelegirt. Eine
gleichzeitige Sendung an den nach Riga gekommenen Komthur
von Düuaburg erzählt Vrotze mit den Worten des Aelter-
manns Jürgen Kön ig in den Rig. Stadtbl. 1818 S. 210.
Die, dem Könige von Polen S i g i s m u n d A u g u s t zu
zahlenden 1 5 M 0 Rthlr. wurden im I . 1557 von ihm und
dem Bürgermeister Jürgen Pave l der Ritterschaft und den
Landständen vorgeschossen. (Zu vergleichen A r n d t s Chronik,
Theil I I , S. 225.)

Der Todestag von Bendix oder Benebict Wi lken wird
nach anderen Nachrichten als der 8. Januar 1554 angegeben.

Barthold Frederik wird auch Fr ieder ichs genannt und
ist vielleicht Stammvater der später häusig genannten Fam.
dieses Namens.

Caspar Spenckhusen verwaltete auch 1539 mit Cordt
D u r k o p die Geschäfte der Superintendentur; 1541 leitete
dieselben der Bürgermeister Cordt Durkop mit dem Rathsherrn
Jürgen P a d e l . Caspar Spenck Hufen wurde den 31.
März 1539 mit Jürgen Pade l an den Meister nach Wenden
beordert; den 9.April reisten sie ab, den 13. kamen sie zurück.

Von Nicolaus P e i t a u , auch Pectavio genannt, haben
die jetzigen Peitau . Gassen ihren Namen. Sei Jasper vom
Hof fe (Have) ist hinzuzufügen, daß er als Kön. Burggraf
und Bürgermeister starb.

Michael Schultze war geboren 1497.
Melchior Kirchhoff , als Rathsherr am 7. Ott. 1561

nach Polen deleglrt, starb nach einer handfchr. Nachricht 1571,
in welchem Falle die Iahrzahl 1572 bei seinem Namen freilich
anachronistisch ist.

Lorenz Zimmermann wurde 1564 als Rathsherr nach
Polen deputiit; nach anderen Nachrichten gestorben den 3 1 .
Januar l573.

Bei Nicolaus Ficke läßt sich hinzufügen, daß er Käm-
merer, Bording- und Bauherr war, bei den Kalender-Unruhen
die Partei von Giese und Brincken gegen W e l l i n g und
Tastius nahm und die Privilegien der Stadt, wie es in einer
alten Handschrift heißt, aufs Aergste explicirte. Wahrscheinlich
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ist er der Stammvater der Wieckenschen Familie, vermuth-
lich ein Vorfahre des Rig. Bürgers Gotthard v. Viecken,
dessen Beschreibung der Kalender-Unruhen seinem Partei-Stand-
punkte entspricht und mit dem er selbst verwechseltzn sein scheint
(Rig. Stadt.Bl. 1839 S. 403). Uebrigens wurde er 1587
als Abgesandter der Stadt zur Wahl Sigismunds I I I . delegirt
und starb den 15 Dec. 1591 auf dem Rig. Schlosse.

Das Todesjahr von Vincent G lando r f f wird sehr ver-
schieden angegeben: bei A rnd t 1563, sonst am Mittwoch
vor Weihenachten (den 22. Dec.) 1565 oder 1567.

Otto von M e p p e n , auch Burggraf 1593, wurde an
den König S tephan V a t h o r y , SigiZmund I I I . in Reval
und Johann I I I . in Schweden abgesandt, und verrichtete die
Stadt-Angelegenheiten zur Zufriedenheit.

Auch das Todesjahr von Wyllem Spenckhusen wird
sehr verschieden angegeben: 1595 den 6. Aug., 1596 und
1599 den 16. August. Er war übrigens geb. den 19. Jan. 1528.

Caspar zum Bergen, vvu König S tephan B a thory
zum eisten Burggrafen erhoben, wurde während der Kalender-
Unruhen mit Dr. W e l l ing gesanglich eingezogen, wurde
flüchtig, kam wieder zurück und entfloh abermals nach dem
durch deu Herzog von Curland getroffenen, Vergleiche in
der Kleidung seiner Frau, die für ihn im Gefängnisse zurück-
blieb, wurde 1589 nebst dem Bürgermeister Eck und Otto
Kanne restituirt. I m Jahre 1582 d. 25. April erhielt er
über 12 Gesinde im Neuermühlenschen Gebiete vom Könige
Stephau Bathory und 1589 d. 2. April vom Könige Sigis-
mund l l l . über dieselben den Bestätigungsbrief. Aus ihnen
entstand das Gut B e r g h o f .

Gerdt oder Cordt N inge nberg war geb. in Iülich 153l);
er wird auch schon 1576 als Mitglied des Naths genannt.
Uebcr Benedict Hinze den Vater zu vergl. Nig. Stadtbl.
1835 S. 241 ff. und S. 402 ff., wo Auszüge aus den
Arveboksken abgedruckt sind.

I n Bezug auf den Stammvater des Gräflich Be nke nd orf f -
schen Geschlechts ist zwar am Schlüsse in einer Anmerkung noch auf
den, zu St . Petersburg 1841 in Russischer Spr. erschienenen.
Versuch einer historischen Eutwickelung des Gräflich Venken -
dorffschen Stammbaumes verwiesen. Es hätte aber mit Berück-
sichtigung des, vom Geh.-Rath Constantin Matwejewitsch
B o r o s d i n (gest. zu Moskwa den 10 Mai 1848) in seiner
Genealogie der Herren und Grafen von Benkendo f f Beige-
brachten und der weiteren Ausführung im zweiten Theile des,
vom Fürsten Peter Dolgoruck i herausgegebenen, Rnssischen
adligen Geschlechtsbuchs (St. Petersburg 1855) auf einige
Widersprüche aufmerksam gemacht werden können, welche in
unseren einheimischen Nachrichten vorkommen. Die Erinnerung
an das Nenkendorffsche Geschlecht ist für Riga mit dem ganzen
Verlauf der Schwedischen Periode auf das Innigste verwachsen.
Dennoch fehlt es selbst bei den hervorragendsten Gliedern dieser
Familie, die freilich durch mehrere Generationen denselben Vor-
nahmen führen, nicht an Unrichtigkeiten. Vrotze z. B. hat
in den R'g. Stadtblättern 1811 S. 194 Mehreres ans dem
Leben des Rig. Bürgermeisters Johann v. Nenkendorff unter
Berufung auf die, zu seinem Gedächtnisse erschienene Hörnick-
sche Gedächtniß-Schrift beigebracht. Diese Nachrichten stimmen
durchaus nicht mit den vorliegenden Angaben. Es scheint, daß
Verwechselungen vorgekommen sein müssen. — Bewahren selbst



733 736

einzelne Behörden der Rig. Stadt-Verfassung in massiver A r m
älterer gerichtlicher Eines- und Cancellei-Ausstattung die Erinne-
rung an die alten Patricier-Geschlechterdurch Inschriften und heral-
dische Verzierungen von Emblemen der Richter«Würde und
künstlichen Insignien des städtischen Amtes, prägt sich in der
Erinnerung an die Namen Samson , B r e v e r n , B r u i -
ningk, N euß ner die ganze städtische Kirchen-Verfassung aus,
und liegt indem Klange: v. Diepeubrock, v. Ulen brock,
v. D r e i l i n g , v. Campenhausen, v. D u n t e n , v. F l ü -
ge ln , v. Helmersen, v. Becker, v. Kocken-Grünbladt,
v. M e i n e r s , v. O e t t i u g c n , v. P r ö b s t i n g , W i t t e v.
S chwanenberg, v. Wiedau, v. Ulrich, v. H anenfeld,
v. Vegefack, v. Reu te rn , v. Renneukampff , Bcrens
v. Nautenfeld, v. Berens zu Selgowsky, v. Schultzen,
v. Z immermann, v. Grote, v. Löwenster«, so wie vic-
ler anderen, zum Theil bereits ausgestorbenen Familien der
Livl. Adels-Matricel, wie nicht minder der Hieher gehörigen v.
F r o m h o l d , v. T romvowsku , v. Kroger, v. Scheu-
manu :c. mehr als ein Anknüpfungspunkt au die städtische
Mathslinie und die Elemente der bürgerlichen Herkunft eines
großen Theils der Ritterschaft dieser Provinzen — die sich eren,
genealogisch, wie heraldisch als classisch geltenden Wahrzeichen
beginnen doch erst mit dem Anfang der Russischen Negierungs-
Zeit über Lioland und Riga, von welchem Abschnitte an die
noch jetzt in den Stadtkirchen befindlichen Wappenschilder, von
denen einige neuerdings reuooirt sind, redende Zeugen sind.
Wir führen z. B. folgende an:

Nach tem in der Domkirche renovirten Wappeuschilde:
Christopher von Löwenstern, Schwiegersohn des Bürger-
meisters Ioh. v. Beukendorf f , geb. den 17. Mai 1683,
gest.. den 22. Juli 1724, Obersecretair feit dem 6. Nov. 1 ? l l ,
in den Rath gewählt zusammen mit dem Vogtei-Eecretair
Hermann Claudius Witte v. N o r d eck und dem Aeltermann
der großen Gilde, Georg Beyer 1714. Als die Wahl am
26. Septbr. d. I . proclamirt werden sollte, ließ der damalige,
von Peter dem Großen eingesetzte s. g. Rath5 - Präsident
I l ja Iwanowitsch Issajew durch deu Secr. Naes gegen die
Wahl Protestiren, weil dieselbe ohne sein Zuthuu und Vorwissen
geschehen war, auf Intervention des General-Gouverneurs
Fürsten Gal izün indessen ratihabirte benannter Präsident
diese Wahl dennoch am 16. October desselben.Jahres durch
denselben Secr. Raes, und wurden die Gewählten am 22. Ott.
zur Autretung ihrer Aemter auf das Rathhaus geführt. (Ein
Lat. Programm zu Löw. Beerb. 1724 vom Nector Adam
Gottfried Hörnick.)

Von dem Rathsberrn Georg B e y e r , der beim Jahre
1714 aufzuführen und nach den beiden Vorgenannten zu siel?
len ist, kann übrigens noch bemerkt werden, daß er bereits
1711 nebst dem Bürgermeister v. Benkendor f f und ande-
ren Gliedern der Stadt-Gemeinde als Deputirter au Peter
2en Großen nach Reval und St. Petersburg gesandt wnrde.
(Durch die Beuersche Familie kam Stockmannshof an die
Löwen ssernsche.)

Georg Berens, geb. d. 27. Sept. 1624, verwaltete nach
des Dber.-Secr. v. Benkendorff Tode als damaliger Waisen-
Gerichts'Secretaire, 3 I ^ e h,-.,^ä, gleichzeitig auch die Ni-
«s des Ober-Secretairen, wofür ihm ten. des vom jüngsten
Literaten-Gliede geführten Raths.Protokolls vom?. Mai 1718

auch die Gage des Ober-Secretairen zugelegt wurde. Zu ler
Deputation, welche 1740 bei dem Leichenbegängnisse der Kai»
serln Anna nach St . Petersburg gesandt wurde, gehörten
außer dem damaligen Obervoigte uud nachherigeu Bürgermei«
ster Adam Heinrich Schwartz und Georg Be rens auch noch
der Raths-sec. Ioh. Val. Holst und die pro tempor« Ael-
terleute der großen uud kleinen Gilde, Aeltesten George Gott-
fried Brockhausen und Ioh. Christoph Kleb erg. DieDcpu-
tation kehrte erst am 10. März 1741 von St . Petersburg
zurück. Georg B e r e n s starb übrigens am 27. Nov. 1753
als ältester uud wor t führender Bürgermeister und wurde
am b. Decbr. uuter großen Feierlichkeiten in der St . Petri-
kirche begraben.

Johann Ho l lander , der Rigische Stammvater dieser
Familie, wurde zu seinem in Riga ansässigen älteren Bruder
Matthias H. 1682 aus Rostock gesandt, kam hier in das
Handelshaus Zucker H Kön ig , ging dann auf Reisen und
etablirte sich 1694 in Riga. I m Jahre 1696 war er bereits
Mitglied der Kramer-Compagniej beerdigt am 24. Decbr. 1732
mit besonderen Ehrenbezeugungen. Zu seiner Beerdigung erschien
ein Programm vom Nector A. G. Hörnick. Auch noch zu
vergl. Stadtbl. 1824 S. 266.

Georg Raes. Bei feiner und der gleichzeitig mit ihm
erwählten beiden Vorbenannteu und beiden Nachfolgenden
(Adam Heinrich Schwartz und Diederich Z immermann)
Wahl war der Raths - Präsident I s s a j e w zum ersten
Male zugegen. Am 1V. November 1724 wurde George
Raes nebst dem Bürgermeister von Wiedau nach Reual dr-
putirt wegen einer in Suchen des Dfficials Hermann Baode
gegen den Revalschen Rath aufzunehmenden Inquisition. Auf
dieser Reise wurden die beiden genannten Delegirten des Ri-
gischen Raths von dem Secretaire Paul Brockhause» und
dem Notarius Laureutius Klincker begleitet. Daß Georg
Raes auch als Bürgermeister im Cölibat gelebt und gestorben,
wird in den Verzeichnissen ausdrücklich bemerkt.

Unter Zugrundelegung des, in der St. Petri- und Dom-
kirche befindlichen, von Brotze in feinen handschriftlichen
Sammlungen größtentheils benutzten, Materials und des, in
vielen Inschriften der öffentlichen Versammluugs-Locale, der
Häuser und Portale aufbewahrten Grinnerungs-Schatzes, vor»
zugsweisc aber unter dem urkundlichen Belege vieler, im Lauft
besonders des vorigen Jahrhunderts erschienenen, Gedächtniß-
blätter, Becrdigungs-Programme, Flugschriften und Familien-
Carmina, ja unter dem sicheren, durch Tradition und ange-
stammtes Bewußtsein gewährleisteten, Schütze vieler Familien«
Bücher und Privat - Sammlungen ließe sich nun Alles, was
in den Plan der vorliegenden Schrift hineingehört, noch wesent-
lich vervollständigen. Wir besitzen indessen nach dem Vorgange
uud Muster eines Sonn tag , der sich der Mühe unterzog, die
Archive uud Kirchenbücher, die öffentlichen Sammlungen, Brief-
laden und Familien-Papiere in Land und Stadt zu durchsuchen
uud für deu Zweck seiner Forschungen zu benutzen, nach deu dan-
kenswerthen Studien eines Schweder, welcher in ländlicher
Müsse diesem Zweige der vaterstädtischen Personen- und Fa-
milien «Kenntniß alle seine Liebe und Hingabe schenkte und in
seinen Materialien zur Kirchen-,Prediger- und Gelehrten-Ge-
schichte, wie in seinen Sammlungen zur Ortsbeschreibung, Dar-
stellung der- Verfassung und Verwaltung der geliebten Vater
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stadt und endlich in seinen Belegen für O r t , Zeit , Person,
Umgebung und Neben-Umstänve die wichtigsten Bereicherungen
eines gründlichen, patriotischen und historischen Sinnes hinter-
ließ, so viele Vorarbeiten für dieses Fach, daß unsere heutige
Aufgabe mehr im Ordnen und Sichten des Gesammelten, als
in der Auffindung neuer Qellen besteht.

Nenn nun bis zum Abschlüsse der a l ten Verfassuugs-
Periode die, wie es scheint, bis dahin regelmäßiger fortgeführ»
ten, städtischen Urkunden-Register und Privilegien-Verweise,
Archiv-Notizen und Raths-Tabellen die Kenntmß der mit 1786
zur Endschaft gebrachten Zustände wesentlich erleichtern, so hat

.das, seit dem letzten halben Jahrhundert neuerwachte, vaterlän-
dische und vaterstädtische Gcschichts-Studium sich mehr dem
ältesten und älteren Zeitraum, zugewandt; für die neuere und
neueste Zeit bleibt aber noch Vieles aufzuhellen übrig.

Die Periode der Wiederherstellung des alten Raths und
Wiedereinführung desselben in seine Aemter ist eine in vielfacher
Beziehung merkwürdige. Die, nach dem Ausbruch der Franz.
Ren. durch ganz Europa verbreitete, politische Erregtheit und
durch den Wechsel der Regierungen in den mächtigsten Staaten
herbeigeführte, Neubelebung zu Grabe getragener Institute spie-
gelte sich auch in unseren Ostseeprovinzen ab. Damals, als
Kaiser P a u l I . , zufällig oder von einflußreichen Würdenträgern
dazu bewogen, gerade an demselben Tage (28. Nov . ) , an
welchem einst Sigismuud August die Privilegien der Lioländischen
Ritterschaft bestätigt hatte, die, v o r Einführung der Statt»
Halterschafts «Verfassung in diesen Provinzen bestanden«!, Colle-
gieu und Nichsterstühle wiederherstellte, herrschte große Freude
in Liv-, Estland und Oesel. Wi r besitzen in des Grafen I . I .
S i e u e r s Denkwürdigkeiten sowohl für die Unterwerfungs-
Geschichte Kurlands, als auch für die Stimmung in diesen
Provinzen zur Zei t , als die Verfassung hier in Frage stand,
neue wichtige Aufschlüsse. Dieser Gewährsmann hat uns für
das Land ganz dieselben Materialien geboten, wie sie vor sechs
Decennien v r . D n r s e n in S t o r c h ' s Rußland unter A l e -
x a n d e r dem Ersten durch seinen Aufsatz: » A l t e s und
neues R i g a " mit Bezug auf die statthalterschaftliche Periode
veröffentlichte. Während in Livland mit Oesel und Estland,
so wie in den Städten R i g a und R e v a l mindestens die
wirkliche Ueberzeugung von dem Werthe der alten Verfassung
nie ausstarb und die Wieder - Einführung derselben gewisser-
maßen als Fest der Versöhnung begrüßt wurde, hatte sich
Kurland 1795 nicht nur bedingungslos unterworfen, sondern
mehr versuchsweise mit dem Mitauschen Einzüge des. Grafen
P a h l e n zum IohanuiZ-Termin eben so unvorbereitet die S t a t t -
h a l t e r s c h a f t s - V e r f a s s u n g geben lassen, wie es im darauf
folgenden Jahre mit den Schwester. Provinzen bereitwillig in
die alte Wahn zurückkehrte. Graf I . I . S i e v e r s hat übri-
gens sowohl die Charakterlosigkeit des letzten Herzogs P e t e r ,
wie die Bestechlichkeit seines Unterhändlers v o n der H o w e n
in ein grelles 8'cht gestellt, dabei auch recht erbauliche Anek«
doten über den Handel mit Kurländischen Domamen, den dam.
Herzoglichen, späteren s. g. Kronsgütern, beigebracht und daran
erinnert, daß Eigennutz und Familien-Intriguen wenigstens zu
teuer Zeit die Haupt »Triebfedern der politischen Ereignisse ge«
wesen sind. Während C. W . C r u f e in seiner Geschichte
Kurlands unter den Herzogen mit dieser Periode abbricht und
die Subiections - Verhandlungen mehr nach ihrer ofsiciellen,

äußern Darstellung giebt und die, zur Thar gewordenen, Be-
schlüsse aufzählt, läßt Prof. v r . C. 2. B l u m uns iu den
M6moiren seines Russischen Staatsmanns auch einen tieferen
Blick in die, den Entschlüssen vorhergehenden, Zweifel und
Irrungen thun, und löst viele sonst als historische Näthsel da-
stehende Fragen durch den norvnm rorum Feronl iarum, den
Geldschlüssel und Arendebeutel. Jedenfalls hat die, mit dem
Ausgange des vorigen Jahrhunderts den, seit der Auflösung
des Ordeusstaats getrennt gewesenen und nunmehr vereinigten,
auch bald darauf zu einem Generalgouveruement verbundenen,
Dstseeprovm;en restitmrte Rechtslage erst die alte Basis der Urver-
fassung und des gleichen Rechtsbewußtseius wiedergegeben. I m
Schooß des Rig.Raths aber lebte und wirkte de r Mann, der durch
eine Zusammenstellung und Veurtheilung oller, auf die politische
Entwickelung Kurlands bezüglichen, Schriften und durch eine
ebenso gewissenhafte, als unparteiische Durchforschung und An-
wendung auch der Livl. Ritter-, der Rig. Stadt- und anderer
einheimischer Rechte den Rechtsbegriff der angestammten Periode
wiederherstellte. Dies war der l e t z t e Nig. Bürgermeister
a l t e r Verfassung, I o h . Christoph S c h w a r t z , gest. 1804 als
Ehren-Doctor der Univ. D o r p a t , der Wiederhersteller der
einheimischen Nechtslehre, der Verf. der Kur l . und Piltenschm
Bibliothek, der Geschichte der Liv l . Ri t ter- und Land-Rechte,
der Rig. Stadtrechte und vieler historischen, geogr., stati-
stischen :c. Aufsätze.

Es liegt nahe, hieran den patriotischen Werth desselben
Namens, für Riga zu knüpfen. — I . C. Schwaitz, Deputir-
ter der Stadt zur K a i s e r l i c h e « Gesetz-Commission unter
Catharina I I . und zur Erinnerung an dieses Ereigm'ß mit der,
von ihm Zeit seines Lebens getragenen, großen goldenen Me-
daille geschmückt, — hat auch in der vorliegenden Schrift die
verdiente Anerkennung gefunden und ist als Träger des Be-
wußtseins einer geschichtlichen Periode, die mit den Tagen seiner
Geburt unter P e t e r dem G r o ß e n begann und mit der Sonne
des neu aufgehenden Jahrhunderts unter A l e x a n d e r dem
Gesegne ten ihren Abschluß fand, dessen Regierungs-Antritt^
die letzten Tage des, von seinen Mitbürgern hochverehrten,
Greises erquickte, der Repräsentant des vorigen Jahrhunderts in
der Geschichte des Rig. Raths zu nennen. Wie sein Vater,
das Stammhaupt der Nigischen Familie dieses Namens, bei
der Unterwerfung der Stadt unter die Herrschaft P e t e r s des
G r o ß e n von dem mächtigen Beherrscher des Nordens per-
sönlich ausgezeichnet und mit der Sorge für das Wohl seiner
Mitbürger betraut wurde, auch noch die Freude erlebte, als
hochbetagter Bürgermeister seine zu Mäunern herangereiften
Söhne im obrigkeitlichen Ehren- und städtischen Wahl'Amte
neben sich für die Commuue wirken zu sehen, so pflanzte er
selbst nicht nur seinen Namen auf eine zahlreiche Nachkommen-
schaft fort und vererbte auf mehrere Glieder derselben die volle
Ueberzeuguug des vaterstädtischen Bewußtseins, sondern hatte
auch die Genugthuung, in anderen Gliedern seines Familieu-
Verbnndes die verwandten Stämme fortblühen zu sehen. Man
hat der einflußreichen Stellung der beiden Rathsfamilien
Schwach und Verens, so wie einiger anderen Geschlechter des
Alt-R'gischen Verfassungs-Organismus aus dem vorigen Jahr-
hundert den Vorwurf gemacht-, daß sie die ganze Stadt beherrsch-
ten und den unerheblichsten Versuch anderer Persönlichkeiten
zur Geltendmachung von Ansprüchen niederkämpften. i
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brauchen nur an die Namen v. Vegesack, v. W ie bau, v.
S «hick, v. Schievelbein, Andreae, S töve r und viele an-
dere zu erinnern, um jedem, in die Verhältnisse der Rig. Verfas-
sungs - Entwickelung eingeweihten, Leser die Ueberzeuguug zu
verschassen, daß jener Vorwurf entweder ein unbegründeter,
oder, wenn überhaupt ein Vorwurf, ein in der Verfassung
selbst berechtigter gewesen sein muß; denn ein gutes obrigkeit-
liches Regiment setzt bekanntlich voraus, daß Uebelwolleude
und Emporstrebende in gesetzlichen Schranken gehalten werden.
Den Einfluß dieser, dem Selbstüberschätzen enlgegenstrebenden,
Gewalt verspürte auch der ehemalige Rector der Rig. Domschule,
Carl Philipp Michael S n e l l , der in seiner Beschreibung der Ost-
seeprovinzen zu Ende des vor. Jahrhunderts eine große Ani-
mosität gegen den Rig. Nach au den Tag gelegt chatte und
dafür von dem ehrwürdigen Senior der Corporation, dem alten
Bürgermeister I . C. Schwach auf das Empfindlichste ge-
züchtigt wurde. Ging auch durch emeu unglücklichen Zufall die
aanze Auflage dieser als Denkzettel zu betrachtenden wohlver-
dienten Antwort bis auf ein einziges Exemplar verloren, so
gab der erfolgte Wieder-Abzug in einer damals merkwürdiger
Weise vielgelesenen inländischen Zeitschrift dem Zwecke der
Veröffentlichung den erforderlichen Nachdruck und Vorschub.

Als Mann des Gesetzes und der Ordnung, als würdiger
Repräsentant der Periode des Verfassungs-Uebergangs steht der
Bürgermeister Adam Heinrich Schwartz nach Wieder-Einfüh-
ruug der alten Verfassung au der Spitze seiner Corporation.
Er müht sich, um dem, bei seinem Tode von S o n n t a g , Lib.
B e r g m a n n und Anderen gewählten, Ausdrucke zu seinem
Rechte zu verhelfen, für seine Stadt zu Tode — folgt
seinem Zeit- und Gesiunungs-Genossen A. G. v. Sengbusch
unmittelbar im Berufe für ein höheres Leben, und ein I . F.
v. W i l p e r t , der dritte im Bunde der Wieder'Einführungs-
Epoche, ist dazu berufen, die unmittelbaren Eindrücke der jüng-
sten Vergangenheit bis zur Iubiläums-Feier von !8 l 0 fortzu-
pflanzen.

Wenden wir uns mit der seit 1796 beginnenden neuen
Verfassungs-Periode dem eigentlichen Fundament der jetzt beste-
henden, seit 1806 numerisch festgestellten und seit 1846 neu
garantirten, Naths-Organisation zu, so begegnen wir in der
Reihenfolge der Nathslinie dem erst allmälig zur vollen Ordnung
sich gestaltenden RegeneratiouZ-Processe. Um mit unwichtigeren
Bemerkungen zu beginnen, in der Kürze Folgendes: Daniel
B r u u o war bereits vor 179? Stadtmagistrats>RathZl)err
gewesen, Gerhard Heinrich Deeters war geb. 1754, Heinrich
Ernst E r d m a n n im I . 1743 und während der Statthalter-
schafts-Nerfassung Gouvernements, Anwald der peinlichen Sa-
chen bei der Statthalterschafts-Regierung, so wie Kirchen-Vor-
steher zu St . Jakob und zur Tronbesteigung des Kaisers
Alexander I. Deputirternach St.Petersb. Gotthard v. Falk,
gest. zu Wittwenhof bei Wallhof den 21. Febr. 1821. Der
am 12. Ott. 1730 geborene Theodor Nicolaus v. I a n k i e -
w i tz ist nicht der Verf. des nur handschriftlich vorhaudenen
speculum zur!« I^vonic!, sondern dessen bereits am2 l . I u« i
1795 mit Tode abgegangener Bruder, der Livl. Hofgerichts-
Advokat Johann Hemrich von I a n k i e w i t z .

Ueber Karl Gustav v. I a n n a u hätte vielleicht ein pas-
sendes Wort der Anerkennung seiner Verdienste um die Wie-
derherstellung der alten Verfassung und Verschmelzung ihrer
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Formen mit dem Wesen der neu getroffenen Einrichtungen auch
in diesem Verzeichnisse des Ruths niedergelegt werden können,
indem er zu feiner Zeit jedenfalls eine sehr bedeutende Stellung
eingenommen hat.

Von Johann Wilhelm ». K roge r hätte vielleicht bemerkt
werden können, daß er gleichzeitig mit seinem Bruder, dem
Stammvater der Livl. adligen Familie dieses Namens, Paul
Adam v. K r o g e r , Herrn v. Tolckenhof, zur Zeit der Statt«
Halterschafts-Verfassung in den Röm.-Kais. Adelsstand erhoben
wurde.

Aeber Karl Friedrich Neuenki rchen, gewesenen Bür-
germeister des Stadt-Magistrates, ehe er in den wiederherge-
stellten Nath gezogen wurde, erlauben wir uns nachzutragen,
daß er 1810 einer der Iubiläums^Deptttirten Rigas nach St .
Petersburg war.

Von Johann Joachim No lsseun , wortführendem Bür
germeister, nicht seit dem28. Oct., sondern seit dem 28. Decbr.
1826 bis 1834, hätte jedenfalls unter Zugrundelegung vieler
über ihn gedruckten Nachrichten (z. B. Merke l s Dcnkwürdig-
keiteu und Charakteristiken Bd. I S. 58 Zuschauer 1840 Nr.
4976, Rig. Ztg. Nr. 33, Blätter für Stadt und Land Nr. 7,
Inland Nr. 13 und daraus: Neuer Necrolog der Deutscheu,
XVII I . Jahrgang, 1840. Weimar 1842, Th. I I S. 1262),
Manches berichtet werden können, was der besonderen Beach-
tung nicht unwerth gewesen wäre. Eine mehr als halbhun«
dertjährige Thätigkeit in verschiedenen öffentlichen Aemtern, da-
bei die llebernahme zeitraubender Nebenfunctionen in oft durch
schwierige Zeitverhälwisse und besondere Umstünde bemerkens-
werthen Beziehungen (.er wurde z. B. 1811 Mitglied des
Schutzblattern-Impfungs-Comit6s für den Nigischen Kreis,
1818 Glied einer Commission zur Emführung eines neuen
Steuerwesens für die Livläudischen Städte, 1819 Mitglied der
Commission zur Einführung der neuen Livländischen Bauer-
Verordnung, so wie 1825 der Commission zur Organisation
der Livl. Landschulen, war mehrere Jahre hindurch Director
der lit.«prakt. Bürger-Verbindung zu Riga, so wie der Nig.
Section der Evangelischen Bibel-Gesellschaft), ganz besonders
aber die patriarchalische Würde, welche der geehrte, auch in
bildlicher Darstellung mit glücklicher Wiedergabe seines freund»
lichchumaucu und ernst-ruhigen Wesens (gez. v. Jansen ,
lith. v. Hauswald 1833, gez. v. Schlichtiug, lith. v. Sch la - '
ter einige Jahre später) gefeierte Jubelgreis behauptete, und
die ausdauernde langjährige Anhänglichkeit, mit welcher ein
großer Kreis ihm zugethan blieb und namentlich sein, mit dem
Michaelis'Tage zusammenfallendes, Gcburts-Fest von Jahr-zu
Jahr als integrirenden Theil der verfassungsmäßigen Gedeukzri-
ten feierte, sichern dem ehrwürdigen Repräsentanten des vori-
gen Jahrhunderts eiu bleibendes Andenken. Nachzutragen wäre
etwa noch, daß ihm 1833 das Allerhöchste Wohlwollen des
Monarchen eröffnet wurde.

Gauz besonders vermissen wir bei A. G- v. Sengbusch
eine Hinweisung auf die eigenthümlichen Verdienste, welche er
sich um die Vaterstadt erworben hat. Es kann nicht Zweck
dieser, doch auch für das größere Publikum bestimmten Zeilen
sein, m eine detaillirte Aufzählung der gemeinnützigen Bestre-
bungen einzugehen, welche der zu seiner Zeit gefeiertste und bei
der Sachlage zu,Ende des vorigen Jahrhunderts bedeutendste
Sohn.der Vaterstadt.als Haup t der Gemeinde für siin
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Riga gewollt und geleistet hat; doch verschweigen läßt!sich
wo! nicht, laß er damals, als Alles wankte und schwankte,
durch sichere Ruhe den Ausschlag gab. Wurde ihm denn
auch nach seinem Tode v. A lb anus in der, mit seinem Schatten-
risse gezierten, besonderen Gedächtnißschrift die wohlverdiente
Anerkennung zu Theil, setzte ihm S o n n t a g ein ehrendes
Denkmal , ehrte die Commuue sein selbstverleugneudcs und
von allen Wohldenkenden zum Muster aufgestelltes Beispiel in
städtischer Erinnerung, so hätte der Kaufmann und Richtender
zweite (er selbst legte auf die alte Raths'Ancienm'tät ein solches
Gewicht, daß er die, ihm gebührende, 1796 durch die Stimmen»
zahl bedingte erste kaufmännische Stelle seinem mitgewählten
alten Rathsgliede I . F. W i l p e r t nach eigenhändigen Noti-
zen vindicirte und sich selbst den l784 von D. Bötefeur
eingenommeneu jüngsten Platz reservirte) Bürgermeister und
Cumplln des Wortführers bei Wiederherstellung der Stadt-
Verfassung eine besondere persönliche Berücksichtigung verdient.

I)r. ^ u r i g Christian Gottlob Starcke (nicht Starke)
gehört einer Rechts'Schule an, die bis auf die neusten Zeiten
tüchtige Civilistcn und gründliche Nechtsvrecher gebildet hat.
Leipzig hat außer seiner Universität und deren Iuristcn-
Facultät auch in der Verfassung des Rathes der Stadt und
in der weitverzweigten Bedeutung feiner Messe und seiner
Handels-Institute Vorzüge vor anderen Städten Deutschlands.
Die innere Verwandtschaft zwischen der obrigkeitlichen Stellung
des Rig. und Leipz. Raths spricht sich nicht nur in einer Menge
gleichartiger Befugnisse aus, welche beiden Corporationen zu-
stehen ; die örtliche Gruudlage gewinnt nach Abtragung der
Festungswerke von Riga auch in der Bebauung des Glacis
und in der Gründung der Eisenbahn au Stelle der Vorwerke
einen, an Leipzig und dessen Umgestaltung erinnernden, Cha-
rakter; die Ausdehnung des Welthandels erzeugt selbst für
jenen bedeutenden Binneuplatz und für unsere, von Jahr zu
Jahr an Ab- und Umsatz gewinnende, Dünastadt neue Ver-
gleichungspunkte. Ihnen trägt auch der Umstand Rechnung,
daß der Leipzigjche Bürgermeister Groß, ein naher Verwand-
ter des Rigischcn Oberwaisenherrn und Consistorial-Präses,
die Verfassung und Verwaltung Leipzigs seit der Französischen
Invasion zum Gegenstande einer Reihe von Schriften gemacht
hat, die für alle Städte Germanischer Rechtsbildung von gro-
bem Interesse sind. Hat auch die neue Sächsische Verfassung
und die Niedersetzung des Apellations - Gerichts in Leipzig
manche Verhältnisse früherer Iahrzehende wesentlich umgestaltet.

die Grunduerfassung ilt die alte Municipal-Orduung der Nord-
und Mittel-Deutschen Städte. Daß Dr. Starcke dieser Ver-
fassung einst mit angehörte, ihre Ligenthümlichkeiten auf die
Nigischen Orts-Verhältnisse übertragen konnte, in den Nechts-
Entwickelungen Rigas dm Niederdeutschen Charakter wiederfand,
dessen Wesen sich mit seinen Studien und seiner früheren juri-
stischen Laufbahn verkörpert hatte, ist ein besonders glücklicher
Umstand, der mehr zu berücksichtigen gewesen wäre.

An den Namen E. A. I . T r u h a r t (von Arthur ge-
bildetj ein Vorfahre der Familie, Arthur M orda u ut, verließ
England znr Zeit Heinrichs V I I ! . , ging „ach Deutschland und
nahm den Familien-Namen T r u h a r t oder Trewart an>
knüpfen sich für Riga bedeutungsvolle Erinnerungen, nameutlch
aus ter Zeit der Ober-Polizeiherrschaft zn Ende des vorigen
Jahrhunderts. Wenn aber T r u h a r t nach feiner Dimission
aus R i g a nicht eigentlich aufs L a n d ging, sondern in
der unmittelbaren Nähe der Stadt im Bezirke des Land«
vogteigerichts, auf eiuem Höfchen am Iägelfee, seinen Auf-
enthalt nahm, so hätte dieser Umstand wol berücksichtigt wer-
den können, indem das Land im Gegensatze zum Patrimonial»
Gebiete der Stadt erst bei Überschreitung der Neuermühlenschen
Brücke angenommen zu weiden pflegt; auch wäre das Jahr
der Verleihung des St. Wladimir-Ordens 4. Cl., 1814, an-
zuführen gewesen. (Nescript des Kaisers A lexander I. <I. l l .
Stadt Langres in Frankreich den ltt. Jan. 1814.)

Bei Andr. Imm. (Edler) von Essen, geb. zu Riga
den 13. Decbr. I?ü?, gest. dln 19. Aug. 18l5 — konnte
auf den in Nr. 12 der Rig. Stadtblätter von 1856 abgedruck-
ten Aufsatz — Eine Autographen'Sammlung der Dorpater
Universität, — so wie auf die, demselben zur Quelle dienenden,
diese Esse nsche Gabe behandelnden, Berichte der Professoren
Morgenstern und Busch mit um so größerem Rechte hin-
gewiesen werden, als diese, aus mehr als 2UW Briefen nam-
hafter Evangelischer Theologen (z. B. Me lanch thons ,
Bugenhagens, Georg M a j o r s , Hieronumus Schurpfs
und Johannes A u r i f a bers) aus der ersten Zeit nach der
Reformation bis in die Mitte des XVI I I . Jahrhunderts, auch
an die Könige von Dänemark und deren eigenhändigen
Antwortschreiben und anderen Seltenheiten bestehende Samm-
lung in 12 Volumimbus mit eins der vorzüglichsten Geschenke
genannt werden muß, welches die Universität Dorpat bald
nach ihrer Gründung erhalten hat. (Schluß folgt.)

II. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a - Am Sonnabende, den 12. Scptbr., langte die
sterbliche Hülle des vr . me.I. I . C. Schwartz hier an und
wurde spat Abends unter Glockeugeläute, von vielen Leidtra-
genden begleitet, beigesetzt. Dienstag den 22. Seplbr. erfolgte
die feierliche Todtenbestattung von der St . Petrikirche aus.
Die Veschrribung dieses letzten Akts der Pietät, den eine
ganze Gemeinde, der größte Theil der gebildeten Einwoh»
nerschaft aller Classen und Stände, dem Andenken eines bra-
ven, hochgeachteten uud edlen Arztes und Menschenfreundes '
zollte, würde den Zweck verfehlen, wenn sie etwa mit denselben
allgemein anerkennenden Phrasen gegeben werden sollte, mit
denen ein kurzer Nekrolog in Nr. 38 der Rig. Stadlbl. deS

Verstorbenen und seiner Verdienste gedenkt. Es scheint, daß
die Anerkennung nach den Tode nicht blos auf Achtung beruhen
darf, um ein wahres Bild des Verstorbenen zu zeichnen; Liebe
im Herzen muß die Feder führen und wohlwollende, keine be-
rechnende, Gedankeufolge den Styl glätten; sonst mißräth das
Lebensbild. Herzlicher, wahrer und inniger, als unser würdi-
ger Superintendent Pölchau den Verstorbenen in der tief
ergreifenden Standrede geschildert hat, möchte wohl Niemand
den Mann des Berufs und ves Hauses, den Gelehrte«, Freund,
Gatten und Vater darzustellen im Stande sein. Der Redner
setzt sich selbst in solcher, den Verstorbenen ehrender, Gedächt-
niß-Feier ein Denkmal und kann getrost auf die Evangeli-
schen Zungen blicken, welche etwa wider ihn Zeugniß sollten
ablegen wollen. Unsere Stadtgemeinde huldigt nun ein Mal
dem Geist der lebendig freien Rede; sie kennt kein todte5
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Buchstaben-Symbol, und schätzt sich glücklich. Männer an
der Spitze ihrer geistlichen Seelsorge zu wissen, von denen
sie überzeugt ist, daß ihre Worte, die zum Herzen gehen, auch
vom Herzen kommen ! Die Rig. Ztg. brachte am Becrdiguugs«
tage unseres Schwar tz eiutu gefühlvollen metrischen Nachruf
von F., wie auch am Tage der Beisetzung der Leiche eine
herzinnige Strophe im Namen Vieler.

R l g a . Dem allgemein gefühlten Bedürfniß größerer
buchhändleri,cher Betriebsamkeit im Innern und namentlich auch
im Süden des Reichs zu geuügeu, hat die alte bewährte Buch-
handlung von I . D e u b u e r (ursprünglich von Deubner und
T r e u ) em Etablissement in Odes»a angelegt, welches unab-
hängig von dem in M o s k w a seit längerer Zeit bestehenden
und von dem Hauptgeschäfte in R i g a die Vermittelung des
dortigen Geschäftsverkehrs übernimmt. — Auch hier wird zur
Feier ^Z Gedächlnißtages der vor 100 Jahren erfolgten Ge-
burt Sch i l l er 's von sämmtlichen gelehrten und musikalischen
Vereinen eine großartige Feier vorbereitet. Man hofft, daß
diese Feier eine allgemeine weiden und die ganze Bevölkerung
Deutscher Zunge sich dabei beithei'ligcn wird. — Namentlich
soll der Einfluß Schiller's auf die Jugend uicht übersehen, und
der, in seinen Dichtungen wehende, Geist christlich-getragener
Welt-Anschauung hervorgehoben werden, um zu beweisen, daß
unser heutiges Geschlecht noch sehr viel von ihm leinen kann.

N i g a . Die bevorstehende S c h i l l e r f c i e r setzt viele
Gemüther in Bewegung. Es scheint, daß gegen den Geist des
Dichters die Beschäftigung mit seinem Andenken Leidenschaften
und Fehler wach ruft. Durch einen unglücklichen Druck« oder
Schreibfehler soll nach dem Sitzungs-Verichte einer unserer
hiesigen gelehrten Gesellschaften sogar schon der hundertjährige
„ T o d e s t a g " S c h i l l e r s gefeiert weiden. So sehr wir
auch mit dem Gedanken uns einverstanden erklären müssen, an
die Wüderkehr des Tages, der Schillern vor 100 Jahren das
Dastin gab, eine Prämien-Stiftung zur Verbreitung seiner
Schriften, wie die Stadtblätter vorschlagen, oder eine, dem Volke
erleichterte, Kenntniß seiner klassischen Werke durch billige re-
gelmäßig wiederkehrende, Aufführung derselben auf unserer
Bühne zu knüpfen, ebenso sehr möchten wir bedauern, daß diese
Vorschläge schwerlich realisirt werden dürften. Uneinigkeit ist
die Loosung unseres Zeitalters, und wenn nun gar ein berühmter,
den Deutschen aller Länder gleich theurer, Name zum Symbol
gewisser Zeitbestrebungen gewählt werten soll, ist dafür einzu-
stehen, daß Vorschläge und Meinungen, die von wohlwollender
Seite her geltend gemacht werten, auf Wiverspruch stoßen.
Als vor circa fünfzehn Iahreu die Einrichtung eines Denkmals zum
Andenken an Herder , der dazu noch unter uns gelebt und ge-
wirkt hatte, zu Stande kam, war zwar auch ein Beitrag ans
Riga erfolgt, welcher indessen bedeutend größer hätte ausfallen
können und müssen, wenn die Opposition sich nicht auch damals
dieses Stoffs bemächtigt haben würde, um zu verhüten, daß
Sammler und Förderer den Dank davon ernteten. Kurz und
gut, man feiere Schiller's Andenken durch die Vehcrzigung
seiner Wahrheitsliebe, durch die Befolgung seiner Gercchtig-
keitslehre, durch die Uebung seiner Gesinnung — oder man
spielt lieber Komödie!

N i g a . Nachdem von der Generalversammlung der Haupt-
Interessenten der Brand'Assecurations-Societät für die Vorstädte
und für das Patrimonial-Gediet der Stadt Riga am 23. März
d. 3 . eine Commission zur Nedactiou neuer Statuten dieser
Anstalt erwählt worden, haben die Haupt-Interesseutcn, d. h.
diejenige» Hausbesitzer, deren Immobilien zum Weiche von
wenigstens 300U N . S.«M. im Kataster der Societät verschrie-
ben sind, am , 8 . Septbr. in ler S t . Iohannis-Gildestube eine
neue General.Versammlung abgehalten, um sich die neu redigir-
ten Statuten vortragen zu lassen und das weiter Erforderliche
m d.eser Angelegenheit zu beschließen. - Riga geht mit der
Erweiterung des Gebietes und mit der Ausdehnung des, der
Innenstadt früher allem zuständig gewesenen, historischen Rechts-
vegriffs auch ganz neuen Entwickelungs-Phasen des Häuser-
Credits entgegen. Bekanntlich giugen beim Brande der Vor-
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städte im Jahre 18 l2 zwei Tonnen Goldes oder zwei Mi l l io-
nen Rub. S . - M . an Häuser-, Hypotheken- und Effekteu-Werth
verloren. Dieser Schade ist zwar längst eingeholt; doch die
Geburtswehen des städtischen Häuser-Credi^Nereins sind noch
nicht übelstanden; die Hypotheken-Bücher, eben' erst vollständig
eingerichtet, lassen nunmehr gewahr werden, daß das neu auf-
gefundene älteste Schuldbuch der Stadt Riga in seiner Km,
fachheit viele spätere Auflagen gehabt hat ; der vor 40 Jahren
redigirte Entwurf eines Häüser.Credlt'Verelns scheiterte damals
an der Uugeneigtheit, die alten Formen des städtischen Hypo-
theken-Wesens aufzuopferu; jetzt wo man nicht nur durch neu^
gewonnene Concurs-Grfahrungen mehrerer Iahrzehende, sondern
auch durch die großeu baulichen Fortschritte und localen Er-
weiterungen des städtischen Weichbildes zu ganz anderen Pr in-
cipien geleitet worden ist, möchte es an der Zeit sein, auch den
Häuser - Complex und Immobil ien, Betrag durch Verwerthung
des, in ihnen begrabenen, Schatzes von Millionen als Tausch-
mittel flüssig zu machen und dem Credit der unbemittelten
Hausbesitzer durch das Institut städtischer Pfandbriefe aufzu»
helfen. Lag doch vor einem halben Jahrhunderte dem Credit-
system des Adels kein anderer Gedanke zu Grunde! Wie sehr
haben sich die Verhältnisse in Land und Stadt feit Gründung
dieses Instituts geändert! Sehr zu wünschen wäre auch der
Druck einer, vom verstorbenen Collegienrath I . D . v. B r a u n -
schweig hinterlassenen, umfassenden Arbeit über das städtische
Häuser-Credit-Institut. Vielleicht erscheint sie in der, mit dem
October beginnenden, Baltischen Monatsschrift.

N i g a , vom 24. Septbr. Hande lsber i ch t . I n den
letzten Tagen wurde es kühler. Nachts zeigte sich geringer
Frost. Die Landwege müssen gut sein, denn die Zufuhren von
dorther sind ziemlich lebhaft. Von S ä e l e i u f a a t sind bereits
45,000 Tonnen eingetroffen; die Frage hat nachgelassen. Die
Verladungen haben begonnen und es sind schon 22,000 Tonnen
abgepackt. Von der frischen Drujauersaat sind 12,000 Tonnen
eingekommen. Die neuen Zufuhren von Flachs sind von schöner
Qual i tät. Vor 8 bis 14 Tagen ist nicht auf größere Zufuh-
ren zu rechnen. Nach dem augenblicklichen Standpunkte deS
Marktes scheinen die Preise sich behaupten zu wollen. Roggen
ist höher gegangen: " 6 / , i ? A Russ. am Platze 80 R. S . , auf
M a i 1860 — 82 R. Silb. mit 25 X Handgeld; von Hafer
?5K etwa 1000 Last zu 65 N. Silb. pro u l t . M a i verkauft.

D o r p a t . Am 24. d. M . wurde hier im Beisein tiner
größeren Anzahl von geladenen Gästen aus den obrigkeitlichen
Personen, dem Beamten- und Kaufmanns-Stande, den Gelehrten,
Künstlern und Gewerbtreibenden hiesigen Orts, die im Aker -
manscheu Hause am Markte neu errichtete vereinigte Schulz-
sche Lithotypie feierlich eröffnet. Treffend bezeichnete der Raths-
herr und Buchhändler K a r o w , dessen gemüthliche Sanges-
und Redeweise bei ähnlichen Veranlassungen schon oft bewährt
worden ist, die vereinigte Kunst der Litho- und Typographie als
die neuerwachte Verständigung des Fortschrittes der Neuzeit mit
den Ueberlieferungen des Mittelalters. Der Dircctor der An-
stalt, dem von seinem typographischen Gehülfen, Hrn . Caspar» ,
im Namen des Personals ein metrischer Festesgruß und ein
symmetrisch gewundener, künstlich gebundener, Ehrenkranz über-
reicht wurde, dankte dem anwesenden Baron Carl v. B r u i -
n i u g k von Palloper für dessen bereitwillige Anterstütznng des
neuen. Unteruehmens, so wie für dessen fortdauernde Förderung
der Anstalt, und gedachte auch der, ihm von anderen Seiten
«u Theil gewordenen, Aufmunterung. Nachdem die Anwesenden
bei der fröhlich versammelten Festestafel ihre Namen zu Pa«
Pier gebracht hatten, wurde die Reihenfolge derselben als
Fest.Album und Autographen-Blatt im Nebenzimmer durch
Steindruck sofort vervielfältigt und jedem der The.lnehmer em
Exemplar überreicht. Die Gäste zerstreuten sich hierauf m den.
durch B lumeng i r l anden und herbstliche Kranze ebenw sinmg
drapirtekl, als durch die neu angelangten Lettern, Matrizen
und Utensilien bei festlicher Beleuchtung erglänzenden, stattlichen
Räumen und ließen sich, unter belehrender Mitwirkung des Per-
sonals, wie mehrerer anwesenden Fachgenossen, die Geheimnisse
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des Satz- und Druck-Wesens, des Bunt- u. Farbendrucks, der
künstlerischen Preßzustäude und des gewerblichen Stolzes erklären.
Vielen, denen las Ausland unbekannt ist, war Alles, ziem-
lich neu und ganz überraschend; Andere sahen sich im Geiste
nach Frankfurt, Cöln u. s. w. versetzt. Spät erst trennte sich
die Gesellschaft.

E s t l a n d .

N e v a l . Am 16. November werden Hieselbst in der
Wohnung Des Estl. Hrn. Ritterschaftshauptmanns nachstehende,
der.Estl. R i t terschaf t gehörige, L a n d s t e N e n verkauft
werden: 1) der zum Gute Saulep gehörige A d m i r a l i t ä t s -
W a l d ; 2) die Forstet Papenpah l . Die Verkaufs-Bedin-
gungen, so wie die Karten und Beschreibungen dieser Grund-
stücke sind zu jeder Zeit in der Ritterschafts'Cancellei einzusehen.

I n diesen Tagen wurde zu Reval die Vermäh lungs -
Feier Sr. Exc. des Hrn. Gstl. Civil-Gouverneurs, General-
Majors Wilhelm Otto Cornelius Alex. v. U l r i c h , mit dem
Fräulein Margaretha Gertrud Adele uou Essen begangen.

I n der Estl. lir. .Ges. wurde am I t i . Septbr. ein Vor-
trag gehalten: Zum Gedäch tniß der Dünafahr t , die nun
vor 700 Jahren, ^«nn 1158. Bremischen Kau f l eu teu
geglückt ist, und mit vielem Beifall aufgenommen.

Die Ofstcin von „ L i u d f o r s Erben" hat in Hrn. Ioh.
Pachmann (früher in der Müllerschen Ofsicin in Riga)
einen neuen Geschäftsführer erhalten. Briefe und Bestellungen
sind von nunmehr au entweder unter der Adresse desselben oder
der Officin selbst Hieher zu richten.

Nachdem die Bewohner R e u a l ' s bereits zu Anfange
dieses Monats darauf aufmerksam gemacht worden waren, daß
ihnen in den nächsten Wochen Gelegenheit dazu geboten werden
würde, größere Tonstücke auf unserer schöne» St . O la i -Orge l
zu Gehör zu bekommen, und zwar Composilioneu von I . S.
Bach , Kühmstedt, Adolph Heß u. A. , die hier bisher
noch nicht zur Aufführung gekommen sind, ließ -sich der junge
Künstler, Herr Wilhelm Bergener , Sohn des gleichnamigen,
aus Thüringen gebürtigen, Organisten an der St. Petrikirche
und Gymnasial-Lehrers zu R i g a , am 10. Septbr. öffentlich
hören. Das Concert begann mit einer der schönsten Fugen
Ioh. Seb. Bach 's , der Fuge in 6 - m a l l . Hierauf folgte
das große Adagio für 3 verschieden registrirte Manuale von
Fr. Kühmstedt (wie verlautete, dem Lehrer Hrn. Vergener's).
Die dritte Piöce war eine eigene Compofition des Concert-
gebers: Geistliches Lied ohne Worte, für Violoncell mit Orgel-
begleituug. Zum Verstät'.duiß dieser Worte trug ganz besonders
auch das vortreffliche Spiel des Violoncellisten, Hrn. Neich a rd t,
bei. Der erste Theil dieses geistlichen Kieles besteht aus einfach
an einander gereihten, doch zu keinem geschlossenen Ganzen
geordneten, Thematen. Diesen folgte ein schönes Necitativ, und
der letzte Theil bildete die Rückkehr in das erste Thema, mit
dem Uebcrgllnge in die Schlußstrophe des Chorals: Wachet
auf! ruft uns die Stimme — von ergreifender Wirkung. —
Nachdem Herr Vergeuer sodann die schwierigen Variationen
über ein Orgel-Thema von Ad. Hesse vortrefflich durchgeführt
hatte, schloß er mit einer zweiten eigenen Composition, dem
Concertstück für Orgel in „ L -mo l l " (in der Form einer Doppel-
fuge). Leider ist die sonst so schöne Olaikirche zu wenig aku-
stisch gebaut, um das Orgelwerk in seiner ganzen Kraft und
Fülle durch die Kirche brausen zu lassen; in den meisten Theilen
der Kirche vernimmt man eben nur ein chaotisches Durchein-
ander «Schwirren der Tone. Auch die Stimme des Predigers
verhallt in dieser schönen Kirche oft, wie die Stimme des Pre- >
digers in der Wüste. Herrn Bergeners Vortrag ließ Nichts ,
zu wünschen übrig. i

III. L i t e r a r i s c h e s .
Die Mvmoiren der 'Kaukasischen Gesellschaft der Land-

wirtbschaft. 1859 Heft l—4, enthalten unter Anderem auch:
Heft I. Excursion nach Mudoc, von W. Nenn inge r ; die

(Hierzu eine

erste Handels - Gesellschaft Steyermärkischer Traubenproben in
Marburg von demselben; Giftige Eigenschaften der Blätter
von Nob in ia päeulinÄcaeiÄ für die Pferde, von A. Deutsch-
mann. Heft l l . Fortsetzung der Excursion nach Mtldoc von
W. Nenninger. Heft I I I von demselben: die Pferdereun»
Übungen, ihr Zweck und ihre jetzige Bedeutung; Heft 4 : Die
Natur der Heuschrecke und die Art ihrer Ausrottung vom
Agronomen A. Deutschmanu. Die Excursiou nach Ml5ooc
von W. Nenn inger ( 3 i U» i .

nara

u x ^ l ) , ist auch zu Tiflis 1859 im Separat-Ab-
drucke, 65 S. 8. erschienen und Sr. Exc. dem Wirklichen
Staatsrat!) Julius Fedorowitsch W i t t e dedicirt. Der Verf.
hat alle Proben der Traubencultur und alle Geheimnisse des
Weinbaus an Ort und Stelle studirt, um die Erfahrungen
auf Kaukasischen Boden zu verpflanzen. Er beschreibt seine Reise
an den lieblichen Ufern der Garonne, seine Beziehungen zu
den Handels-Ctablissemeuts in Bordeaux und schildert das
ganze südliche Frankreich mit Bezug auf Wein- und Gemüse-
Bau, Seidenzucht, Ackerwirthschaft, Garten-Cultur u. s. w.
Besonders aber faßt er bei diesen Neistbriefen die Verhältnisse
der Kaukasischen Landschaft ins Auge und verpflanzt die edlen
Produtte des Rebensafts auf den Boden der Heimath. Ueber-
all leuchtet das patriotische Iutercsse und kundige Trauben-
Wissen hervor. Schon der verst. Collegienrath I . D. v. V r a u n -
schweig machte in einer zu Riga 1842 erschienenen Schrift
über Nußlsands Weinbau auf die Vortheile aufmerksam, wel-
che der Süden des unermeßlichen Reichs durch die Acclimati-
sation westeuropäischer Weingattungen für sich gewinnen könnte.

Die Fortsetzung des, unter dem Titel der Fe l l i ue r
B l ä t t e r zu Anfang dieses Jahres begonnenen, Unternehmens
wird fürs Erste unterbleibe» müssen, da inzwischen eingetretene
Drtsoerenderungen und andere behindernde Umstände den Un-
ternehmern die Arbeit dazu unmöglich gemacht haben. —

. . . . r . . .
(Eine Anzeige, die mit Betrübniß erfüllt. Ucbrigeus

bei den hier herrschenden Ansichten über inländische literairische
Erzeugnisse ganz erklärlich. Wir bedauern die Unterbrechung
des Erscheinens dieser neuen periodischen Schrift aufrichtig,
drücken den Herausgebern unser Beileid aus und sind über-
zeugt, daß R e v a l durch ein eigenes Unternehmen bald die
Lücke ausfüllen wird, welche in der periodischen Literatur
dieser Provinzen entstanden ist. M i t au tritt in den Kreis
der Baltischen Monatsschrift ein; R i g a ist durch das Er-
scheinen der letzteren vollständig gesichert; R e v a l allein hat
sich noch zu entscheiden!) D. Red.

M i s c e l l e n.
Nach der Beil. zur Sm..Ztg. Nr 75 ist am 7. August

d. I . zu Ropscha Allerhöchst ein Minister,Comit6-Beschluß we-
gen Gründung einer Unterstützungs-Casse zum Besten der Ge-
lehr teu und Schriftstel ler bestätigt worden. Die Grund-
zügc dieser, in St. Petersburg ihren Sitz habenden und mit
allen erforderlichen Auskünften und Nachrichten über literai-
rifche Thatigkeit zu versehenden, Unterstützungs«Casse sind die
Verleihung von Pensionen an altersschwache Gelehrte, die Ele-
mente eiller Wittwen« und Waisen - Vcijoigungs-Anstalt für
diesen Stand, die Hülftmittel für Nildung und Erziehung der
Söhne und Töchter durch Stipendien, Aufnahme in Unterrichts-
Anstalten u. s. w. Die schwierige Definition eines „Gelehr-
ten" wird durch literairische Verdienste um das Russische Pub-
likum bedingt. Beiträge zur Casse sichern den Teilnehmern
und deren Familien die Berechtigung ans Unterstützungs-Quoten.
Beförderung des Drucks von Werken, zu deren Herausgabe
die Mittel der Autoren nicht hinreichen und für welche sie keine

Beilage.)
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Verleger finden, Heranbildung junger aufstrebender Talente durch
Darreichung der Mittel zu ihrer Vervollkommnung, auch die
Unterstützung der Kunst durch gleiche Berücksichtigung künst-
lerisch begabter und mittelloser junger Leute, ferner Veranstal»
tung von Vorlesungen, öffentlichen Aufführungen u. f. w. zum
Zwecke der Herbeischaffung der Geldfonds, wie der Sekannt-
werdung von Geistes« und Kunst-Erzeugnissen, endlich die Ver-
mittelung des literairifchen Verkehrs zum Besten der Gelehrten
sind vorgesehen. Die Gesellschaft, deren Organisation durch
«ine, in St. Petersburg ihren Sitz habende, Verwaltung, einen
Präses, Comit6, Secretair, Schatzmeister u. s. w. geregelt ist,
wird als Plincip befolgen, lieber größere Unterstützungen an
bedeutende Talente zu verleihen, als vurch Zersplitterung kleiner
Gaben ihre Thätigkeit zu lähmen. Sobald 50 Theiluehmer
beigetreten sind, beginnt die Wirksamkeit.

Das schätzeuswerthe, i n ' St . Petersburg erscheinende,
Evangelische S o n n t a g s b l a t t giebt Nachrichten über die
Stunden des Evangelischen Gottesdienstes fast in allen
Gemeinden der Residenz. Nur der Englische Gottesdienst
wird nicht angezeigt, während doch der Holländische einen
Platz findet, und die Finnische Gemeinde bleibt unberücksich-
tigt, so wie die Schwedische St. Catharineu-Kirche nicht
mitgenannt wird, wohl aber die Evangelische Vrüde rkirche.

Nach den fliegenden Blättern aus dem rauhen Hause
berichtet das St. Petersburgsche Ev. Sonntagsblatt Nr. 34
über einen Evangelischen Gottesdienst in Alexandrien, dem auch
Matrosen zweier Russischen Kriegsschriffe beiwohnten, nämlich
aus den Ostseeprovinzen gebürtige Nationale, welche sich seit
Jahresfrist auf der Seereise befunden und keine Gelegenheit dazu
gehabt hatten, ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. Sie nah-
men anch am Genüsse des heiligen Abendmahls Theil, ließen
sich, da sie der Deutschen Sprache nicht mächtig waren, am
Nachmittage des Sonntages von einem Vorleser aus ihrer
eigenen Mitte Abschnitte der heiligen Schrift und Beichtgebete
in ihrer eigenen (wahrscheinlich der Estnischen) Spruche vorle-
sen, wohnten sodann der Deutschen Vorbereitungspredl'gt zum
heil. Abendmahls bei und communicirteu hierauf, 60 an der
Zahl, bei dem dortigen Geistlichen.

Gelehrte Gesellschaften.
24 t . Sitzung der Gesellschaft für Geschlchte und Alterthums-

künde der Ostseeprovmzcn, am 9. Septbr. 1859.
Der Herr Director der Gesellschaft, Viceprüsident des Livl. Hof-

gerichtb, Staalör. v. Schwebe, eröffnete die Sitzung mit der Anzeige,
daß der Herr Präsident I)r. Nap ie rsky durch einen Unfall, der ihn
betroffen, leider am Erscheinen in der heutigen Sitzung behindert wäre.

Demnächst zeigte der Herr Secrctair als im Laufe der Ferien
für diese Gesellschaft eingegangen an: das Journal des Ministeriums
des Innern pro April, Mai u. Juni c. — Das liullelm der Kaiser!,
nalurnistorischen Gesellschaft zu Moskau Nr. I , HIoscou 1859. —
Die « « 5 « « « der Kaiser!. Archäologischen Gesellschaft zu St . Petersb.,
l om. I I . . Lief. 5 u. 0. — Die I a n n « » derselben Gesellschaft. l o m .
12, 13, 14, St. Pctereb. 1858 u. 1859. — Die Sitzungsberichte der
Kaiser!, geographischen Ges. zu St. Petersburg über die Sitzungen
vom Febr., März u. April c. — ü-beii ,»« derselben Gesellsch. 1859,
7. St . Petersb. — Der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu
St . Pltersb. llullelin äo la clgzge lle» sciences liislorinue«, nbi-
loloFiquez et poüliczuez, ?om. XVI . Nr. 3U8, 369, 374-383. —
Von Hrn. Schmoir. l)r. Gahlnbäck eine Sammlung der bei Ein-
führung der Statthalterschaftsversassung für die Volksschulen in
Neval bestimmten Lehrbücher in Ruff. Sprache. — Vom verst. Consu!
S c h l e y zwei Eremplare seiner Gedichte. Libau 1859. — Von der
finnisch«« l i l . Gesellschaft emen Katalog der ethnographischen Samml.
der Katterl. Alerander, Universität. Helsingforö 1859 und die 8uomi
p " ., 1 ' , " - V°n der König!. Nolwegilchen Universität (lhristianill

5,,l2,8ke Nle6äele!8er von Adam Arndsen (Universitatsprogramm
" ^ " »658,, Christiania 1858. - Von dem thüringisch-

Erforschung vaterländischer Attcrthümer zu Halle:
gen Vl l l , 2. u. 4. I85U. IX, l . 1857. - Von dem

° und Alterthumskunbc Westphalens zu Münster-
? Ä , ^ m Wtstphalisches «rtundenbuch I I I , l . erstes Hcft
I2Ul - 7 « ^ . — Von dc>m Verein für Mecklenburg Geschichte und
Allerthumek. 3« Schwerin: Iahrdüchel u. Iahreebericht X X l l l . '859.
- für das Großhcrzogthum Hesse" zu
Darmstadt: Archw lX, l . 1859. - 3!o„ dem hiesigen Natuiforschen-

p
I i

3Ä!Neue

l»en Vereine: Corresp.-33l.Xl.. Nr. 6. 7. 8. — Von dem Verein für
die Mark Brandenburg,zu Berlin: ösovu« co«1ex llinlomllt. Nrun-
öenbni-genzi«. 3. Hauptthcil 1. Bd. 1859. — Von dem Hrn. Reltor
der Universität Kasan. Kowa lewsky : r ^ ^ n^aiiIneceu^Ä« IN.
I«,̂ »« 1858 i-o^a. «22!»«. 1859. — Van dem Hrn. Korrespondenten
M o o y e r : Zwei Fragmente von Nckrologien. Würzburg 1855. Die
Aedte des Klosters Grafschaft. Albert E. B. von Riga und seine
Sippschaft in aufsteigender Linke — im Anzeiger für Kunde der deut-
schen Vorzeit. Nr. 6—10. 1858. — F. S c h i e r n ' « Uebersicht der
Auswanderungen der Normanen « . Aus d. Dänischen überfetzt. Min-
den 1851. 4°. — Von dem literar. Verein zu Stuttgart 47. u. ̂ 8.
Publikation. — Von oerSchleiwig-Holstein-Laucnburgschcn Gesellschaft
für vaterlandische Geschichte zu Kiel : Jahrbücher 1, 1—3. II, I . 1858,
59. Urkundensamml. I l , 4. 1858. 4. — Von der gelehrten estnischen
Gesellschaft zu Dorpat. Verhandlungen. lV, 3. — Von.dem histar.
Vereine von und für Oberbayern: 2l). Jahresbericht. Archiv X V l l l ,
3. XX, I. XXl , 1. Uedersichlstafel zur Begründung einer Geschichte
der christl. Kunst in Oberbancrn. — Von dem germanischen Museum
zu Nürnberg: Anzeiger. 1859. Nr. 4. 5. 6. 7. Schreiben am 25.
Juni c. nebst 20 Exemplaren der Beilage zu Nr. 5. deS Anzeigers».
und eine gleiche Anzahl von Eremplaren, wie des Freih. v. und z.
Aufseß Sendschreiben an die erste allgemeine Versammlung deutscher
Rechrsgelehrten, GeschichtS» und Sprachforscher. Nürnberg 1846. —
Von der QbeNausihschen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz:
Neues Lausitzsches Magazin. 35. l—4. Görlitz 1858. 59. — Von dem
Hrn. Pastor R e i n t h a l : Kalewipaeg.,3. Lief. — Von dem Redac-
teur der Stabtblätter, Hrn. Asmuß: Rig. Stadtbl. 1858. — Von
dem Redacteur des Mahjas weefis/Herrn L e i t a n, Mahjas weefis,
1853. — Von dem Hrn. wirkl. Staatsr. v. B r e v e r n zu St . Pe-
tersburg durch den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Staatsr. « r .
Nap ie rsky : Placat des Gen.»Gouverneurcn Magnus Gabriel de la
Gardie, cl. l l . Riga d. 16. Jul i 1656. zur Abstellung der wegen Einqar«
tierungSlasten auf dem Lande erhobenen Beschwerden. Der, der Schrift
von M. 2 h i r l : „ l i r . Martin Luther's Leben" angehängte lithogra-
phirte Brief üuther's an den 3licz. Rath vom I . 1540. — Desgleichen
von dem Herrn Präsidenten der Kaiser!. Akademie der Wissen-
schaften zu St. Petersb.:

) 8 S^ 4°
An Darbringungen waren ferner eingegangen: vom Hrn. Kauf»

mann 2. G. in Riga, S . G. G r u n w a l d , eln Münzschrank, drei
Münzen und ein.Ungarischer Pantoffel; insbesondere auch zum Besten
der Bibliothek von den HH. Rathsherr Berckholz, Coll.,Assessor
P o h r t , Syndicus Dr. Beise und von der Häckerschen Officin und
der Götschelschcn Buchhandlung Schriften.

Demnächst verlas der Hr. Secretair- 1) ein Schreiben des be-
ständigen Secretairs der Kaiferl. Akademie der Wissenschaften zu S t .
Petersburg, l l . »1. 25. Mai c., in welchem dieser Gesellschaft alS Er-
widerung auf ihre Anfrage mitgetheilt wird, daß die Academie gegen
die projcclirte Uebersetzung der Engelmannschcn Livono»Russischen
Chronologie in's Deutsche nicht nur nichts einzuwenden habe, sondern
sogar noch auZtrücklich eine solche Uebersetzung der gedachten werth-
vollen Arbeit wünschen müsse. 2> Ein Schreiben des Ausschusses de«
GefammtvereinS der deutichen Geschichtü- und Alterthumsvereine vom
30. Mai c., daß die für das laufende Jahr in München anberaumte
Generalversammlung des Vereins wogen der (dumals) drohenden poli»
tischen Constellationen aufdaö nächstfolgende Jahr verschoben worden sei.

Der Hr. Bibliothekar Dr. Buchholtz zeigte an, daß der verst.
Pastor Kallmcyer in Landsen feine sämmtliche, auf Geschichte bezüg-
liche, Bibliothek unserer Gesellschaft vermacht habe und daß dieses
wcrthvolle Geschenk schon hirseldst eingegangen sei,-derselbe freute sich,
zugleich die allererste vom Gencral'Superintendent S o n n t a g im I .
^785 herausgegebene Schrift: luston« poikeoz gsa^cIe !ireviasi5
in dieser Zeit'erworben zu haben und der Bibliothek übergeben zu können.

Ferner brachte derselbe zur Kcnntiuß der Gesellschaft: l ) daß
der Hr. wirkl. Staatsrath v. B r e v e r n dem Hrn. Präsidenten ein
schwedisch aufgenommenes Verzeichniß Stockholmer Mkunden mit der
Anfrage übersandt habe, ob dasselbe nicht vielleicht eine ähnliche Be-
arbeitung verdient habe, wie das in den Mittheilungen gelieferte
Krakauer Register und daß der Hr. Präsident sich darauf bejahend
geäußert habe; 2) daß Hr. Baron v. Ceumcrn auf Breslau ihm
am 28. Mai einen unter seinem Gute gemachten Münzfund für diese
Gesellschaft «bcrdracht hätte, welchen er nebst Begleitschreiben und
nnt Bewilligung des Hrn. Präsidenten dem Museums «Inspektor Dr.
V o r n h a u p t zu weiterer Berichterstattung übergeben habe.
^ . Ferner übergab Hr. Dr. Buch holtz des 9. Bdes. 2. Heft der

Mtttheilungen, welches soeben die Presse verlassen hat. ^ s wuroc
beschlossen, dasselbe den Mitgliedern der Gesellschaft ungesäumt zuzu-
stellen. Nachdem dann über verschiedene auf °le innern VerlMtmsse
der Gesellschaft bezüglichen ssraacn verhandelt worden.brachte Hr.
Bürgermeister M ü l l e ? in N g u n g daß die zu dem Museum ver
em.gten Gesellschaften den auf den ,l>. 5l°v. <-. fallenden l00lawg n
Geburtstag Schiller's durch eine Feier begehen mochten. D'e Gesell-
schaft brzmgted ie^ Teilnahme und ersuchte den
Herrn übrigen Museumsdelrg.r-
ten sich über die Art und Weise dieser Feier zu berathen.

Die nächste Sitzung findet am 14. Ott. statt.
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Bericht über die Monatssitzung der gelehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat am 2. Septbr. «.

An Geschenken und Sendungen waren seit der letzten Versamm-
lung im August eingegangen- durch Herrn UniversitätS-Archivar
R e i ö n e r von dem Zeichnenlehrer, Herrn S t e r n in A rensbu rg ,
die. von ihm herausgegebenen, Trachten der X l l Kirchspiele deg Oesel-
schen Kreises, erste, aus 14 Blättern bestehende, Lieferung, ä Ansichten
von A r e n s b u r g (Ritterhaus, bischöfliches Schloß, Festung und
Marktplatz), so wie v. H. Reitzner «ine kleine Puppe als Modell der
Oesclfchen Volkstracht, von Hrn^ Kreisarzt Dr. Schultz,<Hern Conser»
vator H a r t m a n n und Herrn Lehrer Koch mehrere inländische Druck-
schriften und seltenere ausländische Werke, von Herrn Buchdrucker
Laakmann mehrere, in seiner Ofsicin neuerdings erschienene, Estnische
Schriften, von dir Ka iser ! . Akademie der Wissenschaften zu St . Pe-
tersburg, von dem Verein für Südslawische Geschichte und Alterthü«
mer zu A g r a m , von der Kais, geogr. Ges. zu S t . Petersburg, von
dem Lübeckschen Verein für Geschichte und Alterthümer, von der Finn>
landischen Gesellschaft der Wissenschaften zu H e l s i n g f o r s , von dem
Naturforschenden Verein zu Riga, von dem Gesammt-Verein zu S t u t t«
g a r t fortgesetzte Sendungen ihrer Zeitschriften u. besonderen Sammel-
werke, desgl. von Herrn Ak. Sch i efner und Herrn Mag. Ahlquis t
Separat-Abdrücke ihrer neuesten Arbeiten ŝ aus dem Bulletin und v.
Ah lqu is t über das TlchudischH.

Vorgelegt wurden verschiedene Danksagungs-Schreiben der K.
K. geogr. Gesellschaft zu W i e n , der Ka iser ! , naturforschendenGe»
selllchaft zu Moskau und mehrerer Privatpersonen für Uebelsendung
der äjereins-.Schriften. ,

Herr Gymnasial-Inspector und Lector Mickw.itz überreicht«
im Namen des Herrn Pastors H a f s e l d l a t t zu Kar'usen eine sehr
werthvolle Sammlung von 56, zum größten Theile aus der Ordens-
zeit stammenden Silbermünzen in außerordentlich gut erhaltenen Eiem-
Plaren, welche vor Kurzem unter der Glänze des, der Frau Gene,
ralin v. Bod i sco ,ged .v .Ba rano f f gehörigen, GutesCassarien
am Cassarienbache gefunden worden und an großen Ketten>3iingen
aufgerecht gewesen̂  sind. Die Gesellschaft beschloß, dem Darbringer
für dieses, die Münzsammlung wesentlich bereichernde und die inlän-
dische Münzkunde vermehrende, Geschenk ihren besonderen Dank aus»
zusprechen.

Vorgelegt wurde ein Danksagun'gs'Schreiben des, im vorigen
Jahre zum corresp. Mitglied« der Gesellschaft aufgenommenen, Herrn
Pastors Ludwig August Haan zu Bekvs Csava in U n g a r n ,
gleichzeitig das Erbieten zu literarischer Betheiligung enthaltend,
welches von der Gesellschaft nach dem unlängst erfolgten Tode ihres
Mitgliedes, des Reisenden Anton Regu ly , um so dankbarer aufge«
nommen wurde, als dadurch eine neue Verbindung mit dem Lande
der M a g y a r e n angeknüpft wird.

I m Namen des Herrn Dr. Kreutzwald zu Werro wurde
ein Schreiben vorgelegt, welches «ine Aufzählung der Arbeitendes
verst. l)r. F ä h l m a n n im Gebiete der Estnischen Literatur und
Volksbildung versucht. Hieran knüpfte sich der Vorschlag zur Heraus»
gäbe der gesammelten Schriften Fählmanns aus diesem Fache.

Wegen Herausgabe des, von der Gesellschaft übernommenen,
Estnischen Volts-Kalencers für das Jahr I960 fanden einige Bespre-
chungen und vorläufige Anordnungen dls Materials statt.

Der Präses, Herr Pros. v r . Tob ten , referirlt hierauf über
einige eingegangene Sendungen, und zwar über den Inhalt deö V.
Buchs des Archivs für Südslavische Alterthümer (Agram. l859),
für Geschichtsforschung und Rechtsleben gleich bedeutend, und über das,
in der X V l . Lieferung des II. Bd. des Urkundenbuchs der Stadt
Lübeck enthaltene Material, für die Geschichte der geistlichen St i f ,
tungln, namentlich des heiligen Geist'Hospitals in Lud eck, dessen
Verfassung und Einrichtung sich zum Tyeil iu unseren Ostseesiüdten
wiedetjinder, von großer Wichtigkeit.

Derselbe legte ein Exemplar des l l l . Bbes der wiederbegonnenen
»Juridischen Abhandlungen" von P, R e d k i n und K. Jane witsch»
^ a n e w e k i (St. Petersburg. l859) vor und stattete näheren Be-
richt über diese wichtige, in der periodischen Literatur des Reichs her-
vorragende. Erscheinung ab.

Zu ordentlichen einheimischen Mitgliedern würben durch das
statutenmäßige BaUotenunt aufgenommen- der Zeichnenleyrer an
der adligen Kreuch«:« zu Arensburg. Herr Fried. S t e r n , und der
wissenschaftliche Lehreran der Schmidtschen Lehr, und Erziehung«-
Anstalt zu F e l l l n , Herr CarlLudw.Croeger.

Herr Conservqtor Hartmann ließ sich in einem längeren Vor-
trage über die I o y a n n l s . F e i e r d«r Esten um Neu Haufen und
über die eigentyumlichen Geblauche der Pleölauschen Esten auS.
Je sicherer die Bewohner des Plebkauschen, von der St. Petersburg«
Warschauschen Eisenbahn durchschnittenen. Gouvernements dem Nl-
vellirungs - Processe entaegengehen und je unaufhaltsamer sich die
dortigen National-Unterschlede verwischen werden, desto nothwendi-
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g«r ist «S, die ethnographischen Merkmale aufzuzeichnen, durch welche
sich die dorthin verzweigten Esten von ihren Stammesbrüdern unter»
scheiden. Dersebe legte «inen, von ihm angefertigten, Holzschnitt zum
Terte des Kalewipoeg (die Gegend von A l l a h t i w w i nach Faehl-
manns Angabe, «vn Sch lü ter in Aquarell gemalt, darstellend) zur
Ansicht vor.

Uebergeven wurden ncch von Herrn l)r. Muh len tha l inNeu»
Hausen ein, auf Dorpat verfaßtes. Estnisches Gedicht und von Herrn
Stud. H u r t ein. durch ihn angefertigtes, Vokabularium zu den beiden
ersten Gesängen des Kalewipoeg.

Personalnot izen.
B e l o h n u n g e n . Den S t . Stanisiauö.O. 2. Cl. mit der

Hais. Krone haben erhalten- der ältere Arzt des Pawlowskschen Ma-
rien.Hospitals. Stabsarzt und Staater. Jacob K r a n n h a l s , der Ge-
hülfe des Chefs der Telegraphen, Ingenieur.Obristlicut. Carl LüderS,
der stell». Chef des Radsiwilowschen Zollbezirks, «Zoll.-R. W. v. Nie»
senhausen, der jüngere Arzt beim Bachtinschen Cadetten-Corps
in Orel, Carl L u t y e r , der Lehrer 3. Adth. beim l l . Cadetten.Corps.
Obristlieut. Carl v. Ruktesche l l i den Vt. Stanitzlaus-O. 2. Cl .
der Obrist vom Gensdarmen-Corps, Paul v. T ie fen hausen, der
ältere Secr. der Gesandtschaft in Kopenhagen, Baron Leopold von
C a m p e n h a u f e n ; den St. Stanislau6-O. 3. Cl. der Lieut. des
Forstcorps im Livl. Gouvt., v. Löwis ,der bei der Porcellan-Fabrit
dienende Künstler, Carl Bosse , der Capitain der l . Art. . Brigade
Gustav v. Tiesenhausen 5, der Zeugwärttr der Mvalschen Art.-
Garnison, Coll^Ass. Iwan Kos l ow. bei derselben Garn, der Ti t . -N.
Gustav J ü r g e n s , der Cap. der Kurl. Halb.-Brig. der Gränz-Zoll-
wache, Hermann T r a u t v e t t e r , der att. Bibliothekar der Kaiser!,
öffcntl. Bidl.. v r . plnl. Moritz Possel t .

Den St. Wladimir-O. 4. Cl. hat erhalten 'der ältere Astronom
der Nicolai'Haupt-Stcrnwarte in Pulkowa. klag. Wilhelm Dö l l en .

Dem Ehrenbürger im Kurl. Gouvt., Jacobs, und dem in Wi-
tebsk handelnden auswärtigen Kaufmann We idn er ist auf Allerhöchst«
best. Minist^-Comitä.Neschluß vom 27. Aug. d. I . der Monarchilche
Dank für Dardringungen zum allgemeinen Besten eröffnet worden.
(Senatö-Zeitung Nr. 74.)

A u s z e i c h n u n g . Der Generalsuperintendent von Livland und
Vicepräsidcnt des Evangelisch-Lutherischen Consistoriums, l>r. Ferdi-
nand W a l t e r , hat unter dem 8. Septbr. AUergnäoigst die Bischofs-
W ü r d e erhalten. (SenatS-Ukas vom 22. Septbr. Sen.>Ztg. Nr. 76.)

Nekrolog.
Zu St. Petersburg starb Mitte des September der Baron Carl

Paul Otlo von P r i t t w i t z , 3l Jahr alt.
Ein, an die Red. eingesandter Necrolog des l)r. meä. Ioh. Christ.

Schwach befindet sich in den Äig.Stadtdl- Nr. 3ij.
3u London ist nach einer telegraphischen Depesche der Russische«

General-Consui,Staatsrath und Ritter Georg v. Kre hm er, mir Tode
abgegangen.

Am l2. Septbr. starb zu Mitau plötzlich der Qberhosgerichts
Rath Alexander v. K le i s t im vollendeten 60. Lebmöjayre.

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 36 Sp. 7l4 5- 4. v. u. litV „Nenedic tswi tsch" statt

^ Iwanowi t sch" .

Nr. 37. Sp.7193- 26 v. u. lies: Deutsch; Schwedisch von Zwar
Arwioson — statt — Deutsch. (Das mitgetheilte Schrei-
ten ist übrigens bereits in der Aprilsitzung der gelehrten
Estnischen Gesellschaft zu Dorpat verlesen worden.)

N o t i z e n a u s de» K i r c h e n b u c h e r n D o r p a t ' S .

Getauf te in der Univ.»Gemeinde.- Des Landrichters
Baron G. U N s s e r n - S t e r n b e r g Sohn Paul Adolph Georges.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Iohannis-Kirche-
Die Oberlehrers-Frau Ida Dorothea Auguste Ko l lm a n n, geb.
Boubrig, 34; Jahr al t ; des Poststalionshalters G. R. R a p h o p h
Sohn Elmar Heinrich, l Jahr 3 Monac alt. — S t . M a r i e n ,
Kirche- Des Gutüoerwalters W. S . H e r r m a n n Wlttwe Char«
lotte Juliane. 32 Jahr alt.

Nächster Deutscher Gottesdienst zu St. Marien am I I . Octo-
ber. Mittags 12 Uhr.

I M Namen de« GenerallGouvernements von Liv-, Ehst»und Kurland gestattet den Druck:
Torpat, d. 28. Septdr. 1859. Sensor R. Linde.

fNr. 191.) (Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 3. Dctober 1839
Das » I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichm Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pränumerations-
«reis für das Jahr belräzt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der «Re»
daction des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpat. InserlionV-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Est^ und Ouvlanw Geschichte, Geographie, Staiistik und
Niteratur.

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

I n h a l t . I. >> E''n IohannI5abenb in Kurland. 2) Eimge Bemerkungen zu der Schrift: die Rig. Rathölinle von H. I . B Riga,
l857. (Schluß.) I I . Korrespondenz: Linland. Riga. Vermischtes. Estland. Rcoal, Leal. Vermischtes. Kllllanb. Windau. Vermischtes.
II I . Litcrainsches. Miscellen. Ausl. Journalistik. Personalnotizen. Nekrolog. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'L.

I. Ein Iohcmnisabcnd in Kurland.
La» und duftig umfächelte mich die Abcudluft, als ich

auf der Landstraße dem Schlosse Neuenburg zufuhr. Träume.-

risch sinnend verfolgte ich unsere langen Schatten auf dem

weiten, rechts und links sich hindehnenden, Sumpfe, der Wiege

der viel besungenen und besuchten Abau. Ein weites Uferthal,

am AbHange mit einigen Föhren- und Taunenwäldchen bewach-

sen, begränzte ihn ernst und schweigsam; da hatte die schattige,

knorrige Eiche der keck und spitz emporragenden Tanne, die

träumerisch überhängende Haselstaude der hohen schattenlosen

Fichte das Feld geräumt. Aber weit ab standen sie von der

kleinen, unscheinbaren Abau; hin und wieder wiegten Binsen

und Röhricht stch über den trüben Wellen; Schnepfen schössen

von Tümpel zu Tümpel über die Sumpfwiese dahin, und hoch

oben über uns zog ein Kibitz mit einförmigem Gekreisch seine

weite» Kreise.

Leicht, wie vom Winde getragen, flatterten die blauen L i -

bellen über die Wiese dahin, und wiegten sich wie Nirlein

auf den duftigen Blüthen der Anemonen. Wie ein Geister-

hauch umwehte mich das leise Geflüster der Gräser und träumen-

den Tannen, das ernst und kaum vernehmbar zu mir herüber

klang; tief in meinem Heizen aber tönte eine Saite wieder;

in gar wunderbaren Melodien hörte ich sie singen. Es war

ein altes Lied, längst verklungen und vergessen; die Tannen sau-

gen vom Frühling ihrer Jugend in laugen wehmüthigen Accor-

den. Da hörte ich von den Thctten eines ftei.en Volks in längst

vergessenen Schlachtliedein und Hymnen. Zum Himmel streck-

ten .die Waldriesen ihre grünen Arme empor, Schlachtlieder

und Götterhymnen lösten sich in hinsterbende Klagetöne auf;

^ und unter düsterm unheimlichen Rauschen und Knarren

umsing mich der Wald mit seinen schwülen Schatten. Schwer-

fällig wälzten sich d,e Räder durch den lockern Sand auf lem

Waldwege in's Freie, und bald hörte ich hinter mir den letz-

ten Scheidegruß der rauschenden Tauuen, vor mir aber, von

Kornfeldern und Laubwäldchen umgeben, schimmerten die rothen

Dächer und grauen Häuser des Schlosses Neuenburg.

Die alte Kirche mit ihrem spitzen Thurm und dem weiter»

wendischen Hahn oben drauf, — wer kennt nicht ihr altes

Lied vom mühseligen und beladcnen Herzen, das so weh-

müthig des Sonntagmorgens über das Land dahin klingt,

das schon so manchem gebrochenen Herzen den letzten Gruß in's

kühle dunkle Grab nachgesungen hat. Aber ein anderer Thurm,

der Schloßthurm, schaute düster und schweigsam unter seinem

schwerfälligen rothen Ziegeldache hinaus, er träumte laug«

schon.von alter Pracht und Herrlichkeit, von prunkeuden Feiten,

schwelgerischen Gelagen, aber kein Seufzer, kein erstarrender

Todesschrei, kein hiusterbender Hülferuf armer, gemarterter

und verhungernder Männer, störten seine Träume von Macht

und Herrschaft; er hatte die Unglücklichen längst, längst zur

ewigen Ruhe in seinen Gewölben gebettet.

Die Sonne war schon untergegangen, als ich an den

Mauern des Schloßhofes zum neuen Kruge dahin fuhr , ver

mit seinen Säulen und Festons ein werthvolles Denkmal über«

ladeuer Geschmacklosigkeit bietet.

Heitere Tanzmusik schallte mir aus der gefüllten Krugstube

entgegen, Paare drehten sich in wirbelndem Walzer auf dem

rauhen Estriche in einer Wolke von Staub und Tabacksrauch.

Ausrufe sorglosester Heiterkeit übertönten von Zeit zu Zeit

das Geschrei und Gekreisch der Menge. Als ich die Stube

betrat, schwieg auf einen Augenblick die Musik,' um bald von

neuem zn einem noch stürmischer« Rutscher zu ertönen.

Es war am 24. Jun i , als ich in Ncuenburg eintraf; das

Iohannisfest wurde gefeiert. Endlich verklang die Musik, und

heiter lachend und scherzend zog die Menge iu's Freie.

Hin und wieder leuchteten, wie glänzende Sterue auf den

Höhen, am Horizont die Festfeuer des Ligo, in lang gezogenen

Tönen schallte die Melodie des alten lettischen Ligo-Hymnus

zu uns herüber und wurde von eiuem Chor frischer Mädchen»

stimmen jubelnd wiederholt.

Am Fuße eines Hügels machten wir H a l t ; rasch löste sich

die Menge in verschiedene Gruppen auf. Mächtige Feuer flamm-

ten zum heilcru Nachthimmel empor; Theertonnen, auf hohen

Stangen entzündet, stammten auf und gössen ihr rothes bleu.
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denves Licht dnrch die Gebüsche. Um einen großen Baum,
ich glaube eine Linde, hatten sich mehrere Gruppen gelagert,
und weit hin schallte das alte heimische Ligo - Iahnite. Als
ich hinzu trat, holte ich eine Stimme neben In i r : " „Herr, wollt
I h r nicht vielleicht auch Euer Glück versuchen?" Ich wandte
mich um; es war ein alter Mann , er forderte mich auf, an
den Baum zu treten und einen Namen zu nennen. W i r traten
hinzu, ich nannte einen Namen, Alles schwieg, als ich es that:
"Es hilft doch nichts!" sprach der Alte, „es wird wol Keiner
den rechten Namen errathen". Das Schweigen des Haufens
hatte wieder einer lauten Heiterkeit Platz gemacht. Der Alte
nahm meine Hand, Ihr- wolltet doch die Geschichte vom alten
Baume hören? Ich bejahte; wir setzten uns abseits von
der lärmenden Menge uud er begann:

I h r werdet doch wol schon manches von den alten Letten-
Zeiten gelesen haben, nicht wahr, damals war es etwas Anderes?

Ja , ja , antwortete ich, damals wart ihr nicht ohne Eigen«
thum im schönen Kurland und besaßt Haus und Hof. „Aber
da kamen die Deutschen, „fiel mir der Alte in's Wor t " , »ich
meine die Nitter und Priester", die plünderten unsere Dörfer
uud Burgen und trieben uns in die Wälder, wenn wir uns
nicht taufen ließen, sie erschlugen uns, wenn wir nicht gutwillig
die Sclauen rer Deutschen wurden. Haus und Hof wurden
uns genommen, und noch jetzt kann man unser Land, auf dem
vielleicht unsere Vorfahren geboren wurden, es bebauten uud
pflegten, nach Belieben verkaufen und verschenken, nur wir
müssen ausgeschlossen bleiben; wir haben im weiten schönen
Kurland keine eigene Scholle".

»»Doch, Herr, lassen wir das, ich wollte Euch ja nur die
Geschichte vom alten Baum erzählen. Herr, seht da auf dem
Berge, da stand in alten Zeiten ei» großes mächtiges Schloß,
lange bevor jenes da, er zeigte auf Neuenburg, erbaut war;
damals hatten wir keine Erbherreu und uns gehörte rings um
das Land. Aber hier im Schlosse lebte ein reicher, mächtiger
Häuptling, keine Thräne fiel unter ihm auf den Acker der Ar-
men; überall war er mit Rath und Tbat zur Hand, und von
weit und breit kamen die Leute zu ihm in Zeiten der Noth,
er half allen. Ach Herr, das war eine schöne und glückliche
Zeit, die muß aber schon lange her sein. Die Deutschen
kamen, die Felder deckten sie mit den Leichen der rüstigen und
wehrhaften Männer, die Saat wurde von den Hufen ihrer
Rosse zertreten, die Wälder ertönten vom Wehgeschrei der
Weiber und Kinder, — es kamen trübe, trübe Zeiten. Der
gute Häuptling konnte nicht helfen, die Fremden belagerten
seine. Burg . Aber die himmlischen Mächte breiteten ihre Hände
über ihn uud seine Mannen, er durfte nicht hingeschlachtet
werde», er, der edelste seines Volks. Tief in den Berg hinein
ward er versenkt, mit allen seinen Mannen, mit seinem Schloß
und seine». Schätzen. Herr, ihr wißt von den Tagen der Trübsal,
die über das arme Volk kamen; von Stufe zu Stufe wurde
es hinabgetreten, bis endlich den Sklaven der Name für den
große», alten Häuptling und sein freies Volk durch Jammer
und Elend aus dem Gedächtnis) vertilgt ward. Jahrhunderte
voll Schmach gingen über das Land hin, bis «Mich dieser
Baum seine schattige Krone entfaltet hatte, er sproß aus dem
Thor des alten Schlosses auf; seine Wurzeln hafteten tief im
alten Gemäuer, uud in seinen Zweigen soll es oft gar wunder-
bar tönr» und klingen. Dieser Baum ruft dem Volke immer
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das Mährlein frühern Glücks in's Gedächtnis) zurück, er haucht
den Namen des alten Häuptlings den still Lauschenden zu;
schon Jahrhunderte ^la»g rauscht und flüstert er ihn , doch
Keiner, Keiner vermclg ihn uachzuspiechen. Einst aber, einst
wird er laut uud deutlich sprechen, das lauschende Volk wird
ihn hören; ja jubelnd werden unsere Enkel einst den Namen
des alten herrlichen Häuptliug's durch's Land rufen. Aufer-
stehen wird er dann in seiner alten Pracht und Herrlichkeit und
segnend durch die Gaue zieh«. Hier, in seinem alten Schloß
wird er dann wieder Recht sprechen, segnen, helfen und ratheu.
— O Got t ! wann wird das sein?

Wir drückten uns schweigend die Hand, und schritten
langsam dem Kruge zu.

Bald darauf fuhr ich wieder auf der Landstraße dahin,
und in meinen Ohren klang noch immer des Al ten: ,.O Got t !
wann wird das sein?

«.Diese, aus dem Munde des Volks geflossene, Erzählung
hat für das, im Stavenhageuschen Album Baltischer An-
sichten abgebildete und beschriebene jetzige Schloß N c u e n -
b u r g nur eine untergeordnete B t l r u tu i i g ; als Lettischer
Sageustoff aber verdient sie bei der Weurtheilung des Volkes
eine gewisse Beachtung.)

I I . Einige Bemerkungen zu der Schrift: „Die Nigi-
sche Nathslinie vom I . 1226 bis auf die gegen-
wärtige Zeit. Zusammengestellt von H. I . V .
Riga,. l 8 5 ? , 3 unpaginirte Blätter Titel und Dcd i -

, cation, und 142 S . 8. (Schluß.)

Johann Christoph Sckwartz , der Sohn des alten noch
( l 8 W ) lebenden Bürgermeisters gleiches Namens, ist der Erste
der, nach Wiederherstellung des alten Raths«Collegiums durch
Selbst-Ergänzung desselben in die Corporation gewählten, neuen
Männer des obrigkeitlichen Amtes. 6s prägt sich auch hierin
das Zustandekommen einer vollständigen Restauration des städ'
tischen Rechtsbegriffs nach den alten Principien aus.

I h m zunächst, und in der Wirksamkeit zum Wohle der Stadt
bis zum Abschluß der Schwartzschen Thätigkeit durch dessen
1824 erfolgten Tod für denselben Zeitraum des ersten Vier-
theils dieses Jahrhunderts gewonnen, steht Johann Georg v.
S t r e s o w , an den die Erinnerung noch unlängst bei der Wie-
derkehr des Gedächtnißtages seiner vor 100 Jahren erfolgten
Geburt in den Rig. Stadtbl. durch einen besonderen Nachruf
aufgefrischt wurde.

Bei Christian Dkedrkch Groschop f f wäre hinzuzufügen
gewesen, daß er bereits l ?90 Stadt-Magistrats-Nathsher, so
wie 1799 und 1801 Aeltermann der großen Gilde und in den
Rath der Stadt gezogen wurde, um ihn vor den Angriffen
eines Theils der Würgerschaft zu schützen. Diese, von Mißver-
gnügten ausgehenden, s. g. Cleemannfchen Unruhen bezweck-
ten die Wilder-Einführung der statthalterschaftlicheu Verfassung,
die größere Ausdehnung der Befugnisse der Bürgerschaft « .
und leiteten zur Niedersehung einer besonderen Kommission
zur Reorganisation der Stadt-Verfassuug, deren Arbeiten seit
nunmehr bü Jahren zu stets erneuerten Vorschlägen und Ent-
würfen geführt, aber nie ihren Abschluß gefunden haben.

Johann Gottlieb P e r r o n , der Sohn eines Französischen
Emigranten, war geb. zu Gumbinnen in Preußen 1756, nach
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Riga gekommen 1773 und dankte 1811 vom Nathe a lsOber-
P o l i z e i h e r r u. f. w. ab. Er arendirte nach seiner Dimis-
sion von tem Nig. Rathe das Stadtgut Ladenhofbe i L e m -
sal und starb auf einer Vefuchs-Neise zu Riga den 29. Decbr.
1819. Ueber die Verhandlung seines Nachlasses und die Nie»
dcrsetzuug einer Vormundschaft über seine unmündigen Kinder
entspannen sich Differenzen zwischen den Landes- und Stadt-
Behörden, welche von Einem Dir ig. Senate mittels Ukases
uom 6. Ju l i l 6 2 l Nr . 484 aus dem 3. Dep. I I . Abth. da-
hin entschieden wurden, daß die Nachlaß-Verhandlung und,
Vormundschaft beim Nigaschen S t a d t w a i s e n g e r i ch t e
verhandelt werten sollten, weil der Verstorbene, obgleich er
auf einem, im Nigischen Kreise unter l a u dger ich t l i cher
IuriZdiction belegeuen. Gute gelebt hatte, dennoch bis zu s>'-
nem Tode als zur Gilde steuernver Kaufmann und dim. M i t -
glied des Nig. Naths Genosse der Rig . Stadt-Gemeinde ge-
blieben war. Die Frage wegen Hiugchörigkcit der dim. kauf-
männischen Glieder des NathZ nach ihren korporativen Gemeinde-,
activcn und passiven Wahlrechten ist übrigens aucb noch später
in Veranlassung der Codification des Allerhöchst bestätigten
Prooinzial'Nechts der Ostsee-Gouvernements zur Sprache ge-
bracht, in neuerer Zeit aber durch die Praxis bei einigen ertraor-
dinairen Versammlungen der Bürgerschaft (z. 7V. den Umbau
der Gildestnbe, die Gründung der neuen Börse betreffend :c.)
dahin entschieden worden, daß kaufmännische gewesene Mitglie-
der des Raths ausnahmsweise cn» den Verathuugeu der Aelte-
steubank großer Gilde theilgeuommen haben.

Bei Johann Paul K r o g e r , Stadt-Magistrats-Raths-
herr zur Zeit der Statthalterschafts-Verfassung, p. t. Aeltcr-
mauu 1 8 0 1 , gest. reu 4. Febr. 1808 , hätte daran erinnert
werde» können, daß er als Glied des Raths eine Uuterstühuugs-
Casse beabsichtigte uud begründete, deren Zweck ein sehr wohl-
wollender war.

Auch bei Dettleff Georg H o f f m a n n , gcb zu Riga den
17. Aug. 1750 und bereits Stadt-Magistrats«Nathsherr vor
seinem Entritt in die 1792 hergestellte Aeltestenbo.ukder großen
Wilde, vermissen wir eine Hinweisung auf die, zu seinem Andenken
im Drucke erschienenen, Nedcn bei der Eiusargung und Be»
grabnißfeier am 3. und 4 . Nov. 1866, von den Predigern
der Deutschen Stadt«Gemcinde, Dr. Aug. A l b a n u s und
Franz H a c k e l , 26 uup. S . 4.

Bei Iohanu Jacob C o l l i n s , unters dessen nach seinem
erflogten Austritte, aus dem Nathe bekleideten bürgerlichen Aem-
tern nameutlich das Vice'Präfidium des Börsen «l5omitl5s, wie
später nie Stelle eines Stadt-Saat- und Waidasche-Schreibers
zu erwähnen gewesen wären., ist übrigens auch «och zu vergl.
das I n l . 1848 S . 30.

Bei Johann Melchior K n i ' e r i e m wäre wol besonders
auf die ausführliche Biographie in den Iahres-Verhandlungeu
der Kurläudischeu Gesellschaft für Literatur und Kuust Bd . I
S . 103—105 zu verweisen gewesen. D.as Lebensbild ist hier
viel vollständiger aufgerollt, als es in dem kurzen Nekrologe
der Rig., Stcldtblättcr und in den fragmentarischen Notizen
des Schriftsteller- und Gelehrteu-Lerions hat geschehen können.
W?ml auch uur, um darauf hinzuweisen, daß K. als eins der
ersten mit Tode abgegangenen Mitglieder der damals gerade
neu gestiftete,, Kurländischen Gesellschaft für Literatur uud
Kunst — durch diesen Umstand in weiteren Kreisen rühmlich

beksunt geworden ist, als es sonst der Fall gewesen wäre, hätte
dje,',Zugrundelegung dieser besonderen Biographie nicht unter-
bleiben sollen.

Friedrich G r ü n e r war geb. zu Riga 1765.
, Neilchold Karl R e i m e r s , geb. 1768, gehört wol nicht

derselben Familie an, von deren Mitgliedschaft der Acltesten-
bank großer Gilde im Zulande 1836 S . 702 zunächst die Rede
ist; es schriut überhaupt, daß dieser auch in R e v a l uud M i -
t a u geschichtlich wiederkehrende Name und die alten Linl. Fami-
lien Re imersen häusig zu Verwechselungen geführt haben. (Nach
anderen Rachrichten soll übrigens der schon 1592 als M i tg l .
des Naths genannte Ioest oder Iobst R e i m e r s nicht am 3.
Jan. 1593, sondern erst 1610 (? ) gestorben sein.)

lieber Friedrich Ferdinand S t ö v e r wäre wol zu be<
merken gewesen, daß er am 4. Noobr. 1826 unter großer
Theilnahme der Mitfeiernden, wenn auch damals schon alters-
schwach und weniger theiluehmcud, das Fest seiner fünfzigjäh-
rigen Wirksamkeit im Dienste der Stadt Riga begangen hat.
(Zu vergl. Nig. Stadtbl. 1826 S . 353 ff.) Es sind diese
Gedenktage um so wichtiger, als sich in der Erinnerung au
dieselben gewissermaßen ein ganzes Geschlecht verjüngt und erfrischt.
Wenn daher die 5v j . Amts-Iubiläeu von I . I . N 0 l sse u lt, G. C.
W i l l i f c h , F . F . S t ö v c r und wiederum dessen Schwiegersohne
I . F .E . K ü h n :c. besonders dadurch ihre Bedeutung erlangt
haben, daß die ununterbrochen fortdauernde und von keinem
Sturme der Zeiten, ja von keinem Wechsel der Erscheiuuugeu
bedrohte, Anhänglichkeit an die Verfassung, wie unser damaliger
Mitbürger Carl v. H o l t e y es in dem Wil l i fch'schen Fest-
gedichte von 1838 sinnig uud patriotisch aussprach — mit dem
blauen Wclleuspicl der treuen D ü n n zu vergleichen, sich vor-
zugsweise in der Ruhe und Würde abspiegelt, mit welcher
die Männer des obrigkeitlichen Amtes ihre eben so mühsamen,
als verantwortlichen Beschäftigungen dem Gemeinwohl opfern,
so muß ihre Vezeichuuug auch der " R a t h s l i u i e " einverleibt wer-
den. Bei F. F. Stöver hätte dies um so mehr hervorgehoben
werden können, als schon sein Vater, Bürgermeister Andreas
S t ö v e r (Secretair seit dem 17. Oct. 1735, O b e r - S e »
c r e t a i r seit dem 13. Octbr. 1743. Mitglied des Naths
seit dem 28. Eeptbr. 1746, Oberuoigt seitdem Ottober 1764,
Bürgermeister seit dem 21 Sept.. 1765, gest als ä l t e s t e r ,
eine Zeit lang auch wörtführender, Bürgermeister den 3. glicht
6 ^ Oct. 17 /3) während eines vierzigjährigen Zeitraums —
und sein Bruder, der letzte Obersecr. des Ruths v o r Auf-
hebung der alten Verf., spätere Präsident oes Civil-Dep. des
Kurl . Gouv.-Magistrats, Gottfried George v. S t öv ern (geb.
zu Riga am Michaelis-Tage 1743, gest. im Alter von 93
Jahren zu Stubbmsee den 30. Aug. 1836; über ihn zu vergl.
Schriftst.- und Gelehrten>Lcrikon Bd . I V , S . 300. I n l . 1836
S . 638 und 672. Mittei lungen aus der Livl . Gesch. Bd . I ,
S . 14 Nu«) während der verhängnißvollen Periode unmittel-
bar v o r Aufhebung der alten Verf. der Stadt ihre Diensie
geweiht haben, in der Bedeutung dieses Geschlechts, sich aber
auch wieder em v o l l e s J a h r h u n d e r t der Verfassungs-Ge-
schichte verkörpert; denn unmittelbar nach dem, im Oct. 1773
erfolgten, Jode des Bürgermeisters wurde dessen 3. Sohn G. G.
(die Cihne hießen I(acob) I(ohaun), A(ndreas), A(rnold),
G(vttfried), G(eorg), C(arl) Christian), F(riedrich) Ferdinand),
gleichfalls im Octbr. 1773 Secr. des RathZ; und ihm folgte
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sehr bald in jurist ischer Permanenz bei derselben Behörde
der jüngste, 1837 im hohen Alter von 84 Jahren gestorbene,
Bruder. Gerade in der Wiederkehr desselben Familien.Namens
als Inbegriffs der städtischen Ordnung und bürgerlichen Gewöh-
nung, wie in der hohen, von der Vorsehung gcwollten, Lebens-
dauer der einzelnen Glieder des Geschlechts, spricht sich die Kraft
der Uebeilieferung, die innere Uebereinstimmuug, die äußere
Rechtslage, Ruhe und Zufriedenheit der Träger des Geschlechts«
namens am deutlichsten aus.

Bei Nicolaus Stoppe lberg hätte berücksichtigt werden
müssen, daß er 1801 zur Krönung Sr. Majestät des Kaisers
A lexander I. (nebst dem Bürgermeister A. W. Ba rc lay
de To l l y , demRathöherrn I . C. Schwartz, dem Kaufmann
I u s s o w , dem Acltermaun kleiner Gilde Do rndo r f f und
dem Aeltesten der kleinen Gilde Schultz, als Deputaten der
Stadt-Gemeinde) nach Moskwa gesandt wurde. Desgleichen
ist daran zu erinnern, daß der Bürgermeister H. E. Erdmann
1H01 unmittelbar nach der Thronbesteigung des Kaisers Alex-
ander I. als Deputl'rter nach Ct. Petersburg ging, wie denn
schon kurz vorher eine aus 3 Rathsgliedern und 16 Kaufleuten
Deutscher und Russischer Nation bestehende, Deputation ab-
geordnet wölken war, um verschiedene Bitten der Rig. Stadt-
gemeinde zu den Stufen des Thrones zu bringen. Ferner
stand der Bürgermeister Dr. Huris S t a r c k e 18 lN an der
Spitze der Deputation, welche den Dank der Stadt Riga für
das, unter dem segensreichen Scepter Rußlands verlebte, Jahr»
hundert Hu überbringen, dem Monarchen und den Gliedern
des Allerhöchsten Kaiserhauses die Jubiläumsmedaille
in Gold, den Minister« und Großwürdeuträgern dieselbe in
Silber zu überreichen hatte. Ebenso war der Bürgermeister
I . N. Bulmeriuccs (mit dem Kaufmann I . A. v. Jacobs
als Deptuirten der großen und dem Aeltesten kleiner Gilde
K u g l e r als Repräsentanten seines Standes) Deputirter an
den Monarchen 1814 im Juli, um den hochstieligen Kaiser
Alexander I. die Glückwünsche der, auch von der Französisch-
Preußischen Invasion schwer betroffenen. Rig. Stavtgemeiude
zur gesegneten Rückkehr in sein Reich abzustatten. Alle diese
Deputationen, denen sich zur Kaiser kröuung 1826 die in
der Nathslinie bemerkte des Bürgermeisters Johann George
Schwartz und zur Kaiserkrönung 1856 die gleichfalls hervor»
gehobene des Bürgermeisters Iohanu Christoph Schwartz an-
reihen, sind mehr oder weniger als bedeutungsvolle Abschnitte
iu der Geschichte und Eutwickelung der Stadt-Verfassung und
Raths-Orgmusntion zu betrachten; denn während noch unter
dem Kaiser A l e x a n d e r I. gesegneten Andenkens bei jedes«
mallger Abseudmig einer Deputation uach St. PeterZb. die
Vertreter der 3 verfassungsmäßigen Stände der Stadt ihre
gleichlautende Instruktion erhielten und selbst bei der Jubelfeier
der Universität D o r p a t i m I . 1852 die Aelterleute großer
und kleiner Gilde den Bürgermeister und Consistorial-Präses
G r o ß begleiteten, hat in neuerer Zeit bei feierlichen Veran«
lassuugen und zur Vertretung der Stadtgemeinde uach außen
der Rath seine Delegirten meistentheils allem abgesandt. Dies
bezieht sich auch auf die regelmäßige Beschickung der Livlän-
discheu L a n d t a g e , deren, durch das Allerhöchbestätigte Pro-
viucialrecht der Ostsee-Gouvernements Th. II an. 62 mit Be,
zugnahme auf die einzig und allein vom damaligen General-
Gouv. M a r q u i s Pau lucc i bestätigte, Livl. Laudtags-Ord-

nung von 1827 § 18 auch von zwei « R a t h s g l i e d e r n , als
„ D e p u t i r t e n der Rigifchen Stadtgemeinde" gebildete,
Zusammensetzung bekanntlich in der angestammten Periode die
Betheiligung al ler S täd te des Landes in sich schloß und
noch bis zum Aufhören der alten Landes-Verfassung und Ein-,
führung der statthalterschaftlichen unter K a t h a r i n a I I . na»
mentlich von Seiten P e r n a u ' s Bewahrungen hervorrief.
(A. v. Reutz: Zur Geschichte der Städte-Repräsentation auf
dem Lioläudischen Landtage im Inland« 1839 Nr. 41.) Allein,
die Ansicht, daß nicht die Vertretung der Stadt und ihrer
ganzen Gemeinde als solcher, sondern die, dem R'gischen Rathe
als einem, durch das Königlich-Schwedische Diplom» Nobilita-
tig 8en«tu8 lt.lFen8i8 vom 23. Novbr. 1660 und spätere
Gesetze mit adligen Rechten versehenen, Körper zustehende Re-
präsentation des städtischen Güter-Besitzes im Nig. Kreise
und Theilnahme an den hakeumäßigen Landes - Bewilligungen
seine Landtagsfähigkeit bedingen solle, entbehrt nicht nur der
historischen Grundlage, sondern auch der rechtlichen Beweisfüh-
rung. Besteht die Vertretung der Rig. Stadtgemeinde auf
dem Livl. Landtage, durch zwei Deputirte des Raths, also dem
Wortlaute des Gesetzes gemäß und in Uebereinstimmung mit
den mehr als halbtausendjährigen Landes-Gewohnheiteu, so hat
der Rig. Rath nach Wiederherstellung seiner privilegienmäßigen
Verfassung, die, namentlich durch die Freilassung der B a u e r n
auch aus der Erb'Unterthänigkeit der S tädte vor 40 Jahren
nicht bedeutungslose Mission erhalten, mit der Delegation seiner
Glieder zu den Provinzial-Einführungs« und Agrar-Verordnuugs-
Commissionen auch die Gerechtsame der, größere Güter besitz-
enden, Stävte Dorpa t und P e r n a u , uud der übrigen
Städte dieses Gouvernements zu wahren, wie denn gleichfalls
bei Niedersetzung der Liol. Provincial-Gesetz-Commissiou unter
dem Marqu is Pau lucc i , bei der späteren Redaction und
Revision des Provincialrechts der Ostsee-Gouvernements in
der I I . Abth. der Allerhöchst eigenen Caucrllei Se iner
K a i s e r l i c h e n M a j e st ä t und bei vielen im Lauft der
Iahrzeheudc zu Riga niedergesetzten Commisionen die, bei städ-
tischen Angelegenheiten auch zu ten P ci l aten-Conferenzen
des Gouvernements hinzugezogeuen Delegirteu des Rig. Raths
die Mitberücksichtigung der Verfassungs-Fragen uud städtischen
Gerechtsame in den übrigen Städten Livlands überkommen
haben, wahrend z. B. 1836 bei der Zuziehung von Landes-
Delegirten zur letzten Durchsicht der damals bereits bearbeiteten
Abschnitte des Provincialrechts iu derKaiscrlichen Cancellci
außer dem Nevalscheu Stadt-Deputirtcn ein besonderer Vertre.
ter der kleinen Städte Estland's in der Person des nachmali-
gen Estländischen Gounernemeuts'Procureurs v r . C. I . A. Pau-
cker abgesandt wurde uud die Städte Kurlands in den Ver-
tretern der Provinz uud der Stadt Mitau ohnehin ihre gemein»
samcn Repräsentanten besaßen, da der Unterschied zwischen
Land und Städten in Kurland weder historisch, noch rechtlich
so entschieden hervortritt, wie in den, auch durch den Einfluß
der Schwedischen Gesetzgebung uach Verfassung und Rechtslage
in Landes- und Stadt-Zergliederungen vollständig aufgelösten,
Schwester-Provinzen.

Friedrich Gottfried (? — wir glauben dafür W i l he lm
setzen zu müssen) Timm ist der Repräsentant einer Verfassnugs,
Periode, die mit der Ausbildung der Jur is ten im Ausland«
abschließt und in der Vielseitigkeit des Wissens derselben, in
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ihrer mannigfaltigen Sprachfertigkeit und in ihrer geschäftlichen
Gewandtheit erst von einem späteren Geschlechte zu würdigen
sein wird.

Ueber Johann Gottlieb H ie l b i g , der nach seinem Aus,
tritte aus dem Rig. Rathe Präses des Börsen,Comics war,
als solcher den St. Anuen»Orden 3. Cl. erhielt, später Ober»
Administrator der Kurläudischen Besitzlichkeiten des Barons
St ieg l i tz wurde und sich zuletzt nach Reval zurückzog, wo
er am 13. Jan. 1853 starb, verweisen wir auf 1853 S. 80
des Inlands.

Wir brechen mit diesen Bemerkungen vorläufig ab, um
später bei einer sich darbietenden passenden Gelegenheit noch
andere, durch Lesen der'Schrift uns aufgefallene, Stellen zum
Zwecke einer umständlicheren Bearbeitung des reichhaltigen Ma-
terials theklweife zu ergänzen, 'sogen dem Verfasser für seine
Zusammenstellung aber nochmals aufrichtigen Dank und wünschen,
daß er die nöthige Müsse gewinnen möge, noch andere Arbeiten
zur Verfassuugs« Geschichte Rigas dem Publicum vorzulegen.

Th. B .

u. Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . I n Betracht dessen, daß die Livl. Agrar-unv
Bauer-Verordnung den Gliedern der Bauer«Gemeinden die
Freiheit einräumt, sich die Vorrechte andrer Stände zu erwer,
beu, ohne deßhalb aus dem Bauer-Gemeinde «Verbände aus-
zutreten, sich bei den Städten in einer Gilde anschreiben zu
lassen, also auch in die Allerhöchst concessiouirte M a t r o f e n -
I n n u n g einzutreten, und ihnen der verlangte Dienstschein nicht
vorenthalten werden darf, sobald sie die ihnen gesetzlich obliegen-
den Verpflichtungen gegen die Gemeinde erfüllt haben, hat der
Livl. Civil-Gouverneur den Landgemeinden eingeschärft, die
betreffenden Paragraphen der Agrar- und Bauer-Verordnung
strenge zu erfüllen und denjenigen Gemeinde-Gliedern, welche
in die Matrosen-Innung treten wollen, keine illegalen Hinder-
nisse in den Weg zu legen.

Durch ein Allerhöchst best. Reichsraths-Gutachten vom
12 Mai 1858 p. 2. ist den zur Hebräer-Gemeinde in
der S t a d t R iga verzeichneten Hebräern, welche sich mit der
Betreibung von Handwerken zu beschäftigen wünschen, ge-
stattet werden, mit Genehmigung der höchsten Orts-Obrigkeit
eine besonders zusammengesetzte Zun f t zu bilden oder aber in
die zu Riga bestehenden s. g. kleinen Aemter einzutreten.
I n Folge dessen ist auf, Autrag des Kahals der Rig. Hebr.-
Gem. vom Rig. Rathe unter Genehmigung der Civil-Ober-
Verwaltung vorläufig ei» zusammengesetztes Amt der Hebr.
Handwerker für das Buchbinder- , Drechsler-, Glaser-,
Klemp ner-, Kup fe r schmi ede-, Kürsch uer», L a k i r e r -
und Ma le r - , Sa t t l e r« u. Uhrmacher-Gewerbe gebildet,
vom Nig. Ralhe auf Vorstellung des Amtsgerichts mit dem
erforderlichen Schrägen versehen und den Hebr.-Haudwelkern
ein vierwöcheutlicher Termin zum Beitritt offen gelassen.

(Liol. Gouv.-Zeitung.)
R i g a . Nach einer, von dem Livl. Gen.«Sup., Bischof

I)r. Wa l te r in der Lettischen Kurl. Ztg. veröffentlichten Nach-
richt haben die Subscriptioneu in den Gemeinden L io lauds
zum Besten der Evangelisch-Lutherischen Letten iu
S i b i r i e n 1340 N. 24 Cop. S.-M. betragen.

Der Erzbischof von Riga und Mitau, P l a t o n , hat dem
Ober-Procureur des heiligst.»Dirig. Eunors bis zum 26. Juli
d. I . 1W0 R. S. als Beitrag zum Besten der Rechtgläu»
bigen Christen im Or ien t und der Pilger zum heiligen
Grabe übersandt. (Sen. Ztg. Nr. 77).

Die Livl. Gouv.-Ncg. hat mittels Patents vom 18. septbr.
Nr. 145 eine, von der Livländischen Ri t terschaf t in
Vorschlag gebrachte, I n s t r n c t i o u zu einer neuenZEintheilung
der Wege-Cont ingeute in der Gestalt, wie solche nach
geschehener Veprüfung Seitens der Gouvernements - Regierung
die Bestätigung des Herrn Gen.-Gouv. der Ostseeprovinzen er-
halten hat, zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung im
Livl. Gouvt. bekannt gemacht. Alle Wege Livlauds, leren Bau
und Erhaltung den Vuuetschaften dieses Gouvernements obliegt,
sind demgemäß nach ihrer Frequenz und sonstigen Wichtigkeit

in 5 Classen einzutheilen: 1) große Landstraßen (die Verbin»
düng der Gouvernements-Stadt Riga mit der Residenz St. Peters-
burg) ; 2) Landstraßen (die am "stärksten befahrenen Verbin-
dungslinien zwischen den Städten dieses Gouvernements, —
außer der obigen großen Landstraße) ; 3) Landwege (weniger
benutzte Verbiudungs-Straßen zwischen Städten und Flecken —
und die größeren Handelswege); 4) kleine Landwege (Verbin-
dungen der Kirchen unter einander und der Güter mit den
Kirchen und Pastoraten, falls sie von mehr als einem Gute
dorthin führen, so wie auch weniger befahrene Haudelswege;
3) Gutswege (die Verbindungen einzelner Güter und Krons-
forsteien mit der Kirche, mit dem nächsten Gute oder mit
einem der sud 1—4 aufgeführten Wege). Die s. g. P r i v a t -
wege, so wie die, zu den Bauerwohnungen führenden. Bau -
erwege, deren Errichtung, Verlegung oder Aufhebung dem
Grundherrn und deren Unterhaltung den Bauergemeindeu über-
lassen bleibt, dergleichen die, mit obrigkeitlich bestätigten Taxen
versehenen, Fähren und Brücken sind bei der Wege-Verthei-
lung nicht zu berücksichtigen. Die Wege der Classen 1, 2,
3 sind von den 8 Kreisen (also mit Ausschluß Oesels und
das Patrimonial-Gebiets der S t a d t N i g a ) , in welchen sie
sich befinden, zu bauen und zu unterhalten, die Classen 4 und 5
dagegen von den Kirchspiele». Zur Ausführung der Wege-
Nertheilung sowohl in den Kreisen, als in den Kirchspielen,
ist für jeden Ordnungsgerichts-Bezirk eine Commission zu
biloen, bestehend aus einen Kreisdeputirten als Vorsitzer,
einem Mitgliede der Ritterschaft und dem resp. Ordnuugsrich-
ter, mit Hinzuziehung ves Bezirks» Inspectors der Reichs-
Domainen. Sofort nach Publikation der neuen Wege-Ord-
nung sind zunächst Kreistage zu berufen und Hai die neu
coustiluirte Wege-Commission deusklben eine Vorlage zu machen
über die, unter die 3 ersten Clasftu aufzunehmenden, Wege;
nachdem dieselben festgestellt sind, haben die Kiichen»Vorsteher
Kirchspirls'Couveute zu berufen, welche die übrigen Wege unter
die Classen 4 und 5 subsunuren. Das, von den Kirchspüls-
Conventeu nach Ausscheidung der etwa wegfallenden und Auf-
nahme der neu anzulegenden Wege projectirte Wegenetz wird
sodann von der Commission beprüft, und beruft diese schließlich
sämmtliche Kirchenvorsteher zu einer Versammlung, welcher das,
von der Commission mit den für uöthig erachteten Abände-
rungeu für den ganzen Kreis zusammengestellte Projekt zur
Beschlußnahme vorgelegt wird; falls aber in lcßtgedachter
Versammlung keine vollständige Einigung erzielt werden sollte,
wird das, für den ganzen Kreis projectirte, Wegenetz dem

dieselben gemeinschaftlich durchschneidenden, Weg oder über die
Rangirung desselben in eine der 3 ersten Classen nicht urerein-
stimmen. Endlich bleibt es dem Adels'Conoente vorbehalten,
die von den Wege . Commisfionen hmfichtlich ihrer Kreise für
besondere Ausnahmefälle als uotbweudlg erkannten Abweichun-
gen uok der Wege-Ordnung zu beurtheilen und zu genehmigen.
Zu der neuen Verkeilung der Wegebau-Contingente ist eine
neue Vermessung, Beschreibung und Berechnung aller Wege
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zu veranstalten, in derselben Weise, wie, solche jm Jahre
1773 stattgefunden hat. lUebrigens zu vergl. C. H. N i e l s e n
Handbuch Zur Kenntniß der Pylizengesehe und anrerer Verord-
nungen für Güterbesitzer und Einwohner auf dem Lau^e l'n
Llef« und Estland. Erster Theil. Dorpat, 1794, besonders
S . 64 — S . 62).

E s t l a n d .

N e v a l . Am 23. Septbr. kam in der Estl: lit. Ges.
zum Vortrage: Ueber O z o n u n d A n t o z o n . Die An-
kündigung dieser Vorträge in der Gouvernements-Zeitung hat
den guten Erfolg, daß Jeder im Voraus über das zu .behan-
delnde Thema unterrichtet Ist und das Publicum Interesse für
den^Gegeustand gewinnt. —^- Ueber. die. Fortsetzung des Archivs
für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands verlautet bis hierzu
nichts Näheres, obgleich der verst. Gouv. Proc. Dr. C. I . A.
P a ucker Materialien zu diesem Zwecke gesammelt und hinter-
lassen hat. — Wir vermissen seit einiger Zeit im Inlande die
Siyllngs'Berichte der Kurl . Ges. für Literatur und Kunst, und
wünschen, daß uns dieselben zu gleicher regelmäßiger Thätigkeit an-
spornen möchten.— Für die neue Bal t ische M o n a t s s c h r i f t
herrscht hier cm sehr reges Interesse. Das Inland thäte am
beste», uns mit allen Vermuthungen über unsere Entscheidung
für diese oder jene periodische Schrift zu verschonen. Hm
vivi-2 verru.

L e a l . Zur Ergänzung des in Nr . 2? d. B l . über un-
seren Flecken Angeführten dient Folgendes. Das, zu An-
fange des X l V . Jahrhunderts als Umgebung des bischöfli-
chen Schlosses entstandene und von Handiverkern, so wie anderen
Lieferanten des Bischofs, der Domherrn, der Gäste und Ein-
zöglinge bevölkerte, Hakelwerk erweiterte sich im Laufe der Jahr-
hunderte auch durch Handel und landliche Industrie. Gegen-
wärtig zählt es 45 Häuser, nämlich 25 von Stein und 20
von Holz, nach einer richtigeren Bezeichnung indessen wol nur
IN, von Stein und 38 Gehöfte, eine Lutherische Kirche auf
den Namen der heiligen E l i s a b e t h , einst zum Nonnenkloster
gehörig, welches vom Bischof H e r m a n n von V u x h ö w d c n
I 2 l 5 gegründet und unter der Regierung des Zaren I w a n
W a s s i l j e w i t s c h des Fürchter l ichen zerstört wurde, so
wie 459 Einwohner beiderlei Geschlechts, darunter 250 mann»
liche. Von den Einwohnern des Fleckens Leal gehören 275
zum Stande, der Kausieute und Bürger, die übrigen zum bäu-
erlichen Stande. Wir haben 7 Buden, darunter mehrere zum
Handel mit Getränken concessiouirte Anstalten. Der Jahr-
märkte giebt es zwei, nämlich am 24. Febr. und 24. Septem-
ber ; jeder derselben dauert 3 Tage. Alterthums-Eriunerungen
und Wohlthätigkeits-Austalten existiren im Flecke» nicht.

K u r l a n d .

K u r l a n d . Wer Windau seit Jahren nicht gesehen, aber
wol früher diese Stadt uud ihre Umgebungen gekannt hat,
mit allen den öden Landsiächen, auf der nördlichen Seite zumal,
am rechten Ufer des Flusses, dann die Quälerei, auf eiuer
bedeutenden Strecke des weitschichtigen W,'ges, durch tiefen Sand
sich durch zu arbeiten, ehe mau an dieserStclle das Floß der
Ueberfahrt erreichte, — würde jetzt verwundert um sich blicken,
wen» er uun auf einem festeren, geraderen, in bestimmte Gren-
zen gefaßtem, mit jungen Bäume» und mit Zäunen besetzten,
Wege dahin fahren kann, rechts uud links den Boden cultioirt,
in dem früher unfruchtbaren Sande Kartoffeln, Hafer, Gerste
und dcrgl. üppig wachsen, hie und da ein neues ländliches Ge-
bäude, und nach beiden Seiten hin zugleich reichliche Anpflan-
zungen von jungen Laubholz-Näumchen sieht, welche meisten-
theils gedeihen, und sich bis ganz nahe an den Meeresstraud
hinziehen. Selbst der Weg, welcher früher von der jetzt in
Werfall gerathenden Windmühle, die überhaupt m'chr zur Vollen-
dung gekommen war,,auf dem rechten Wsudauufer, nach den
Wadehutten über eine kere Fläche führte, geht jetzt mitten durch
eine Anpflanzung von Laubbäumcheu hindurch, bis zu den
Hütten hin. — Es ist dies wiederum eins der vielen Werke

der Kaiserlichen, Alles berücksichtigenden Sorgfalt für das Wohl
des Landes, — durch welche 70,000 Rbl. S . bereits bewilligt
wordeu sind, um den Versandungen an der Küste Einhalt zu
thun und damir zugleich für die Kultur Bodenraum zu gewinnen,
während diese Versandungen früher immer mehr laudn'uwärts
gedruugen waren. Diese« wird uun durch Aufführen von
Strauch in große» Mengen, durch Anpflanzen von Bäumen,
Aussäen von den Sand bindenden Gewächsen, durch Ziehen
von Zäunen, — kräftig und mit Erfolg begegnet. Bereits
seit füuf Jahren sind diese auf neun Jahre berechneten Arbei-
te« fortgeführt, zuerst unter Leitung des Hrn. Försters Sänger,
dann eine Zeitlang durch den Wiudauschen Herrn Fötstet von
Medem, gegenwärtig aber durch den Herrn Förster Gottschalk
aus Nutzan, dem der 'Mensche Herr Förster von Plentzner
beigegeben ist. Man glaubt, die angedeutete Summe werde
nicht ausreichen. Die Arbeiten sind bis hiezu nördlich zwölf
Werst aufwärts bis Leepeyzetm ausgeführt, sollen aber noch
etwas über zwei Meilen weiter bis zur Popenschen Grenze, bei
dem Rcntfchu« Gesinde, fortgesetzt werden. Auf der linke»
Seite der Wiudau dagegf» reichen die Arbeiten bis zn dem
Krousgute Hasau, und solle» bis nach Sernatcn und Wensau
ihre Ausdehnung finden.

Die Arbeiten an dem Hafenbau von W^indau, zn welchen
140,000 Rbl. S . vom Kaiser bewilligt worden waren, sind
seit dem Frühling d. Jahres recht bemerklich vorgeschritten.
Die, die Mündung des Flußes cineugeuden, Dämme, sind in
ihren Grundlagen soweit in das Meer hinausgerückt, als sie
überhaupt nach dem Plau hinaus gehen sollten. Der Damm
deS linken Ufers, länger als der des rechten, bedarf aber be-
sonders noch der Füllung, sichererer Befestigung und Deckung
und eö ist fraglich, ob man in diesem Herbste noch soweit
kommen werde, ihn vor allen Augriffen der Winterssutheu.
und Stürme so zu schützen, daß er m'cht von ihne» bedeutend
leide. Aus Geldmangel war einige Stockung in drn Arbeiten
eingetreten, die wieder ihren Fortgang haben, nachdem auf's
Neue 95,000 Rubel für die Baute» zugestanden worden sind.

Gegenwärtig (den 8. Septbr.) war gerade keine lebhafte
Hüudelsbnveguug. I m Hafen lagen nur lrei größere Schiffe.
Die Leinsaatzufuhr tritt erst später reichlich ein. Doch ist der
Holzhandel hier immer von Bedeutung uud fast ganz in den
Händen der sehr uitteruehmcuteu, umsichtigen und thätigen Ge-
brüder Gutschml'dt. Bretter, Plankeu, Sleeper, Walken, Ma«
sten, werden fast unablässig, besonders im Winter, aus allen
landeinwärts Wiudau umgebenden Waldgegenren, mitnnter
auch aus weiter Ferne deu Wiudaustrom hinabgrstößt und zur
Verschiffung herbei gebracht. Reiche Beiträge liefern seit vielen
Jahre» die Güter Popen, Pusseueeken, Pussen, Ugahleu, Suhrs,
— ich glaube auch Dondangen u. a. Die Sagemühlen bei
Angermünde uud bei Ugahle» sind ganz und gar für jenen Holz-
handel occnpirt) überdies sind in Wiudau selbst viele russische
Arbeiter beschäftigt, Balken zu Bretter zu zersägen. Die Holz«
Niederlage» füllen den ganzen Naum von der Floßstelle bis zur
Windmühlen - Nm'ne i eben so ist auf dem linken Ufer der
Wiudau eine ansehnliche Strecke desselben von verschiffbarer
Holzware eingenommen.

Die Badezeit war in diesem Sommer nicht sehr belebt
gewesen, obgleich während' derselben bei der Stadt ein ganzes
Infanterie-Regiment im Lager campirt hatte und den Tanz-
lustigen mit seiner Musik aushalf, weil ein anderes Musikcorps
sich uicht eingefunden hatte. Das Badewetter ist außerordent-
lich gut gewesen.

Das ! t i . Geburtsfest und zngleich Fest der Majottnnität
des Kaiserlichen Thronfolgers war auch in Windau gottesdienst-
lich begangen worden: doch führte der späte Abend dieses
Tages de» Städtern große Aufregung und Schrecken herbei.
Um halb zehn Uhr etwa ertönte Glockengeläute von der grie-
chischen und von der lutherischen Kirche her, dann Trommel-
gewirbel. — Feuersbruust in der Stadt verkündigeud. Wer eilen
konnte, eilte, um sich wenigstens zu versichern, wo und wie groß
die Gefahr sei. Glücklicherweise war sie am äußerstem Ende
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der Stadt bei d e r Windinühle, die auf dem Wege nack Gol-
dingen zu sich befindet. Hier war die Herberge des Müllers
und ein Nebengebäude rasch in Feuer aufgegangen.
Schnell hatten sich, auch helfende Hände zusammengefunden, die
wenn auch nicht die Gebäude selber vor dem Untergänge be-
wahren konnten, doch durch Niederreißen derselben und durch
Sorge für die anderen nahestehenden Wohngcbäude, einer wei-
teren Verbreitung der Flammen Einhalt thaten, was freilich
zumeist auch durch die günstige Windrichtung erleichtert wurde,
die das Feuer nach einer Seite hinwandte, wo durch Gärten
und Wege die entfernteren Häuser wohl genügend geschützt
waren. Leider ist bei diesem Ereignisse, außer den Verlusten
des Müllers, dem mit seinem Heuvorrath zugleich ein Paar
Kühe und einPferd verbrannten, — anch ein Menschenleben zu
bedauern. Ein Knecht des Müllers hatte auf dem Heuboden
geschlafen und dort in den Flammen seinen Tod gefuuden.
Man glaubt, das Feuer könne durch seine brennende Pfeife ver-
anlaßt worden sein. De» Leichnam fand man ganz verstüm-
melt unter den Trümmern des Brandes. — Die Brandstätte
wurde natürlich die ganze Nacht hindurch von Menschen nicht
leer. Noch am andern Morgen sah ich, beim Vorüberfahren,
viele auf den rauchenden Trümmern beschäftigt, unter denselben
aufzuräumen und die glimmenden Brände zu dämpfen. I n
der Herberge hatte ein Tischler gewohnt, der einen Theil seiner
Habe gerettet, einen Theil eingebüßt hatte.

Ueber die bäuer l ichen V e r h ä l t n i s s e in Liv» und
K u r l a n d enthält die S t . Petersburgsche Deutsche Zeitung
Nr. 206 und 2V8 mit besonderer Wezuguahme auf bereits frü-
her in derselben Zeiymg zur Sprache gebrachte Erörterungen
über mögliche E r w e r b u n g f r e i e n Grundbes i t zes durch
Kur i schc B a u e r n , eine Auseinandersetzung über die durch-
schnittliche Geistes- und Herzens < Nildung der Gutsbesitzer,
über die Zusammensetzung der Kurischcn Bauer -Ger ich ts»Ve«
Horden lc. Indem namentlich die Organisation der bäuerlichen
Justiz in Livlaud für vorzüglicher erklärt und die Ansicht
widerlegt wird als wenn der hohe Adel des Russischen Reichs
oder der ganze Europäische Adel irgendwie die, Vergleich«»«,
mit dem Kurischen Adel zu scheuen habe, sucht der Verf.
nachzuweisen, daß die Aufhebung der Leibeigenschaft e?st durch
Erwerbung des Grundbesitzes Seitens der Bauern zur Thctt-
sache wird.

K u r l a n d . Es hat uns ebensosehr befremdet, in der
letzten Nummer des Inlandes zu lesen, daß Mitau in den
Kreis der B a l t i s c h e n M o n a tsschr ist eintreten wird, als
es auffallend erschienen ist, daß das Inland, ehe noch die Re-
daction unserer neuen vaterländischen Zeitschrift mit ihren Be-
kanntmachungen wegeu des beuorstehendeu Erscheinens derselben
an die O e f f e n t t i c h ke i t getreten, war, im Frühjahre d. I .
eine verfrühte Anzeige in sein Publicum sandte. Obgleich in
früheren Jahren auch von hier aus ab und zu Mitcheilungeu
und Beiträge für die in D o r p a t erscheinende Wochenschrift
bei Land u. Stadt eingesammelt wurden, und namentlich in den
Jahren, in welchen K u r l ä u d e r au der Spitze der Redaction
standen, sich eine gewisse Teilnahme für das Blat t zeigte, so
ist doch im Ganzen genommen eine, für drei Provinzen wöchent-
lich auf einen einzigen Quartbogeu berechnete, Lectüre viel zu
spärlich, als daß man unserem etwas verwöhnten Gaumen
zumlltheu könnte, sich durch aufgewärmte Speise kitzeln zu lassen.
Ein Journal mit umfassenderer Tendenz und allgemeinerer Be-
theiliguug hervorragender Kräfte wird sich dagegen auch bei uns
größerer Anerkennung zu erfreuen haben, schon weil das ge»
bildete Publikum möglichst vielseitig unterhalten und nicht dazu
verdammt sein, wi l l , über den Geschlechts-Namen des Bischofs
A l b e r t v o n B u x h ö w d e n mehrere Muuate hindurch be-
lehrt zu werden. Die Aeußcrung indessen, daß Kurland in
!^ ' . / ^ « ^ neuen Zeitschrift" eintreten soll, ist eine ver,
fehlte. Versteht man hierunter die Anhänglichkeit an die Ne-
daction, so läßt sich allerdings nicht leugnen, daß sämmtliche,
bei der Redaction betheiligte, Kräfte uns aus früheren Lebens,

Verhältmssen verwandt und verschniistert f ind; wi l l man aber
daraus folgern, daß unsere literain'sche Thätigkeit sich überhaupt
n u r in dem neuen Unternehmen conceutriren wird, so irr t man
gar sehr; denn es gehen viele Aufsätze, selbststäudige Schriften
«nd größere Werke vou hier aus auch in andere gelesene
Journale des» Aus- und Inlandes, so wie auf dem Wege des
Buchhandels und Selbstverlags in das Bewußtsein des w i f t
senfchaf t l i ch gebildeten Publikums über.

III. L i t e r a r i s c h e s .
So eben ist erschienen : Zweiter Bericht aus dem Impfin»

stitute zu Karlowka in Paltawascheu Gouvernement. Von M .
Raupach. M i t Bewilligung Ihrer Ka ise r l i chen H o h e i t ,
der Frau Großfürstin H e l e n a P a w l o w n a veröffentlich'! von
P. J e s s e n . Professor an der Dorvatschen Veterinairschule.
Dorpa t , 1859, 68 S . 8. und l ungehängte Chatte.

"Sei t der-Veröffentlichung des ersten Berichts aus dem
„Impfinstitute zu Karlowka hat die Sache der Rinderpestim-
„pfung in so fern einen mächtigen Impuls erhalten, als viele
„ in den Steppen geimpften und später den strengsten Austeck-
„ungsproben wiederholt unterworfenen Rinder diese bestanden
„haben, ohne daß auch uur ein einziges Stück voi, ihnen wieder
„angesteckt worden wäre. Unter diesen geprüften Rindern,
»und namentlich den 39 Häuptern, welche aus Baraboy an-
gekauft waren,, befanden sich sowohl solche, die.durch die I m -
„pfung m der Steppe mit den Zeichen der Rinderpest deutlich
»erkrankt waren, als solche, die nur ganz unbedeutende. oder
«gar keine Zeichen des Erkrankens wahrnehmen ließen. Die
»Prüfung fand statt in den nördlicher gelegenen, Nichtsteppen-
„Provinzrn Rußlands, wo die Rinderpest sehr bösartig auftrat,
„und es ist daher der Schluß wohl gerechtfertigt, daß S t e p -
„ p e n v i e h , welches i n der S t e p p e durch mehrfach
„ w i e d e r h o l t e I m p f u n g e n n ich t wieder angesteckt
„wer0e. l , . konnte , .sich anch im N o r d e n geschützt ze ig t ,
„ u n d .d.uh.e'r,»,!« Seuche, auch nicht aus den S t e p p e n
„ v e r s c h l e p p e n kann.- Wie wichtig diese Erfahrung ist,
„muß Jedem einleuchten, der sich die Mühe nehmen wi l l , ein
„wenig darüber nachzudenken. Es liegt nicht mehr und nicht
„weniger darin, als daß wir 1854 und 1855, wo die I m -
„pfungen in den meisten Fällen gar keine oder doch, nur sehr
„geringe Krankheitszeichen hervorriefen, alle gesundern Heerden
„ N e u « R u ß l a n d s jmit ganz unbedeutendem Verluste hätten
„schützen können, wenn die auZreicheutcn Mit te l vorhanden
„und wie damals schon mit diesen Resultaten vertraut gewesen
„wären. Daß , nun schon über 2 Jahre in Karlowka ge-
„impft w i rd , ist ebenfalls eine Erfahrung, die i'u der Impf-
„augelegenheit keinen geringen Vorschub leistet. I n dem Vorworte
„zu dem vorigjährigeu,ersten.Berichte heißt es: nur durch Versuche
„ist es zu ermitteln, ob Impfanstalten sich in den Steppen pcrma-
"Neut erhalten köttnen oder nicht; nun, da das Beispiel von
„Karlowka vorliegt, kann man schon mit mehr Zuversicht!» den
„Steppen auch andere Impfinstitute etabliren, ohne befürchten
„zu müssen, daß die Kosten unnütz vergeudet waren. Dieser
„Bericht enthält, außer der Beschreibung der Imvflinstalt,
„der Angabe, wie das Impfen vollführt wird und wie die
„Thiere dort abgewartet nnd gepflegt werden, auch noch einige
„Ergänzungen des vorigjährigen und endlich die noch nicht
..veröffentlichten Resultate späterer Impfungen.. Bei der Red.
„des Hefts hat dem Herausgeber die Hoffnung zur Seltene«
"standen, daß die Zeit nickt mehr fern sei, wo jährlich über
"viele Tausend geimpfter Steppeuriuder berichtet wird. (Aus
»der Eiuleitnng".)

I n E t . Petersburg ist so eben erschienen: der irdische Beruf,
drei Predigten von C. G. R o e l t i ngk , Pastor zu S t . Annen;
zu haben in den Buchhandlungen von Schm i tzdo r f f und
M e y e r in S t . Petersburg.
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Die vor kurzem in Russ. Sprache erschienene XXV l I . Zuer-
kennung der Äemidowschen Preise am 26. Mai 1858
(St . Petersburg, 12? S . 8.) enthält unter Anderem auch des
Akademikers v. Helmerfen Bericht über des Mag. Friedr.
Schmidt Untersuchungen über die silurische Formation von
Estland, Nord-Lioland und Oefel, und den Bericht über die-
selbe Arbeit von Dr. P a n d e r .

M i s c e l l e n.
Das St . Petersb. Goang. Sonntagsblatt Nr. 39 beschließt

eine längere Rundschau der kirchlichen Gegenwart auch in Lio-
und K u r l a n d mit einem Rückblick auf die Eutwickelmig des
Instituts der B rüder -Geme inde in L i v l and , und findet,
daß der hartnäckige Kampf gegen Herruhut ein in vielfacher
Beziehung unberechtigter ist. I m Gegentheile wird den Glie-
dern der Brüder«Gemeiude unter den Nationalen alles ihnen
gebührende Lob ertheilt, der wohlthätigr Einfluß dieses Insti«
tuts auch auf die Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse als
nicht genug berücksichtigt dargestellt und die ganze Streitfrage
auf Mißverständnisse zurückgeführt. Man vergl. übrigens die
lefenswerthe Schrift: Ed. Ioh. A ß m u t h , ein Lebensbild aus
der Livl. Kirche u. s. w.

S t . Petersburg, len 29. Septbr. S c h a m i l ist der
Held des Tages. Die Frage, haben Sie schon Schamil ge-
sehen? hört man in diesen Tagen, wo man sich auch zeigen
mag. Glücklicherweise befriedigt der alte Krieger aus dem
wilden Gebirge die Neugier des Publikums tagtäglich, indem
er sich an allen öffentliche» Orten zeigt, alle Sehenswürdig«

. leiten ter Stadt in Augenschein nimmt uud mit regem Interesse
die Erklärungen derselben verfolgt. Heute besuchte er das zoolo-
gische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
wo er über l Vil Stunden verweilte. Mehrere Thiere sah er
sehr lauge Zeit und besonders genau an, z. B. die Affen und
das Skelett tes bei Reval erlegten Walisisches, letztern nannte
er Insel »Fisch, und hörte mit Interesse die Erzählungen an,
daß ein Fisch dieser Art den Propheten Jonas verschlungen.
Schamil scheint keinesweges trübsinnig, sondern zuweilen grade;«
heiter zu sein; sein Aeußeres entspricht seiner Persönlichkeit voll-
kommen. Die Eisenbahn und das Wintcrpalais soll er als
diejenigen Werke bezeichnen, welche auf ihn den großartigsten
Eindruck gemacht haben. Man erzählt sich von seiner Reise
allerlei Anekdoten. So z. B. habe er fortwährend mit Un-
ruhe den Compaß betrachtet, um zu sehen, ob man ihn nicht
etwa nach Sibirien bringe. I n Stawropol habe sein Sohn,
Kasn Mahoma gefragt: ob wol Petersburg noch schöner sei»
könue. als Stawropol? — Heute Abend geht's wieder in die
Dve.r< deren Besuch Schamils wegen sicherlich sehr groß sein wird.

Ausländische Journalistik.
Uiber Ealcaria li^'opllogplioro»» von C. F r e d e r k ing in

Riga in dem,.Archiv für Pyarmacie, herausgeg. von L. B l e y , Au»
gustheft l85U Bd/^ .XXXXIX H?ft 2 oder der ganzen Folge Band
CXXXXlX Heft 2, S . ! 29 - l 34 . Ueder Darstellung von Chlor,
wasscr, von dems. ebmd. S. 134—135. Löelichkeit des arsenig-und
arseniksauren Elsenoryos^ in Säuren, von demselben, eben». S . >35
bis !36. Ueber Reinigung der Schwefelläure von Arsen, von demscl»
den, ebeüdas. S . >36—!33. Einige kleine praktische Notizen, von
dems. ebend. S . l4t)9. — I m Slptemher.Hefc: Ueber unterpho«phorig-
sauren Kalt und über älher. Oel auf Terpenlin.Oel. UiNersuchun«
gen von demselben. ,

Personalnotizen.
B e f ö r d e r u n g e n . Zum Leib-Medicus' der Leib ; Chirurgie,

Generalstabs. Doctor der Baltischen Floite, Geheinnalh l)r. meä.
Iwan Hau row i t z , zum Geheimrath ,der Vice,« Director des Dep.

'des ausw.Handels Groschopf f , zum wirll.Staatsrath der Beamte

zu bes. Austr. beim Finanz. Ministen» von Rennenkampff, zu
Staatsräthcn: der Ober.Secr. der l . Abth. de« 5. Dep. Eines Dirig.
Senats N>c. v. T ie fen Haufen, der stellv. Dirig. des Witebskischen
Domainenhofs Narciß S c h i l l i n g , der Gouv.«Regul..Ct)ef beim bivl.
Domainenhofe, Kammerjunker Baron Theodor von der Howen, der
Contr. des Dep. des ausw. Hantels Böhm, der gew. Geh. der St .
Petersb. Adreß-Erp. Otto v. H e r d t e u ; zu CoUegimräthen: der
Arzt beider Kleinkinder'Bewahr«AnstaltSr.Kaiserl. Hoheit des Prinzen
Peter von Oldenburg. Ur. ,n«6. Wilhelm F röbe l i us , der alt««
Gehülfe des Geschäftsführers in der Cancellei des Staats-Secr. für
die Annahme der, auf den Allerhöchsten Namen S r . Katser l . M a j .
gerichteten Bittschriften, Kamme^unter Roman I l i t t i c h , zu Hof»
räthen: der erste Lehrer der höheren Kreisschule in Libau, Heinrich
Gstramln n, der ortz. Pros, der Kaiserl. Kasanschen Univ., l)r. me«l.
Philipp Owß jänn i kow , das Ehren-Mitglied des Comites bei der
Kleintinberbewahr.Austalt S . K. H. Des Prinzm Peter von Oldenburg.
Heinr. Stegemann, der Ordin. der Geistestranrm'Abth. beim Obu«
chowschen Krankenhaus« Heinr. Heuk ing , der jung. Doctor des St .
Pelersb. Postkrantenh. Fcidolin Schulz; zu CoU.«Assessoren, der
ältere Lehrer beim Marien'Institut Ihrer Ka i se r l . Hohe i t , der
Großfürstin Helena P a w l o w n a , Johann A r r o n e t . die DI) .
me«i. und Aerzte bei den Anstalten des Livl. Coll. allg. Fürs. Ernst
K r a u l e , bei der Kirchenschule dc» Chartowschen Luth. Kirchspiels
Anton Hüvbenet s>. 25. Sept. l « 5 l ^ der Arzt bei den Gütern
der Erben des Fürsten Kocschubey Jakob Meyer , der Arzt hei dem
Isjumschen Bezirks'Krankcnhause, Dr. mell. Bolevlaw S z o k a l s k i ,
der ült. Ord. des Sweaborgschen Mil.'Hosp. Z w e r n c r i der gew.
Hakenrichter vom Strand.Wierland. Estl. Edelmann v. H a n d w i g ,
der Archicekt bei den ^ekaterinenburgschen Hüttenwerken und Archi«
tektgeyülfe dei der Uralschen Bergwcrks-Verwaltung, Andreas S p i -
r i n g , zu Titulär-Rathen: der Accoucheur der Livl. Mtd.»Verw.
Johann Httrander B e r c n t , der Arzt bei dem Livl. Cameralhofe und
bei der Niz. Kreisrentei Wilhelm August Geertz, der Secr..Oehülfe
des Ev.'Luth. General.-Conslstoriums, Julius D s d b e r t , der Ober»
lehrer des Revalschen Gymnasiums Gotthard H a n s e n , der Hasen-
porhsche Bezirks.Chef der Reichs-Domainen Gustav N u r s y , der
Qrdlnator des Tambowschen Gouvernements'Krankcnhauses Eduard
I k a w i t z , die älteren Bezirkeärzte der Reichsdom, v. Koselst und
Oster Alexander S t e i n b e r g , v. Waldai Eduard P a u l s e n , der
auheretatm. Arzt bei der geburtshülflichtn Abth. des S t . Peters«
burgschen Grziehungshauses, Carl Samuel S t i l l dach, der Medicuü
der Ria. Festung Levestamm; zu Colleglen.Secrctären: der außer-
ttatm. Veterinär. Arzt der 'St. Petersdurger Polizei Christian Un-
dr i t z , der altere Veterinär-Arzt des Tulaschen Domainenhofs Hein«
rich D c e w i n g , der zum jüngeren Beamten für besondere Auftrage
beim Kurl. Gouvernements'Chef bestimmte dim. Artillerie>Stabhca«
pitain Christoph v. D r a c h c n f e l s , nach seinem früheren Range
als Lieut.. der stello. Civ.-Ing. des Kurl . Gouv. Fedor P o d t ü g i u ,
der Reserve-Cio.-Ing, für Kurl. Georg Beckner. Zu Gouv.,Sc«.
der Lehrer der Elementarschule beim.Revalschen Domwaisenhause
Alexander B e r g m a n n , der Lehrer des Nikolai-Waifen-Instituts
bei dem Erziehungshause Peter W i l d , der Cancellcibeamte bei der
allg. Buchyalterei der Sparcasse des Erziehungshauseö in Moskawa.
Nikolai D e l w i g , zum ColIegien?Regisirater der CanceUeibeamte
dts Pruschanetifchen Krciögcrichts im Gouvt. Groono, Felix Szesny
Adam Iwan Wlodek , l.Senats-Zcitung Nr. 77)

B e u r l a u b t sind der Arzt des Instituts des Corps der Berg-
Ingenieure Coll.'Ass. Pander auf 4 Monate und der jüngere Arzt
des Leibgarbe:Scharfschutzen-Bataillons S r . Kais. M a j . . Biene«
mann, auf 4 Mooate zu eimm gelehrten Zweck, erster« ins Ausland,
letzterer nach Deutschland und Frankreich gebend.)

Nekro log .
Ein Nekrolog biß Gen.-Sup. v r . S a r t o r i u s von Pastor

Häu f i g steht in R e u t e r s allg. Rep. für die theol. L'tteratur und
kirchliche Statistik, V N . oder Iuliheft I859j, S . 58-62 (Polemisch
gehalten, aus den Hauptschriften v. Sarlorius werden seine Ver>
dienste um die Lehre hervorgehoben, dabei eine Menge von Wider,
legungen gegen die Gegner der, von dem Verstorbenen als wahr ancr«
kannten, Lulh. Grundsätze vorgebracht u. s. w.)

3tutizen aus den Kirchenbüchern Dvrvar'tz.
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 « :

Der Schuhmacher I . I . Lane mit Ottilie Juliane D o r n .
Gestorbene in der.Gemeinde der S t . Johann,'« - Kirche:

Der Kunstgariner, Iahann Georg Becker, 68 I . a l t ; die Staats«
rathin Christine K le i nen berg, 6l Jahr alt; des Coll.«Ass. Carl
O re f i nsky Sokn Rickard Moritz Victor, 5z I . alt; des Tischler-
meisters Anlon Sch lenck r i ch t Tochter Marie, 7 Jahr alt. —
S t . M a r i e n « K i r c h e - Der SchuhmacherA.Gürg enson ,83 I . alt.

Im Namen des General,Gouvernements von Liv«, Ehst»und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 5. Octbr. l859. . . Censor R. Linde.

lNr. 196.) tDruck von H. Laakmann.)



Montag, den l 2 . Dctober

Das „ I n l and" erschein«
wöchentlich in Nummern von
einem Böge» in gr. 4., zu
dlnen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pra»umeralio»s-
'vreis für das Jahr be ragt
lj ittdl. S. mit Ginschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Ne»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann m Borpat. Inscrtwns-
Gebubren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Giue Wochenschrift
für

iv^, Est^ und Onvlanw Geschichte, Geographie, Statistik und
Nltevatur.

V i e r u n d z w <l , l z i g ste r J a h r g a n g .

I n h a l t . I. >) Wahr« Sahrum der letzte ilive in der Umgegend Wendens, von dem Hrn. Landrath Ana
2) Eine N'ga'che Buchdrucker-Nechnung vom Jahre l ? l l . I I . Korrlspo.denz- Lmla„d Riaa
^echs<l. I,l. Unwerfitä.s- u. Schul.Ehr°nik. V i . Litcrairische«. Miseellen. ^e.°hr?e H

' Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpai ö.

...

^ k

I . M a h r ; h u ^
dcr letzte Live in der Umgegend Wcndcn's.

Dieser ehrenwerthe, wackre Nationale, welcher sich während
der letzten fünf und zwanzig Jahre in den Kreisen der Letti-
schen Distrikte durch seineu ausgezeichneten Lebenswandel, red-
lichen Fleiß und treuliche Pflichterfüllung nicht nur die allge-
meine Achtung erworben, sondern als ein seltenes Vorbild
für seine Mitbrüdcr denselben, m weiterem Sinne, zur wür-
dige» Nacheiferung gedient hat, verdient wohl einige Worte
ehrenvollen Andenkens, welche bei Allen denen, die diese»
Ehrenmann näher gekannt, oder von ihm gehört, gewiß herz-
lich Anklang finden werden.

Mahrz Sahrum, welcher am 2 1 . Sept. l ?99 unter
dem, im Weudenscheu Kreise belogenen, Krons - Gute Freu«
deubeig geboren, war der Sohn eines lettischen Tischlers,
Namens Jahn Pohdiug, und wurde schon frühzeitig von sei»
mn Eltern zu gottesfürchtigem Lebenswandel wohllhuend an»
geregt und erzogen, wie er auch in der dasigen Parochial-
Schule den nöthigen Unterricht genoß.

Nach vollendeter Schulzeit nahm ihn der Vater als Lehr-
burschen seines Tischler - Handwerks zu sich und legte so-
mit frühzeitig den ersten Grund zu seiner ferneren Ausbildung
in diesem Fache, welches er später, als tüchtiger Zimmermann
und Baumeister, mit allgemeiner Anerkennung geltend machte.

Er vervollkommnete sich bei drn ihm häusig übertra»
genen Bauten hiebet dergestalt, daß er im Laufe der ersten
zehn Jahre seiner Wirksamkeit sich schon veranlaßt sah, nach
und „ach bis 10 junge Lehrlinge anzunehmen, wobei er von
den ihm hiebet vielfach gewordenen Auträgrn immer nur die
ausgezeichnetsten, wirklich moralischen Individuen annahm, und
ihnen unter dem zuversichtlichsten Versprechen unbedingten Ge-
horsam's bei sich einzutreten gestattete, auch diese nicht unter
6 Lehrjahren bei sich aufnahm.

Auf diese Weise zog er sich gleichsam eine vortreffliche
Pflanzschule für seine später» größer«, Vauuuternehmungen
heran, welche durch seinen sich immer weiter verbreitenden Ruf

in gleichem Maße numerisch zunahmen, so daß er sich in den
letzten 15 Jahren nicht nur vorzügliche Tischler, Zimmerleute,
Drechsler und Bildhauer, sondern auch die gediegensten Maurer,"
Maler, Glaser, Vergolder, Klempner und Blech-Arbeiler jeder
Ar t :c. heranbildete, und mit deren gediegener Weihülfe die
größten Wanten übernehmen und zur allgemeinen Zufriedenheit
bestens ausführen konnte, wie solches fünf schöne, neue, massiv
ausgeführte Kirchen, mehrere dergleichen völlig restauritte und
dreizehn neue herrschaftliche Wohnhäuser, unter denen sich die-
jenigen von Iummervehn, Karohleu und Segewold besonders
auszeichnen, und mehrere dergleichen, fast gänzlich neue Umbauten,
zur Genüge beweisen.

Die Zahl seiner Lehrliuge stieg mit der Zeit auf 20 —
und nachdem er sich früher mit der verwittweten Wir thm
Anne im Sahrum «Gesinde verheirathet (wovon er als cmae-
hender dasiger Wieth, seinen Familien-Namen übernahm), blieb
die Ehe kinderlos, und verwendete er allen Fleiß auf die Er-
ziehung seiner beiden, mit übernommenen, Stieftöchter und stat-
tete diesr, bei ihrer spätcrn Verheirathung mit zweien seiner
ausgezeichnetsten Lehrlinge, beiden Namens Jahn aus dem
Freudenbergischeu Kampe - Gesinde, auf's reichlichste aus, wie
denn diese seine beiden Schwiegersöhne auch die Haupterben
seines, bis nahe an 12,000 N. S . - M . betragenden, wohlerwor-
benen Vermögens sind, und die Vollendung seiner, noch in diesem
Jahre ueucoutrahirten, Bauten übernommen, indem sie sich
unter Eahrums Leitung zu vollkommen tüchtigen Baumeistern
ausgebildet haben.

M i t welchem biedern Sinne er aber seine Bauten unter-
nahm, möge folgender Umstand darthuu, welchen Referent
beim Ausbote des neuen Serbenfchen Kirchenbaues, als dasiger
Kirchen-Vorsteher, mit ihm erlebte.

Nachdem im Jahre 1840 die einzige angemessene Stelle
zu diesem schönen Kircheubaue hergerichtet und alle dazu erfor-
derlichen Materialien zum Bauplätze angeführt und hierauf der
desfallsige Zorg öffentlich ausgeschrieben worden, hatten sich z«
dem Ende mehrere Bau-Unternehmer, darunter drei wohlbekannte
deutsche Meister und zwei Nationale, eingefunden, von denen
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— den, bis 2l l Fuß tief gehenden lockern, Sandgrund,
nls zu solchem massiven Baue für gänzlich untauglich erklärten,
und demnach auf jede fernere Theilnahme hiebet verzichteten.
Dagegen erhob sich einer der Nationalen ( u n d dies w a r n nser
M a h r z S a h r u m ) und brachte Mit großer Bescheidenheit
die nolhwendigen Vorsichtsmaßregeln in Vorschlag, welche man
unter solchen Umständen zn beobachten haben weide, und führte
diese mit solcher vollkommenen Zuversicht aus, daß er hiedurch
die deutschen Männer zuletzt eines Bessern überzeugte!

Bei dem hierauf folgenden Ausdote erstand er den Kir-
chenbau für die Mindest-Forderung von 4790 N . S . - M . jeg-
lichen Arbeitslohnes, und nachdem er hiefür den Zuschlag er-
halten, bot er noch um die Bewilligung zweier Bedingungen,
welche er sich hiebei vorbehalten.

Auf die Bemerkung, daß er solch« billig v o r dem Aus-
bote hätte verlautbaren sollen, erwiderte er bescheren, wie
er zuversichtlich hoffe, daß mau ihm seine Wünsche nicht ver-
weigern werde, und bat hierauf:

1 ) Wie man ihm gestatten möge, daß bei diesem Kirchen»
baue, in allen seinen Zweigen jeder Ar t — durchaus keine
andern, als nur nationale Hände zugelassen werden dürf-
ten, indem er solche mit seinen eigenen Lehrlingen bestens
zu leisten im Stande sein werde, und

2 ) daß während der vierjährigen Dauer dieses Baues —
d u r c h a u s nicht e in e i n z i g e r T r o p f e n B r a n n t w e i n ,
bei demselben verwendet werden dürfe.
Diese so charakteristisch ausgesprochenen, treuherzigen Wünsche

wurden natürlich mit allgemeiner Zustimmung bewilligt, uud als
Referent dem wackern Mahrz Sahrum hierüber den innigsten Bei»
fall bezeugte und ihn einen ausgezeichnete»', brauen Letten nannte,
erwiderte er mit sichtbarer Befriedigung: „ H e r r ! — ich b i n
kein L e t t e , s o n d e r n der letzte L i v e i n der Umgegend
W e n d e n s ! " — und deutete hiebei auf die ihm wohlbekannte
Vergangenheit seines Geschlechts, welche sich zum Theil noch in
der livifchen Kirchenglocke zu Wenden, so wie in der lioischen
Kirchenbank, wie in dem freien livischen Begräbnisse auf dem
lettischen Gottesacker Wendens erhalten habe ,c.

Nach Vollendung der Serbenscheu Kirche, welche, trotz dem
befürchteten lockern Sandgrunde, nun bald zwanzig Jahre in
gediegener Kraft vollkommen gut erhalten dasteht, denn sie
'st, nach Sahrums R a t h , nicht etwa auf einem hölzernen,
sondern auf einem gerammten steinernen Roste, aufgeführt,
ward Mahrz Sahrum, als Frcudenbergischer Gemeinlegerichts-
Vorntzer, auf mehrere Jahre in Anspruch genommen, in wel-
cher Zei t , er bei Gelegenheit der ltidigen Bauer-Unruhen und
Wirren sich als ein vorzüglich umsichtiger und reich begabter
Mann des Vertrauens bewährte, und hiefür auch mit der
großen silbernen Medaille f ü r T r e u e relohnt ward!

I n den letzten zehn Jahre» hat Mahrz Sahrum noch
die Kirchen zu Wenden, Trikaten und Cmilten ausgebaut, und
letztere so gut wie von Gruud aus ganz neu aufgeführt, alle
drei mit schönen Thürmen versehen, und sich hiemit, zu den f rü ,
Heren — auch dieses Denkmal treuer gewissenhafter Pflichter-
füllung gegründet — ebenso wie ihm die allgemeine Anerken-
nung hiefür zu Theil geworden.

Bleibenden Eindruck machte aber gewiß auf Jeden Sah-
rum's ansprechende Persönlichkeit — ein treues Vi ld redliche»,
hievern Wesens — die ruhige Haltung bescheidener Zuversicht

und eiuer tief begründeten Gottesfurcht — so wie die sichtbare
Ordnung in feinem häuslichen Leben und Wirken — umgeben
vou allein den seinigeu, ihm mit ganzer Liebe zugethauen Fa»
miliengUedcrn und Hausgenossen, die ihn stets mit herzlichster
Anhänglichkeit und wahrer Ehrfurcht als ihr theures Familien-
Haupt betrachteten, ein Zeugniß treuer Dankbarkeit, das sich
bei jeder Gelegenheit herzerhebend bewährte, wie denn auch Re-
ferent solches noch in diesem Jahre in seinem Gesinde mit
innigster Theilnahme wahrzunehmen Gelegenheit hatte.

Auch war es wirklich rührend, die Aeusierungen seiner, ihm
so willig dienenden, Lehrlinge und Untergebenen zu hören, wie
mir solches öfter begegnet nnd namlMlich auch, als ich bei
Restauration der Alt-Pebalgschen Kirche seineu damaligen Stel l-
vertreter befragte: „wie sich einer seiner Lehrlinge befleißige?
derselbe mir erwiderte; H e r r ! e inem solchen V a t e r k a n u
m a n j a nur l iebend gehorchen, und wenn sich je einer
nicht ganz nach Wunsch beträgt, entlaßt Sahrmn ihn ohne
Weiteres (doch mit den freundlichsten Ermahnungen) aus fei»
neu Diensten. Solche treuherzige Aeußeruugeu geben wohl
das schönste Zeugniß für den Verewigten, auch habe ick, ob«
gleich wir seit 25 Jahren mit Sahrnm gemeinschaftlich viele
große Bauten ausgeführt, nie irgend ein böses Wort mit ihm
zu wechseln nöthig gehabt!

Welchen edlen Gebrauch unser Sahrum aber von dem
Erwerbe seines Fleißes zu macheu pflegte, zeigt namentlich das
Beispiel von dem Serbenschen Kirchenbau, von welchem er mit
<200 R. S . - M . eine Caution für die Anlasche Bauer-Gemeinde
bei Arendiruug des, im Serbeuschen Kirchspiele belegenen, Gu-
tes Aula übernahm, so risquant selbige auch erschien, wogegen
ihm selbige nur durch die spätere wohlthätige Mitwirkung der
Besitzerin jenes Gutes, der verwittweten Frau Baronin Campen»
Hausen, geboreneu von Stae l , von derselben erstattet worden,
ebenso wie er noch einen bedeutenden Theil seines baareu Ver-
mögens zur Unterstützung mancher Gesindes-Wirthschaftm bereit-
willig hingegeben, dessen Rückerstattung er bisher nie gcfolvert,
um die hicdurch verliehene Hülfe, nicht zu schmälern.

Unter solchen Verhältnissen konnte V«r am 19. Ju l i o. leider
so frühzeitig erfolgte Hintr i t t dieses seltenen Biedermannes nicht
anders, wie tief ergreifend, auf alle seine Angehörigen, Freunde
und Bekannte wirken, und bewährte sich solches auch bei sei-
ner am 24. I n l i aus der Kirche zu Wenden erfolgten Ve«
stattung, — denn da Sahrum diesen alten gothischen Bau
noch kürzlich mit einem, in gleichem Style aufgeführten, schö-
nen schlanken Thurme geziert hatte, bewies die Weudensche
Stadt-Gemeinde ihm hiefür noch zu guter letzt ihre herzliche Er«
keuntlichkeit. Auf Anordnung des Herrn Bürgermeisters Wil>
zer word der bedeckte stadts-Leichenwagen, nach dem, 8 Werst
von Wenden belegen«», Sahrnm - Gesinde abgesandt, um den
Entschlafenen zu seiner letzten Ruhestätte zu geleiten — bei
welcher Gelegenheit dem Trauerzuge 78 Wagen bis zur Wenden-
schen Kirche folgten.

Hier empfingen ihn, unter Vor t r i t t des Herrn Bürger-
Meisters, nicht nur mehrere Beamte der Stadt, wie des Kreises,
denen Referent sich von Herzen anschloß, und trugen den Sarg
zu dem vor dem Altar aufgerichteten Katafalk, der von so
mancher lieben Hand — mit schönen Vlumenguirlaudeu ge-
schmückt ward, worauf, nach einer herzlich ansprechenden Rede
des Herrn Pastors P u n s c h e l Junior, sich der Trauerzug, be-
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gleitet von der gauzen anwesenden Gemeinde, nach dem, unweit

der Stadt besindlichen, lettischen Gottesacker begab und dem

Verewigten, dort am Grabe, noch so manche Worte liebender

Anerkennung folgten, deren gemeinsamer Inhalt sich dahin

vereinigte: „ R u h e d e r Asche d i e s e s s e l t e n e n

B i e d e r m a n n e s ! " ^ ^ ^ Hagemeis te r .

Gotthardsberg, am I . Dctbr. 1859.

(Anm. Der vorstellende Aufsatz ist um so interessanter auch
in ethnographischer Beziehung, als Alles, was über die Welsprengung
einzelner L i v e n - F a m i l i e n in der S e g e w oldschen und W e n d e n ,
fchcn Gegend noch in neuerer Zeit hie und da mitgetheilt worden ist,
nunmehr seinen Schlüssel erhalt. Namentlich hat es den unausgesetzten
Vemühungmder Akademiker S j ö g r o n u. W i c b e m a n n bisher nicht
gelingen wollen, die Nachrichten, welche noch vor wenigen Iahrzchcn«
den über die Spuren L i v i scher Bevölkerung, selbst in der alten
Region des, Livenhäuptlings, jetzt der f. g. Liol. Schweiz, dort, wo
C a u p o ' s Burg gestanden — verbreitet worden, an Or t und Stelle
Weiler zu verfolgen. Aus dem Munde des dahingeschiedenen Ehren«
mannes erhält nun der culturgeschiäMiche Gang beb dahinsterbenden
Volkes, dcsien Sprachschätze eben jetzt von der K a i s e r l i c h e n Akademie
der Wissenschaften zu S t . Pctersb. die Einbingerung in die Europa,':
scheu linguistischen Reihen bci eitet w i rd , einen neuen Abschluß. Und
wie der verst. Gen. Licut. Fürst Johann L i e v e n zu Schloß (^rcmon.
der Tradi t ion seiner Familie noch ein Nachkomme des Livenhäupt-
lina/' C a u p o und durch seine gleichfalls verst. Gemahlin Mar ie , geb.
v. A n r e p , Besitzer der B u r g seines Stammherrn, des mi t dem alten
K u b d e sele (Kipsal) zusammengranzendn, lieblichen C r r m o n am Aa-
thale, zu Lebzeiten eine Prämünstiftung für Forschungen aus dem Gebiete
der Livischcn Sprache und Ethnographie gründete, so trugen selbst
frühere Berichte mancher inländischer Touristen zur Kenntniß der unter
S e g e w o l d , K a l n c m o i h und Lud ahn versprengten Liven-Zweige
bei. Möge die Forschung in den Ueberlieferungen der alten Männer
des Volkes, wic in den Erzählungen dcr in die Zustände desselben noch
Eingeweihten einen festen Anhaltspunkt gewinnen, um in unserem,
die Spuren der Kolonisation und Eroberung dieser Provinzen all«
mählig vcrwi chcnocn, Zeitalter eine Brücke zu schlagen, auf welcher
die kulturhistorischen, ethnographischen und linguistischen Studien sich
in die Zukunfts'Forschuiig fluchten tonnen. EV liegt noch so Vieles
unenthüllt vor unseren Augen; im Gebiete von S a l i s , wie in den
Küsten-Regionen des nördlichen Kurlands, im unvcrmischten Charakter
des Volks, wie in den Sagen seiner Nachbarc»', der Letten, lebt gewiß
noch manche heilige Erinnerung, welche der glücklichen Auffrischung
entgegensieht.) l D . R.)

I I . Eine Nigasche Buchdrucker-Rechnung vom
Jahre 1711.

Während der Belagerung Rigas durch den Feldmarschall

Ccheremetjew (vom Dctober 1709 bis zum Ju l i I ? I 0 ) waren

auch in das Gebäude der Rigaschen Buchdruckern' Bomben

gefallen.

Der damalige Stadtbuchdrucker war Georg Mathias

Nöller. Zn Erfurt im Jahre 1658 geboren, kam er später

nach N'ga, war hier bereits 1681 Buchhändler, seit 1684

zugleich Ltadtbuchdrucker, und starb daselbst im Jahre 1712*) .

Als mit der Uebergabc Rigas im Jul i 1710 die von

außel, kommende Roth ihr Ende fand, hörte damit die Noch

innerhalb dieser Stadt noch nicht auf: Die Pest, die hier ihr Lager

aufgeschlagen hatte, versaudte ihre tödtlchen Geschosse noch bis

zum Ende des Jahres 1710, und mit ihr wiederum hörte noch

«) lLib. Bergmann'«) Kurze Nachricht von Nigischcn Buch-
druckern, 1795. S. 14. 15, auch Rig. Stadtb!. 1832, S- 242—243-

keineswegs die Erwerbslosigkeit anf, die als Folge der von Ptst

und Hungersnoth begleiteten Belagerung unter den nicht vom

Tode hingerafften Einwohnern der Stadt Raum genommen hatte.

I m Jahre l?09 . mehrere Monate vor der Belagerung,

hatte sich Roller mit einem neue» Papier-Vorrathe für die

Buchdruckern versehen, derselbe war aber bis zum Ende des

April-Mouats des Jahres !711 theils durch die Russischen

Bomben zerstört, theils im Geschäfte verbraucht worden. I n

der Zwischenzeit mochten Prioatprrsouen schwerlich bei ihm et-

was haben drucken lassen, seine ganze Thätigkcit beschränkte

sich wol nur auf den Druck obrigkeitlicher Erlasse, für die seit

der Uebcrgabe der Stadt von ihm gedruckten Patente hatte er

aber die Bezahlung noch nicht erhalten. Selbst mittellos, den

nöthigei, neuen Papicr-Voirath sich anschaffen zu können, sah

er sich Deshalb gezwnugel,, am 24. Apri l 1711 an eine hoch-

gestellte Person, welche er mit „Ew. Erlaucht Hochgeborene

Crcellence" anredet, und die daher wol niemand anders sein

kann, als der am 5. Ju l i 1710 mit Russischen Truppen „als

General - Gouverneur" in Riga einrückende Geneial Fürst

R e p n i n " ) , folgendes Gesuch zu richten.

»Gnäd igs te r H e r r ! "

„Es sind nun 2 Jahr, da ich zum Behuf der Druckerey

„das letztere Papier kaufen können, welches theils bisher ver-

brauchet, theils mir durch die Bomben leider ruim'ret worden z

„wann dann bey diesem Vorjahre mich gerne wieder wit etwas

„versorgen wollte, um dadurch capabel und prompt zu. i'eyn,

„wenn künftig etwas die Ihro Groß-Czarische Majestät, mei-

,/nes allergnädigstcn Kayscrs und Herrn, Dienste weiter was

„vorfallen sollte, darzu aber Geld zu kurz komme, indem jetzo

«meine Nahrung gantz darnieder lieget. Also bitte demüthigst

„(3. Erlaucht Hochgeborner Excellence geruhen gnädigst, l a u t

„beygehender R e c h n u n g , daß jemge was bishero ange<

„fertiget worden, mir dazu gnädigst reichen zu laßen

„Riga, d. 24. ApriN 1711.

»für Dnickerlohn von George Match. Nöller."

Die hier ermähnte Rechnung, welche die Kosten der ersten

ei!f unter Russischer Negierung in Riga gedruckten Patente znm

Gegenstände hat, und sich auf Rthl. Alb. 2 1 . 32 V° beläuft,

beginnt also:

1? l0 ' Albr. Rth l .
d. 14. Noo. I Patent zum Landtage, der Satz! — 67V«

! 200 ,u lruckeu, a 45 gr. das '
200 llies >001 1 ' —

8V2 Buch Papier 2 10 gr. — ^ 85

Schon hieraus, so wie gleichmäßig aus den weiter» Po-

stcu der Rechnung ersieht man, wie viel, damals der Satz eines

Patentes, der Druck desselben, und das dazu gebrauchte Papier

kostete. Als Ausnahme ist mir anzuführen, daß in der Nech-

nuug der Satz von 4 Patenten (den Nummer» 4, 9, 10 und

I I der Rechnung)**) nicht, wie bei den übrigen Patenten mir

67 V2 gr., sondern — wol ihres größer« Umfangs willen —

mit 1 Nth . Alb. veranschlagt worden ist.

Eine Vergleichnng mit Sonntag's Chronolog. Verzeich-

nisse der Lioländ. Gouv.-Regierungs-Pattnte (Riga, (1823)

' ) S. Lib. Bergmann'« Erinnerungen l t . S . 61. <V°rnhaupt
in seinem Entwurf der Beschreibung Liv^, Est- »md Kurlands fühlt
freilich Repmn nicht als General-Gouverneur an.)

" ) S. die unten folgende Zusammenstellung.
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zeigt auch nebenbei, daß nicht das unter Nusfischer Regierung
zuallererst erlassene Patent vom 17. October 1710, son-
dern das dritte nach der Zeit des Erlasses, vom 15. November
1710, das zuallererst gedruckte Patent ist, während daß jeues
Patent vom 17. Dctob. ! 7 l 0 erst am 28. November desselben
Jahres gedruckt worden ist.

Es möchte aber überhaupt, wenn auch nur für Wenige,
nicht uninteressant sein, sämmtliche Angaben Nöllers in dessen

Rechnung über die ersten Patente unter Russischer Reglerungs-

zeit mit den Angaben Sonntags über dieselben zu vergleichen;

man gestatte deshalb schließlich folgende Zusammenstellung.

N a c h S o n n t a g w a r d e r l a s s e n : N a c h N ö l l e r w a r d g e d r u c k t :

Nr. l — 17. Dctober

Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

11. Novbr.
12. Novbr.
25. Novbr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

5 —
6 —
7 ^ .
8 Ü .

6. December
14. December

— 15. Decbr.
— 15. Decbr.

Nr. 8 — 12. Februar

Nr. 9 — 28. März

Wiederherstellung der alten Rechte und
Zurückberufuug der Lioländer aus
fremden Ländern.

Ordmaire und extraordniaire Station.
Landtags-Äusschreibung.
a) Die Kosaken auf dem Lande,

l,) Cchirß- und Post-Pässe, c) die
Postirungen von Papendorf aus
nach Pernau abgeschafft, <I) Post-
straßen-Krüge.

Landtags-Eröffinll'g.
Beibehaltung der cliarta 8>gillat2.
Correspondenz an Schwedische Orte.
Einschärfung der Recognitions - Ein-

richtung.

Post durch Kurlaud.

lFehlen bei Sonntag.1

> Aeser-Verscharruug,
ßeN'Neparirung, «)
Lande.

li) Landstra-
Schweden im

(Nr.3) — d. 28. Novbr.

(Nr. 2) — (14. Novbr.)
(Nr. 1) — 14. Novbr.
(Nr. 4) — 27. Novbr.

(Nr. 5)
(Nr. 6)
(Nr. 7^

- 16. Decbr.
17. Decbr.

(17. Decbr.)

1711.
(Nr. 8) — 13. Februar

(Nr. 9) — 17. Februar

(Nr. 10) — 3. März

(Nr. 11) — 28. März

Ihro Groß Czarischen Majestätt'
gratis".

,,1 llito wegen Station".
.,1 Patent zum Landtag!".
„1 Patent der Cosaken Pferde

1 Bogen".
auf

Ivon Nöller nicht in Rechnung gestellt".
»,1 Placat wegen <ÜI>2rt» tiigülata".
.,1 Placat wegen Correspondeuce".
„1 llito wegen der Recognition".

„1 Patent wegen der Post in Kurland".
„1 Patent wegen I h r o Durch!.

Fürst Mentzikow A n k u n f t " .
„1 P o h l n i s c h e s Pa ten t I h r o

D u r c h l a u c h t " ,
„wegen der Todten Aeser und wegen

Insepariren (?) 77".

Sollte sich von dem Patent (Nr. 9 bei Nöller) wegen
„Pohlnischem Patente" (Nr. 10 bei Nöller) nicht noch hier oder
liche Inhalt?

Anm. (Mitdcn von Riga ausgedruckt versandten Patenten,
Placaten und obrigkeitlichen Bekanntmachungen ist es in früheren
Zeiten häufig ebenso gehalten worden, wie es noch jetzt zu geschehen
pflegt. Während die Behörden in den Kreisstädten mit den nöthigen
Eremplaren versorgt werden, bleibt in der Hauptstadt der Provinz
am Orte der Versendung oft keines zurück, und während man in den
Kreisen größeres Gewicht auf die Erhaltung und Ordnung des Ar-
chiv . Bestandes legt, zersplittert sich bei der Masse der Aktenstücke
und Canlellei'Rustkammern in den Oenrral-Behörden das Material
sehr leicht. Oft haben auch durch den Umzug der Behörden, durch
die Verlegung des Locals derselben u. s. w. die einzelnen Jahrgänge
gelitten, von Feuertztrünsten, Nachlässigkeit der subalternen Beamten,
Verlegung an den unrechten Ort — zu schweigen. Jedenfalls wirb
sich durch Vergleichung der Archive in den Livländischen Kreis' und
Landstädten, durch Benutzung der, in sehr vielen Kirchspielen bis auf
die Schwedische Zeit zurückführenden. Pastorattz-Schriften-Sammlun,
gen und Guts-Briefladen und durch Heranziehung der Bücher- und

der Ankunft des Fürsten Meuschikow in Riga, und von dessen
da sin Exemplar erhalten haben, nnd was ^war der Hauptfach«

Manusciptcn-Schatzc bei unseren gelehrten Vereinen, wie bei manchen
Privatpersonen auf dem Lande und in den Slädten noch eine wesent-
liche Ergänzung unserer alteren und selbst neueren Patenten.Register
erreichen lassen. Cs ist selbst in der neuesten Zeit vorgekommen, daß
vo l l s tänd ige Jahrgänge der Livl. Rcg..Pat. aus den letzen Jahr«
zehenden n i rgends mehr aufzutreiben, daß einzelne, besonders ver-
griffene Patente fast aus allen Sammlungen verschwunden sind und
daß ein Wieder-Abdruck besonders wichtiger Verordnungen auch in
unveränderter Form mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist. Es
möchte daher sehr wünschenswerth erscheinen, die Ergänzungen zum
S o n n tagschen Register, N u n geschen chronologischen Repertorium,
Nie lse »fchen Handbuch bei Zeiten zu sammeln, den dankenLwerthen
Schul m a n n - V e r l h o l z f c h e n Registern und den neueren officiel-
len chronologisch-tabellarischen, wie auch systematisch-alphabetischen Re»
gistern lc. Verweisungen auf die ältere Periode zur Seite zu stellen.)

Th. B.

II. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a , den 1. Dctbr.. Wir haben ein schönes, aber
trockenes Heibstwetter; dennoch stehen die Wiutersuaten sehr gut.
Für die Zufuhr der Landes-Producte kann 5ie Witterung nicht
besser gedacht werden. So haben wir z. B. von Säeleinsaat ,
obgleich die Anherbringuug von oberhalb der Düna noch schwach

blieb, schon an 69,000 Tonnen hier*). Das Geschäft aber hatte
nicht die, in dieser Jahreszeit sonst gewöhnliche, Bedeutung.
Auf eine im Lanfe der letzten 8 Tage aufgetauchte festere Hal-
tung der Viguer schienen die Käufer wenig Rücksicht zu neh-
men, und so find wir denn allmähli'g wieder in das frühere
Geleise zurückgetreten, indem man heute » ?'/? R. S. -M.
gewöhnliche nnd 5 8 N. S. puike Waare haben konnte. Frische

' j Bis zum 8. sogar WM0 angekommen; 60M0 verpackt.
Die R ed.
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D r u j a n e r s a a t , von der bereits 19,000 Tonnen angekom-
men sind, wurde zu 5^/4 R. S . abgelassen, mittlere b'tieb zu
5 Rubel S . - M . pr . Tonne angeboten und scheint ein starker
Rival der alten Wjasmaer S c h l a g l e i n s a a t geworden zu
sein; denn von dieser war gar keine Rede mehr. — F lachK,
unser Haupt - Artikel auch für diese Jahreszeit, kommt noch
immer sparsam an, obgleich täglich eine Zunahme der Anfuh-
ren erwartet wird. Die bestehende Kauflust zu den Notiruugen
möchte für diesen Artikel im Ganzen eine gute Erscheinung
sein. H a n f wird wenig berücksichtigt; in Roggen ging
Nichts u m ; Kurländische'Gerste war gefragt, von H a f e r
wurden ein Paar hundert Last am Platze verkauft.

N i g a . Am Sonntage vor M i c h a e l i s , den 27. Sept.,
fand Hieselbst die feierliche Proklamation des, an Stelle des
im Apri i d. I . verstorbenen, Präses der Crimiual-Deputation,
Woldemar Piaton v. Pe te rsen , zum gelehrten Mitglied« des
Naths neuberufenen, bisherigen Assessors der Crim.-Dep., Coll.-
Ass. 6nn6. ^ur. ulr . 'Hermann Alex. F a l t i n , statt. Der-
selbe ist geb. zu L i b a u den 12. Dec. 1819, besuchte das
Gymnasium zu R iga , stud. zu Dorpat 1840—1844 die
Diplomatie und Rechte, und wurde in seinem Vaterlande Kur-
land angestellt, woselbst er successive die Aemtcr eines Oberhof«
aerichts-Ofsicianten und Secretairs, zuletzt aber eines Ober-
Secretairs der Kurl. Gouv. - Regierung bekleidete. Vor mehre-
ren Jahren bereits nach Riga berufen, stand er hier nicht nur
in städtischen Aemtern, sondern wurde auch zum M i t d i r e c t o r
der N i g a - D ü n aburgschen E i senbahngese l l s cha f t
ernannt und übernahm gleichzeitig die Red. der ncueu V a l t i «
schen Monatsschrift.

3 l i g a . Ein Comitt5, bestehend aus den Herren Superin-
tendent Vr . P. A . P ö l c h a u , Medicinal-Inspector Dr. Th.
I r m e r , Oberwettlierr H. I . V ö t h f ü h r , Consul und Raths«
Herr A. F. K r i e g s m a n n , Kaufmann l. Gilde Gust. B r a n d t ,
fordert die Mitbürger zur Stiftung eines D e n k m a l s für den
»erst. Dr. we l l . I . C. Schwartz auf. — Die Ehrenbezeugungen,
welche dem uns Entrissenen „ach seinem Tode im reichsten Maaße
zu Theil geworden sind, gelten ebensowohl dem Menschenfreunde
und Arzte, als dem Gelehrten und mehrjährigen Präsidenten
der hiesigen Gesellschaft praktischer Aerzte, gan; besonders aber
dem Familien- und Herzensgenossen und dem P r i v a t m a n n .
Darin hat Riga von jeher seinen Stolz gesucht, daß es, bei
aller Anetkennnng staatsbürgerlicher Verdienste und deren staat-
licher Belohnung, das Wirken seiner gemeinnützig verdienten
Mitbürger selbst zu ehren und zu belohnen im Staude gewesen
ist. Darum sind auch die Name» Dr. D y rsen , Vater, und
Sohn (elfterer gest. 1804, letzterer gest. 1835), Dr. Karl
Benjamin S o m m e r (gest. 1815), Dr. Carl v. W i l p e r t
(gest. 1839), denen eigene Gedachtnißschriften und ehrende
Denkmale zu Theil wurden, in gntem Andenken bei der Nach«
welt. Ihnen schließt sich der Name des jetzt Gefeierten um
so würdiger an.

D o r p a t , den 6. Octbr. Das gestern am 4. von dem
„Pianist- Improvisator" Herrn S e y m o u r S h i f f , Hieselbst
aegebeue Concert verdient als ein Greigniß besonderer Ar t in
dem musikalischen Leben unserer Stadt bezeichnet zu werden.
Es ist in der That wohl kaum vorgekommen, daß ein „Künstler",
zumal eiuer, dem der große Hörsaal der Universität zur Pro-
duction seiner Leistungen gewahrt worden ist, einen so unzwei-
felhaften Gffect von Mißbehagen und Nichtbefriediguug feiner
— glücklicher Weise nicht zahlreichen — Zuhörer hervorgebracht
hat. Die Pianohelden unsrer Zeit pflegen über Alles, was
technische Gewandtheit und Bravour heißt, hinaus zu sein, und
es sind nur die Kleinigkeiten: „Geistige Auffassung des Touwerkes"
und „Geschmack im Vortrage", die de» Einen von dem An-
dern unterscheiden. Die von Herrn S h i f f zu Gehör ge-
brachten Musikstücke von B e e t h o v e n (els mol l Lonat«),
M e n d e l s s o h n (zwei Lieder ohne Wor te) , C h o p i n
(Phantasie über polnische Lieder) verlangen eine Ausführung, bei
welcher jeder der genannten Anforderungen vorzüglich Rechnung
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zu tragen ist. Es wnrde aber nicht einmal der einen, technische
Reinheit und Unfehlbarkeit, geschweige den anderen, genügt. Ueber
die eigenen Compositionen des Concertgebers enthalten wir uns
des Urtheils, da wir sie zum ersten Male hört,,,. Was endlich
die Improvisation betrifft, so wurde auch in dieser kein Ersatz für
getäuschte Erwartungen gegeben. Sie beschränkte sich auf das
Aneinanderreihen dreier unbedeutender Motive und deren Aus-
schmückung mit dem trivialsten Flitterstaat, den man bei solchen
Gelegenheiten umzuhängen pflegt. — Wi r könne» uns kaum
davon überzeugen, daß der Coucertgeber derselbe S . Ehiff war
für den die Dörptsche Ztg. in ihrer Nr . 115 das Publikum zum
voraus so sehr einzunehmen bemüht war. Lag der Grund des
Mißlingens ober etwa in körperlicher oder gemüthlicher Ver-
stimmung des „Künstlers", so müßte man ihm den wohl-
meinenden Ralh geben, solche vorübergehu zu lassen, ehe er sich
dem Publikum vorstellt. Möge der Applaus, an dem es auch
in dem besprochenen Concert leider nicht fehlte, ihn nicht irre geleitet
haben. Wi r deuten ihn mehr als I ron ie , denn als Appro-
bation. Auf das hin und wieder durchdringende Zischen reagirte
Hr. Shiss durch eine drohende Geberde gegen die Gallerte,
was ihm bei einem minder rücksichtsvollen Publikum wenigstens
einen Ordnungsruf zugezogen hätte.

D o r p a t , 6. October Am 5. Octbr. wurde zum Dr.
wel l , promovirt Herr Gustav K u p f f e r (geb. auf dem Pa-
storate Les ten in Kurland den I . Dccbr. 1835, bezog die
hiesige Unioersität nach erhaltenem häuslichen Unterrichte 1854)
nach Vertheidigung seiner Iuaugural-Dissertation: De oornus
2MM0NI8 toxtur» <1i8lzul5ltioue8 pi-necipue in «U»iculi8
in5tItut»V. 3K S. 8. und 6 Thesen, (^oeelluiit labulae

D o r p a t , den 12 Dct. Wie sah es heute vor 203
Jahren bei uns aus? Das siegreiche Heer des Zaren A l e x e i
M icha i l o witsch unter dem Fürsten T r u b e z k o i hatte nach
längerer Belagerung seinen Einzug gehalten; die Bewohner
der Stadt waren durch die Schrecken des Kriegs, verheerende
Kraukheitc» und alle möglichen Drangsale an de» Raud der
Verzweiflung gebracht. Die Professoren und Studenten der
von Gus tav A d o l p h gegründeten Universität waren meisten-
thcils geflüchtet, z. B . nach R e v a l , wo die neuen Immatr i -
culatiouen und Vorlesungen in einigen Facultäten noch mehrere
Jahre hindurch fortgesetzt wurden. Die damalige akademische
oder Schwedische S t . Marien-Kirche, auf dem Grunde und
Boden der jetzigen neuhergestellten UniuersitätZbauteu stehend,
wurde dazu benutzt, um die Unioersitäts-BiblN'thtk und -Buch»
druckerei in ihren feuerfesten Gewölben einzumauern. Jetzt
wird die, seit vier Iahreu im unter«» Saale der Unioersttäts-
Vibliothek versammelte, DoM'Kirchen-Gemeinde der Unioersität
ihren siegreichen Einzug in die neu erbaute Universitats-Kirchc
halten, zu deren Ausschmückung auch schon die aus N ü r n b e r g ,
dem einstigen Wiegensitze der Hochschule D o r p a t , verschrie»
denen Glasfenster mit bunter Malerei unterwegs sind.

L i v l a n d . Güterbesi tzwechsel . Mittels am 12. März
d. I . abgeschlossenen, mit Additament vom 20. März d. I .
versehenen und am 26. März d. I . corroborirten Kauf-
Contracts ist das im W enden sehen Kreise und S e ß w e g e u -
scheu Kirchspiele belegeue, Gut Loh den Hof samutt Apperti-
nentien und Inoentarium von dem bisherigen Eigenthümer,
dem dim. Lieut. Ottomar Baron v. L a u d o n für äl),000 R . S .
an die Gebrüder, Kreisrichter Gustav Wilbelm Carl Andreas —
und dim. Obrist und Ritter August Georg Magnus v. B u d d e n -
brock, verkauft worden. (Hofger. Procl. v. 3 l . Aug.) Der Kirch-
spielsrichter-Adjuuct Konstantin Paul v. G u t z e i t hat mittels
am 30. M a i d. I . abgeschlossenen u. am 25. Juni o. corroborirten
Kauf.-Contracts das, im W enden schen Kreise >md S e l t i n g -
hofschen Kirchspiele brlrgeue, Gut Schwarzbecksh of sammt
Appertinentien und Inventan'um von dem bisherigen Eigeuthü»
mer,*dem Kreisdeputirten Baron Victor o. W o l f f , für die
Summe von 40,000 R. S . - M . eigenlhümlich erworben. (Hof-
ger. Pror l . v. 24. Aug.) — Mittels eines am 30. M a i
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d. I . abgeschlossenen, mit Additamrut vam t 9 . Juni o. ver-
sehenen unv am 25. Juni d. I . corroborirten Kauf-Contracts
ist das im Wcndenscheu Kreise und Oppekalnscken Kreise
belegeue, Gut H o p p e n h o f sammt Appertineutien und
Iuventarien. mit Ausnahme j'doch des, im Marienburgschen
Hakelwerke belegeneu, bisher zu H o p p e n Hof gehörigen, Streu-
stückes, dessen Eigenthum dem Kreisdep. Baron Victor von
W o l f f verbleibt, von Letztgenanntem an Alex. Gottlieb von
G u t z e i t verkauft worden. — Durch einen bereits am 28.
Aug. 1852 abgeschlossenen und am 12. Sept. 1852 corrobo-
rirteu, mittels succtssioer Cession am 3. Ma i 1858 auf deu
Coll.°Ass. Julius I r m e r übergegangenen, Pfaudcontract sind
die, >m Nigischen Kreise und P a p e n dorfscheu Kirchspiele be-
legenen, Güter Kege ln und N o s e n b l a t t von deu Intestat-
Crben weiland Herrn Coll.-Nalhs, Kammerherrn und Ritters
Franz Grafen K o s k u l l ursprünglich dem Kiichspielsrichter
und Nitter Gustav Ludwig Magnus v. K r ü l e n e r verpfän-
det, — und hat das Llvl. Hofgericht mittels öffentlichen Pro-
clams vom 3 1 . Aug. e. die obgeuauutcu Intestaterbcn, deren
Erben oder Nechtsuehmer wegen des von den Pfondgebern im
Pfand Contracte erklarten Verzichts auf jedes Näher- und Ein-
lösuugs-Recht sammt ferneren Vereinbarungen zur Geltend'
machung ihrer etwanigen Ansprüche ze i t ig v o r d e m A b l a u f e
des l a u t P r o l o n g a t i o n am 23. A p r i l ! 8 6 l «xpirireu-
den P f a n d - C o n t r a c t s , gleichzeitig aber die etwamgeu I n -
teressenten wegen eines, am 26. Febr. 1806 zum Besten des
Arti l lerie-Majors Christoph Wilhelm von B e r g ingrossinen,
jedoch berichtigten uud erloschenen Sckuldposieus von 5000
Thalern Alb. behufs Anmelcuug von Protestaliouen wider die
gebeteue Mortisicatiou uud Deletiou dieses Postens binnen der
Frist von 6 Monaten und der nachfolgenden Heiken Acclama-
tionen von 6 zu 6 Wochen aufgefordert. Durch einen, am 22.
M a i d. I . abgeschlossenen und um 16. Juni corroborirtcn Erb-
cessions-Contract zwischei, der Frau Dbristin Antonie v. Kuo r -
r i u g , geb. Baronesse Stacke lberg nnd deren Sohne, dem
Kreisrcputirten Arthur ron K n o r r i n g , ist das, im D o r p a t -
schen Kreise und Wend auschen Kirchspiele belegene, Gut
R asi n mit A y a k o n d o für die Erbceisious-Summe von
23,900 N. S . - M . und die auf dem genannten Gute zum
Besten des t im. Kirchspielsr. Woldemar Varou v. Stackel-
be rg lastende jährliche Leibrente von 1500 N. S . - M . zu
dem Kreis Tep. Arth. v. Knorring eigeuthümlich übertragen.
(Hofger. Procl. v. ! 7 . Septbr.) Durch einen, am 1. Apri l
d. I . abgeschlossenen, mit einem, aus Dresden am ^/üu. Ma i
hinzugefügten, Ad?itament versehenen und am 1V. Juni d. I .
corrolwrirten, Kauf-Coutract ist das, im Weudenscken Kreise
und Löseruschcn K'rckspielc belegene Lubeu sammt Apperti-
nentien nnd Inveutarium vo» dem dm. Garre N ttmeister
Hermann George Magnus v. V r ü m mer au den dim. Dbristl.
nnd Nieter Coustoutin v. S m o l i a u für 86.000 N. S . - M .
verkauft. (Hofger. Proclam vom 17. Ceptbr.) Das, im
N'g. Kreise und 3 t . Matthiäschrn Kirchspiele belegene Gut
B r e s l a u sammt Appertineuti'eu und Iuveutarium ist ;>'fo!ge
eines, zwischen len sännntlichen Eiben des weil. Premier-Majors
Adam Burchaid von C e u m e r n , genannt v°n L indenstern,
am I .Sept . l 8 ^ ^ abgeschlossenen und am l9 . Cept. «.j. nn»,
corroborirten Erbtheil^ngs-Trausacts für die Summe von 40,
150 N. S . dem Sohne des genannten Erblassers, dem dim.
Kirchspielsrichter Adam Vurchaid o. Eeumeru, genannt v. Lin-
teustern, eigenthumIich übertragen sHofger. Proclam uom 15.
Septbr.'». Das, im Pernauscheu Kreise uud Klein-St.- Iohan-
msscheu Kirchspiele belesene, Gut P a j u s b y sammt Appcrti-
uentieu und Iuventarium ist mittels eines am 5. Mär , d. I .
abgeschlossenen u.am 25. Juni corroborirlen Contracts für20.U00
R. S . von dem dim. Secondlieutenaut Gustav v. S e ck an
den Kirchspielsrichttr Eluard de la T robe verkauft wordeu.

(Hofger. Proclam von 28. Aug.)

I I I . U n i v e r s i t ä t s - u n d S c h u l - C h r o n i k .

I m Dorpatschen Zehrbezirke hiben seit der letzten M'tthei-
luug im Inlaude lNr . 12 E . 2<!6) erhalten das Diplom als
P r i v a t e r z i e h e r die graduirteu Studenten der Theol.: Wol«
demar Masing und Theodor Kupffer, eines stell». Prioatrrziehers
der grad. Stud. der Theol. Amandus Meyer, von Haus«
le h r e r n : Friedr. Immertreu, Foituuat Doczkiewicz, Alphous
Veuefeldt, Alex. Georgenson, Jacob Usan, Heinr. Männchen,
und eiues stellu. Hauslehrers Joh. Nein, Julius Robert und
Johannes Meyer, als Hauslehrerinnen die Damen: Natalie
Schiemann, Mathilde Schläger, Glijab. Alt (stellv.), Henriette
Pickardt, fämmtlich iu der Anstalt des verst. Oberpastors
T a u b e zu Riga gebildet, Eugenin Hellmann, Natalie Nösch
(stellv.) aus dem Fischerschen Institute daselbst, «eontine Ma-
suig, gebildet in der ehem. Anstalt des Herrn v. Kiel zu Niga,
Juliaue Seemann, Emma Speer, Nadeschda Menschen, aus
dem Holstschen Unterrichts Institute zu Niga, Marie Exe,
gebildet in der Clartscheu Anstalt zu Niga, Ida Iürgeu-
sohn in der des Pastors von Hedcnström und Louise Ruff-
manu in der des Pastors Dietrich, Wilhelmiue Eicke, Elisabeth
Climelcmski aus der großen Stadt-Töchterschule ;u Riga und
Alide Frey aus der Töchterschule der literäx'sch - praktischen
Bürger Verbindung daselbst, Marie Kleemanu aus der Pcrnau-
schen höheren Stadt-Töchterschule, Eveliue Kühn, Mathilde
Bosch, Antonie Petsch, lzmileWegener, Adele Tiedemann, Ottilie
Nö^er, Ad^lphine Schröder. Elisabeth Sobolewski aus der
Neuwaldscheu Austalr auf dem Gute Stürzeuhof bei Wenden,
Marie Feldmanu, Julie Nennewitz, Anna Neumandt, Auguste
Arendt, gebildet in der Etröhmschen Uitterrichts-Austalt zu Ne-
val. Emmeliue Carlson, Marie Malzow. Mathilde Veuesche-
witsch, Nadeschda v. Iarmerstädt, Johanna Nathleff aus der
Lenzschen Anstalt in Dorpat, Emilie Iürgenssen, Elise Ste-
phany, Anna Schabert, Mathilde Krüger, Olga Vituy-
Schljclchta, Heuri>tte Krön, gebildet in der städtischen höheren
Töchter-Schule zu S t . Trinitatis in Mi tau, Wilhelmine Vursy,
Cassandra Drechsler, Marie Martiuell, aus der Maczewskyschen
Privat-Unterrichts-Anstalt zu M i tau , Auguste Neiuberg uud
Marie Nüngner aus der Doipatschen höhereu Stadt-Töchter-
Schule, im Ganzen 40 Hauslehrerinnen und 2 stellv. (Glis. Alt
und Natalie Nösch, s. oben).

iv. L i t e r a r i s c h e s .
Am 30. Aug. feierte die S t . W l a d i m i r - U ' , i v e r s i t ä t

zu K i e w i h r 26 j . Jubelfest. Nach einem feierlichen Gottes-
dienste in der Nechtgl. Griech. und Nömisch-Cath. Kirche wurde
eiu großes Frühstück gegeben. Hierauf fand ei>, öffentlicher
Akt statt, bei welchem der ord. Prof. der Nuss. Literatur eine
Vorlesung über den heiligen W l a d i m i r , den C i v i l i s a t o r
R u ß l a n d s durch das C h r i s t e u t h u m , h i e l t . Nach
Veeudngung der Vorlesung wurde der Bericht der Universität
für das letzte Jahr verlesen und dem Etuo. der Neckte Lew-
to witsch für seine historische Arbeit: „ U n t e r s u c h u n g e n
über die 33 a ueru N u ß lauds" die go ld eue M e d a i l l e
zuerkannt. Zum Schlüsse wurde die National-Hynnie gesungen.

Am 25. Sept. fand bei der Ka i se r l i chen Akademie der
Wissenschaften zu S t . Petersburg eine öffentliche Sitzung zur
Verlesung deö Berichts über die dritte Zuerkenmiug der Pre ise
des verstorbenen Grafen U w a r o w statt. Auch Herrn HIaF.
E n g e l m a n n (aus Mi lau) wurde der Preis zuerkannt.

Au demselben Tage feierten die, zum Museum v c r e i u i g -
t e n , vier gelehrten Haupt-Vereine R i g a s das Andeuken ihres
verstorbenen Mitgliedes, Dr. I . C. Schwartz, durch einen
Gcdächtniß- und Ehren-Akt im Geiste des, um die Wissenschaft
ebenso verdienten, wie in seinem ärztlichen Berufe bewährten,
Mannes. — Der Stadt- und Poli;ei-Ar;t G i r g e u s o h n gab
ein Lebens- und Charakter-Bild des Entschlafenen; sein Freund
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und College H ü l s e n sprach in gebundener Rede zur Feier
seines Andenkens. Der Gi rgeusohnsche Vortrag ist bereits
beim Nekrologe des I ) r . I . E. Cchwartz (v. W. A. G.) in der
Rig. Z tg. v. 30. Septbr. bennyt. Alle Reden (am Grabe von
Oberp. Dr. V e r k h o l z und V r K e r k o v i u s ) , Gedichte
u. s. w. werden zusammen im Drucke erscheinen.

M i s c e l l e n.
Das Evangelische H o s p i t a l in 3 t . Petersburg,

dessen, vom Ministerin der innere» Angelegenheiten bestätigte,
Statuten von der Ned. des St. Petersb. Evang. Sonntags-
blatts in einer besonderen Beilage zur Nr. 39 mitgetheilt wer,
den, hat den Zweck, Kranke Evangelischen Bekenntnisses, vor.
zugsweisc Fremde, aufzuuehmen und sowohl durch ärztliche
Pflege, wie durch geistlichen Zuspruch und wo möglich turch liebe-
volle Hülfe mMoldeter, aus christlicher Nächstenliebe und
Barmherzigkeit die Krankenwarttlng übernehmender weiblicher
Personen — der Genesung au Leib und Seele zuzuführen.
Vorläufig sind 10 Wetten — bloß für weibliche Patienten —
eingerichtet. Die Leitung hat der Gründer und Direktor der
Anstalt Hofr. vr . C. v. M a y e r ; Pastor Seeberg zu St.
Annen ist geistl. Pfleger; von demselben sind christlich gesinnte
Jungfrauen oder kinderlose Wittwen, die sich für die Kran-
kenpflege in dem Hospital ausbilden wollen, dazu aufgefordert
worden, sich bei ihm zu melden. — Coll.-Rach Ed. Wusch
ist Mitglied des Verwaltungs Eomit«!, der wirkl. Staatsrat!)
v r . C. v. M a y e r Präsident und Ehren-Curator des Gauzen.

Die Augsb. allg. Zcitg. Nr. 27 l berichtet aus P a r i s
vom 26. Ceptbr., daß ein Landschaftsmaler aus den Ostsee-
pro vinzeu, Alexander H a g e n , und die verwittwetc Frau
v. H o r m a y r von ihren Streifzügen durch ganz Süd-Amerika,
Ecuador und Panama mit zahlreichen Skizzen und Curiositäten
in der Hauptstadt Frankreichs angekommen sind, woselbst sie
von Franzosen und Fremden aufgesucht werden. Alex. Hagen,
aus Dorpat, Sohn unseres dim. Universitäts «Zeichenlehrers,
begann seine künstlerische» Studien in Dorpat und setzte sie in
München, R o m und P a r i s for t . Bruder der talentvollen
vaterländischen Künstlerin Julie Hagen aus Do rpa t , die in
München und Rom nicht uur den Laudsleuten, sondern auch den
Deutscht« Künstlern nnd den Mäcenaten aller Nationen, selbst
den Gliedern unseres Allerhöchsten Kaiserhauses rühmlich
bekannt wurde und vom Laude der Küuste dem Gatten ihrer
Wahl und Wittwer ihrer Schwester, dem Chef der wissenschaft-
lichen Amur.Gxpedition, Astronomen Wilhelm Schwarz, ins
Innere von S i b i r i e n folgte, fand er überall die Empfehlung
für seine Studien durch seinen Namen. Auch auf der letzten
Kuust'Ausstellung in R i g a waren verschiedene, während seines
Aufenthalts in Rom entstandene, Arbeiten zu sehen. Vor 2 Jah-
ren begleitete er den, von der König!. Vaierischen Reg. nach
Amer ika gesandten, Gelehrten v r . M. Wagner , in die
neue Welt, und ist nunmehr von diesem wissenschaftlich<künst-
lerischen Etreifzuge wohlhehalten nach Europa zurückgekehrt.

Für die bevorstehende Schillerfeier hat sich in St . Pe-
tersburg ein Somit«! gebildet, bestehend aus den Herren s.
t. v r . v. G r i m m , v r . U l m n u n , vr . M i n z l o f f , Vr.
S t u n d e , vr . S t e i n m a u n , L. Hcuse, L. Vohu stedt, A.
T o l l e r t , C. Schub e r t h , C. M i n los und vr . Meyer . Die
Verwendung der zur Schillerfeier einfließenden Summen wird von
deren Betrage abhängig sein. Entweder soll ein Asyl für wür«
dige, talentbegabte, arme Schriftsteller oder ein Stipendium für
strebende junge Männer, welche sich zu Gelehrten oder Künst-
lern ausbilden wollen, gegründet werde«. Ein Vorschlag, zu
den Werken Sch i l l e rs ein Album trefflicher Nadilungen ins
Leben zu rufen, in demselben Geiste, wie sie Kaulbach zu
Shakespeare geschaffen bat, und wie sie bisher vermißt
wurden, den Ertrag dieses Albums aber gleichfalls den obigen
Zwecken zuzuweisen, hat die Aufmerksamkeit des Comics auf
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sich gezogen. D a das Ziel des S t PeterZburgischen Fest-Co«
mit6s mit de« Zwecken der D r e s d e n e r Schillerstiftung zu-
sammenfällt, die auch arme Schriftsteller unterstützen wi l l , so
wird die gewonnene Summe vielleicht nach Dresden gesandt werden.

Der F i n n ländische S e n a t beging am 2. Oktober
„ . S t . die 50 j . Jubelfeier feiner Begründung als damaliges
Conse i l des Großfürstenthums unter dem Kaiser A lexande r I .
So eben sind in S t . Petersburg auch vom Departement des
Gtneralstabs beim Kriegs'Miuisterio vollständige M a t e r i a l i e n
zur S t a t i s t i k F i u u l a u d ' s herausgegebeu worden, deren
Bedeutung von Allen erkannt werden wird, welche die Kennmiß
dieses nördlichsten Gebietes Germanisch-christlicher Eutwickelung
in ver unermeßlichen Länderkette des Kaiser-Reichs zu fördern
wünschen. 3.1s vor zwei Jahren (am "/t8. Juni 1857) ,'n
ganz Finnland die Gedächtniß-Feier der TMjährigen Einführung
des Christenthums begangen wurde, lag der Anknüpfungspunkt
an die unmittelbar darcmf erfolgte, nunmehr auch ?00jährige,
Aufsegelung L i v l a u e s durch Bremische Kaufieute sehr nahe,
obne daß bei uns ein solches Erinnerungs-Fest anders begangen
worden wäre, als in einigen geschlosseneu Kreisen von Gelchr»
ten und in einigen bescheidenen Andeutuugeu unserer periodischen
Presse. Auch in der Geschichte der Lau d e s - U n i v e r s i t ä t e n
Finnlands und der Ostseeprovinzen prägt sich ein nahe ver-
wandter Charakter aus. G u s t a v A d o l p h besiegelte die,
im Feldlager vor N ü r n b e r g am 30. Jun i l 6 3 2 vollzogene,
Gründung D o r p a ts durch seinen unmittelbar darauf für "seine
Principieu erlittenen Heldentod auf dem Schlachtfelde von
Lü tzen ; seine mit den Privilegien von U p s a l a versehene, jugend-
liche Pflanzstätte der Wissenschaften fand unter seiner Königlichen
Tochter und Nachfolgerin C h r i s t i n « in der, mit nach dem M u -
ster D o r p a t s gegründeten, Hochschule H.b o eine ebenbürtige Ge-
nossin, und die 18^0 in H e l s i n g f o r s begangene 200 j . Jubel-
feier konnte in dem damals durch die Professoren E r d mann den
Aelteren und P r e l l er, so wie eine Deputation der Studirenden
aus allen Corporatiouen Dorpats entbotenen Festesgruß eine
ehrenvolle Erinnerung der ä l t e r e n Schwester sich gefallen
lassen. D o r p a t war aber »och u»ter A l e x a n d e r I . der
geistige Mittelpunkt f ln ten Lehr- uud Schulbezirk von A l t -
F i n n l a n d (das frühere Gouvt. W i b o r g ) , dessen Bildungö-
Anstalten eist mit der Vereinigung von ganz F i n n l a n d unter
dem Ecepter R u ß l a n d s dem B o r g o e r D o m c a p i t e l unter«
geordnet wurden, während nicht uur die Lehrer für Alt<Finn»
land hier geprüft und von hier aus angestellt, die Unterrichts«
Gegenstände ganz auf Deutschen Fuß eingrrichtet worden waren,
sondern auch viele F i n n l an der, z. B . der jetzige Er^bischof
B e r g e n h e i m , damals ihre Bildung in D o r p a t erhielten.

Gelehrte Gesellschaft.

Bericht über die Versammlung der gelehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat am 7. Octbr.

Nachdem die Anzeige von dem so eben erfolgten Erscheinen des
4. Hefts zum l V . Bde. der Verhandlungen (Lieferung 4 des K a l t «
w i . p o e g ) gemacht und Bericht über die fortgesetzte Revision der
Bibliothek und Manuskr ipten.Sammlung abgestattet worden war ,
stellte der Prä'es, P>of. Dr . T o b t e n , einen Antrag sowohl auf Sie«
gelung der B>bliethek.Brnutzung. wie auf eine Umarbeitung des Sta»
tut« der Gesellschaft und Erwirkung der höheren Bestätigung in
neuer Redaktion desselben. Die Gesellschaft beschloß, in beiden Vezic<
hangen die einleitenden Schritte durch eine besondtrs zu erwählende
Commissl'on vorzunehmen.

An Geschenken waren eingegangen von den Herren: Kreisarzt,
v r . S c h u l t z . Journalist, Lumi . E rns t» . K ö h l e r . S tud S e e l ' g .
Apotheker S t u r m , Buchdrucker Laa k m a n n . K,rchlp>els . Subst.
ü o w e n verschiedene Vüchcr, Musikalien, Abbildungen, Münzen « .

Namentlich verdienen hervorgehobeu zu werden eine großer«
Anzahl von inländifchtn. wie auch in S t . P.teiLburg erschienenen,
Mus i ta l im nebst dem dazu gehörigen Telte aus dem Nachlasse de«
erst vor Kurzem verstorbenen, als Musikkenncr und ausübender Must .
ker bekannt gewesenen, ehemaligen Ott°nom,e.Stcretalrö bel der Do r -
patschen Unwersuüts.Rcntkammer. 2 ° " - l N ° r t h m a n n . vtele mlan-
d'scht Ansichten' darunter eine ältrre Sammlung von R e v alschm
und E s t ä n d i s c h e n , Dorpatsche in alterer 5elt ersch,enenen. au« der
Umgebung und von Schloß W e n d e n , ,o w»e mehrere K l u n d e r s c h e
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Portrait« Dorpatscher Professaren und anderer I>ol»l,!lltll«ten; ll>-

^ , cine Reihe selten gewordener inländischer Gelegenheit«'
fchriften, Flugblätter u. s. w.

Von dcm Directorio der Universität D o r p a t war die Samm»
,ung aller, seit dem Septbr. 1853 erschienenem. akademi»chen Fest-und
Gcleqenheits-Schriftcn. von der K a i s e r l . Akademie der Wissenschaf-
ten zu S t . Petersburg der Bericht über die X X V I l l . Zuerkennung
der Demidowschen Preise, von der Kaiscrl. geogr. Ges. zu S t . Pe-
tersburg das 8. Heft des LHc^unx^, von der Ges. für Geschichte und
Alllrthumgkunde der Ostseeprovinzen zu Riga das 2. Heft des lX .
Bdcü. der Mittheilungen aus der Livl. Geschichte, auf dem Wege des
Buchhandels der bis jetzt erschienene Abschnitt der zweiten Ausgabe
der „Netrolivonica" von Prof. Dr. K r u s e , von verschiedenen aus-
wärtigen und einheimischen Redaktionen, wissenschaftlichen Corporatio
nen und gemeinnützigen Vereinen die fortgesetzte Lieferung der perio
bischen, von ihnen herausgebebenen,'Schriften eingegangen.

Herr Rendant R e i n t c h a l legte die von i tM angefertigte me-
trische Uebersetzung von zwei Estnischen Gedichten vor, mit welchen
Herr v<-. M ü y l e n t h a l zu Neuhausen die Rcd. des Estn. Kal . für
1860 unterstützt hat.

I n Bezug auf die D i a l e l t - V e r s c h i e d enh e i t bei der Wahl
der Aufsatze für denselben kam, durch eine Antwort de0 Herrn l ) r .
K r eu t zwa ld in Werro veranlaßt, die Frage wegen Verschmelzung bei«
der Mundarten, und hinsichtlich der, von der Gesellschaft angenom»
menen, O r t h o g r a p h i e die Möglichkeit zur Sprache, solche Recht«
fchreibung auch bei Herausgabe nicht von der Gesellschaft ausgehender
Wolksschliften berücksichtigt zu sehen. Der Buchdr. L a a k m a n n hatte
indessen erklärt bei der, von Herrn Pastor T h eo l zu Ecks über,
nommenen, Übersetzung eines Leilsadeiis der B io l . Gesch. ins Estni»
sche die alte Orthographie beibehalten zu müssen.

Vorgelegt wurde ein Schreiben des Herrn Pastors Eduard
A h r e n s zu Kusal als Antwort auf die Aufforderung zu seiner Be-
thriligung bei der Herausgabe eines Estnischen Lericons u, über mehrere,
die grammatikalische Behandlung der Estn. Sprache betreffende Fra-
gepunkte.

Vorgetragen wurden- Materialien zur Kirchen» und Prediger»
Chronik D o r p a t s seit der Reformation, in den Jahren 1825 und
I 8 W gesammelt von E. PH. K ö r b er, wltland Pastor zu Wendau,
Consistorlalrath u. s. w. Hieran knüpf,« sich dle von Herrn Hofratl)
v. S t a nk lewi tz gemachte Anzeige, daß «r gesonnen fei, zur festeren
Begründung des Gottesdienstes der jetzigen Römisch Eathollschen Ge-
meinde ein ihm gehöriges Nebengebäude in der Nahe des, der Uni«
versttät geschenkten, M o rgen ste rn »chen Dom.Oartens gleichfalls
abzutreten und für ewige Zeiten zu schenken.

Nachdem noch einige innere Angelegenheiten der Gesellschaft
besprechen und erleoigtworden waren, wur^e ein Danksagungs-Schreiben
des Herr» Fr. S t e r n in ArenSburg für seine Ernennung zum M i tg l .
vorgelegt.

Die nächste Versammlung findet am 4. Novbr., Abends u m ?
Uhr, in der, an der Breitstraße belegcnen, Wohnung des Herrn Pro-
fessors und Staattzralhs J e s s e n statt.

Personalnotizen.
Der Staats-Secretär S r . K a i s e r l . M a i . , v. R e u t e r n , ist

mit Vecbleibung in allen von ihm bckleidelen Funktionen als Staats-
Secrctar Allcrgnadigst zum G e h e i m e r a t h befördert.

Dem Vice-Prafidenten dcs Evangelisch.Lutherischen Gencral-Con»
Moriums, Bilchof Dr. U l m a n n , ist am 6. Septdr. in Berücksichti-
gung seines ausgezeichnet eifrigen und nützlichen, vom Minister des
Inneren bescheinigen, Dienstes llllergnadfgst der S t . S t a n t ö l a u s «
O r d e n erster C lasse verliehen. (Seii.-Ztg. Nr . 79).

Dem Ehren.Curator des Wilnaschen adligen Inst i tuts und der»
tigen Gymnasium». Kammerjunker des Hofes S r. K a i s e r ! . M a j . ,
T t tu la l r -Ra th Graten P l a t e r , ist da» A l l e r h ö c h s t e W o h l ,
w o l l e n 62r. K a i j e r l . M a j e s t ä t eröffnet für die Uebernahme der
Erziehungskosten des 2 l . Zöglings aus der Zahl der Edelleute des W i l -
nafchen Gouvernements für die ganze Zeit feiner Bekleidung des Cu-
ratoriums. (abend).

Nach einer, von der S t . Petersburgschen Deutschen Ztg. mit-
getheilten, Nachricht aus ^ e n a hat Prof. Hr. Uhle in D o r p a t
an Si^lle des Hof-und Med.-R. Leubu scher einen Ruf nach J e n a
als Prof. der Pathologie und mcd. Kliniker erhalten, auch angenommen.

Der Kon. Preuß. geh. Archiv-Director und Negierungs^Nath,
Professor l ) r . Johannes V o i g t in Königsberg, begeht im October
sein 5l)j. Amts, und Promotions'Fcst. Zu diesem Ehrentage sind ihm
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auch Begrüßungen von der Ges. für Gesch. und Alterthumßkunde zu
R i g a und von der gel. Estn. Ges. zu D o r p a t als Ehren-Mitg l .
bei der Gesellschaften zugegangen.

B e f ö r d e r u n g e n . I m Livl. Gouot. sind befördert zum Hofrath:
der Oeselsche Oronungsrschtrr Aler. v. P o l l (v. 18. Sept. 1850); zu
Coll.-Ass.: der Vorsteher des Zeitungstisches der Livl. G.'uv.-Reg.
und Rco. der Livl. Göuvls.-Zeitg., Adolph K l i n g e n b e r g und der
Sccr. der Rig. Stadt.-Polizei, Nic. K r i k u n o w ; zuT>t..3iact>en: der
Kreisfiscal.Gchülse im Wenden-Walkschen Kreise, 'l'aul T w e r i t i »
n o w , der Ass. des Rig . Landgerichts. Hugo v. W o l f f e l d t , der
Tischvorsteher der Gouo.-Reg.. Wold. W a l t e r , der Secr.'Geh. der
Rig. Stadt-Polizei, Georg Amvrosius W a l e n t y n owitsch ; zu <Zoll.-
Sccr . : der Pernau - Fellmsche Kreisfiöcal Georg K i e s e r i tzky , der
Üischoorstehcr der Gouv.-Reg, Fricdr. S t y u w e , die Tischvorsteher,
Geh. David v. W i e c t e n und Leonhard E i d r a g e w i t s c h , dcr Q.uar>
tal-Aufseher der R ig . Stadt-Polizei, Iwan Paul S t a n k i e w i t s c h ;
der Aufseher d.Rig. Gefangnißhauicb, Nic. S u r n o w i t s c h , zu Gouv.-
Setr.: der Land-Commissair des Landpolizei.Drp. des Rig . Landveg,
teigerichts. Ed. H a k e n , der Assessor des Ocselsch«,, Landgerichts.
Georg v. R e n n e n t a m p f f ; zu Coll.-Registratoren : der Secretair dcs
Wettgerichts beim Rig. Nathe. Th . D o ß (v. 27. Apr. 1850), der ge-
wesene Assessor des W^ndenschm Landgerichttz, Woldemar v. Hage«
m e i s t e r (v. l 2 . Jen . 1847), der Cancrlleibeamte des Ocselschcn
Landgerichts, Nic. H e y d e n r e i c h , bei der Gouv.'Reg. der Archivar»
Geh. Emil S e e m u n d (v. l6 . Sept. l855>, der stellv. Tranelaceur
Wladimir K o r o b i z i n (v. 6. Oct. l853), der Translattur des Dörpt»
schen Ort>nüngs. Gerichts Beniamin H e i n h , der Canccllei. Beamte
des Wcrrofchen Ralhes und Stadt-Buchhalrer Mar,mil ian S c h r ö «
b e l l (v. 3 ! .Oct . 1853) und der gew. Lancelleideamtc der Gouo.'Reg.,
Wilhelm Schn itzer. (Sen.-Zeitg. N r . 79.)

E r n e n n u n g e n . Der Hofr. M a r c u s , Beamter zu bes.
Auftr . beim Finanz. M i n . , zum Director dcö Krankenhauses der
hn l . Olga (den 2. Aug.). der Magister der Pharmacie L a n g e i l ,
zum Ehren-Mi tg l . des Kasanschen Fursorge-<Iomit6h für dle Klein;
kinder'Bcwahr-Anstalten, mit Verbleibung in seinen bisherigen Func»
tioncn (den 8, Jul i , -) , der Zögling des me<i. Instiluco der Borp.
Univ. Dr . mell. N>lh. I g n a t i u Ü zum Arzt beim V l . Re!erve<Ba-
taillan deb Pskowschen Infanterie-Reg. des Gen..Feldm. Fürsten Ku«
t u s o w ' S m o l e n s k i .

E n t l a s s e n . Das Eh ren -M i tg l des Mosfwaschen Vonseilö
der Kleinkinder-Bewahr» Anstalten, S t . ' N . M a n j e n mit Beförde-
rung zum wirk!. S t . -R . lden l ^ l . Iun i , , der ältere TXctor des Kran»
kenhauses des Moskwaschen Postamts, Hofr. A l l a n t , von der Funo
tion einesDirectors der Aleranorinischen Klein-Kinderdewahr-Anstalt
in Moskwa (den 8. Ju l i ) .

N e k r o l o g .

Ein Nekrolog des Dr . me<!. I . C. Schwar tz v. W. A. G—z
in der R ig . Zeitg. Nr . 22,',.

Ein Nekrolog des Schauspielers Bruno B e r n dt (gest. den 21.
Sept.. geb. zu Loebau in der Oberlausitz 1830, von — a — ebenda»
selbst Nr . 229.

B e r i c h t i g u n g e n .

Nr . 39 S p . 768 Z. 3 v. u. lies statt « B o r n h a u p t " — „ B u c h »
h oltz" (Dieser Druckfehler steht nämlich in dem O r > .
g i n a l b e r i c h t ) .

Nr . 40. Sp . 78^ Z. 23 v. u. w i r statt w i e .
785 Z. 7 v. u. ist zu lesen- Leib - Chirurg us statt
Lhirur g i e.

V k o t i z e n a u s d e n H l i r c h e u d ü c h e r u

Bei der R öm i s c h - K a t h o l . U n i v . - K i r c h e ist im Laufe des
Oct. g e t a u f t : Antonius Wcnzeslaus v. W o j e w o r s k l , Srhn des
Edelmanns Casimir v. W. und dessen Ehefrau, Minna, geb. Iacobsohn.

Bei der Gr iech isch. R u f s ische n Gemeinde siüd im Lause des
September- g e b o r e n 5 münnl. und t» we iv l , im Ganzen l l Kinder,
darunter die Zwillinge Michael und Elnabcth. Kinder de« Dorp.
Bürgers Wassily F a d e j e w und Soptue, die Tochter dcS Untti-geist-
lichcn der Mar ia Himmelfahrtski'che C l i a n i t o n o w s k i ; g e t r a u t
wurden 2 Paare, darunter der Dänische Unterthan Heinrich Lawe»
r e n z mit der Bürgertzwittwe M i r i e N a c h n i a n o w ; eh starben 3
weibl. Geschlcchio aus dem bürgerlichen und bauerlichen Stande.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv«, Ehst. und Kurland gestattet den Druck-
Dorpat, d. 12. Octbr. .859. Censor N. L inde.

lNr. 201.) lDruck von H. Laakmann.)



Montag, den l 9 . Dctober 4839.
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. Der Präoumeralions-
PreiS für das Jahr de räzt
6 licbl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und,4> gibt. S. in Dorpat.
Man abonnirt bki der «Re»
daction des Inlands« und bli
dem Buchdru<ker H. Laak-
man» in Dorpat. Inscrtiontzl
Gebutiren für die Zeile wer.
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Wochenschrift
für

Est^ und Ouvlands Geschichte ̂
Nitevatur.

^ Statistik und

V i o r ll n d z w a n z i g st e r I a h r g a u ft.

I n h a l t - I. Sin Sendschreiben an das Inland. I I . Korrespondenz. Livland. Riga, Dorpat. Vermischtes. Estland Rcval. Vermischtes
Kurland. Mitau. Libau. Woldingen, Grobin. Vermischtes. Rufflsche Journalistik. Gelehrte Gesellschaft. Nekrologe. Notizen aus
den Kirchenbüchern Dorpac'ö.

Ein Sendschreiben an das Inland!
Werthgesch ätztes und w e i t g e l a h r t e s I n l a n d !

I m vorigen Jahr hat Es vortrefflich auseinander gesetzt,
welch' einen übergroßen Nutzen die Kenntuiß der Geschichte dem
Menschen gebracht habe und noch immer bringen könne. Da-
mit, daß „der Nutzen der höchste Endzweck der gesunden Ein-
sicht" vollkommen einverstanden, darf ich doch eben darum nicht
verhehlen, wie Es mir scheint gerade den Vortheil jener Kenntuiß
nicht genugsam hervorgehoben zu haben, welcher der größte von
allen ist. Ich weiß wohl, schwertgehetztes, wollte sagen: werth-
geschätztes I n l and ! Es hat damit nur dem Drange der Um-
stände nachgegeben. Die Zeit wi l l ja, daß jedweder Ueberlie-
ferung, diesem ehrwürdige» Vordichter — ich brauche das Wort
ausschließlich im Sinne der Ableitung L. Decks — ein Nach-
richter geschichtlicher Kritik auf dem Nacken sitze dräuend und
roth. Allein wenn es auch die Wissenschaft bisher nicht gehörig
anerkanut, bilden dennoch die genealogischen Elemente den eigent-
lichen und wesentlichen Kern der Geschichte. Oder ist es nicht
T h a t sacke, daß uicht bloß in dieser oder jener Svccialge-
schichte, nein, in aller Geschichte überhaupt und nicht etwa seit
heut uud gestern, sondern in runder Zahl schon seit 58l1l) Jahren
die bedeutenden: Begebenheiten sich stets um genealogische Kerne
herum lagern, ordnen, zusammenschließen? Oder war' es etwa
minder T h a t s a c h e , daß Geschichte sowohl, als gemeine E »
fahrung lehren, wie diese genealogischen Elemente in der glück»
lichen Hand des Betheiligttu immerdar zum vielgesuchlen Steine
der Weisen geworden sind und werden? Kann demnach einer-
seits das allgemeine Vedürfniß der Menschheit nach genealo-
gischen Nachrichten, anderseits deren allgemeiner Nutzen noch
bezweifelt werden?

Aber freilich, die Nachricht der alten Römer, daß ihr Libo,
der vielleicht den Cäsaren verwandt war, nach Kurland überge-
siedelt sei, hat man längst für eine ungeschichtliche Luftspiegelung,
für ein ymerisches Hirngespinnst, eine Chimäre erklärt! Aber —
ist es denn ein trügliches Wolkcugebild, daß bei „nserem zuverlässi-
gen I lenrieuz »Ie I ^ t t i » sein Zeitgenosse, der Telteste der

idumäischen Lioen oder richtiger Liben, den ächtrömischen Namen
Caitpo führt? Ist es bloß eine Luftspiegelung, daß G. M .
Arndt mit jenem feinen Sinn eines wahren Vauernsohnes noch
m uns späten Nachgeborne» die angestammten Züge des An»
stokratismus erkannt hat? Ist es ein Hirngespinnst, eine Chi-
märe , daß eii>e altrömi'sche Colvnie und Factorei Jahrhun-
derte lang zu Kapsehten in Kurland angesessen und wirksam
gewesen ist?

Doch, irre ich nicht, I n l and ! so hat Es d ieser Entbeck-
uug bisher keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es wolle
mir darum erlauben, bevor ich dafür ein ganz neues Zengm'ß
beibringe, I h m die frühern Beweise mit wenigem ins Gedächt-
niß zurückzurufen. Erstens also war zu Grunde gelegt, daß
die räumlichen Bestimmungen der Al ten, also wohl zu merken!
mathematisch verläßliche Angaben, auf Kapschten wiesen.
Zweitens hatte man hier die klingenden und in's Gewicht fallen»
den Urkunden römischer Kaisermünzeu uud zwar aus all ' den
in Betracht kommenden Jahrhunderten reichlich aufgegraben.
Drittens endlich thun hier noch jetzt die von den Römern ge<
bauten Gräber mit ihren altclassiscben Schmucksachen, so wie
die Fundamente und Steine zur Bekundung der Sache gleich-
sam den Mund lebender Zeugen auf, wie ich denke, beredt und
überzeugend genug!

Beiläufig, wei'tgelahrtes I n l a n d ! wi l l ich sud rasa nur
eingestehn, wie ich nicht umhin kann, mir mit dem Gedanken zu
schmeicheln, daß ich selbst wohl den zweiten Theil dieses schönen
Beweises erst möglich gemacht. Mindestens weiß ich gewiß,
daß ich schon mehrere Jahre vorher die Welt, so nachdrücklich
als mir möglich, darauf gewiesen hatte, daß MeS bekannte
Wort verl ia vzlont 8i«ut nummi in alten Tagen eigentlich
nummi valont 8icut verb» gelautet. Wie trefflich aber d l ,
gedachten Kaisermünzen alle Chroniken und Urkunden vertre-
ten, liegt einem jeden auf der Hand.

Und jetzt zu dem von mir neuentdeckteu vierten Beweise
für die* Colouie zu Kapsehten. Da ich I h m jedoch nicht zu,
muthen wi l l , das l^exieon l.gpi'omcum von Lindahl und Oehr-
l''"g selber anfzuschlagtn, um darin den merkwürdigen Fund
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einer nicht geringen Anzahl ins Lappische übergegangener a l t »
l a t e i n i s c h e r Wörter zu machen: so nehme ich mir die Frei-
heit, I h m eine kleine Reihe derselben hier vorzuführen. Und
damit ich Semer eignen reifen Einsicht nicht vorlaut vorgreife,
beschränke ich mich billig darauf, nur Seinem Gedächtniß hin
und wieder mit einigen Linklammeruugeu zu Hülfe zu kommen.

nluvi« , ab^oiet nluor«.
Veneris l/Vnnrollitesi

, , «8 ^,2erl8^, gnenum.
a/eiet volare, a/anei »volllro, evolgre
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»uri» i
e, ä»t? matcr

mein) turr«,
orl»l,8, N2tre aut matio
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, etiam l̂ ni oon^u-

trustulum, dolu»
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In
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Ich wil l gern einräumen. In land l daß manche dieser Wör-
ter nur zufällig, nur scheinbar zum Latein stimmen, wie denn
z. B . das läpp. mo-lo.«o-kum keinen Ablativ, sondern einen
Genitiv in sich enthält. Aber dem Ganzen wird das wenig
Eintrag thuu. Denn wie sollten an Stelle der zurückzuweisen-
den Wörter nicht andere einzureihen sein? s o z. V . ließe sich
fragen, ob läpp. L « ^ , ^uio^n, ki/o^o« poues, prope, wel-
ches man vom sinn, k u r i , Seite, leitet, nicht das lat. co ram;
ob läpp. Tnano^ei l romero, m a v o ^ m l rcmi tu» nicht die
Grundlage des lat. Mavor8 und läpp, ^'«bmei, sinn. M n a l » ,
Got t , ist es, wie Castrkl« w i l l , das samojed. n M n , num,
Gottheit, nicht das lat. nnme» fein dürfte.

Beiläufig, ^ ä vneem numon sieht, o In land ! Seine
Bewunderung für die Ahnen ohne Zweifel, wie glänzend sich
auch hier der bekannte praktische Sinn der Römer bewährt!
Offenbar sind »umen und numus, mlmmug sprachlich ver«
wandt und beice von der Sanskritwurzel u „ , loben, preisen, ab-
geleitet. Dein, dafür legen nicht nur die alte Mythe von
dem Danae besuchenden Goldregen, so wie die Analogie des
deutsch. P r e i s und p re isen ein Zeugmß ab, pudern auch die
immer mehr und mehr zustimmende Einsicht sämmtlicher Cul-
tur- und der meisten Naturvölker, an welcher denn bescheiden
theilzunehmen wir nicht verhehlen wollen.

Aber wie in aller Wel t , seh ich Es zweifelnd d<u Kopf
schütteln und fragen, wie sind die entlegnen und ein — fachen
Lappen zum Latein gekommen!? Und in Wahrheit, es muß
dies um so seltsamer erscheinen, als ich mit demselben Recht,
wie mein chrenwerther Vorgänger, ja mit seinen eignen Wor-
ten versichern kann, daß ich alle aus dem Latein in die lappische
„Sprache" aufgenommenen Wörter mit den gleichbedeutenden
Estnischen Wörter» verglichen und gefunden, daß sich keins von
denselben im Estnischen findet. Indeß die Erklärung dieser
Seltsamkeit ist nichts desto weniger nichts weniger als unmög«
lich oder auch nur schwierig. Sie ergiebt sich ganz ungezwun-
geu aus der oben erwähnten neuen» Entdeckung einer römi-
schen Colonie zu Kavjchten. Denn schon an sich selber liegt
es der combinireudcu Forschung sehr nahe, diese Entdeckung
mit der Thatsache eines lateinischen Bestandtheils im Lappischen
im Zusammenhange zu denken. Dazu kommt aber entscheidend,
daß eben so wie jene Nömercolonie, wie scharfsinnig uachge-
wiesen worden, lediglich um des Verusteinhandels willen gegrün-
det wurde, sich eben so auch in Lappland ein Denkmal dieses
Handels bis auf den heutigen Tag erhalte» hat. Danach
stelle ich mir um, die Sache ungefähr so vor, versteht sich, un-
maßgeblich. Die kapsehtische Colom'e wird natürlich, um einen
größern Gewinn zu erzielen, den Bernstein mindestens zum
Theil verarbeitet ausgeführt haben. Dieses kouute und mochte
in Rom Mißfallen erregen u»d ward darum von dort aus
verboten. Die gedachte Colonie jedoch wollte begreiflicher-
weise ihre« Gewinn nicht fahren lassen und gründete darum
im fernen und verborgenen Lapplaud eine Tochtercolcnie;
ließ dort in den laugen Nächten den Bernstein ruhig nach wie
vor drechseln und verführte ihn dann, als war' er bereits in
dieser Form e inge tausch t worden. Was mir die'e Voraus-
setzung, so zu sagen, zur Gewißheit macht, ist aber eben die
Thatsache, daß hier oben in Lappland jeue römische Tochter«
colonie gewissermaßen bis auf diese» Aug eublick besteht. Dem,
es wird I h m , weitgelahrtes I n l a n d ! wie ich hoffen darf, von

selbst einleuchten, daß das weltbekannte T o r n e ä die Ableitung
seines Namens von dem lat. tornare, gr. rogl'eö«»', in keiner
Ar t und Weise verläugnen kann.

Doch wi l l ich mit diesem Erklärungsversuche selbstoerstäud«
lich weder Seiner reifer» Einsicht vorgegriffen, noch auch das
Verdienst meines würdigen Vorgängers, den gegenwärtig kaum
Dreie ersetzen mögen, irgend wie geschmälert haben. Denn
mein kleines Verdienst, darf es sich anders mit diesem Ehren-
namen ohne Anmaßung schmücken, beschränkt sich ja lediglich
darauf, daß ich seine von Manchen verkannte, doch auch bereits
von Richter für nicht unwahrscheinlich erklärte, Entdeckung nicht
habe uuterm Scheffel stehen lassen. I h r allein verdank' ich
es, wenn ich mein lappisches Körnlem Wahrheit für die Ge-
schichte Livlauds retten können. Wie gering ich aber dieses an»
zuschlagen habe, lehrt mich die einsichtige Tischgesellschaft des
trefflichen Christopher Columbus, welche, nachdem sie von ihm
gelernt, wie mau ein E i auf die Spitze stelle, es nachzumachen
doch lieber und vielleicht weiser unterließ. Also selbst in dem
günstigen Fal le, In land! daß ich mich Seiner beistimmenden
Billigung zu erfreuen hätte, würde mir billig, mutatis mutan-
»!is, nur zu befolgen bleiben, was Tacitus von den altgerma-
uischcn Gefolgschaften berichtet, nämlich daß ihnen ihren Fürsten
verteidigen, schützen, auch eigne tapfere Thaten zum Ruhme
desselben kundthuu, vorzügliche Verpflichtung war.

Daß außer dem bereits im Eingänge Angedeuteten auch
wohl noch einiges Andere seiueu Ursprung vou unserer Colonie
zu Kapsehten werde genommen haben, läßt sich leicht vermu-
theu; und bestätigt es seinerseits dieselbe. Dahin rechne ich
z. V . die nicht geringe Anzahl lateinischer Nortstämme und
Formen in den let t ischen Sprachen, so wie voraussichtlich
eine solche sich auch im L io ischeu finden w i l d , um so eher,
als es dem Lappischen so nahe steht. Dahin rechne ich ferner
die Überlieferung der kurischen Könige, daß sie den goldinger
Rittern ehedem die Rüstungen gefertigt. Denn sollte» sie diese
Kunst nicht den Römern verdankt haben? Erwäg'Es uur, daß
das «hst. 8Lp nicht bloß Schmied bedeutet, sondern vielmehr
den Begriff des lat. la l ier ausdrückt, und daß die aufgegra«
bencn altlioischen Schmucksache» zum Theil, sowohl der Form,
als der Legirung, nach an die derartigen zierlichen Erzeug»
uisse der Römer rühren und gemahnen. Und so wird denn
auch das sageubcrühmte, jetzt leider vrrfchwundeue sogenannte
K i u t c g e s i u d e , welches nach den Beschreibungen Watson's
und Kruse's aus riesigen Quadersteine» gefügt war, unbedeuklich
für ein altrömisches Bauwerk zu erklären sein.

Doch — Lüpienl i 5»t, weitgelahrtes und, wünsch ich,
leidgewahrtcs I n l and ! Denn gewiß drückt es I h m schier das
Herz ab. daß es wohl gar nur eines Tüttelchens an ungehö-
riger Stelle bedürfte, um aus einem In land ein Irr laud zu
werden, ähnlich wie schon längst, mit dem Dichter zu reden,
aus dem römisch reichen B l i r f l a n d , daß Gatt erbarm! ein
nordisch L i v l a n d und solches baltisch arm gewordeu ist. Aber
laß Es sich weise nur nicht gar Sei» Herz verzehren von den,
den unersättlichsten Raupen, ach! >mr zu ähnlichen, Sorgen
um jene falsch gleißenden Assecuran;eu und Lebensversicherungen,
die lästerlichen, vor denen Es bereits meuschcnfreundl'ch gewarnt
worden! Denn ist offenbar in dem Begriffe der Denkfreiheit,
wi°» wunderlich es scheinen möge, zugleich das Recht M'teulhal-
ten, nicht zu denken, so muß I h m einleuchten, daß auch die
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P f l i c h t dazu vorhanden ist. Und da Es als geschichtliches
Inland besonders viel, wie billig, auf Rücksichten hält, so
halt 6s sich ja fernab die, wo nicht gar übersichtige, Schwin«
dtlei, doch mindestens blöde Ansicht, daß der Mensch, diese Ein-
tagsfliege, und seine Entwicklung — Weltgeschichte mache!
Oder meint Es nicht, Inland! daß jene leib« und blutlosen
Philosophie«« der Geschichte, wie man sie stolz zu heißen pflegt,
nichts anders sind, als treffende Gleichnisse von den sieben
magern Kühen König Pharaonis, nämlich in Rücksicht darauf,
daß sie die ganze Weltgeschichte in sich haben wollen? Wolle
Es sich doch nur erinnern, was z. B. aus jenem glänzenden
und funkelnden Feuerwerke geworden ist, welches die trcmsscen«
dentale Naturphilosophie am Ende des vorigen Jahrhunderts ab»
zubrennen sich nicht versagen mochte. Ist es etwa nicht zu
einer bloßen Seifenblase geworden für kindliche Gemüther,
seitdem die strenge Wissenschaft der Gegenwart gelernt hat,
unermüdlich wie Ameisen Thatsacheu zu sammeln und hinter-
drein kalt und nüchtern zu rechnen und wieder zu rechnen?

Darum darf es denn auch nimmermehr für eine thörichte,
eine fruchtlose Danaidenarbeit augesehu werden, wenn man
Jahrtausende lang jeden Pergamentstreifrn der Vergangenheit,
war er nur mit Tinte gezeichnet, ja jedes derartige Papier-
schnitzelchen, möcht' ich sagen, in die wohlverwahrten Schatz-
kammern der Archive und Büchereien eingesammelt hat. Und
eben darum war' es ein unverzeihlicher Mißgriff von Ihm,
Inland! wollt' Es die bei Ihm einlaufende Krautfülle von
Blättern und Nlättchen, wie z. V . dieses Sendschreiben,
etwa auf eine Kohlhobel bringen und behandeln, wie jener,
Es urtheile selbst, ob geld- oder gtistreichere Engländer. Nach-
dem er nämlich innegeworden, daß eine nicht ganz geringe
Anzahl der schönen ererbten Bände in die neugcfertigteu präch-
tigen Schreine nicht paßte, ließ er gefaßt jene auf drei Seiten
behobeln mäßig, bis sie Raum fanden. Nicht soll damit, I n -
land ! Seinem Eifer zu nahe getreten sein, den Lesern soviel

thunlich nur die neusten und besten Gedanken und zwar eben
der berühmter» Mitarbeiter, wie . . . . Doch nein: nomina
suut ullioZa! Seinen verehrten Lesern könnte wohl gar der
Spruch l!s mortuig nil nisi l)6no einfallen und sie zu dem
Irrthum verleiten, als hätten wir jene Berühmten nur darum
boshafterweise uahmhaft gemacht, weil wir sie zu den Tobten
zählten. Uns dann hinterdrein erst zu rechtfertigen brächte doch
nur zweifelhaften Erfolg. Denn wer wüßt' es heute
nicht, daß zu jeder Zeit unter den Berühmtheiten viele ledig-
lich darum so hoch gefeiert werden, weil sie das glückliche Ge-
schick haben, auf irgend ein schwachbezeichnetes kleines i in den
Liebliugsausichten der Menge ein deutlicheres Fleckchen zu setzen
schwirrend?

Also — unermüdet Scriptnren sammeln, entziffern, ord-
nen, erklären, das ist und bleibt werth des Schweißes der Eve-
len, denn das aNein kittet festen Marmorgrund. Wie, klopft
nicht das Herz schon beim bloßen Anblick des edeln Rostes
an den Formen: Ehrenthvehst, ghemacketh, Haryghenn, nha-
menn, ßampth, Mck , ßzynn, vandt, vnnß, vpghemeltl)
tc.! Ach, und wie glücklich wird erst derjenige sein, welcher
dereinst Geschichte schreibend über jenen Marmor hin die
Sylben, schon das Wort fordert es, wie leicht geschürzte
Sylfen in kurzen Sätzen und Setzchen wird zierlich und
geistblitzend tändeln und tänzeln lassen! Die Preise, die
alsdann in den Steckbriefen öffentlicher Anzeigen und Be-
kanntmachungen auf den Kopf der besten Geschichte des dank»
baren Liolands werden gesetzt sein, können ihm nimmer entgeh»!

Und nun Gott befohlen, Inland ' Genehmige Es wohl-
wollend die Versicherung der Gesinnnug, mit welcher ich zu

! meiner Ehre zeichne als Sr. Wohlgelahrtheit

^ pflichschuldigster Diener, Dr. K. B a r n am.

! Ubbakall im alten Blieflande,
1859 „zu Iotxnmis in der schönen Sommerzeit,
wann die Nachtigall singt und der Kuckuck schreit."

II. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Durch einen, unter dem 8. Septbr an den
Herrn Finanz-Minister erlassenen. Allerhöchsten Mas Se iner
Kaiserl . Ma jes tä t ist ein verbesserter Etat für die Gränz-
Zollwache bestätigt worden. Die Stabs- und Ober-Offi-
ziere derselben sollen von nun an das Gehalt nach den, für
die Armee festgesetzten. Normen, desgl. Tafelgelder nach einer
besonderen Tabelle beziehen; jeder erhält Fourage für ein Pferd;
die Brigade- und Compaguie - Comandeure erhalten von nun
an höhere und die Neserve-Offiziere neu bestätigte Reisegelder
zu Amtsfahrten; gleichzeitig mit der Erhöhung der Etat-Lum-
men für die Zeit res Dienstes wird elne besondere Emerital-
Casse zur Sicherung des Lebens-Unterhalts der ausgedienteu
Glieder der Gränz-Zollwache, so ^,ß ̂  Unterstützung ihrer
nachgebliebenen Familien^ gegründet, und können aus dieser
Easse Ergän;uugs - Pensionen und einmalige Veihülfen ge-
währt werden. (Sen.-Ztg. Nr. 81.) Die Estl. Bri-gare
hat 24, die L i o l . 17, die Kur l . 20 , die Tauroggen-
sche 50 Stabs- und Ober-Offiziere; die vom 1. Jan. 1860
an aus dem Reichschatze zur Unterhaltung des Offizier-Corps
jährlich abgelassene Summe beträgt 218.120 R. S. .M. . wo-
von 2 X «um Peusious - Capital und 6 ^ zur V m e r i t a l -
Easse einbehalten werden. (Ebendaselbst).

D o r p a t . Am 13. Oct. vertheidigte bei Emer hoch-

verordneten Juristen Facultät unter dem Präsidio des d. z.
Decans, Professors Dr. o. Nummel , zur Erlangung der Würde
eines Magisters beider Rechte (^»»6. ^uris Peter Adolph
Graß (geb. zu Riga den l0 . Dct. 1834, stud. Hieselbst seit
1852) seine zu diesem Zwecke verfaßte Abliandlung : „Zur Lehre
von dem Indicieu-Beweise uich gemeinem und Lioländischem
Rechte," 85 S. 8. und 6 Thesen, — gegen die ord. Opp.
62m!. »̂ir>8 Wilhelm Kieseritzky, Prof. Dr. Z ieg le r und
Prof. l)r. Tobie» und die beiden außerordentlichen Oppo-
nenten, Coll. Nath. Dr. C a r l b lom und sind, lllzt. K luge .
— Herr Grnß will seine Studien in B e r l i n fortsetzen.

D o r f t a t . Am 14. October wurde nach Vertheidigung
seiner Inaligural-Disseutation : De Lueei pÄilcrsatiol »l! «lli-
pos et all,uminate8 vi »t^no elllietu (der ersten, in der
Suchdruckrrei von Carl Schulz erschienenen), 55 S.8.uud6 Thesen
— gegen die ord. Opp. Proff. DD. K n p f f e r , Schmidt
und Nnchheim zum Dr. me,l. promovier Herr Alexander
Skrebitzki. Derselbe ist geb. zu Bialustok im Gouvt. Grodno
den l . Mai 1827, besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt,
kam dann in eine Militair-Lehr-Anstalt nach Et. Petersburg,
die er sehr bald wieder verließ, um sich der gelehrten Bildung
abermals zuzuwenden, kehrte in das Vialystoker Gymnasium
zurück, studine hierauf von 1844 — 1849 Anfangs auf der
Moskwafchen Univ. Medicin, dann auf dieser und der St .
Petcrsvurgschen die Rechtswissenschaften, wurde bei der Iuristen-
Facultät promovitt, im Staatsdienste angestellt und nach Ve-



kleldung verschiedener Fnnctiouen auf seine Bitte wieder entlassen,
kam 1853 nach Dorpat, wurde freier Zuhörer bei der mei l .
Facultät uud legte 1855 die I „ 1858 die I I . Hälfte seines
Doctor-Exameus ab.

D o r p a t . So eben ist hier das P e r s o n a l der U n i -
v e r s i t ä t für das laufende Semester im gedruckten Verzeichnisse
erschienen. (Zu haben in der Ma t t i eseuschen Buchdruckern
und bei dem Portier des Haupt-Gebäudes für l 0 K. S . - M . j
1 Bogen oder 16 S . 8. stark.)

L i o l and. Der dim. Ordnungsrichter Theodor u. H e l «
mersen hat mit seinem, im Pernauschen Kreise und Fellin-
scheu Kirchspiel« belegruen, durch geschwisterlichen am 5. Apr i l
1840 corroborirtrn, Erbtheiluugs-Trausact pfandweise bis zum
1. Aug. 1884 und darauf am 3. Tecbr. 1856 geschehene
Corroboration dieses Erbtheilungs - Trausacts als Kauf für die,
von ihm aus seinem wohlerworbenen Vermögen zu bezahlende,
Schuldenlast von 99946 Rub. 75 Cop. S . M . und für den
als Erbtheil ihm angewiesenen Nest des Gutswerths von 20053
Nubl. 25 Cop. S . M . . mithin zusammen für den stipulirten
Autrittspreis vom 120,000 N. S . ' M . , ihm zum alleiuigeu Eigen,
thnme übertragenen und zufolge AbscheiVs desLivl. Hofgerichts vom
4. Sept. 1858 erb« und eigeuthümlich adjudicirten mütterlichen
Erbgute N e u - W o i d o m a sammt Appertinentien und Inveu-
tarium ein p e r p e t u e l l e s F a m i l i c n l F i d e i c o mmiß ge»
stiftet und zum BeHufe der Sicherung seiner künftigen etwa ab
intLstatt» berechtigten Erben, wie auch des, seiner Ehegattin,
Lisinka, geb. o. Noschan o w itsch, gesetzlich zufallenden Erbtheils
um Etictal-Citatiou grbeten — in Grundlage der Kön. Schweb.
Test-Stadga vom 3. Ju l i 1686 p3F. der L. O. 4^4 und des
Ukases aus dem I. Dcp. des Dir. Senats vom Ü. Mär ;
1858, publ. durch das Patent der Liol. Gouv. - Reg. vom
19. Apr. 1858 S p . - N r . 86. (Hofger. Procl. auf ei» Jahr,
6 Wochen und 3 Tage v. 30. Septbr o.)

Mittels bereits am 27. Juni 1825 abgeschlossenen und
am 6. Novbr. 1825 corroborirten cmtichretischen Pfand- und
eventuellen Kauf-Contracts ist das, im Nigischen Kreise und
Suuzel'Lemburgschen Kirchspiele belegen?, Gut N a t t r a m mit
M a r z i n g s h o f von der verw. Frau Genernlin Sophie v. R i ch-
ter, geb. v. H u h n , dem Kön. Großbrit. Flotte - Capilain
Alexander Francis E l p h i n s t o u e für 37,000 N. S . M .
übertragen, durch Cesfiou für dieselbe Summe auf die Frau
Obristlieutenantin Christine Elisabeth Catharine v. T r a n s e h e ,
geb. Baronesse v. Schou l t z , übergegangen, ders. Contract
am 6. Jul i 1836 als Kauf corroborirt — und hat das
Liol. Hofger, am 29. Septbr. «. ein Proclam auf ein Jahr,
6 Wochen und 3 Tage wegen der Besitz - Uebertragung, so
wie von 6 Monaten und der nachfolgenden beiden Acclamatio-
uen von 6 zu 6 Wochen wegen der aus erwähntem, als Kauf
corroborirten Pfand» oder eoent. Kauf-Cesslons-Contracte oder
aus anderen stillschweigenden und prioilegirteu Hypotheken her-
rührenden Forderungen an das genannte Out sammt Apperti-
uentien und Invcntarium erlassen (Liol. Gouots'Zeitg.).

E s t l a n d .
N e v a l . Schon vor einiger Zeit gedachte ein Artikel

aus Dorpat einer daselbst getroffenen Maßnahme, welche be-
absichtigt, der leichtfertigen Sucht der Dienstmägde, ihre Stelle»
bei der geringsten Veranlassung zu wechseln, eine Gränze zu
setzeu. Da der bezeichnete Uebelstand aber keineswegs bloß in
unfern größern, sondern oft genug auch schon in unser« klei-
ner« Städten, mindestens im estnischen Theile des Landes, sich
gar sehr bemerklich macht und überdies mancherlei andere Dinge
im Gefolge hat, oürfte jene Maßnahme sich euch in einem
weiter» Umfauge zur Nachahmung empfehlen oder doch aller
Beachtung würdig sein. Ist es doch vorgekommen, daß Mägde
sich ,m Laufe eines Jahres an sechs und mehr Herrschaften
gehängt und damit thatsächlich bewiesen haben, daß sie jene
Auhaugl,chke,t der Diener au ihre Herrschaft, wie sie in frü»
Hern Zeiten sich wohl entwickelte, lediglich für das Kennzeichen
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eines überwundenen Standpunktes halten. Kommt es doch
bereits vor, daß die Dienstboten ein Haus, in welchem noch
einigermaßen innere Zucht geübt wird, als eine Ar t Zuchthaus
verschreien und viel rascher sikehn und meiden, als dieses letz-
tere. Aber, werden Menschenfreunde fragen, sollte das nicht
bloß daher rühren, daß solche Herrschaften übertriebene, uner-
trägliche Anforderungen au die Dienstboten stellen und die ar-
men Wesen mit zwingherrischer Strenge behandeln, mißhandeln?
Es ist freilich bekannt genug, daß mau aus älterer Zeit Ge-
schichte» von einer derartigen Strenge und Mißhandlung er-
zählt, und ohne Zweifel sind einzelne Fälle ter Ar t wirklich vor.
gekommen. Allein wer vermag den» jetzt auch nur ein ein-
ziges Beispiel dieser Ar t nachzuweisen? Sind etwa die Herr-
schaften gegenwärtig noch irgend in der Lage, auch nur die
für das Gedeih» des Hauses, der Familie uothwendigste Ord-
nung aufrecht zu erhalten, auch nur die geringste Aufsicht und
Hauszucht zu handhaben? Oder sind sie nicht vielmehr, wol-
len sie nicht sich selbst mannigfachen Ungelegenheiten aussetzen,
genöthigt, fünf gerade sein zu lassen? Eine Magd z. V . , die
früher mit den ihr zugemessenen häuslichen Verrichtungen ganz
wohl zurecht gekommen, wird plötzlich verdrossen, vernachlässigt
ihre Arbeit, führt häufig Klage über Ueberlcistung und. was
vielfach vernommen wird, über die Weitläufigkeit der Hausfrau.
Diese findet sich den» doch veranlaßt, ihr öfter eine Grkilfin
zu mielhen. Endlich aber klärt sich die Sache auf: die Magd
hat zugleich die Bedienung einer zweite» Herrschaft m demsel'
den Hause, einer ledige» Dame, auf sich genommen. Ein an-
derer Fal l . Die Diener verschiedener Herrschaften finden Gele-
genheit, sich zu irgeud einer ihrer gesellschaftlichen Zusammen-
künfte in die Kleidungen ihrer Herren zu stecken, und halten
nun für angemessen, sich unter einander auch mit deren Namen
und Titeln zu beehren: Herr v. . ., Narou, Graf u. s. w.
Eine und die andere Herrschaft merkt wohl etwas, ist vielleicht
gar im Staude, Einiges davon zu beweisen und also eine
Strafe herbeizuführen. Allein da sie von dem Bestraften in
einen Übeln 3tuf würde gebracht werde» und dann nur die
Aussicht hätte, bei einen» Dieuerwechsel noch schlimmer fahren
zu können, so drückt sie ein Auge zu und stellt sich, als wisse
sie von nichts. Die leidige Folge aber ist, daß die Dienerschaft,
welche sich unter einander ohne Zweifel mit viel mindern, Wohl-
wollen behandelt, als sie von der Herrschaft behandelt wird,
sich allmälig dazu gewöhnt, diese gelegentlich wohl für ihres
Gleichen anzusehn. Noch ein Fall . Eine Magd läßt, durch
eine Gelehrung geärgert, plötzlich ihre Arbeit liegen, wirft sich
aufs Bett uno ist krank. Was kann die Hausfrau anders thun,
als alles selber beschicken? Eben so plötzlich aber rafft sich jene
auf, wirft ihren Paletot um, rennt zur Thür hinaus und ruft
der Frau zu, sie solle dieselbe hinter ihr schließen. Was bleibt
der Frau übr ig, als dem Gebot zu folgen? Endlich kehrt die
Magd zurück und die Frau fragt sie: Aber sage mir, was
fällt dir ein? Sofort kündigt jene ihren Dienst auf und wi l l
augenblicklich entlassen sein, weil sie bereits einen andern Dienst
angenommen, der für geringere Leistungen einen größern Lohn
gewähre. Gegenvorstellungen fruchten nicht. Unglücklicherweise
kann sich jedoch die Herrschaft augenblicklich nicht ohne Magd
behelfen und sieht sich daher zu jenen umständlichen und unan-
genehmen ^Bemühungen genöthigt, welche erforderlich si»d, um
eine launische Magd zur Vernunft zurückzuführen. Die Be-
hörde ihrerseits aber, wie soll und kann sie gegen Ungehörig'
keilen dieser, und wären sie schlimmerer Ar t , einschreiten, zumal
wenn sie etwa der Ansicht wäre, daß Angaben Klägers eben
auch noch kein juridischer Beweis seien? Die Magd wird al,o
ermahnt uud zu ihrem Verdrusse bedeutet, sie müM noch eine
kleine Frist — die äußerste wird fein bis zum G"de ,hres D,enst-
mouats — bei der Herrschaft bleiben, damit dieselbe derweilen
sich "ach einer andern Bedienung umsehe» tonne. Und dam.t
ist denn allerdings der Tatbestand, d. h. d.e H'lfsbedurftlg-
keit, die Verlassenheit der Herrschaft, son-
der^ auch angedeutet uud die Dienerschaft fühlt >hre Unent-
behrlichkeit, »hre Überlegenheit ohne Zweifel le.se durch, und
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heraus. Das Nerhältm'ß vou ehedem hat sich im Laufe der
Zeit umgekehrt, und da auch in anderer Beziehung der Haus-
herr nicht selten kein Hausherr mehr ist im alten Sinne
des Wor ts , so schiene es vielleicht nicht unangemessen, auch
dieses Wort ganz aufzuheben. Denn soviel mintesteus ist ge-
wiß, daß die große Mehrzahl unter uns bereits kein Sterbens-
wörtchen mehr von einer „Gesindeordnung", diesem beseitigten
Begriffe, sondern nur noch von Gefiudenuordnungen hat spre-
chen hören. Die Dorpatrr Maßnahme zielt freilich dahin,
die Dienstboten wieder zu dem zu wachen, was tas Wort
besagt, indem sie dieselben nöthigm wi l l , längere Zeit im Dienst
einer und derselben Herrschaft zu bleiben. Unstreitig hat sie
dazu das vollkommenste Recht; denn Unbildung, Ungeschick
und Rohheit soll billig von der Bildung abhängig sei», und
nicht umgedreht diese von jenen. Und wenn man auch vielleicht
Ursache gehabt, vou den Herrschaften einer frühern Zeit auzu«
nehmen, daß etwa diese oder jene an Bildung um nichts höher
gestanden, als ihre Die>ierschaft: so ist daS, und insbesondere
auch in Bezug auf Sittlichkeit, auf unsere Zeit und die Stel-
lung unserer Herrschaften nicht mehr wohl anzuwenden. Zu-
dem haben die jetzigen Herrschaften alle mögliche Muße und
Gelegenheit gehabt, sich in aller möglichen Nachsicht und Milde
gegen die Dienstboten zn üben und zu vervollkommnen. Und
so wäre eben darum nur noch wünschenswerth, daß die Herr-
schaften jetzt auch den Mut!» faßten, in Übereinstimmung mit
jener Dorpater Maßnahme die Dienerschaft wieder, wie vormals
und soweit es möglich ist, nach einer Probezeit nu r auf J a h -
res f r i s ten zu ihren Diensten zu verpflichten.

R e v a l . Am 14. Dctober wurde ,'u der pädagogischen
Section der Estl. l i t. Ges. ein V o r t r a g ü b e r d i e O r g a n i -
s a t i o n der G y m n a s i e n i n R u ß l a n d und deren Be-
z i e h u n g zu den U n i v e r s i t ä t e n g e h a l t e n . (Es wäre
sehr wüuschenswerth, den Aufsatz gedruckt zu leseu.)

K u r l a n d .

M i t a « . Die in der Tucknmschen Dberhauptmann-
fchaft belegenen C c h l a g u n e n - S e b b e in schen Güter sind nach
dem kinderlosen Absterben des bisherigen Fiteicommiß Besltzers,
Ernst v. N e t t e l h o r s t , dem Eduard v. Ne t te lho rs t gemäß
tem Testament seines Aeltervaters Ernst Dietrich v. N . <l. <l.
M i tau den 20. Apr i l 1763, mithin ex pllctu et provi l leul i»
wl l^orum, Zur Ficeicommißfolge zugefallen. Derselbe hat diese
Güter unter Anerkennung der stiftungsmäßigen Antri l ts-Suwme
von 50,(100 Flor. Alb. angetreten, und das Kur l . Oberhofge,
richt mittels Resolution vom l ? . Sept. o. einen Edictalproceß
über die benannten Güter nachgegeben lind den ersten A n g a b e -
t e r m i n auf den 28., 29. und 3l). Januar 1860 anberaumt.

M i t a u . Nach einer, uns durch die N ig . Ztg. so «eben
zugehenden, authentischen Nachricht wird der im Entwürfe revi«
dirte Plan der V i sen bahn zwischen R i g a und M i t a u zur
A l le rhöchs ten Bestätigung ausgralbeitet. — M i t diesem
denkwürdigen Ereignisse gehen wir einer neuen Entwickelungs«
stufe unserer ganzen Existenz entgegen. Seit mehr als 2 De-
cennieu hat die von dem I n g . . Dbrist v. E e id l i tz in Riga
proponirte schwebende E i s e n b a h n zwischen den beiden
Nachbarstaaten den Gang der Verhandlungen über die Mög-
lichkeit einer N'ga-Mitauschen Bahnlinie durchkreuzt; nunmehr
endlich ist die schwebende E isen bahn » F r a g e in ein neues
Stadium getreten, und rasch wird sich die Epeculatiou des ihr
gebotenen Gegenstandes bemächtigen, um Häuser und Grund-
stücke, Waaren und Effectrn in die Höhe zu treiben. W i r ha-
ben seit den letzten 25 Jahren mit dtm Zustandekommen der
Chaussee zwischen Riga und Mitau bereits eine Entwickelungs-
Phase unserer commerciellen, iurustriellen, socialen und selbst
büreaukratifchen Verhältnisse in Land und Etadt durchzumachen
Gelegenheit gehabt. N a p o l e o n I. hatte zur Zeil der Continen»
talsprrre bekanntlich von Riga behauptet, es sei eigentlich nur eine
Vorstadt von L o n d o n ; mit ungleich größerem Rechte hätte
N a p o l e o n I I I . zur Zeit des letzten Russisch''Französisch-Eng-

lischen Sperr-Krieges die'alte Residenz der Herzoge von Kur-
land und Semgallen eine Vorstadt Rigas nennen können.
Wenn auch der verunglückte Vergleich, den der eventuelle Her«
ausgeber des nicht zu Stande gekommenen,>belle t r is t ischen
S p i e g e l s " vor einigen Iahrzehrnden zwischen beiden Schwe-
sierstädten in seiner etwas pomphaften Ankündigung anzustellen sich
erlaubte, im Gründe genommen auf dasselbe Bi ld hinauslief,
welches C. W . Cruse in seiner «Beschichte K u r l a n d s unter
den Herzögen" von dem Nachahmungstriebe des Mitauschen
Kaufmanns und Bürgers entwarf, der schon im X V I l . Jahr-
hunderte durchaus den P a t r i c i e r von Riga spielen wollte,
wozu wol mit der Umstand beigetragen haben mochte, daß die
damals nur währruo der Sch'ffahrtszeit in Riga selbst gedul-
deten, für den Winter nach Hasen H o l m , M i t a u u. s. w.
verbannten E n g l ä n d e r und S c h o t t e n hier t rn bürgerlichen
Ton angaben, so lag doch sel,r viel Wahres darin, unsere
Abhängigkeit von dem ö f f e n t l i c h e n L e b e n Rigas mit
recht grellen Farben zu malen. Die Darstellung dieses Pinsels
ist am Ende richtiger, als manche Schilderung K o h l s , der
Jahre laug unter uns geweilt hat. — Theater und Coucerte,
Bälle und Maskeraden, Eisberge uud Promenaden, öffentliche
und private Gesellschaften, materielle uud ästhetische Freuden
und Genüsse ziehen uns mit unwiderstehlicher Macht nach Riga
hin; mit dem Zustandekommen der Eisenbahn wird sich erst
herausstellen, wie Kurland der alten Metropole diejer Provin-
zen doch eigentlich näher steht, als selbst die meisten Städte
Livlauds, wozu schon die fortwährende Einwanderung und Fa-
milienverzweigung im Bürgerstande das Ihrige beiträgt. Man-
cher ächte Kur l . Edelmann von altem Schrot uno Korn hat
freilich die Städte von ganz Europa gesehen, Riga aber aus
Princip nie besucht!

Die Krons- und Gemeinde-Gerichtsglieder und Gemeinde»
gerichts-Schreiber sollen von der Erlegung der C h a u s s e e - S t e u e r
auf der M i t a u - G r i wen schen Cl iaussöe für ihre Fahrten
zur Stadt und zurück nur danu befreit sein, wenn sie sich über
ihre Fahrten in Dienst-Angelegenheiten durch ein, ihnen per-
sönlich für jede Fahrt vom comp. Gememde.-Gerichte ausgestell-
tes Zeugnis), worin speciell die Angabe der Dienst-Angelegen-
heit, in welcher sie zur Stadt Mi tau zu kommen haben, enthal-
ten ist, legitimiren; b e f r e i t von der Chauss<-esteuer sind die,
mit Lebensmitteln nach Riga, Mi tau und während der Bade»
Saison nach K e m m e r n , D n b b e l u u. s. w. fahrenden und
zurückfahrenden Bauern uud Austäufer, die spazierenfährenden
Mitauschen Städter, die an der Mi tau Grieweuschen Chaussee
mit Häusern und Höschen besitzlicheu Personen, so wie die vom
Lande der an Sonn- uno Friertagen nach Mi tau zur Kirche
kommenden Personen. (Public, der Kur l . Gouo.'Reg. pom
3 1 . Äug. e. Nr . 124.)

L i b a u . Am 9. Octbr. Abends 7'/H Uhr entlud sich
über unserer Stadt ein starkes, cilie ganze Stunde anhaltendes,
Gewitter. Die Luft war am lO. noch sehr milde, das Thermo»
Meter zeigte 8 Grad. — Eine *tel. Dep. aus S l . Petersburg
meldete dagegen, daß daselbst bereits 5 Grad Kälte herrschten
und das Fahrwasser der Newa von Dampfböten offengehalten
weiden mußte.

G o l d i n s s e « . Die General-Versammlung der Goldiugeu-
scheu laudwirthschaftllchen Gesellschaft wird h cselbst am 4. Nov.
abgehalten werten. Bei dem regen Treiben in ökonomischer
Hinsicht verspricht man sich von dieser Zntuufts-Nersammlung
eine folgenreiche Anssaat für unsere nächste Umgebung. —
Die Prediger-Synode im Aug. hotte auch mebreie Familien
aus der Nachbarschaft zur Stadt gezogen. — Der seitherige
Crbbesitzer des bei G o l d i u g e u belrgeuen Privatgutes S a t -
t icken, seit dein Jahre 1810 C h a r l o l l r n r u h e genannt,
Kreisgerichts-Asscssor Baron Carl von der Qsteu - Sacken ,
hat dasselbe an den Baron Carlo. K l e i s t , Majorats-Vrsiyer
der Kerkliugeu - Dl'belsbergschen Güter, verkauft - und das
Goldingensche DberhauptmannsGericht uuter trm 25. Ceptbr.
c. wegen verschiedener Dliligationen und Pfandverschreibungen
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der früheren Besitzer dieses Gutes, so wie wegen der Besitz»
Uebertragungs^Urkuliden szuleßt von O . v. E i m o l i n an Carl
v. Sacken , corroborirt am 17. Nov. l sa l i ) eine Edictal-
Citation ex lege llissamgri erlassen und den einzigen, prä-
clusiuischen Augabeteimin auf den 26. , 27 . nnd 28. M a i 1860
anberaumt.

G r o b i n . Auf Ansuchen der örtlichen B r a n n t w e i n s -
pacht sind in Grundlage ter de^fallsigeu Verordnungen von dem
hies. Magistrate, verschiedene Beschränkungen zur öffentl. Kenntniß
gebracht, denen die Durchfuhr von, der Acc ise unterliegenden,
Getränken unterworfen ist. Namentlich soll jede E i n - und
D u r c h f u h r vou V i e r und B r ä u n t w e i n nicht anders, als
nach vorgängiger Meldung bei dem Bevollmächtigten des Gro-
binschen Äccisepächters, dem hiesigen Kaufmann 3. G. A a r o n
H i r s c h b e r g , gestattet sein. (Kur l . GouotS-Zeitung.)

K u r l a n d . T ie Kurl . Gouvts.-Neg. publicirt unter
dem Octrber «ul,. Nr . 13^l einen Utas des D i r . Senats aus
dem I. Dep. vom l i . Aug. e., nach welchem es den G o u -
v e r n e m e n t s - N e g i e r u n g e n zur Pflicht gemacht w i l d , von
sich aus keine Verfügungen über Ttreichung von G e l t b e i t r e i -
b u n g eu, die dem K r o n s « N e s s o r t gehören, in Folge A l l er«
höchster G n a d e n - M a n i f e s t e oder in irgend welcher an«
dern Grundlage zu treffen, sondern sich in dergleichen Fällen,
mit Anführung ihres Gutachtens, an die C a m e r a l - und
D o m a i n e n H ö f e und andere competenteKrons'Verwaltungen
zu wenden, von denen die weitere Anordnung gemäß dem
Sachverhalt und den Gesetzen abhängig sein wird.

Russische Journalistik.
Daö I I . Heft des Jahrgangs 1659 des, von der Kaiser l ichen

Naturforscher<Gescllschaft zu Moskwa herausgegebenen, Bulletins ent«
halt Folgendes: Ueber Petrefatlen vom Aralsee von H. T r a u tschold
<mit 3 Tafeln) S. :D3—322. ^leleteinnt» Hnlaiunloz;»?». Onreu»
lioning l'^llei!«! «t Vicinorum. ^uciore f'. ^V. K ö l e n U l i . l̂ on»
tliniutio. S.323—388. Beobachtungen über den Anfang der Blüthezeit
einiger in der Umgegend Kischinew« vorkommenden Pfia> zen, nebst
meteorologischen Angade,» für die Jahre 1857 und 1858; von Alex.
Don g i n g t , S, 3Ul)—425. Nerzeichnlß der von Hrn. l)r. Schrent
in den Kreisen Ajagus und Kakaraly in dcr östlichen Kirgisenstrppe
und in der Songarey in den Jahren 1840—1843 gefundenen Küfer«
arten. Von l i r . G e b i e r S. ^26—519. Auszug« aus dem Berichte
über eine an die nordwesilichen Küsten des schwarzen Meeres und
durch die westliche Klym unttrnommcnen Reise. Von Professor K.
Keß ler . C. 520—546. Analyse des Honigsteirb aus der sohlen-
grübe von Malcwka im Gouvernement T u l a von I . I l j e n t o f .
S . 507— 549. l̂ c>8 ^ortuölile« lle ln Iiu««ie pl»- le Üocleur
ü v e i - 8 m » n n . (su^plömenl) S> 550—584. Zur Enlwickelungs-
Geschichte der Oacteenstccheln von Nicolau» Kau f fmann (mit 2 Ta-
fein), S. 5t̂ 5 — W3. s l l I l ^ l l t t l i

tiernil sslo8liuen8!«, ^unm 8s,liz>8ll Lälilirll»« l'lnliliertu« ^»«»nu«,
S . 604—N2<). Notiz über I^ituu« i,erfecw5>Vul>Ionl,. von G. Kade
in Meserih, S . 021 - U22.

Gelehrte Gesellschaft
69l. Monatssil)ung der Kurl. Gesellschaft für Literatur

und Kunst am 7. Oclober 4U59.
Seit dcr vorigen Sitzung war eiugcgangen: von der Akademie

der Wissenschaften zu St . Petersburg llullelin In»t. ,,l>il. X V l , Î l
bis 23. l lul l . ,,!<78. mulli. XVl», 32—36, Nil», ^e l'ucilll. «Ie» «c.
<le 8 l . I'tl». t. l. Bog. 1—6; 2? np»<-)»^ ^«nn^oicin^i . n»rr»«»H»
(20. Mai 1858), c i l 5 . 1859; — von der Geogr. Gcf. daselbst Sitzung-
protocolle vom 4. Febr. und l . Apr. d. I . ; — von l». fr. öton. Ges.
daselbst Milthellungen 1859 l!l und IV, Molschultzki Ltulll-» ento-
molo^ique«, ? gnnee, Ilelsings. 1858; — von Herrn Akademiker
Wledemann daselbst Separatabdrücte feiner Abhandlungen: Zur Dia»
lectenkunde der woljatifchen Sprache und: Ueber die livische Sprache
und ihr Verhältniß zur estnischen (aus lUüllmxo« ru««« t. ll l)l ^-
von der Naturforschenden Gestllschaft zu Motkwa li»N. 1859. I ; —
von der gel. essn. Gesellschaft zu Dorpat Verhandl. IV. 3 (Kalcwipoeg.
«stn. und deutsch, 3. Lief., 7—w. Ges.)- — vom Directorium der
Uinversttat zu Dorpat die s. Sept. v. I . daselbst im Druck crfchie«
nenen academifchen Gelegenheitschriften. als: Verzeichnisse der Vor-
lesungen ,859, , . u . 2 . Sem., in russ. und deutsch. Epr., in 8°. und
in latem. Gpr. — nebst Progr. von Prof. Mercklin: De Vuri-one co-
ronilrum ltnm. millil,!-,»,,,, mtei-nsete i'sIecinuo <llli,e«lione» —, in
4«, 2 juristische Magisterschriften <v°n F Seraphim und C- A. B i t .
nemann); l Magistlrschrift der phys.-malh. Fac.; 29 meditinische

Doctorbissertalionen (von E. Vretschneider. Cbomse. Kclterborn, E
Knaul u A.,; — von der Schleswig. Holstemschen Gesellschaft für
vaterl. Gesch. deren Jahrbücher ,. l—3, 1,. i , und Urkundcnsammiung
I. 4» — von der 8,nlll»8on!«n !n8t!tulion zu Washington- conlri-

Iiullun« to llnmvlell<;e vol. X , 1858. ^nnual I tenorl. , dal., und
durch dieselbe Ge,.: Uesence os ,)s. «oull l d^ llie «ciontisic cuun-
eil o l ll»e Duale)' nlizelViUor?, llurll e<1.. ^ll,i»„v »858 tteiilv to
llie „»tlltement o l t!l« iru«leez" «s «l,« Oulile^ Ul,5ervill0sv dv
U. ^itl lurl» «null l , ^!!):m)' 1859; — von Hrn. Th. Naron v Behr,
frül'. Bes. von Bersteln- Iacobsfon's Technologisches Wörterbuch,
nebst Fortsetzung von Rosrntuat, 8 Bde in 4°, Berl. u. Stettin 178!
bis 95j — von einem Mltgliede: Stein u. Hdrschelmann« Handbuch
dcr Geographie und Statistik, 7. Aufl., neu bearo. von I . E Wap«
paus u. A.. 1. Band 1. u. 2. Abth. u. 3. Abih.. I . Lief., II Band
I. u. 2. Abth., !!!. Band, l .und2. Lief.; G-Bernhard»): Gesch. der
griech. Poesie, poe»2e grüeci I^ricl «?ll. Ijei-z;^ soliollu in ^««cli^Il

h ,
griech. Poesie, poe»2e grüeci I^ricl «?ll. z;^ ^
tnlguellins eä. 8c!iuelL u. a.; — von Hrn. Universitätsbuchhändler
Rathsherrn E. I . Karow in Dorpat die in dessen Verlag erschienene
Schrift v. Prof. Kurh: Die Ehe des Propheten Hosea nach Hosea 1—lll.

Der beständige Secretär verlas einen Aufsaß des—wegen Un»
Wohlseins nickt anwesenden — Herrn Staatsr. Dr. v. B u r s y , in
welchem derselbe über mehrere werthvolle Gegenstände berichtete, die
zur Ansicht vorlagen, wodurch die Sammlungen des kurländischen
Prov inz ia lmuseums in letzter Zeit bereichert worden sind. Na»
mentlich schenkte der Hof-Graveur Sr . ^?. Hoheit des Großfürsten
Nikolai "lik.'lajewit'ch. B. I sacson in Mitau, einen schönen Carton
mit 18 Sieaelabdrücken der vorzüglichsten von ihm in Stein gravirten
Wappen. Es sind unter diesen besonders zu nennen die ausgezeichnet
lchön und kunstvoll gearbeiteten Wappen Ihrer Hs.H. drr Großs.,rsten
Konstantin. N,tolai und Michael Nikolazewitsch, Ihro K. H. der
Großfürstin Alexandra Petrowna, S. Durchlaucht des gegenw. Hrn.
MneralgouverneurS von Kur», Liv.- und Estland, der Grafen Medem,
Äreuh. Plater u. m. A. — Aus der Nachlassenschaft des Herrn Ld»
wenstein, weil. Bibliothekars des Prov. - Museums, erhielt dieser
Verein ein sehr werthvolleS Vermächtnis in einem prachtvollen Album,
bestehend aus 24 Blättern in Imperia!»Folio- jedl» Blatt ist ein
wahres Kunstwerk in Kalligraphie und Federzeichnung, und zeugt von
dem eminenten Talente des jungen Mannes, dessen frühe» Tod in der
Verwaltung und Anordnung des Museums eine sehr merkbare Lücke
hinterlassen hat. Der Bruder deS Verstorbenen, der Negociant Löwen-
stein in Moskwa, erfüllte den letzten Willen des Testator's durch Dar»
hringung des schätzenbwerthen Vermächtnisses. — Ein nicht unin.
tertssantes Petschaft aus der Vorzeit erhielt das Museum von Herrn
Rudolph Lcder in Mitau. Er fand es im Flußbett dcr Aa, wo es
mehrere Schritte entfernt vom Ufer unter dem Wasserspiegel in der
Erde steckte. Es ist thalergroß, w Messing gravirt, und führt die
Umschrift: sigillum OonZregÄtivni« 8. 8. ilellemlori« 6omu« ziitn-
vlen«iz. Innerhalb der Umschrift umschließt ein Oel, und Palmen»
zweig das Auge der Vorsehung mit einer Krone und darüber die
Marterwerkzeuge, auf deren einer Seite die Chiffre H^v> auf der
andern O . Der Handgriff ist von Holz und noch ganz wohl erhal-
ten. — Hr. Revisor Stahl fand im Oberland« im Areal des Gutes
Setzen unter der Ackerkrume eines Feldes eine ähnliche Antiquität,
ein großes in Messing gravirtrs Petschaft mit hölzernem Handgriff.
Es fühlt die Umschrift: I'iecxec 8ulln,v» llriiliHNv» I>o!«NZovs«>
liie^n. d. i. GcrechtSsiegel der Polangenschen Grafschaft. Der Finder
schenkte es dem Hurl. Prov.-Museum. — ein naturhistoiisches Cu«
riosum verdankt das Museum dem Hrn. Baron von Grotthuß, Erb«
he»rn auf Stalgen j es ist ein aus Orenburg gewonnenes höchst zartes,
seidenartiges Raupengewebe, 4 Ellen lang und mehr als H Elle breit.
An der Blätlerkrone unseres einheimischen Faulbaums (l'lunu» p2>
l!<l5 I^inn,) kommen ähnliche Raupengcwrbe vor. nur in kleineren
Dimensionen. — Rudolf Lichlenstem, der Sohn unseres unvergessenen
D>>. Lichtensttin. sandte aus seiner Colonistenpiantage in Algerien,
nahe bei der Stadt Tlemcen, zwei schöne wohl conservirte, in Spiri-
tus aufbewahrte, Eremplare des dort sehr häussl, vorkommenden eidech-
senartigcn Thieres Chamäleon ((üimnaeleo vul^ari«). Mancherlei
Mährchen werden von diesem sonderbaren Thier erzählet. Gewiß ist,
daß es durch Aufblasen seiner sehr großen Lunge seine Hautfarbe dt-
licbig wechseln kann. — Pastor Kanal! in Puffen bereicherte die
mineralogische Sammlung durch Stücke Braunkohle, Kohlenlhon und
Schwefelkies aus dem Privatgute Weldsern im Amboten'schen K,rch«
spiel, und mit einem aus solchem Schwefellieö gewonnenen Stu«
reinen Schwefel. — Das zoologische Eabinet wurde vermehrt durcy
Schenkungen der Herren: v. D^nffer in Grasenthal, Forster Berg,n
Saiwen. Fleischer Hoffart «en.. Holzausseher Rettig, Buichwachter
Bohl. Rathsherr Georgy, Disponent Hager in H^umberge, Decan
v. Landsberg in Golbmgen. Obersörstlr «' H " N ' V ' " " ^ ^ ^ ^ ^
v. WiershM. Oberhauptmann v. Vict.ngl,off. Torflnspector Funke.
Baron vo» der Ropp in Wirten, G " l Medem in Stockmannshof,
Fleischermeister Müller. Baron v. d. Recke ,n Neucnburg und Varon
"- Bistramb auf Nabdax. (Schluß folgt.)

— ^ ^ — .
Nekro log.

Am " / , . . September starb zu Rogastn im Großherzoglhum
Posen plötzlich am Schlagsiusse. nachdem er so «den beim Ordnen



817

seiner in eine neu zu beziehende. Wohnung übergeführten, Bibliothek
btscdä'ftiat gewesen war, der gewesene Direktor eines, dort vor einigen
^avren errichteten. Gymnasiums, frühere Oberlehrer der Religlon,
der Griech. und Hebr. Sprache am Gnmnasio zu Dcrpat, <Zolleg>en-
rath Theodor Adolph Constantin T h r a m c r im 50sten Ledensiahre.
Geborcn auf dem Pastorale E ck s in der Nähe von Dorpat den 27.
Novbr. I8W, verlor er bereits im Alter von 5 Jahren seinen Vater,
den Prediger des dortigen Kirchspiels, wurde unter der Leitung semer
verwitiwelen Mutter und seiner alleren Bruder, von denen der î ver»
arzt am Seehospital zu Ntcolajew. Staatbr. Or. <Zarl Gustav Thr.
am ! I . Jan 1854 ihm im Tode voranging, der gegenw. Archivar des
Dorp. Naths. Will). Gust Friedr., aber in der Wahl des zu ergreifen,
den Studiums der Theologie ihm vorleuchtetc, für d,e gelehrte ^.au,vayn,
theils durch häuslichen Unterricht, theils auf dem Gymnasto zu Dorpat,
gebildet, und bezog im Jahre 1827. erst 17 Jahre alt d,e Universtial
Hier zeichnete er sich durch musterhaften Fmß auß, g ^ n n durch
S a r t o r i u s . Busch, H e n z i , Lenz , k l e i n e r e und W a l t e r
die geistige Anregung, welche ihn rastlos welter trieb,'etzte m ^e r> 'N
B o n n , Münche." seine theologischen. t,.st°r.!chcn und lmgu l chen
Studien mit gutem Erfolge fort. und kehrte nach längerem Aulen -
halte in Deutschland zur Heimath zurück, um die Kenntnisse zu oer-
werth " weiche er sich in verschiedenen Fachern des Wlssens angeeignet
hatte W « cr schon als Studirci.der in Dorpat von seinen
akademischen Lehrern, wie von seinen Kommilitonen in der tiesrren
Bedeutung seines geistigen Wesens und seiner menschliche.: «Z'gcn»
thümlichkeit erkannt worden, hatte er durch glucklia^t ro>ung
dre ie r Prcie. Aufgaben sich sowohl 18<!9 dic goldene Medaille,
wie in den Jahren «830 und 3 1 , die f i l v e r n e Mcd<i,Ue zuer»
kannt gesehen, ein Zeichen, daß er wemgstenb unau^ge!etzt bemüht
war. foitzuarbeittn. und !83l die damaib seltene Wuri« eines ^«ncl.
llieul. erhalten, auch den längeren Aufenthalt im Ausland« dazu benutzt,
um wissenschaftliche und litt» arische Verbindungen anzuknüpfen, welche
ihm vei feinen spateren gelehrten Arbeiten uno pNLagogüchen Unier»
neymungen trefflich zu Statten kamen, so gab er sich auch ' " ,e,ner
Dentungsart und Handlungewnse ohne Falsch und Nebengedanken,
wenn selbst vielleicht von Manchen verkannt und ofler sogar verun«
glimpft, jedoch nach seiner ganzen Mamnewürde aufrichtig und wayr,
denn er verstand nicht zu heucheln. Wurde ihm gleichwohl h>" m
Lande, wie im Anlande, welches ihn vor einigen Jahren m die anr
Scamm Region seines Geschlechts wieder emztrhen ,ah, temeswegto
die verdiente Anerkennung zu Theil. <ah er sich mitunter, wenn aucy
nicht ohne eigene Veranlassung, zurückgesetzt und verletzt, >o lag die
Ursache davon mehr in den vielseitigen Dichtungen seines wlssenschast-
lichen und künstlerischen Strebvns, >n den mannigfaltigen Beziehungen
zu räumlich ferner Stehenden, die ihm geistig verbunden waren, als
in den zufalligen Umgebungen seiner nächsten Wirrsamtnt. — Ail t
dem Beginn oeb zweiten Semesters 183? als Oberlehrer der Deutschen
und vaieinischcn Sprache beim Dorpatschen Gymnu,w angebellt, ver-
tauschte er Vieles Amt später mit dem der Rengion, der Grauchen
und Hebräischen Sprache, wurde Mitglied unserer gelehrten Äereme
in den Haupt,.ädlen der Osts>epr°vi>,zen, begründete unter d«n Hach»
genossen und Amtkgefährten hier und anderrcartb manche wissenscyastl.
Bestrebungen und'literarische Zusammenkünfte, ur.tetstutzie dl« mu,tra.
tischen Kräfte des «)rts durch gediegene Leistungen und lheoretlsche
Würdigungen, uno sah slch nach fünfzehnjährigem Schuldeste zwar
veranlaßt, seine hiesige Stellung auszugeben, tuhrie aber se.ne <Hnt»
lassui'g aus d.r Ru,,ischcn Unterthan>gk«,c herbei und verbrachte emige
Jahre aus Reisen in ver,chitdcnen Theilen Deutschlands, dch er eine
dem Amchemt nach bleibende Stellung als Dirccior des zu Äo gasen
im Großyerzaattiume P o l e n neugegrundeten Gymna,lums eryi-ll.
welche wessen mildem Ergehen die,er UittlrrichlL. Anstalt wieder
aufhörte. — Aus seiner not einer Schwester des, nach dem Tode d.S
Schwagers zur Tröstung herbeiglei.ttn, Postore Los l 'Us in llüerro
geschlossenen. Ehe hinterläßt Ty. mehrere Kinder, unter dcnen der
älteste Sohn bereilh in dem Alter steht, um die Universal btz.enm
zu tonnen. - Th. schiiftsteuerische Thütigleit 'st m,t dem Wohl
u»t> Wehe des InUnds so eng oertnupft und geistig verwachsen, daß
«ine Besprechung des Werchs cder Unwerths derselbc» gerade i» d,ef r r
Wochenschrift fast wie eitle Anmaahung e ŝcheiiien löimle. Allein bei
aller Selbstüberichätzung, welche man mir Hecht oder Unrecht dielen
vatlrländ'.sa en Blättern nachsagen mag. ist dao Gefühl der Gnechtig.
Kit unier unS noch «'cht so ganz erstorben, als daß nicht emem ver-
dienten Schriftsteller auch ein Mal über das Grab hinaus tue Aner-
kennung zu T«ell werden dmfte. selbst wenn er dab <Ä>ucr oder Un-
glück gehabt haben sollte, zufällig ein Mal zu den Haupi^Mliarbritern
am Inlanoe gehört und >ogar besendlre Bellagen zu demselben m'S
Leben gerufen zu haben. Eil, Zeichen, daß dieie mindestenü gelesen
lein und ae»rlrtt haben müssen, ist gerade die Mißstimmung gegen
ihren Urheber. I n den Ianrcn ltU4 und l845 lieferte Th. v^r,a,ie.
dene Aufsätze pädagogischen Inhalts zu dem H.upcblaue. Aue diesen
Autsayen entstanden wahrend der Jahr« , 8 ^ - > 8 4 5 die blonderen
Beilagen für pädagogische Mittheilungen u»d N^chllchten in fo-tlau-
fender Seilexzahl, welche damal« ewen Hauptbestandlhell unserer
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Wochenschrift bildeten und auch über die Grünzen dieser Provinzen
h>naus BeisaU finden mußten, wie denn z. B. der ltt-lll begonnene,
leider unvollendet adgebrochene, Artikel- Daß öffentl iche Schu l -
wesen in R u ß l a n d nach seiner Entwickel t ! ng fe i t P e t e r
dem Großen geradezu Epoche machte, auch in Ruisische Iour«
nale üdergmg und die Aufmerksamkeit des Ministeriums der Volts.
Aufklärung erregte. Gleichzeitig hatte Th. durch gehaltvolle poetische
Beitrage zu den Onginal.Beilagen für Literatur, durch sehr anregende
muiikaiii^e lieü-Hritttl ^veranlaßt durch feine- Sieben Lieder für eine
Slngstimme mit Begleitung dcS Piancforte) und andere nicht un-
wicht'gc, Geist und wemuty in gleichem Maaße vcrrathcnde, Versuche
d«n, mit l>>. M. S a n t o , Eduard Ose nbr üggen, B. Hehn, 2l.
Hansen und Anderen vereinbarten, Plan einer geistigen Reform
unserer Wochenschrift zu unterstützen sich bemüht. Die Genannten
smd alle auhemanderge>prengt! der linerbittllchc Tod hat sie entweder
in voller Mannestraft abgerufen oder ein wcchselvolles Werhüngnlß
anderen Lebenebaynen zugeführt. Der ^5eqen, den sie nach ihrer
eiglnthümlichen Äichlung, ,eder tn seiner Weise, gestiftet haben, ist in«
dessen auf ihren Gräbern, wie auf den Statten ihrer früheren hiesigen
Wirksamkeit, erwachsen. — Mi t dem Iahrc «6^0 begründete Th.
auch als Beilage zum Inlande, jedoch in zwanglosen Heften erschei«
ncnd, i,eine Bellrage zur Pädagogik, von denen 3 Jahrgänge (der
neuen Folge 1—3. B^nd. Oorpac ltj-t!)—l65l) regelmäßig erschienen,
das er sie Hrft des lV. Bandes zwar noch auegegcbcn wurde, seit»
dem aber keine Fortsetzung mehr in das Publikum gekommen ist. —
Der „Entwurf einer delulchen Sprachlehre zunächst für den Gebrauch
„von Lehrern". Erster Theil, Satzlehre, Heft !. Dorpat, l«5<1, erfreute
M) seyr anerkennender Anzeigen und Beurlhettungen in den gelesen»
stcn pädagogischen und philologischen Znlichrlften des Auslandes l̂ Sächs.
ü ĉhulzcg labO ver. 3!), Rhein. Schulbolc l»50 Nr. ^2, Stakcs päd.
Iayre°vericht f. I8^l — vom Preuß. Reg..- und Schulrathe
Ke l l ne r . Zeitung des allg. Deutichen Leyier.Vereins 1850 Nr. 37,
äjolköschuilrrund der Provinz Preußen, ld5 l , Heft l . J a h n s Jahr-
bücher sur Philologie und Pädagogik, 185!, Iulihcft, vom Prof.
D ' e t s c h , Magero padag. Reuuc, l!?5l, Märzhcft Abth. 2 vom
Dir. l l -cheioer i , Jahrb. der Berliner Ges. für Deutiche Sprache.
Bd. V, Berliner Z«ll,chrlft für Gymnasialwesen, l85l , Heft 0, von
Prof. Mutze l l ^ — ihm folgte die llj^? im Auftrags des Evangelischen
SchlUveremü herausgegebene «Deutsche Styllehre", von welcher der
Vers, schon >m Oct. ltj55 dem Gvang. cbertirchenraihe eine Probe
vorgelegt hatte. I h r Zweck war: »das Hallen auf reinem Deut>chen
„Au«0ruck als eine gewisse rellgiaie Pflicht und als eine Pflicht
,auch der nationalen Seldsterhaicung innnerhalb der, von Gott ge-
trollten, Gränzen darzustellen (uergl. die Neue Pceuß.Zeitg. l85? Nr.
ltiö). An Programmen des Dorp und Rogaiener Gymn. sind von
Thr. erschienen- Ueber den Unterricht in der Muttersprache auf
Schulen, lt l l !), ^OS. ^. (wovon 3 S. Schulnachc.), und eine bei Ge-
legeoyeii der lHillrichtung l.nd Einweihung der ihm anvertrauten neu«
e^ffneiea Hildlingo>Anst^lt verfaßte Schulichrift. Th. war auch Milgt.
der Berl Gif. für deutsche Ge!ch. und Aiterlhumskunde.

Zu St. Petersburg starben Ende Septembersund Anfang Octbr.
der Oorlstlleuc. a. D. ^ar l Heinr. Schramm, 50. I . alt. der Ge>
neralmaior a. D. Larl Gustav v. W ei z e nbr eyer, 70 I . alt, der
Beamte von der 9. iZlasse Peier Wilhelm Aleiander u. K ran ich fe ld ,
22 Jahr, U Monate a^t, Frau Marie Christine S e i l he i m , geb.
Biene mann (.aus Dorpat gebürtig) ^8 Jahr, 6 Monate alt, die
Hofräthln Emilie Dorothea von Horiche l ma n n, gcb. v. Baum»
g a r t e n , 35 I . alt. l.Evang. Sonntagvblatl).

Zu »leval starb Ende Gcptbr. d-e Frau Obristin Caroline v.
T r a u b e n b e r g , t»7 Jahr alt. (Meldungen an ihren Nachlaß bei
ihrem Bruder, Baron M. Fersen zu Tammik. bis zum l . Decbr. d. I .

totlze» «us de» Hilrchenbüchevn
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o han nis - K i r ch e:

Des Hofraths I . W. K levc r Sohn <Zarl G^org; dcS Ur. mell.
A. Ammon Tochter Helene Wilhelmine; des Staatsr., Prof. !)>-.
L. M e r t l i n Tochter Agathe Friederike; deb Eommaüdeurs des Dorpt-
schen Invaliden-Lommandoe, Capitains R. H v. Me tzge r Sohn
Arvid Earl^ des Schuhmachermeisters E. S i m s o n Tochter Marie
Hmaliej des Direclors der hiesigen Stadtcaplllc I . F. F i e d l e r
Tochter Marie Caroline. — T r. M ar ien »Kirche l Des Schuh-
machermeisters K S t a h l Tochter Natalie W,lheim>ne.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Kaufma.,n August Gortlied O b e r l e i t n e r mit Natalie A:ina
W e r n i h . — S t . M a r i e n - K i r c h e- Der Schneidergrsell Karl
g iu l le mit Marie M e i s t e r ; der Förster Johann Schmidt mit
Juliane El,sabcth Koppe , der Müller Pcter N iemann mit Ann»
Enniie Charlotte Mich et so n.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i rche:
Des Kaufmanns «5. Fa lken berg Sohn Heinrich Alexander, 7 Mo»
nat alt. — U n i v . . K i rche : Dcs Geheimraths G. v. B r a d t e
Tochter Anna, 5 Monat alt.

', d. I!
lNr.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst-und Kurland gestattet den Druck -

1859.
von H.



Montag, den 26. October 1839.
Das « In l and« erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pränumsrations-
'Vrei'S für das Jahr oe ragt
0 l)M. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Nbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der ,,Re«
daction des Inlands" und b«i
dem M'llhdru^ker ^ö. ^aak»
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für ' ,

-, Est^ und Kurlands Geschichte) GesgraVhie, Statistik und
Niteratur.

V i o r u ,l d z w a ,l z i g st e r I a h r <; a ,t <;.

I. Sch i l l e r und Goetlic. Ein Gruß zum Schiller.Iubilaum, von Ä. v. W. in Wenden. I I . Korrespondenz: Linland. Riga,
Dorpat, Werro, Wenden, Fellin. Vermischtes, Estland. Rcval. Vermischtes. Kurland. Mitau. vermischtes. Hl. Miscellen.
IV. Universttäls« und Schul. Chronik. Inlandische Journalistik. Gelehrte Gesellschaft. Personalnotizen. Nekrologe

Schiller «nd Vocthc.
Ein Gruß zum Schillerjubiliium.

N i e lang' und vielfach vorbereitete Jubelfeier, die Deutsch-

land und alle deutschen Herzen, wo sie auch schlagen, mit

manchem Fremdlänker in Kurzem zum Gedächtniß des erhaben-

sten und zugleich populärsten deutschen Dichters begehen werden,

wahrlich sie ist groß und bedeutsam genug, dies unser ganzes

Gemein »Jahr zu einem ungemeinen, zu einem Iube l ' I ah r für

Dichtkunst und alles ideal-strebsame Leben zu weihen, und über

Wochen und Monde, die dem 10. November des Jahres 69

vorangehen und folgen, ein heiteres Licht festlicher Vo r - und

Nachfrcude zu verbreiten. Durchzuckt in diesen Tagen auch den

Leser ein Strahl solcher Vorfreude — und für verdüsterte Po<

litikcr schreiben wir nicht — dann fragt er ja wol nicht, wa-

rum ein Deutscher der gleichen vorfestlichen Stimmung in diesem

kleinen Aufsatz Worte gegeben hat. — S c h i l l e r u n d

G o e t h e — so heißt die weit glänzende, goldene Inschrift über

der ehrwürdigen Walhalla unserer Literatur, der ganzen «ge-

bildeten Wel t " unserer Zeit so geläufig, wie den Alten die

Epigrammata ihrer Götter- und Heroen-Tempel; Schiller und

Goethe — Goethe und Schiller — so heißt noch immer das

beliebte Hauptthema aller literarischen Unterhaltungen, sie mögen

von intimeren Freunden der deutschen Literatur oder ihren

Gönnern- und ästhetisch angeregten Theetriukerinnen gepflogen

werden. So übereilt nun auch die Folgerung sein würde,

wollte mau aus dem häufigen Schallen dieser Loosung auf

das Bestehen einer literarischen Cohortc schließen, die unter

dem Banner dieser Helden das Gebiet der Kunst z:: betreten

und zu erobern strebt, ja auch nur — ohne Vi ld zu reden —

auf eine auch in der Laieuwelt allgemein verbreitete Beschäfti-

gung mit diesem Dichterpaare * ) j so gewiß beweist doch dies

— hier Heller erfaßte, dort mit Köhlertreue nachgebetete, Credo

*» 3umal über das Leben unserer Dichter herrscht im größeren
Publika noch gewaltige Unwisstnheitl So gilbt eö noch heut gebildete
Leute, die ohne Zweifel des Glaubens sterben werden, Schiller sei —
,in Trunkenbold gewesen.

unseres literarischen Katechismus, diese gute Wehr und Waffe,

wo es gilt, einen Angriff auf unsere Literatur zurückzuschlagen :

die verbundenen Namen S c h i l l e r und G o e t h e üben ans Ohr

und Sinn jedes Deutschen, ja auf jeden ästhetisch gebildeten

Ausländer eine impouirende Wirkung, die fast einem Zauber

gleich kommt. Was ist es nun eigentlich und wesentlich, was

diesen — so natürlich und untrennbar, wie die Wor t« : Srel '

und Leib, Himmel und Erde — zusammen gehörig scheinenden

Namen den magischen Klang, das gewaltige Gewicht gicbt? Is t

es nur das neu augeregte Bewußtsein, daß dies die zwei größten

und zwei absolut große Dichter der Deutschen sind? Schwerlich.

Einzeln für sich haben diese Dichter auch bedeutende Gegner

gehabt, die fammt ihren Anhängern den einen oder den andern

«scht zu Deutschlands größten poet. Genien zählten, auch waren

Klopstock und Jean Paul wol nicht minder hoch, wenn schon

einseitiger begabte Dichter, und bringen wir das kritische Ta-

lent schöpferischer Geister, ihren schiedsrichterlichen Einfluß auf

den ästhet. Charakter unsers gesummten neueren Schriftenthums

— wie billig — mit in Anschlag, so müßte das Namen-Paar

Lefsing und Herder ohne Zweifel über dem der hier besprochenen

Heroen stehen; dennoch wissen oder fühlen wir wo l , über

"Schiller und Goethe" geht keinem gebildeten Deutschen «ine

andere liter. Devise, und ler B u n d dieser Namen imponirt auch

denen, die einen der andern genannten Heroen zu ihrem Lieb-

ling erkoren. So ist es denn der Glanz des Weimarschen

Hofes, was uns vor Allen diese seine einstigen Zierden noch

immer so hell umstrahlt? Auch das nicht, denn es stände

dann Wicland's oder auch Herder's Name weit passender zu

Goethe gepaart. Schiller erfreute sich bekanntlich dieses Glanzes,

vor dem er sich überdies gern in den Schatten seines Gartens

zurückzog, die kürzeste Zeit , während — »eben Goethe —

Wielaud, „die zierliche Jungfrau von Weimar", zumal bei der

Herzogin Mutter und deren Umgebung, welcher der intime

Grazien.Freund selbst di« ausgelassensten Griechen hoffähig zu

machen verstand*), nicht minder als lieb Kind des Weimarer

' ) Die vielseitig gebildete Herzogin Amalie las und übersetzte
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Hofes erscheint, und Herdern, das hochgestellte würdige Kirchen.
Haupt, außer dem Hoftsglauz uoch der Nimbus dieser amtlichen
Stellung umgab. Nein, was uns die Worte „Schi l ler und
Gurl l i r " sv zaudrliurlvd.'sch «ud zugl„'ch so feierlich schwer in's
Dhr fallen macht, es ist nicht etwa uur das stolze Bewußtsein,
daß wir für den antikeu G e n i u s der Poesie einen uns faß-
licheren deutschen A u s d r u c k erfuudeu hoben, was uns diese
Namen so herrlich — wie mit Sternschrift au den Himmel
der Kunst geschrieben — leuchten läßt, es ist nicht der flüchtig
irdische Glanz, den die Sonne der Gunst eines kleinen Fürsten-
Hofes einst auf sie fallen ließ; es ist der Z a u b e r der i n
d i e s e m D i c h t e r p a a r schön v o l l b r a c h t e n V e r e i n s
g u n g zweier e i n a n d e r auszusch l ießen scheinenden
P r i n c i p e , der I d e a l i t ä t u u d der N e a l i t ä t , v o l l -
b rach t u u d b e d i n g t durch den V o l l e n d u u g s t r i e b
zum Ganzen strebender tüch t i ge r Geister.

Fassen wir — um uns von der Wahrheit dieser, manchem
Leser vielleicht zu hoch -, wo nicht gar hohltönig scheinenden
Behauptung zu überzeugen — die angedeutete Bedingung die-
ser Schiller-Goetheschen Wahlverwandtschaft, dieses psychisch
prädestmirten Freundfchaftsbundes näher iu's Auge, indem wir
den Kern dieser zwei Naturen, wie ihn die glänzende Frucht
ihrer Werke einschließt, betrachten (— sei das immerhin oft
genug geschehen, hier dürfen wir's nicht umgchu — ) und dar»
aus begreifen, warum dieses Dichterpaar sich — trotz der
ursprünglich entgegen gesetzte« Geistcsrichtung — so eng nur
aneinander und au keinen sonst der als Dichter «och außer
ihnen bedeutenden Zeitgenossen schließen kounte, waren gleich
zwei derselben die Drtsgeuosse« unseres Paares.

Ohne Frage bezeichnet der dichtende Genius, die schöpfe-
rische und umschaffcnde Phantasie, die Lebe« und Wissen durch-
dringt. Alles verschönt und zum Kunstobjekt gestaltet, zuvörderst
die augenfälligste Achulichkeit der geistigen Natur Schiller's
und Goethe's. Aber wie ungleich denuoch scheinen diese Geister
orHauisirt, in wie verschiedener Weise sehen wir den poetischen
Genius in Beiden walten! Goethe ist ein durchaus realistischer
Geist, nach sinnlicher Anschauung strebend uud so die Natur,
den Inbegriff aller ursprünglichen und die Schöpferin neuer
Auschauungen, seine Göttin, gläubig umfassend, in die Gr^chei-
nungswelt mit drüusltgeu Siuuen hinein geschmiegt; Schiller,
«in idealistischer Geist, der in von der Natur ungestillter Sehn.-
sucht die Arme «ach einer außerirdischen Gottheit — dem
Ideal — emporstreckt, doch mit dem leisen Wangen seines
irdischen Theiles, in der Juno seines Ideals vielleicht uur eine
dunstige Wolke zu umarmen. Goethe's Dichterphantafic ver-
schönt und verherrlicht daher die Natur und die D i n g e selbst
und um ihrer selbst wil len, sie umflattert u'.,d umbuhlt das
dem Menschen stofflich verwandte Objekt als Mi t -The i l und
Mitglied des taufendgliedrigen Körpers der Gesammt-Mutter
Na tu r , währeno für Schiller (wie für alle modernen oder
romautischeu Dichter) die uuuollkommeuen wirklichen Dinge nur
als Träger und sinuliche Abbilder der im Dichter von ihnen
lebende« I d e e Geltung haben, die, vollendet uud ewig, dem

neben Andern, unter Nieland'S Anleitung den Aristophan«5, ein Wag-
stück freilich, das Wielanb auch nur mit einer aller Etiquette und
Ziererei so abholden Fürstin versuchen durfte, mit jener genialen Dame,
t i t in die Weimarsche Genie.Periode, trotz ihrer vorgerückten Jahre,

l i t besser paßte, als thlt Schwiegertochter, Herzogin Louise.

Poeten nicht bloß verwandt, sondern Theil seines Geistes, der

eigentliche Gegenstand seiner allerdings selbstischen Begeisterung

und seines Gesanges wird.

Wenn daher Goethe am Schluß seines "Faust" das Be-

kenntniß ausspricht:

«Alles Vergängliche > 5>a5 Unzulängliche
Ist nur ein Gleichniß, > H i« wird'S Ereigniß" —

so ist dies eine durchaus Schillersche Lebensanschauung (und

überhaupt die des moderu romantischen Dichters) uud ein so schön

zeugender wie — als Schlußgedauke eiues Hauptwerkes — gewich-

tiger Beweis des bleibenden Einflusses, den der große Freund,

wie die ganze literarische Zcitrichtuug, auf den o b j e k t i v e n

Goethe grübt hatten. — Wie aber jenes zweifelnde Baugen

des Idealisten, in der Idee uur ein selbstgeschaffencs zerfiießeudes

Phantom, nicht die ewige Wahrheit zu erfassen (—, denn

freilich: „d i r Götter leih'n kein P f a n d ! " — ) Schillern in

die Welt des auf der sinnlichen Auschauuug fußeuden Verstau»

des und der auf Thatsachen ruhenden historischen Erfahruug

hinein führt, um bei beiden nach dem Wesen uud dem Werlh

der Ideeu zu fragen, oder — in einem Bilde — um bei dem,

dem Dichter Vedürfniß gewordenen, Hinausschiffeu in's Meer

der Unendlichkeit dem schwindelnden bangenden Geist au der

Erde einen ,Men Aukergruud zu sichern; so sehen wir den

gewaltigen Genius Goethe'?, trotz der erkannten «Glänzen der

Menschheit", trotz dem, daß er vom Menschen weiß:

„Hebt er sich aufwärts
Und btrührt
M i t seinem Scheitel die Sterne,
Nirgends dann haften
Di« unsicher« Sohlen" —

doch über diese Gräuzen der Anschauung hinaus drängen, und

wie sich der jugendliHe Naturjünger in den finsteren Schooß

einer Naturmystik verliert, um dort die schöpferische Urkraft

alles Sichtbaren, die sich keiner Anschauung stelle» w i l l , zu

ergründen,'so wagt der realistische Dichter in folgenreu Jahren

de» Flug in die luftige Welt der Spekulation. Der ileal

gesinnte Schiller wird kritischer (Kantischer) Philosoph uud Ge-

schichtsforscher, der wundelfeindliche Goethe ergiebt sich alchy«

mistischen Studien, der Theorieuhasser später der spekulative«

Philosophie Epinoza'Z. Und diese der ursprünglichen Geistes-

richtung entgtgeugcsetzteu Giweiterungen ihres inuereu Lebens

wareu uicht etwa nur die gewöhnliche Folge des mit der Gut-

wickelung jedes begabten Geistes sich steigernden Bedürfnisses,

Wissen uud intelligente Ausbildung immer mehr in sich abzu-

runden , sie waren — und wurden mehr und mehr "— das

Ergebuiß einer ernst und mühsam angestrebten Lösung ihrer

höchsten Lebensfrage. Das wahre Heil und Erdenglück —

des einzelnen Menschen, wie in theologischer Perspective des

ganzen Menschengeschlechts — erschien Beiden nur möglich und

zu erreichen durch v'e thatsächlich« Erringung einer harmonischen

VoNeudung und Veredlung der ganzen Meuschenseele, errungen

auf dem Wege deS Wissens, wie der Knust, der das Leben

regelnden Theorie, wie des die Theorie nachträglich ergänzende«

Lebens selbst; nach dieser Vollendung einer Selbsterziehung

rangen mithin beide unsre Heroen, ob auch vou entgegenge-

setzten Seiten die Riugbahu der Lebeusfchulc betretend, gleich

ernst, gleich ausdauernd, mit gleichem Vertrauen auf die sich

den Sieg verheißende, in uns gebundene sittliche Kraft und
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Menschenwürde, und in diesem Kampf um's LebenZheil begegne-
ten sich Schiller und Goethe, dieser gleiche Trieb nach Selbst-
vollendung, diese Beiden gemeinsame „ W e r d e l u s t " war der
gleiche Kern ihrer innersten Natur und die Bedingung ihre'-
innigen Wahlverwandtschaft.

Halten wir nun dies flüchtig entworfene Doppeltbild zu
den geistigen Umrissen der anderen liter. Größen aus jener
tüchtigen Zei t , so werden wir uns eben so leicht erklären, wa-
rum dieser Schiller-Goethescke Souderbnnd notwendig auf
unser Dichterpaar beschränkt bleiben mußte, indem wir aus der
vergleichenden Betrachtung die Ueberzeugung gewinnen, daß wir,
abgesehen von fremdartigen Zügen, jenen als Geistesband zwi-
schen Schiller und Goethe bezeichneten Selbstvollenduugstrieb an
keinem der jetzt uns vorzuführenden Männer wahrnehmen können.

Herder, hätte ihn nicht die Theologie und dann nachdrück-
licher sein Kirchenamt gelehrt, sein Leben auf einen ganz an-
deren Felsen zu gründen, wol wäre er, nach seinem nicht we-
niger stark, als in unserem Paar sich zeigenden, Selbstbewußtsein,
dem gleich mächtigen EntwickelungZdraug und der ganzen Viel-
seitigkeit seines so reichbegabten, wie auschmiegungöfähigen Gei-
stes, der würdige Dritte in diesem Bunde gewesen, dessen kühne
Geuosseu sich die Aufgaben gestellt, ihr Leben — auf sich
selbst fußend und aus sich selbst emporsteigend — zur „Puramive
des Daseins" hiuau zu gipfeln. Schien doch auch Goethe's
lernbegierige Verehrung seines morosen Straßburger Mentors,
die frühe Kreuzung und die bald erfolgende Zusammenmün-
dung ihrer Lebenswege eine innige, dauernde Verbindung bei-
der Männcc in Aussicht zu stellen. Doch diese Aussicht
verschwand, je mehr sich bei dem nahen Zusammenleben diese
Geister verständigten und die wechselseitige Beantwortung ihrer
höchsten Lebensfragen die zu einander feindliche Stellung offenbarte.
Der Aesthetiker und Humanitäts-Prcdiger Herder hatte an Goethe
einen verehrenden Anhänger und willigen Gefährten gefunden,
von dem Theologen Herder, dessen kirchliche Richtung immer ent-
schiedener, immer strenger hervortrat, wandte sich Goethe, dcr uur
in der unbeschräukten Allgemeinheit einer naturwüchsigen Religion
sich behaglich und frei fühlte, unwillig ab, so wie seinerseits der
Christ Herder, abgesehen von Goethe's nie streug gebundener
Genie-Moral, das Welt-Dogma der Celbsterlösung mit steigen-
dem Mißbehagen sich immer freier im Freunde entwickeln und
durch Echiller's Hinzutreten in sich erstarken sehen mußte.
Denn die Idee der Selbstvolllnduug steht dem Christen-Glau'
bcu au eine stellvertretende Lösung der Lebensaufgabe zu schroff
gegenüber, als daß zwischen Bekennen» dieser einander aus-
schließenden Hauplconfcssioneu aller Religion sich ein dauernd
inniger Sund schließen ließe. Der Riß, der die Herzen der
einstigen Freunde getrennt, klaffte immer weiter, das Freund-
schaftsband lockerte sich — trotz öfterer Versuche, es wieder
enger zu knüpfen — mehr und mehr und gab endlich den cm«
ander entfremdeten Männern die Freiheit — sich aus dem
Weg« zn gehen. Schmerzliche Freiheit, drückender als das lästig
gewordene Herzensband, wer hat sich nicht schon aus D i r mit
feuchtem Auge in die holde Gefangenschaft jugendlicher Freund-
schaft und Liebe zurückgesehnt! — Daß auch Schiller, der,
so groß und kalt er feinen bald für's Leben erwählten Freund
bei dem ersten Begegnen angeblickt, nun entschieden zu Goethe
stand, mit diesem gegen Herder eine oppositionelle Stellung
einnehmen mußte, versteht sich „ach dem Gesagten von selbst;

wir erlauben uns hier nur eine Bemerkung darüber, warum
Herder's Abneigung gegen. Schiller — wie sie aus manchen,
namentlich in den Briefen der Gattin Herdci's an Kuebel ent-
halteneu, Mit te i lungen über gelegentliches Zusammentreffen
beider Männer hervortritt — größer und unüberwindlicher sein
mochte, als gegen Goethe. I n Schiller, dessen eigene sittliche Höhe
und ideales Emporziehen der Menschheit ungerecht verkennend,
sah Herder offenbar nur das feindliche Priucip, das ihm seinen
wol gewürdigten Jugendfreund unwiederbringlich geraubt hatte.
Dem: so fern u n s die Ansicht liegen mag, daß Goethe, wenn
ihm nicht das Geschick Schillern zugeführt, in reiferen Jahren
Herdern und dessen religiösen Standpunkt näher gerückt wäre,
— war doch Goethe nach Herder's rigeuem Bekennen „ in jedem
Schritte des Lebens ein M a n u " —, so hatte doch der geist-
volle Redner, der sich seines ehemaligen dialektischen Einflusses
auf Goethe wol cnunerte, solchen schmeichelnden Wahn ohne
Zweifel genährt, und so ward er sammt der frommen Gattin
dem vermeintlichen Entführer abholder, al5 dem bemitleideten
Entführten.

Wieland, m jungen Jahren ein Christ, an dessen Gläu-
bigkeit der Scharfseher Lessing mit Recht g-zweifelt hatte, bil«
dete später durch ein gleich eifriges Studium einerseits der
klassischen Altcu, andrerseits der französischen und englischen Li -
teratur seinen inneren Menschen zu der monströsen Gestallung
eines gallisirte» Griechen oder gräcisirten Franzosen aus, der
klassischen Heideuwelt — Schönheitssinn und die Philosophie des
Genusses und des dem Genuß bequemen Zweifels, den fran-
zösischen Mustern oberflächliche Breite der Form oder Uuform
und leichtfertige Schlüpfrigkeit entlerneud. Eine so bunte,
weniger gesuchte, als gefundene, Geistesweide mußte ihn wohl
von dem Höhepunkt jeder einheitlichen Lebens« und Kuust-An-
schauung und so auch von der unseres Paares ablenken, und
wie er daher für die beliebte Modernisiruug der Antike (m sei-
ner „Alceste") schon früh die Geißel der Goetheschen Satyr«
( i n : „Götter, Helden und Wieland") hatte fühlen müssen, fo
konnte auch Schillcr's, mit der ernsten Pietät des Idealisten
dem Alterthum zugewandtes, Auge in Wieland's Darstellung
derselben mit Recht nur ein Zerrbild erblicken. Obgleich uu-
serm Dichterpaar an philologischer Sachkenntniß der alt-klass.
Welt überlegen, war Wielaud doch nur ein durch Studien in's
alte Hellas verirrter Romaniker l im engern S inn) , dessen H ip -
pograph auch d o r t uur jenen romantischen Hafer suchte und
fand, der ihn fo oft stach. Zwar sittlich rein im bürgerli-
chen Leben, aber leichtfertig im dichterischen seiner üppigen Phan-
tasie, ohne hohe Meinung weder vom eigenen moralischen
Werthe, noch von dem seines ganzen Geschlechts, konnte mit-
hin Wielaud so wenig geneigt als befähigt sein, sich einem
Bunde anzuschließen, dem der Glaube au Menschenwürde sitt<
liche Kraft und Weihe gab, und so überließen die einander ge-
nügenden Bundesgenossen den alten Damenfreuud — ob sie
auch anerkennen mußten: Wieland sei jung, wenn er liebe —
gern seinen französisch geputzten Charitinnen, und begrüßten
fast Alles, was der „„ermüdete Reiter aus seinem a l t e n —
roman t i schen Lande heimbrachte, mit ironisch vornehmem Lä-
cheln»). — Wollen wir jetzt in der erwähnten Absicht un-

*) Nur dem „Oberon" konnte bekanntlich auch Gotthe seine An«
erkennung nicht versagen.
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seien Blick auch auf die wenigen anderen liter. Sterne erster
Größe werfe«, die um die Schiller-Göthe.Periode a u ß e r h a l b
Weimar glänzten, so müssen wir freilich Lessmg ausscheiden,
der bereits im Frühjahr ! 7 8 l , mithin als Schiller erst 21
Jahre zählte und lauge (etwa 14 Jahre) vor der persönli-
chen Bekanntschaft unseres Dichterpaares mit einander, müde
des Lebenskampfes, wie der liter. Fehden, die Welt verlassen hatte.
Halten wir aber das B i ld des genialsten und berufensten aller
Kunstrichter — von Aristoteles bis auf Bischer und Adolph Stahr
— nur zu dem flüchtigen Umriß, den wir uns von Goethe ent-
warfen, so stellt sich die Fremdart igst beider Männer am
hellsten wiederum darin heraus, daß Lessing so wenig, wie
Wieland und Herder, oder einer der noch zu Nennenden an
eine sittlich geistige Selbstvollendung tes Menschen glaubte
oder gar seines Theils au eine solche Riesenarbeit gelien mochte,
und so guten Grund Goethe später zu dem Bedauern hatte,
daß er Lessing, dem sich persönlich zu nähern er einst als Leip-
ziger Student »in augenblicklicher Albernheit" verschmäht,
nie von Angesicht gesehen, welche Northeile auch Goethe aus
einer näheren Befreunduug mit ihm für das tiefere Ncrständniß der
Antike gezogen haben möchte; dennoch dürfen wir dreist behaup,
ten, auch zwischen Goethe und Lrssing, hätte das Schicksal ihre
Lebenswege einander nach Zeit und Or t näher gerückt, würde sich
kein Geisterbund, wie zwischen Goethe und Schiller, geschlossen
haben. Wie Lessiug von allen liter. Größen, die unser Aufsatz
berührt, die kleinste poetische war, obwol eine bedeutendere, als der
bescheidene Mann selbst meinte, so fußte er — gleich dem ihm übri-
gens sehr unähnlichen Wieland — auf der schmalen, aber sicheren
Basis des selbst erkannten, keine Autorität — weder des posit.
Glaubens, noch der Idee — anerkennenden Wissens, er fußte
darauf bei feinem Forschen im Gebiete der Kunst und ihrer
Theorien, wie in seinem Denken über Leben und Menschen-
werth. Der Glaube an eine hohe moralische Menschenwürde
lag ihm fern oder er hatte ihn doch schon früh verloren,
denn sein skeptisch scharfblickendes Auge sah jene Idee sitt-
licher Würde so wenig in den ihn umgebenden Menschen, die
er gleichwol gern aufsuchte*), sich realisiren, als in sich selbst**),
und über die W e r d e l u s t unserer Sonderbündler hätte Lessing
eben so sarkastisch gelächelt, wie er seinen etgenen, in jüngeren
Jahren verfaßten Aufsatz »über die Erziehung des Menschen-
geschlechts" im reiferen Alter wie eine IugendgMe behandelte.
Aber auch die bloße Erkenntm'ß der (absoluten) Wahrheit
dünkte ihren eifrigsten, sehnsüchtigsten Nachforschet für den
Menschenblick unzugänglich, er glaubte, ihre nackte Schönheit
nur dem Gottesauge ganz enthüllt, und nur das Zerreißen und
Entfernen der gröbsten Irrthmnshüllen, welche ihre himmlische
Gestalt verstecken oder entstellen, nur das Wegräumen Jahr«
hunderte alten Schuttes, der ihre Tempelräume dem Volke
schnöd beengt und bedeckt, diese säubernde Arbeit, bei der es
eben nicht immer säuberlich hergehen kann, war Lessing's her-
kulische Mission, die Freude des Hindeutens auf das gesäuberte
Heiligthum sein erstrebter.Arbeitslohn, indem der bescheidene

' ) Der vielltsende Mann meinte, seine zeitweilige Menschen-
scheu selbst bespöttelnd: sich unter Bücher vergraben, sei nicht viel
besser ai« wirklich begraben sein.

" j Goethe freilich meinte. Lessing werf« seine persönliche
Würde gern wtg, well er sich zutraue, sie in jedem Augenblick wie-
der «rgr«if,n und aufnehmen zu können.

Forscher sich zu schwach wähnte, selbst solche Heiligthümer auf-
zuführen. ..Ich werde täglich schlimmer und dümmer!« schreibt
Lessing, der.'größte Verächter der leeren Phrase, in späteren
Jahren einem vertrauten Freunde. Wie hätte ein so demüthi-
ges Bekenntniß zu dem vornehm behaglichen Selbstgefühl Goethe's
gepaßt*) , der alle seine Zweifel und Schmerzen immer glück-
lich in die Natur hinaussaug, während Lessiug die feinigen
kritisch mühsam bei der Lampe verarbeiten mußte, wie Lessing's,
wenn nicht sich genügendes, doch sich bescheidendes, durch die
Kritik errungenes, Wissen zu Goethe'Z Schöpfungsdrange, der
alle Theorie nur in so weit gelten ließ, als sie ihm zu neuem
Schaffen forderfam sein mockte. Fügen wir dem Gesagten
noch den so eben schon angedeuteten Unterschied hinzu, daß
Lcfsing nur für Menschen-Kunst, nicht auch für die Werke der
Natur, ein erfassendes Auge hatte und so einen dem Natur-
freunde zuströmenden unversiegten Trostquell nicht kanute, und
es mag genügen, uns von der geringen Verwandtschaft dieser
Geister zu überzeugen.

M i t Klopstock hatte Goethe« der Zufal l eines frühen
persönlichen Zusammentreffens ( in Goethe's Llteruhause) befreun-
det; wie wenig sie einander für die reiferen Jahre, für's ganze
Leben sein konnten, lehrt der flüchtigste, beide Männer verglei-
chende Blick, und wir bedürfe», uns die rasch zunehmende ge-
genseitige Entfremdung derselben zu erklären, uicht erst jenes
an Goethe bald nach dessen UebersMung nach Weimar ge-
richteten Klopstockschen Briefes, der dem neugebackenen Hofmann
im Werther - Habit über fein burschikos joviales Treiben den
Leviten predigte und allerdings eine Antwort Goethe's zur Folge
hatte, die einer Freundschaftskündigung ähnlich sah und schließ-
lich von Klopstockscher Seite in der That hervorrief. Vermochte
selbst Herdei's, des gelehrten Theologen, von dem christlichen
Dogma getragene, gewaltige Dialektik Goethe« nicht für die
Dauer zu imponiren, wie hätte Klopsstocks nur hingesuugenes,
verschwimmcndes Gefühls-Christenthum vor dem realistischen
Goethe Geltung finden können? Diese Gestaltlosigkeit der from-
men Klopstockschen Poesie, über die sich das des Objekts bedürf-
tige A u g e durch K langgeb i lde , durch rauschende Worte und
prägnante Rhythmen nicht täuschen läßt, welchen entschiedener«
Gegner konnte sie finden? als Goethe«? Aber auch an Schiller —
beiläufig um 34 Jahr jünger, als der älteste unserer klassischen
Dichter — hatte Klopstock einen heftigen Widersacher, und
zwar einen zwiefachen, einmal den Leugner der von Klopstock
poetisch gefeierten vollbrachten Menschen - Erlösung — an
der Schiller seinestheils noch zu arbeiten meinte, — so-
dann ins Besondere auch den Feind — des Feindes der Kan-
tischen Philosophie. Klopstock glaubte an die Weihe des durch
Christum erlöseten Menschen, Schiller — wie Göthe — an
die Würde des der Selbsteilösung fähigen, und das Studium
des Königsberger Weifen konnte ihn in diesem Glauben nur
bestärken. Die lediglich durch einen stellvertretenden Sieg —
errungen im Zweikampf der Häupter zweier Weltmächte! —

«) Dieser Gegensatz des geringen und des starken Selbstgefühl«
stellt sich im Leben beiderMänner gewiß auch in der Erscheinung her.
aus, daß Lessing mit tief unter ihm stehenden Geistern (Nicolai. Ram.
ler, Ebert u. A.) sein Leben lang ein intim freundliches Verhältniß
fortfetzen konnte, während Goethe eine Reihe von Freunden (Uavater,
Klopstock. Jacob,. Herder, die beiden Stolberg) nach und nach fallen
ließ, von denen uns einige in mancher Beziehung,hm ebenbürtig erschienen.
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gerettete Menschheit, die der MessiaS - Sänger selig pries,
war Schillern eine erbärmliche * ) , — wie hätten sich bei so
divergirend gerichteten Weltansichten — auch wenn sich die Le-
benswege günstiger einander zugeneigt — diese Geister zu in-
niger Nefreundung nähern können? — Und sollen wir schließ-
lich auch noch den letzt hervorgetretenen, bunt funkelnden Stern
im Siebengestirn deutsch klassischer Dichter vergleichend zu un-
seren Dioskuren halten (— daß wir somit diese am liter. Himmel
zu den Plejaden zählen, mögen die Astronomen entschuldigen — )
so wird auch hier die Verschiedenheit des Glanzes deutlich her-
vorleuchten.

So sehr uns auch manche erhabene Gestalten Jean Paul-
scher Romane an die ideale Schiller-Goethesche Fassung der
Menschennatur erinnern mögen, wie sie unsere Souderbündler
vor Allem an sich selbst herausMibeiten trachteten, so würden
wir doch sehr irren, wollten wir daraus auf einen gleichen Grund-
zug im Geiste des Verf. des Titan und unseres Titaneupaares
schließen. I . Paul war ein geborener Christ, wie Schiller und
Goethe geborene Heiden, und so sind I . Pauls Heldinnen und
Helden (mit theilweiser Ausnahme der humoristischen und komi-
schen) nicht minder Christen, die nicht um irdisches Heil, noch
durch sich selbst, sich sieghaft durch's Leben ringen, sondern von
ihren Engeln einem lohnenden Himmel entgegengetragen werden,
und deren Glaubensbekeuntniß und Weltanschauung der Dichter
nur in's Aesthetische und I . Paulische paraphrasirt hat, während
das titauische Streben u u s e r e r Helden mit einem christ-
lichen Lebenskampf« nichts gemein hatte, als das Ziel der
Vollendung.

So sehen wir I . P a u l , den einzigen der letzt genannten
Dichter, der sich Weimar für kurze Zeit gleichfalls zum Wohn-
ort wählte, schon nach seiner christl. Lebensanschauung entschieden
näher zu Herder treten, als zu Schiller mid Goethe; die folgen-
den Bemerkungen mögen diese seine Stellung uoch deutlicher
beleuchten.

Als I . Paul , durch Herder dazu aufgefordert ( im Jahre ^
l ? 9 8 ) , nach Weimar zog, war der Freundschaftsbuud zwischen
Schiller und Goethe schon eng geschlossen; die selbst geuugsameu
Zweibündler begehrten keines dri t ten, und wie Herder und
Wieland, die alten Stadtgeuossen, das bereits gefühlt hatten,
spürte es gewiß auch der feinfühlige Beobachter I . Paul bald
heraus. Aber auch er konnte sich uur von dem, vom Nimbus
eines christlich idyllische!! PfarrcrlebeuZ umzogenen, Herderschen
Familienkreise angeheimelt fühlen, und wie glückliche Stunden
er damals in diesem Hause verlebte, bezeugen seine im Herder«
sche» liter. Nachlaß uus bewahrten späteren Briefe an Herder
und dessen Gatt in. Der buntgeschwiugte Humorist, obwol
uoch nicht im höchsten Glanz seiner Eutfaltuug, wurde, bei
aller, dem kritischen Ernst Herder's nicht ganz zusagenden, Ge-
fühlseligkeit und Formlosigkeit, von dem uachfühleuden Genius
desselben wol erkannt und gewürdigt, nicht so von unseren, dem
Humor, wie feinem weinenden Gegengesicht — der Seutimen«
talität — gleich abholden Dioskuren. Hatte doch weder Schiller,
uoch — wie wir jetzt wisset« — der Verf. des Werther selbst
je auf dem Werther-Staudpuukte gestanden; den Humor aber
kannte die deutsche Dichterwelt von damals uur der (vou Eng.
land herüberklingenden) Sage nach, und unser Dichterpaar in's

") Vgl. die bekannte Schillersche Xenie.

Besondere hat sich nie mit ihm befreunden können * ) . Tiefer
in sein Wesen eingehende Beurtheilung, Anerkennung und leider
auch Nachahmuug sollte der unnachahmliche I . Paul erst in
einem neuen Iahrhuudert finden, von den kritisch kühlen Xenien-
Spendern konnte der üb«rreick Ke^kt« .ftumn,-,','? '»'«lä erkalten,
als den, wenigstens den Reichthum des Geistvergeuders anerken-
nenden, Rath, mit seinem Ueberfluß ökonomischer Haus zu halten.

So sehen wir denu die, hier von vorn herein bestehende,
dort nach prüfender Annäherung erfolgende. Sonderung unseres
Dichterpaares vou den anderen liter. Koryphäen, bald durch
das ihm unzugängliche Geheimniß des Christenthums, bald durch
eine frivol moderne oder auch eine uur theoretische Auffassung
der antiken Welt, endlich auch durch eine das klass. Mterthum
ganz aus dem Gesichtskreis lassende Lebens-Auschauung, immer
zugleich aber durch den durch diese Geistesrichtungen mehr oder
weniger bedingten Mangel jenes, uur bei Schiller und Goethe
wahrgenommenen, Grunvzuges uach einer zu erringenden sittlich
geistigen Selbstvollenduug eben so uothwendig begründet, wie
wir uus den Seelenbund zwischen dem Idealisten und dem
objektiven Dichter aus jeuem ihnen gemeinsamen Grundzuge zu
erklären versucht haben.

Daß diese von uuserem Dichlerpaar angestrebte Ergänzung
und Vollendung ihres geistigen Wesens sich im Leben nur uu,
vollkommen und bedingt dargestellt — dargelegt hat , daß
Schiller wie Goethe trotz dieses schönen, gegenseitig einflußreichen
und fruchtbaren Bruderbundes nicht bloß nach wie vor sittl.
unvollkommene Wesen, sondern auch in Ansichten und Gesin,
nung, in theoretischem Wissen und ausübender Kunst wesentlich
ebeu Schiller und Goethe verbliebe«, haben wir wol nicht im
Ernst zu versichern oder zu erklären.

Wenn wir m diesem Aufsatz von der angestellten Selost-
verwaudlung zweier großen Geister sprechen, so haben wir
darum nicht aufgehört, von Menschen, vou Indiviülialitaten zu
reden, und zwar von eben so determinirten, wie nach dem
Umfang ihrer Kräfte und Gaben weit hinausgreifenden, die
sich mithi» «ur innerhalb ihrer Sphäre entwickeln konnten.
Freilich konnte uno sollte Schiller keiu entschiedener Verehrer
der realen Natur, kein Miueralog, noch Begründer einer neuen
Farbentheorie werden, Goethe kein Historiker, noch bleibender
Anhäuger irgend eines philosophischen Systems. Ja wir wol-
len den allzu praktischen Leuten unserer Zeit, die gar keine ex-
klusive Stellung des Individuums der Menge gegenüber, gar
kein sich isolireudes Sichselbstleben statuiren möchten, während
doch das Talent eiu solches mit Recht beansprucht, noch mehr
eiuräumen, wir behaupten sogar, das literar. Duunwirat , das
wir besprechen, war nicht ganz ohne sittl. uachtheiligen Ein-
fluß auf die Verbündeten, und weisen zum Beleg für unsre
Behauptung auf die Distelfrucht der Nenien hin, die wir kei-
ueswegs mit manchem jüngsten Lobpreiser der Weimarschen
Litur..Epoche auch für Zierblumen jenes herrlichen, von der
Sonne eines kunstfreuudlichen Hofes beschienenen, liter. Gartens
halten. Trotzdem aber und alledem, was sich gegen die stolze

" ) Wortwitzbolde und witzige Köpfe hatte die deutsche Literatur
längst aufzuweisen (Fischart, Liöcow, Kästner. Lessing, sichtender^
aber keinen Humoristen, und Schiller mußte sich selbst in den burlesk
k«n Hbmor, der Goethe allerdings zu Gebote stand, erst durch die ihm
von Goethe angerathene Lectüre Fischart'S hineinstudiren, um die
Kapuzinerrede zu Stande zu bringen.
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Ausschließlichkeit und die kühne Intention dieses Bundes und

sonst etwa gegen ihn — wie gegen die Unzulänglichkeit alles

idealen Strebens vorbringen ließe, sind wir der Meinung: es

gab unter den Sterblichen vielleicht nie eine edlere, erhabene,

gom'ß " ' " " ' " » , d.'. v,,b«.'b,t,u Oo.'stor m Wissen und Werden,

in Erkennen und Schaffen fruchtbarer fördernde, Freundschaft,

als diese, und die alten Freund«-Nameu Dämon und Phinthias,

Orest und Pylades erblassen schier zur abgenutzten Metapher

aus der Fabelwelt vor der schönen Wirklichkeit und historischen

Lebenskraft des Freundschaftsbundes zwischen Schiller u. Goethe*).

Der Manu — der es in jedem Lebensschritte war, »der

Eottmensch" — wie der schwärmende Wielaud einmal von

Goethe sagte — "an dem nichts (was das Leben an ihm vor»

über führte) verloren ging", und der edle, über der gemeinen

Wirklichkeit schwebende, Geist, „ h i n t e r dem dies Gemeine, das

uns Alle bändigt, in wesenlosem Scheine lag", «der Etwas

von der ChristuZnatur an sich hatte, die Alles, was sie berührte,

veredelte", — die auf der Mutter Erde sicher fußende, doch

emporblickende und in den Himmel über sich hinausfrageiide

Realität und die aus ihrem Himmel sich erdwärts sehnende

Idealität — sie hatten einander lang' gesucht, endlich gefunden,

— welch' ein B u n d ! Waren es denn nicht die, im großen

Kosmos ewig getrennten, im Mikrokosmos, trotz gegenseitiger

Bekämpfung, sich zu versöhnen, zu ergänzen sehnenden zweiNelt-

hälfteu, waren es denn nicht — man halt' uns das Überschwang»

liche B i ld zu Gute — Himmel und Erde selbst, die sich hier

in zwei trefflichen Menschennatureu begegneten? Und wie Him-

mel und Erde, trotz ihrer anscheinenden Entfernung von einan-

der, doch f ü r einander geschaffen sind, der Erde Hauche und

Düfte gen Himmel treiben, dort verklärte Gidenbilder, Wolken-

berge und » Thäler zu schaffen, der Himmels mit Licht und

Fluth nach der Erde zielt, hier irdisch bunte Himmel, Frühlinge

zu bauen und sich in Wel l ' und Thau zu spiegeln und so in

vervielfachter Selbstschau vielseitig selbstbewußt zu werden, so

sehen wir das idealverklärte und das sinnlich wirkliche Leben

aus der Ferne ihres Gegensatzes einander zustreben, so sich in

Schiller und Goethe die Hand zum Bunde bieten.

Wer von Beiven aus diesem Vündniß den größeren Gewinn

zog, welcher Theil mehr vom Geist und der ganzen Eigcnthümlich-

kcit des andern assunilireud in sich aufnahm, wäre — zu einer

befriedigenden, biologisch wie liter. zu begründenden, Beant»

wortung einem Literaten vorgelegt — eine sehr schwierige, auch

durch das gründlichste Studium des Lebens, wie der Schriften

beider Mäuuer vielleicht uicht ganz zu »ledigtude, F inge; in

Bausch und Bogen läßt sich indeß wol mit Grund behaupten, daß

Schiller mehr von dem realen D i ch te r und Aesthetiker Goethe,

dieser mehr von dem idealen Menschen Schiller in sich auf-

genommen hat, oder daß Goethe's Emsiuß auf Sch. vorzugsweise

ein f o r m a l e r , künstlerischer, der von diesem auf G. bei Wei-

tem mehr ein reflektiver und ( idea l . ) s i t t l i c h e r war. So

mußten wol nach der urspünglich vordrängenden Richtung bei-

der Naturen die Wechselwirkungen ihre Stärke geltend machen

uud aus diesen ( im Ganzen) verschiedenartigen Einflüsse», uu»

seres Dichterpaares auf einander durfte sich auch die Erschei-

nung erklären lassen, daß Schiller's Muse während der zehn-

jährigen Dauer dieser Freundschaft sich produktiver zeigte, als die

Goethesche, indcß bei Goethe sich in dieser Periode — wie

freilich in jeder folgenden des alternden Dichters noch mehr —

vorzugsweise Reflexion und Theorie thätig erweisen*).

Wie aber unsere Dichter einander fanden**), zeugt —

»im Bewußtsein der K luf t , die zwischen ihnen klaffte" —

fremd einander ausweichend, dann die Möglichkeit einer An-

näherung, ja eines innigen Aneinanderfchlicßens zu gegenseiti-

gem Gewinn ahnend, dann dessen freudig gewiß, nun bei dem

Erblühen eines neuen Frühl ings***) in ihrem Lebeus-Sommer

ihr Inneres einander ausschlösse», sich gegenseitig 'ihre höchsten

Lebens- und Wissens - Fragen zutraueusooll zur Prüfung vor-

legend, und nach redlich ernster Erwägung offen beantwortend,

jeder fragend uud belehrend, jeder so eifriger Schüler, wie er-

klärend sich selbst klar werdender Lehrer des Anderen, wie sie

endlich den schönen Gewinn gemeinsamer Untersuchungen und

einsamen scharfen Sinnes ihren Werken einverleibten und so

uns und noch späteren Erben einen^ Schatz rüsteten, — zu

reich für die Schatzheber e iner Nation und e ines Iahrhun»

derts, — das, lieber Leser, ist D i r aus dem Briefwechsels),

den unser Dichterpaar ein volles Iahrzehcnd mir einander

gepflogen und den nur Schiller's Tod ( 9 . M a i l 8 0 5 ) für

immer unterbrechen konnte, bekannt oder kann D i r nur aus

diesem genügcud bekannt werden 1^), und ist D i r die Geistes-

erqul'cklllig au dieser reichen Blüten» und Frucht-Lese noch nicht

geworden, so säume nickt, ein Buch zu lesen uud wieder zu

lesen, das Niemand, der an dem Leben und Schaffen dieser

beiden Geister einen Antheil kunv giebt, fremd sein darf.

Ja , der Zauber dieses, nicht etwa uou müßiger Dichter-

schwärmerei geträumten, sondern von thätig ernst strebenden

deutschen Männern zu lebendigster Wirksamkeit geschlossenen,

schönen Bundes zwischen Ideal und Leben, der uus den erhe<

* ) Eben so winzig erschienen, mit diesem Bunde verglichen,
alle jene durch flüchtige Iugendsympachien zusammengebracht««
Dichtervereine, wie der Göttinger Hainbund, der ältere Königsberger
Dichterbund oder andere un« näher liegende.

«) Alle gewichtigeren Dramen Schillers —.mi t Ausnahme
nur des „ D . Carlos" — fallen in diese Periode,- von Goetheschen
Hauptwerken nur „Hermann und Dorothea/' und daneben: „die
nat. Tochter", „Elegien" (nicht die röm.), „Achilleio", einige Balla«
den („Braut von Korinthe, „Gott u. Bajadere") und Lyrisches, dann
aber auch die meisten theoretischen Schriften (Sammler u. d. Seinigen,
Einl. in die Propyläen, über Laokoan u A.)

'-") Das sich zu Sch. entwickelnde Verhältniß zählt G- „zu den
höchsten, die ihm das Glück in späteren Jahren bereitete."

«") „Für mich ins Besondere war es ein neuer Frühling, in
welchem Alles froh neben einander keimte und aus aufgeschossenem
Samen und Zweigen hervorging." G. ,,Annalen" im Schluß des
Iahreb I7!U.

5) G. nennt die Schillerten Briefe dieser Sammlung „eines
der schönsten Geschenke, das man einem gebildeten Publikum bringen
kann". Die reue Ausgabe dieses Werkes enthalt auch mehrere Briefe,
die G. bei der ersten von ihnen selbst besorgten aus Rücksichten unter-
drückt hatte. Daß übrigens nicht durchaus alle Briefe dieser — zu
2 starken 8 Bänden anschwellenden Sammlung liter. und ästhet..
philos. Besprechungen sind, versteht sich bel einem so lang fortgesetzten,
die intimer werdende Freundschaft abspiegelnden, Briefwechsel von selbst.

55) Nach G's. eigener Meinung- „Unsere beiderseitigen Briefe
geben davon (— jenem erwachten Geistesfruhlmg —) das unmittel.

'barste, reinste und vollständigste Zeugniß. „Annalen'' Schluß des
Jahres 1794.
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« ) Meinte doch G. selbst ^in einem Briefe an Sch.): statt
darüber zu streiten, wer von Neiden der größere sei, sollten die
Leute sich freuen, zwe i so tüchtige Kerle zu den Ihrigen zu zählen.

««) E9 bedarf kaum der Bemerkung, daß der Verf. durch die
— bisweilen unbequeme — Höflichkeit seiner Muttersprache an den
Gebrauch der ersten Person dcß Fürworts gebunden, hier doch nur
die höhere Bummlerwelt apostrophirt.

benden Beweis vorhält, zu welch' herrlichem, zwekgreichem
Fruchtbaum in der Souuenwärme edler Freundschaft der Keim
unseres unsterblichen Wesens sich entfalten kann, dieser Zauber
vor Allem ist es, was uus aus den unauflöslich verschlungenen
Namen Schiller und Gocthe eutgcgentönt und leuchtet, und
wenn der Deutsche in dieser Schiller-Iubcheit an solchem Glanz
sich höher berauscht, so kann ihm uur die Nüchternheit des
Industriegeistes oder der Geistlosigkeit selbst diesen Rausch bespöt-
teln. Schiller und Goethe! so schalle das Lvoe Uacc-Iio unseres
Festjubels, ein rhythmisches Ganzes, wie beide Name» uns zur
idealen Einheit geworden sind, ein schwungvoller Adouicus, wie
der jauchzende Anruf des Dithyrambos! Aber nicht bloß der
Dichter des Wallenstein und des Don Carlos, des Faust und
des Tasso laßt uus bei diesem Klange gedenken, nicht bloß der !
Träger aller jener köstlichen, uoch frisch duftenden, würzige» !
Goldfrüchte, die der Deutsche mit gerechtem Stolz jetzt in die
Literatur - Gärten nller gebildeten Völker verpflanzt sieht, am
wenigsten ihrer gedenken, um die Höhen dieser Niesen im deut-
schen Dichtrrwaldc vergleichend gegen einander zumessen*), —
auch nicht bloß der einstigen Lieblinge eines kunstsinnigen edlen
deutschen Fürsten, der seinem Hof keinen höhereu Schmuck zu
geben wußte, als Sängerfürsten; — die großen im sittlich
geistigen Bruderbünde strebenden M e n s c h e n Schiller und
Goethe, die in heiliger Werdelust uach der weitesten Entfaltung,
nach Hollendung ihres Geistes rangen, sollen uns vor Allem
als deutsche Musterbilder einer würdigen hochzielendeu Lebens,
entwicklung mahnend in die Seele leuchten, so oft wir diese
Namen nennen. Und D u , l. L., der T u im Lebenskampf Dich
eines höhereu Vorbildes und Kampfgenossen rühmen darfst,
und ihn weislich gegen keinen irdischen zu vertauschen begehrst,

.sollst an diesen kühnen, sich' selbst genügenden Vündleru wenig-
stens kein Aergerniß nehmen und — kannst D u in unseren
Toast nicht einstimmen, in stiller Betrachtung der großartigen
Wirksamkeit dieses deutschen Männerpaares redlich darüber nach-
sinnen, ob nicht D e i n Bundesgenosse — von dessen tausend Na-
men auch der von D i r gepriesene sein Wunderwesen nicht ganz
ausspricht, uoch erklärt: — auch der vollbringende Dritte in
i h r e m Bunde war.

Sollten aber w i r * * ) Deutsche des Schiller-Jubeljahres

1859 weder mit göttlichen, noch mit nationalen Vorbildern und
Vorkämpfern im Lebenskampf etwas zu schaffen haben, noch
mit einem Lebenskampf, weil wir mit jener Gemeinheit, die
besiegt in wesenlosem Scheine hinter S c h i l l e r lag, zu größerer
Bequemlichkeit einen ewigen Frieden geschlossen, und ihr behag-
lich im Schooß liegen, — wären wir wirklich die verkommenen
Epigonen eines großen Heldengeschlechts, wie uns Dichter und
Volkslehrer schmähen, — geht uns Deutschlingcn von heute
i» der That nichts über das panlz «t eireongez des gröbsten
Bedürfnisses und der sinnlos sinnlichsten Lust, und ist uns alles
darüber hinausliegende Streben zur eitlen Iugendschwärmerei
geworden, für welche gleichwol auch die Jugend sich schon
zu al t , zu klug düukt — (haben wir, die Miterben eines
großen deutschen Volks- und Gemeingutes, aus dem Ge«
dankenschatz unserer edelsten Geister uns auch nicht einen Noth-
pfenuig für den geistigen Haushalt gerettet), ist uns aus den
gewaltigen Geistesflammeu unserer größten Dichter auch nicht
e in unsterblicher Funke wuchernd in unseren Geist gesprüht und
vermag nur uoch flüchtigste, sinnlichste Gluth seine kalte Äsche für
Augenblicke glimmend zu beleben, — ist uns die Tugend doch n u r
ein leerer Schall, kündet sich's weder laut noch leise im Herzen
uns an, daß wir zu etwas Besserem, als was wir eben treiben,
geboren sind, — und un te rsche ide t den Menschen in unseren
Tagen von a l l e n Wesen , d ie w i r k e n n e n , nicht mehr
— daß er ede l , hü l f re i ch und g u t , sondern daß er das
cingige uns bekannte unmäßige Geschöpf ist, — ach, sind uns
(Männer der guten Gesellschaft) aus dem ganzen gefeierten
Schiller, dem ganzen hochverehrten Goethe eigentlich, wollen
wir gern aufrichtig sein, doch nur die üppigen Naivitäten der
„Räuber," die piquaulcn Zoten Mephisto's recht geläufig und
werth, nmud- und ohrrecht geblieben, und mögen wirjeue erhabenen
Wahrheiten und Schönheiten, die uns einst von der Bühnen«
welt herabverkündigt, in Begeisterung setzten, nur noch aus dem
ungewaschenen Mau l parodirender Possenreißer vernehmen: —
o, dann laßt uus doch in demüthig verstummender Vrkeuntniß,
weß Geistes-Kinder w i r sind, endlich auch über Schiller und
Goethe zu schweigen anfangen, wie wir längst über Hermann,
Hütten oder Luther schweigen lernten, denn wahrlich, auch die
Namen unseres besprochenen Heldenpaares solle» wir nicht
unnütz, nicht zu ihrer Beschimpfung, wie zu eigener Schmach,
im Munde führen. Stände es in Wahrheit so um uus, o,
d an u still mit Goethe««Festen und Schil ler-Jubi läen! das
" v a n t unseres Toastes würde ja zum schmählichen perL^nt für
die Toastbringer, denn das u n s e r e n H e r o e n schallende
Lebehoch müßte uus zudonnern — in welcher N i e d r i g k e i t
u-nser Leben dahinschleicht! — ^ ^ Sz.

u. K o r r e s p o n d e n z .

">"U"» Die Zufuhren von S ä e l e i n s a a t betrugen bis
zum 15. October 106,000 Tonnen; davon wäre» bereits
77,000 Tonnen abgepackt; mau konnte demnach das uuvcrkaufte
Quantum auf kaum 10,000 Tonnen annehmen. Die Preise
blieben daher fest, m,d man konnte die gewöhnliche Waare
nicht unter ?°/« 5 ^ ^ . S . uud pnike Waare nicht unter
8 N . S . ,,r. Touue haben.

Daß bei so geringem Waarcn-Vorrathe die vorhandenen
Mit te l wenig ,'u Anspruch genommen wurden und die Schwere

des Geldes demnach zu Gunsten der Verkäufer dieses Artikels
in die Waage treten mußte, ist leicht erklärlich; doch möchte
das gegenwärtige Bi ld sehr bald eine andere Färbung anneh-
men, wenn unser Haupt-Artikel F lachs , dessen Zufuhren wir
jeden Augenblick ansehnlicher erwarten, der Säesaat herrschend
in den Weg treten wird. Die, durch den Belang der Zufuhren
«forderlichen, Mi t te l werden überlang den künftigen Preis-
<M,g beider Artikel bestimmen, obgleich dem letzteren das
frcnHe Geld uoch leichter zuzufiießen scheint, was auf einiger-
maßen feste Preise deutet. " Ge t re ide findet Beachtung; doch
ist namentlich von Kurländischer Waare fast Nichts am Markte.
Russischer "<Vi i? K Roggen findet zu 85 R. S. -M« mit
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10 pe. Vorschuß einige Speculations'Lust; Russ. 74 A Hafer
ist i n laca » 69 und 70 R. S . pr . Last für einige hundert
Last verkauft.

N i g a . Vor 25 Jahren sim Septbr. 1834) erging in
Veranlassung einer damals von L t . P e t e r s b u r g Hieher
gerichteten Aufforderung durch die Rig. Stadtbl. (Nr . 36
S . 27V—272) eine Ansprache au unser Publicum, zur Errich-
tung des Denkmals für S c h i l l e r in S t u t t g a r t beizusteu-
ern. Der Erfolg war ein sehr günstiger, wie der noch vor-
handene Subscriptions-Bogeu ausweist, obgleich freilich damals
Niemand daran gedacht haben mag, daß ein Vierteljahrhundert .
später die Verehrung für S c h i l l e r sich unter uns noch anders
gestalten und gewissermaßen potenziren würde. Bekanntlich
wurde eine Anzeige über den Betrag der Sammlungen aus
allen Theilrn Deutschlands und der stammverwandten Länder
in den Grundstein des von T h o r w a l d s e n hergestellten, am
Sterbetage des Dichters, den 9. M a i 1839, aufgerichteten,
Denkmals hineingelegt. — Damals verdankten wir die Auffor-
derung zur Beisteuer der Residenzstadt S t . P e t e r s b u r g ;
jetzt siud wir mehr oder weniger zuerst durch die, von den
Deutschen aus M o s k w a erhaltene, Veranlassung dazu ange-
regt worden, die große Feier Deutschlands in verändertem
Maaßstabe auch hier zu begehen.

N i g a . Der Heiligst-Dirigireude S y n o d hat in seiner
Benachrichtigung dem Ding . Senate mitgetheilt, daß die Erb-
bauirn des Grafen S c h e r e m e t e w , Kosma und Afouassn
P a w l o w , zum Besten der R i g a scheu S t . Peter-Pauls-
C.athedrale 4042 Nubl 86 Kop. S . - M . in baarem Gelde
und außerdem ein Bi ld des heiligen Erlösers, auch eines der
Mutter Gottes, so wie für die A r c h i j e r a l - H a u s k i r c h e
Seiner hohen Eminenz des Herrn Erzbischofs von R i g a und
M i t au, verschiedene Gegenstande im Werthe von 400 Rubel
S . - M . dargebracht haben. Auf die dem Heiligst-Dirig. Sy-
uod hierüber gewordene Anzeige hat derselbe verfügt: den Ge-
brüdern P a w l o w für ihren Eifer zur Ausschmückung des
Gottestempels und der Hauskirche im Erjbischöfiichen Pallaste
den Dankessegen dieser hohen kirchlichen Behörde zu eröffnen
und den Di r . Senat aufgefordert, diese besondere Erkenntlichkeit

. im ganzen Reiche zu publiciren. (senats-Ukas vom 29. Sept.
Cenats-Zeitung Nr . 82.) Vor 20 Jahren brachte der Ehren-
bürger I w a n K o m a r o w gleichfalls 4125 N. S . - M . zum
Besten der S t . Peter-Pauls-Catbedrale dar, davon 2425 R.
S . - M . zur Erneuerung der Scheidewand des Allerheiligsten
und 1700 R. S . - M . zur Anschaffung von Paradekleidern für
die Sänger. ( In land 1839 S . 234.)

N i g a . Zur bevorstehenden S c h i l l e r f e i e r hat sich die
Theilnahme hier'clnf eine so ungewöhnlich rege Weise bethä«
tigt, daß es kaum der Aufforderung dazu bewarf, unser Publi-
cum möge diesen Tag als ein Erinnelungs»Fest der Größe
des Deutschen Genius begehen. I m Gegentheile hat die, von
allen Seiten sich kundgebende, Aeußerung der mächtigsten Sym-
pathien schon dazu beigetragen, daß hin und wieder Apathie
und Antipathie aufgetreten ist. Wie in W e i m a r und J e n a ,
so könnte auch hier und in M i t a n die Feier au zwei
auf einanderfolgeuden Tagen gemeinschaftlich begangen wer-
den ; doch dazu fehlt es an Einigkeit zwischen den St imm-
führern. Die musikalischen Kräfte der Schwesterstädte ließen
sich gewiß trefflich zu gemeinsamer Feier benutzen. Den Fest«
Prolog für das Theater dichtet Hr. v. Rieckh o f f j an Festre-
den werden uns zwei geboten werden, von Herrn Oberlehrer
Eckers und von Herrn Dr. meä. M e r k e l .

D o r p a t . Km Vortage des Schi l ler festes wird hier
von Herrn Oberlehrer und Lector R i e m e n schneid er auf der
akademischen Müsse ein Vortrag gehalten werden. Zum
Festtage selbst kommt S chiller's Lied von der Glocke, comp.
v. R o m b e r g , mit Orchester-Begleitung, und S c h i l l e r ' s
Festgesang an die Künstler, für Männergesang compomrt von
M e n d e l s s o h n , mit Begleitung von Blech - Instrumenten,
zur Aufführung. — Zum bleibenden Zeugm'ß unserer Vcreh-

(Hierzu eine

rung für den großen Dichter wird zugleich die G r ü ndung e ines
S t i p e n d i u m s für einen Studireuden beabsichtigt, und zwar
zunächst aus dem Erlös der Villete dieser musikalischen Auf-
führung, die, falls eine größere Theilnahme es wünschenswert!)
machen sollte, an zwei Abenden hinter einander stattfinden wird,
dann aber aus f r e i w i l l i g e n B e i t r ä g e n , die für diesen
Zweck mit Dank tutgegeugenommen und bei Herrn Buchhdlr.
K a r o w gezeichnet werden.

D o r p a t . Bei Einer Hochverordneten medicinischen
Facultät vertheidigte am 23. October unter dem Präsidio des
0. Z. Decans, Professors Dr. B u c h h e i m , gegen die ordent-
lichen Opponenten, Proff. DI ) . W e y r i c h , Uh le und von
S a m s o n - H i m m e l s t i e r u pro venia legeul l i seine zu> die«
sem Zwecke verfaßte Abhandlung: 6o r«,tionlliu8 oonipon-
82ntibu5 in corl le aezl-oto. Ni tavia« et I^ip^iilo, 30 S .
8. und 6 Thesen, der Assistent in der therapeutischen Abth.
des Dörpt. Univ.-Klinikums, I ) r . we l l . Gustav N e y h e r (geb.
zu N i g a d. 29. Juni 1831, besuchte d l̂s dortige Gymna-
sium, stildicte auf hiesiger Univ. , wo er auch Zögling des
mecl. Krons-Iustituts w a r , 185l — 1 8 5 7 , wurde l ) r . mvl l .
1857, zu vergl. I u l . 185? S . 38 l .)

D o r p a t . I n den, Atelier der lithographischen Anstalt
von Schulz ist eine schöne Festgabe für das bevorstehende
S c h i l l e r fest' erschienen; ein eigens dazu gedichtetes Lied ist
mit passenden Illustrationen versehen und ein hübsches Kunstblatt
entstanden. Wi r zweifeln nicht daran, daß es bei den Verehrern
S c h i l l ? r's, denen es gewidmet ist, Anklang finden und das Lied am
Tage der Feier in mauchen gesellige« Kreisen ertönen wird.

W c r r o . Am Sonntage den 18. Oct., zwischen 3 u. 4
Uhr Nachmittags, trafen Se. Durchlaucht der Hr. Kriegs-Gouver«
neur von Riga u. Gen.-Gouo. von Liv-, Est- u. Kurland, General
von der Infanterie, Fürst Alexander Arkadjewitsch I t a l i i s k y ,
G r a f S u w a r o w - R i m n i k s k n , von D ü u a b u r g über P s k o w
kommend, hieselbst ein, besichtigten noch an demselben Tage die
hiesigen Behörden, die Mil i tair-Kaserne, das (Vefängniß und
Stadtkrankenhaus, empfingen am Abend die distingui'rten Ein-
wohner des Orts , besuchten am Morgen des darauf folgenden
Tages die Kirchen und Schulen und setzten um 12 Uhr M i t -
tags die Rückreise über W e n d e n nach R i g a fort. Seme
Durchlaucht hatten in D ü u a b u r g S e i n e M a j e s t ä t ,
Unse ren A l l e r g n äd igs teu H e r r n und K a i s e r auf
A l l c r h ö c h s t d e s s e l b e n Rückkehr aus Warschau nach
S t . P e t e r s b u r g empfangen, waren iu unterthänigster Be-
gleitung des Monarchen auf der Bahnstrecke von D ü u a b u r g
bis Pskow im Ka i se r l i chen Zuge gefahren, hatten Sc. M a j e -
stät am letzteren Orte verlassen und sich über N e u h a u s e n
hieber begeben, durch Ihre Ankunft und Anwesenheit, mehr
noch durch huldvolle Acußerung des Wohlwollens gegen ver-
schiedene Personen, den wohltuendsten Eindruck liiuterlasseud. —
Unsere Verbindung mit der Residenz gestaltet sich von Tage zu
Tage erfreulicher, wenn auch die hiesige» Abonnenten der
S t . Petersburgschen Zeitung lauge genug nach Eröffnung der
P sko w schen Eisenbahn darüber geklagt haben, daß die Beför-
derung der Zeitungen pr . Eisenbahn noch zu den Zukunfts-
Träumen gehört und man das Journal l lc 8 t . r ^ te rzdourg
rascher in P a r i s erhält, als inganz L i o l a n d , mit Ausnahme
vielleicht R i g a s , dessen kaufmännische Stellung zur Post-Ver-
waltuug eine exceptionelle ist. — Die Sicherheit in unserem
Kreise ist durch die, im Laufe der letzten Monate verübten,
M o r d t h a ten sehr geschwunden; das Unerklärliche dabei ist
der Umstand, daß es noch immer nicht hat gelingen wollen,
die Urheber dieser gräßlichen Verbrechen den Händen der Justiz
zu überliefern.

W e n d e n . Aucü bei uns wetteifern Stadt und Land
in Anstalten znr würdigen Begehung des Gedenktages der vor
100 Jahren erfolgten Geburt S c h i l l e r ' s . Wenden huldigt
mit dem Rückblick auf das letzlverflosseue Jahrhundert gleich-
zeitig der Rückerinncrung an die Erhebung aus dem Staube
seiner tiefsten Erniedrigung zu neuer städtischer Bedeutung;

Beilage.)
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denn vor ION Iahreu lag unter der Kaiseriu E l i s a b e t h die
Stadt in schwerer Abhängigkeit von dem hochgräfiichcu Besitzer
des Schlosses, und erst mit der neuen P o l i z e i - O r d n u n g
für die Städte Livlands unter C a t h a r i n a s weisem Scepter
brach die Morgeuröthe bürgerlicher Freiheit an, von der auch
der große Dichter in seinem unsterblichen Gesänge zu uns ver-
heißungsvoll gesprochen hat. Ein besonders glücklicher Umstand,
für W e n d e n und die S c h i l l e r f e i e r in B i r k e n r u h , ist
die, seit Iahrzehendcn durch Herrn Dr. H o l l ä n d e r herbei«
geführte, Berufung von Lehrern vorzugsweise aus ö ch w ab eu,
dem Stammlande des großen Dichters, dem sang- und gemülh-
reichcn Sitze Deutscher Herzinnigkeit.

F e l l i n . Hier sind zur bevorstehenden S c h i l l e r f e i e r
mehr als 1000 R. S . zusammengeschossen, um aus den Renten
dieses Kapitals ein Stipendium für eine», die Univeisttät be-
suchenden, Zögling der hiesigen Privatlehrciuftalt zu bildet —
Unter den Gästen, welche im vorigen Jahre der 30l)jährigeu
Jubelfeier der Universität J e n a beigewohnt haben, ist auch
der hiesige Bürger u. Gerbermeister Emmer ich zu nennen gewesen.

E s t l a n d .

N e v a l . Anch bei uns sind die „öthigen Anstalten,
zur Begehung der S c h i l l e r f e i e r , getroffen. Dem Vernehmen
nach wird au dem bestimmten Tage ein öffentlicher Vortrag
gehalten werden, den der Oberlehrer der Deutschen Sprache
und Literatur an unserem Gumnasio, Herr H o Heise!, über-
nommen Hut.

Der scheidenden T h e a t e r - G e s e l l s c h a f t des Herrn
N ie l i t z wurde von einem Tbea t e r f r e n » d e ein Nachruf
gewidmet, den wir sehr gerne bestätigen. Es heißt in demsel-
ben : „Gewiß ist, daß Hr. N i e l i y durch conseqncnte und un-
„ ermüdete Alisdauer in Ueberwmdung großer Schwierigkeiten,
„ohne dabei sich der verschiedenen außerordentlichen Unterstützung
„gen, die den früheren Theater-Dnectoren hier mehrfach zu Theil
„geworden sind, erfreuen :u können, ferner durch aufopfernde
„Thätigkeit, namentlich aber durch die gewissenhafteste Nccllitat,
„rechtschaffen bestrebt gewesen ist, sein vor ciu Paar Jahren noch
„so wenig hervorragendes Theater-Unternehmen von Jahr zu
„Jahr zu einem immer vollkommeneren und den jetzt so sehr
„erhöhten Ansprüchen immer angemesseneren zu machen, sowie,
,,— mitunter durch bedeutende Geldopfer, — nach allen Seiten
„hin den Ruf eines redlichen, zuverlässigen, Mannes zu bewah-
r e n . Ob ihm dieß geluugcu? Wi r können dieß ohne Bedenken
„dem gerechten nud billigen Unheil des Pubücums anHeim-
„stellen. — Weun sich nun so Alles zn vereinigen sän'en, die
„dichjährige T h e a t e r s a i s o n zu einer recht erfreulichen und
„mehr denn je anregenden zu gestalten, so mußte las Gerücht,
„Herr Director Nirlitz, gedenke jetzt, schon nach Verlauf weniger
„Wochen, seine hiesigen Vorstellungen wieder zu uitterbrechen,
«den Freunden des Theaters um so überraschender kommen."
Hr . Nielitz bricht nämlick von hier über H e l s i n g f o r s u. W i -
b org nach N a r v a auf und kehrt erst gegen Weihnachten mit
feiner Gesellschaft hicher zurück. Trotz der Verbesserungen des
Lokals, trotz des neuen Nepcrtoirs und trotz der frischen, tüchti-
gen Kräfte, die für unsere Bühne gewonnen worden waren,
blieben die Zuschaucrbänke bei uns dennoch immer leer. Die
Ursachen davon liegen in den gesellschaftlichen Zuständen begrün»
der; gewiß ist es, daß die Lust am Theater bei uns eine sehr
geringe, eine immer mehr erstrtbente geworden ist. Unter diesen
Umständen hat es denn auch Herr» Nirlitz nicht verdacht wer,
den tonnen, daß er uns einstweilen verläßt und sein Glück
anderwärts versucht.

K u r l a n d .

M i t a « , den 22. Ot t . H a m b u r g und A l t o n a ,
R i g a und M i l a n sollen also ihre Zusammengrällzul'g dem
Umstände verdanken, daß ein O r t ohne den anderen nicht mehr
bestehen, ja nicht mehr gedacht werden kann! Wenn uns auch
die Eisenbahn künftig m einer laugen Reihe von Häusern,

Alleen und Villen mit Riga verbinden sollte, nie wird sich auf
M i t a u anwenden lassen, was H e i n e bekanntlich in boshaftem
Ucbeinmthe von A l t o u a behauptet hat, daß es die größte Merk«
Würdigkeit von H a m b u r g ist. Unglücklicher Weise ist sogar
der Schalten eines laugst verschollenen Stamm- und Geistes-
Verwandten von Heine (wenn wir nicht irren, W o l f f ) herauf-
beschworen worden, um an die Liebkosungen zn erinnern, welche
er einst im „be l le t r i s t i schen S p i e g e l " austheilen wollte,
die aber doch angeekelt haben müssen, indem sich Niemand dazu
bereitwillig finden wollte, sie zu empfangen. — Ist de„n,
M i t a u eine S e e s t a d t ? Hat M i t a u einen H a f e u ?
Kann die M i tausche K a u f m a n n s c h a f t mit der von
A l t o n a rioalisiren? Wenn letztere auch die Hamburgsche
Börse besucht, sich nach H a m b u r g s c h e m Wechselrecht
von dortiger Behörde verurthcilen läßt, die Hamburgsch ,
Municipal-Ordnnng selbst stillschweigend anerkennt, — ist nicht
der Dänische Etaats-Vcrband eine Scheidewand zwischen beiden
Städten? Hat die Zollgesetzgebung nicht dieselbe» Eifersüchte-
leien erfunden, wie einst päpstliche und weltliche Strafen die
Schiffer treffen sollten, welche in die Semgallische Aa einliefen,
statt in die Düna? Ist dagegen der S t a d e r Zoll und die ElV?
schl'ffahrcs.'Ordnung nicht ein Hemmm'ß für die freie Eutwicke«
lung'dcr Niederdeutschen Seetüchtigkeit, während bei uns, wie
die S t . Petcrsbulgische Zeitg. neulich treffend bewiesen hat,
die Lettische Jugend nur des Eintritts in die Matrosenzunft
harrt, um Wunder zu leisten? Ach — und die Fahrt auf der
Düna. Kähne im Sommer und Schlitten im Winter siud dem
Verdachte der B r a n n t w e i n s - D e f r a u d a t i o n ausgesetzt!
Das liebe R i g a hat noch seine, für P e r u au vor Kurzem
aufgehobenen, Verbote der Bauerberederei und des Besuchs
der Landstraßen von Seiten der dortigen Kausteute und Hand«
lungscommis znr Fahrzeit! I n K u r l a n d freilich kann auf
allen Landstraßen, in Krügen, Einfahrten und wo sonst belie-
big, der intelligentere Lcmdmanu, tei, übrigens aus Litthaucu
bloß durch Kurland nach Riga fährt, unterwegs auf sein eige-
nes Neste aufmerksam gemacht werden!

III. M i s c e l l e n .
Ce. Majestät der H e r r und K a i s e r haben auf Aller-

unterthänigstr Uutrrlegung des Herrn Ministers der R e i c h s -
D o m a i u e n wegen einiger Maßregeln in Betreff der Aufhe-
bung der GouvernemeutZ-Domainen-Vcrwaltung am 7. Sept.
d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: die V e z i r k s - V e r w a l»
t u n g e n in Wladimir, Kursk, Rjasau, Pskow, Twer, Tscher»
nikow, Iaraßlaw und in der Residenzstadt S t . Petersburg
aufzuheben und statt der V e z i r k s - I n spec to reu und deren
G e h ü l ' f e n bei den D o m a i u e n H ö f e n zur Aufsicht auf die
Ordnung in den Krons-Bauer-Gemeinden B e a m t e zu be-
sonderen A u f t r a g e n in folgender Grundlage auzustellen:

? ) Die Bcstimmnng der Anzahl dieser Beamten bei jedem
einzelnen Domamenhofe unterliegt der Festsetzung des
Ministers der Reichs - Domcn'nen nach verhergegangener
genauer Vergleichung mit den örtlichen Bedingungen.

2 ) Nach der Dienst? Ciasse und der Uniform die erwähnten
Beamten zur V I I . Abtheilnug zu zählen, jedem derselben
ein Gehalt von 800 R. S . . M . jährlich auszusetzen und
diese Ausgabe auf dm Etat der jetzt eingezogenen Bezirks-
Verwaltungen der Neichs-Domaineu zu setzen.

3) Denjenigen Beamten der geschlossenen Bezirks-Verwaltungen,
welche keine neuen Anstellungen im Nessort des Ministe,
riums der Neichs-D omainen erhalten, in allgemeiner Grund-
lage die Rechte der über den «tat verbleibenden Beamten
zu verleihen. (Een'-Ukas v. 15. Sept. Sen.-Ztg. Nr . 82.)

Die Berliner prot. Kirchenzeitung Nr . 38 schreibt: Ueber
die Berufung deS l ) r . S a r t o r i u s in die Generalsuper-
inteucemur macht der Herausgeber der Evangelischen Kir-
chkllzeituug folgende Mittheiiungen, die nicht nur auf die
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Sache, sondern noch mehr auf den Charakter des Herausgebers
d,er Kirchen-Zeitung ein eigeuthümliches Licht weifen.

„ I m Jahre 1835 wurde S. durch persönlichen Einfluß
„S r . Majestät des Königs Friedrich Wilhelm l l l . zum Ge-
„neralsuperinteudenteu der Provinz Preußen ernannt. Das
„Ministerium Ältenstein bot Alles auf, die Berufung zu hin-
tertreiben. Der eigentliche Grund der Abneigung war der,
«daß l)r. S. ein Mann des Glaubens und daß das Nekennt-
,,niß der Reformation in ihm lebendig war. Doch damit
„durfte man dem Könige nicht kommen, der ihn eben dtßhalb
„berufen wollte. So muhte also die Union den Vorwand
„leihen. Durch eine eigenthümliche Fügung wurde der Her-
ausgeber der Eoang.'Kirchen;. mit iu die Sache hineingezogen,
„der sonst während der ganzen Dauer des A l t «n st einsch e u
„Ministeriums, weit entfernt von irgend e!ner Eeiie in solchen
„Sachen zugezogen oder gehört zu werden, froh sein mußte,
„wenn man ihn nur in seiner mehrfach stark gefährdeten Stel-
l ung als academischen Lehrer ließ. Leine M a i estät hatten
„gegen die Absichten des Ministeriums in dieser Tache Arg-
„wohn geschöpft u. übergaben den Bericht desselben dem Bischof
„Dr. Ey le r t zur Begutachtung, dieser wandte sich unter dem
„Siegel tiefster Verschwiegenheit an dcu Herausgeber (Heng-
„stenberg) und eignete sich dessen Arbeit an." (Wenn
sich die ganze Lache wirklich so verhält, dient sie zur Charak-
teristik damaliger und auch jeyiger Zeiten.)

IV. Nuivers i täts- und S c h u l - C h r o n i k .
Seit der letzten Mittheilunq im Inlandc l N r . 13 E p .

269 ff.) haben im Dorpatscheu Wehrbezirke nachfolgende Ver-
änderungen stattgefunden.

Beim G o u v e r n e m e n t s - G y m n a s i o zn R i g a
ist der Oberlehrer der historischen Wissenschaften, Collegien-
rath Ludwig Friedrich Leonhard K ü h n (geb. zu Jena
am '̂ /«H. Octbr. l?93, gebildet auf dem Gymnasto zu Schle-
singen nnd auf der Univ. seiner Vaterstadt, wo er 18 l3—
18 l? vorzugsweise Theologie stud., kam 1817 als Haus-
lehrer nach Livl'and, seit 1828 wissenschaftlicher Lehrer am
Gymnasio zn Niqa, seit dem 15. Decbr. 1834 Oberlehrer
der historischen Wissenschaften) auf sein Gesuch am 16. Ang.
mit Uuiform nnd Pension aus dem Dienste entlassen; der
wissensch. Lehrer, Coll.-Ass. Arnold Schwartz, mit Ent-
lassung von diesem Amte als Inspector des Gymnasiums
definitiv bestätigt (d. 30. Juni.) Der grad. Stud. der
Theologie, Theodor K roger , ist im Amte eines wissensch.
Lehrers bei der Nig. Domschnle bestätigt sd. 18 Apri l).
Der wisseuschaftliche Lehrer bei der Wolmarschen Kreis-
schule, Carl H in r i chsen , ist zugleich im Amte eines I n -
spectorS dieser Schule bestätigt lden 9. März); der stellv.
wissensch. Lehrer derselbenKreisschule, l)ni>ll. Fcrd. B e r g ,
in diesem Amte angestellt (den 15. Septbr.).

I m Dorpatschen Schuldircctorate siud als wissensch.
Lehrer bei den Parallcl-Classen des Dorpatschen Gymnasinms
angestellt der l)an«I. Wilhclm Specht uud stellv. der P r i -
vatlehrer Heinrich P a u l (am 1 . Aug . ) ; auf sein Gesuch
entlassen der Lehrer der Musik und des Gesanges beim
Dorp. Gymnasto, Rudolph M u m m e (den 13. Jun i ) ; be-
stätigt der stellv. wissensch. Lehrer an der höheren Kreis-
schule zu Pernau, grad. Stud. Gustav K ieser i tzky , als
wissensch. Lehrer ldeu 16. Ma i ) ; übergeführt der stellv.
Lehrer an der Elementarschule des Dorp. Elemcutarlehrcr-
Seminars, Iohaun Reich hold, iu gleicher Eigenschaft zn
der Dorpatschen Nuss. Elementarschule (den 2. M a i ) und
definitiv best. (d. 24. M a i ) ; entlassen der Lehrer an der
letzteren, Tit.-Nath Alexander Thomson (<:<,<!««,); ange-
stellt der gewesene Zögling deö Dorp. Elcmentarlehrer-Se-
minars, Jakob M o r r , stellv. in dem Amte eines Lehrers
bei der Arensbnrgschen 2. Stadt-Elementar-Echule cd.
4. J u l i ) ; der gewesene Zögling des Dorp. Elementarleh-
rer-EeminarS, Eduard Förster, stellv. im Amte eines Leh-

rers bei der Elementarschule des Dorp. Elementarlehrer-
Eeminars l d . 7. I n l i ) ; der stellv. Lehrer derOberpah-
lenschen Elementarschule, G e o r g K r u h m i n , im Amte eines
Lehrers dieser Schule bestätigt (d. 11. Mai) .

I m Kurlandischen Schul-Directorate sind auf ihr
Gesuch entlassen; der Inspector uud wissenschaftliche Lehrer
der Tuckumschen Kreisschule, August Thörner«den 24.
Apri l ) , nnd der Lehrerder Mitauschen Armen - Elementar-
schule, Friedrich Haacke(den 2. Apr i l ) ; bestätigt der stellv.
Vorsteher uud Lehrer der Mitaufchen Hebräischen Kronsschule
I. Ordnuua,, Theodor Letz, in diesem AMe (den < l . März).
Der stcllv. Vorsteher nnd Lehrer der Fricdrichstädtschen Hebr.
Kronsichulc l . Ordnung, Caspar Diedrich W in dt, in die-
sem Amte (eo<!«m); übergeführt der Lehrer der A r c n s -
b u r g scheu 2. Elementarschule, Johann Tho m a s, zum Amte
eines Vorstehers nnd Lehrers der Mitauschen Hebr. Krous-
schule I. Orduuug (d. 2. Apr i l ) ; der Vorsteher und Leh-
rer der Mitauschcn Hebr.Kronsschule I. Ordnung, Theodor
Letz, znm Amte eines Lehrers an der dortigen Armcn-Elemen-
tarschnle (den 2. Apr i l ) ; ferner angestellt der Vorsteher
einer Privatschule, Eduard Kymmel , als stellv. Inspcctor
uud wissenschaftlicher Lehrer der Tuckumschen Kreisschule
(d. 23. M a i ) ; bestätigt: der stellv. Lehrer der W i n d a n -
schen Elementarschule, Theodor Eck mau n, in dem Amte ei-
nes Lehrers dieser Schnle (d. 1 l . M a i ) ; der Hausleh-
rer Fortuna! Doczk iewi cz ist als stellv. Lehrer der B a u -
st eschen Krcisschuleangestellt lden I . A u g . ) ; der Künstler
In l ius D ö r i n g an Stelle des am 3. Juni c. mit dem
Tode abgegangenen Akademikers, Titnlär-Naths Carl
Schnl tz, stellv. als Lehrer des Zeichnens beim Mitauschen
Gymnasto (d. 1. Aug.) nnd der dim. Coll.-Assessor, Ma-
gister Georg G e r s t f e l d t , als Lehrer der Neal-Wissen-
schaften bei der Mitauschen Neal-Schnle (d. 24. Jul i ) .

Die Anzahl der S t nd i r e n d e n ans der U n i v e r s i t ä t
D o r p a t betrug um die Mitte des laufenden Semesters 598;
von denselben gehörten M theologischen Facultat 1l)7, zur
juristischen 82, davon 5l> Ttudirende der Rechtswissenschaft
nnd 2tt der Diplomatie, zur niedicinischen 284, darunter
25^l Ttudircnde der Mcdicin nnd 30 der Pharmacic; es
studirtcu ferner Philologie 11, Geschichte 5, Philosophie 2,
Camcralia 28, Physik 37 , Mathematik 5 , Astronomie 5 ,
Occonomie 2 1 , Chemie 7, Mineralogie 2 und Zoologie2;
gebürtig wareu 249 aus Livland, 72 aus Estland, 119 aus
Kurland, 154 aus audercn Thcilen des Russischen Reichs
und 4 aus dem Auslande.

Von Seiten der Universität ist folgende, auch schon im
Journal des Ministeriums der Neichs-Domaincu in Russi-
scher Sprache abgedruckte, Bekanutmachung erschienen:

S e i n e Ma jes tä t der Ka iser haben am29. Dccbr.
v. I . Allerhöchst zn befehlen geruht, bei dem Forst- nnd
Mcssungs-Institut zn S t . Petersburg und bei der Forst-
Lehranstalt zn Lissino Specialcurfe der Forstwirthschast für
Etndirende der Universitäten auf folgender Grundlage zn
errichten: 1) der Spccialcursus der Forstwirtschaft bezweckt,
den juussen Leuten, welche auf den Uuiversitäteu den Cursus
der Naturwissenschaften absolvirt haben, die Mittel zn ihrer
Vorbereitung für den Dienst in der Foist-Verwaltung zu
gewähren; 2 ) zn diesem Cursns werden freie Zöglinge und
Stipendiaten zugelassen ; die Zahl der erstcren ist unbeschränkt,
die der letzteren auf 20 festgesetzt; das Stipendium beträgt
für 16 Monate 400 Nbl. Zu Stipendiaten werden aus
der Zahl derjenigen, welche sich gemeldet haben, anfanglich
solche, die den Candidaten-Grad besitzen, bestimmt, in der
Folge aber gradnirte Studenten, nach dem Ermessen der
Obrigkeit; 3 ) der Specialnrsus der Forstwirtschaft zerfällt
in den theoretischen und practischen; 4) in dem theoretischen,
welcher alljährlich bei dem Forst- und Messungs-Institut
vom 15. Augnst bis zum 15. April stattfindet, kommen fol-
gende Gegenstände znm Vortrag: niedere Geodäsie (Topo-
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graphie), Aufnahme und Zeichnen von Plänen, die allge-
meine Geschkunde, die Forsj-Gesetze und die Negeln für
die Verwaltung der Kronöforste, die Forstwirthschaft und
die' Erhaltung der Forste, die Taxation uud Einrichtung
der Forste, die forstwirtschaftliche Technologie, die allge-
meine Geschichte der Neichs-Forstwirthschaft und die Haupt-
Grundsätze der politischen Oeconomie; 5) nach Beendigung
des theoretischen Cnrsus gelangen sowohl die Stipendiaten,
wie die freien Zöglinge zur Präzis in die Lissinoschc Forst-
Lehranstalt, gleichfalls auf 8 Monate, vom 15. April bis
zum !5 . Decbr., zur Uebung in Messungen, im Nivelliren,
in der Taxation, in der Forst-Einrichtung und überhaupt
in Arbeiten des Forstwesens; 6 ) nach Beendigung der
practischen Beschäftigungen, nämlich im December-Monat,
werden die Stipendiaten und freien Zöglinge einer Prüfung
unterworfen nnd demnächst, je nach den bewiesenen Fort-
schritten, zu Fähnrichs und Sccondlieutenants befördert,
diejenigen aber, welche dnrch Kenntnisse Fähigkeiten nnd
dnrch praktische Erlernung der Forstwirthschaft sich am mei-
sten auszeichnen, zu Lieutenants des Forstcorps; die in den
Forstwissenschaften weniger Vorgeschrittenen verbleiben bei
den Rechten, welche sie auf der Universität erworben haben
und erhalten den ihrer gelehrten Würde oder ihrem Grade
entsprechenden Civilrang; 7 ) nach Beendigung der Prüfung
werden die Stipendiaten und freien Zöglinge, sowohl die
zum Militairrange beförderten, wie auch die zum Civilrang
umbenannten, nach dem Ermessen der Obrigkeit für den
Dienst im Forst-Nessort vcrtheilt, in welchem die Stipen-
diaten nicht weniger als drei Jahre zu dienen verpflichtet

sind.
M i t Bezugnahme aus diese Al lerhöchst bestätigte

Verordnung werden Solche, die nach Absolvirung des Cnr-
sus auf der Dorpater Uuiversität den Kandidaten-Grad
oder die Würde eines gradnirten Studenten erlangt und
Dorpat bereits verlassen haben, uud welche den Wnnsch he-
gen sollten, in den erwähnten, am I . Scptbr. d. I . be-
gonnenen, forstwirthschaftlichcn Specialcursus einzutreten,
hierdurch davon in Kenntnis) gesetzt, daß die deshalb er-
forderliche Anordnung unverzüglich werde getroffen werden,
sobald ein darauf bezügliches Gesuch bei dem Forst-Depar-
tement eingereicht werden wi rd , und daß zufolge späterer
Bestimmnngen nicht nur diejenigen, welche in den Natur-
wissenschaften, sondern anch Solche, die in den mathemati-
schen und camcralisttschen Wissenschaftenden Cnrsus vollendet
haben, znm Eintritt in den mehrbesagten Specialcursus der
Forstwirthschaft zugelassen werden.

Dorpat, den 17. October l859.
Nector V i d d e r .

Sccret. C. v. Fo res t i e r .

Inländische Journalistik.
Das, am 12. Dct. ausgegebene 9. Stück des X I . Jahr-

gangs des CorrespondenMatts des Naturforschenden Vereins
zu Riga cnhält folgende Aufsätze: Bericht über das Werk:
Die chemische Constitmion organischer Körper — von Prof.
Herrman Kolbe ( N . ,G . E iberische Universitäts-Buck,-
druckerei, Marburg 1858), von C. Fre derking. lieber Dif-
fusion, von E. 2. Seezen. Die Saltzseen Ve»arabicus und
der Einbruch des Schwarzen Meeres in dieselben im Iabre 1850,
mit einer Karte, — von G. v. He lmersen. Naturbeobach-
tungrn im Jahre 1858 meist in W olmar, von C. Vaudan.
Corresponden)-Artikel aus Königsberg über das Erscheinen der
Korngallmücke. Meteorologische Beobachtungen in Riga im
August n. S t . 1859.

Nr. 8 des Voten der geogr. Ges. im St . Petersburg cuthält
einen Bericht des Chefs der Chorassanschen Expedition — und
einen Bericht von Lenz über seine Theilnahme an derselben.

Heft V der Mitth. uud Nachr. für die Eo. Geistl. Rußl.
enthält: Necrolog von Pastor H o l l m a n n zu R a u g e , von
Propst W i l l i ' g e r o d e . Ueber die Apokalypse, von Dr. C. A«
V e r k h o lz.Lmeamente der Liturgi'k, o. Pastor B r aunfchw e i g
zu Wolmar. Anz. und Nec. von Pastor L u t h e r ( in Reoal)
Leben, T e d e r h o l ms Kosmos, C h w o l s o n s Altbabyl. Lit .
u. s. w. vom Herausgeber. Nachrichten (die 25ste Pred.-Syn.
Livl.) u. s. w.

Die D o r p a t e r Zeitschrift für Theologie und Kirche,
I. B d . 4. Heft, 10 Wogen stark, enhält: Dav. Fr . S t r a u ß ,
Dr . F. C. V a u r und das Zeichen des Propheten J o n a s '
von l ) r . M . v. E u g e l h a r d t . — Zur Gesetzgebung über
Ehescheidung und Wiedeiverehelichung Geschiedener. Synodal«
Vortrag vom Pastor W . C a r l b l o m zu Koddafer. Eine
lutherische Stimme über die agenlarischen Zerwürfnisse in Baden,
von Pastor H a n s e n zu Wiuterhausen in Baiern. Die Evan-
gelischen in Ungarn, vom Oanll. l l l eu l . W . S i l l e m in Ham-
burg. Die Liol. Proomzial-Tynode von 1859 , gehalten zu
Wolmar vom 12. bis zum 18. Aug. , vom Pastor L ü t k e u s .
Kritische Beiträge zur prophetischen Theologie von Dr . L l .
C h r i s t i a n » . Erster A r t . Fortsetzung und Schluß der Heft
3 S . 5U2 abgebrochenen Anzeige der Schriften von A l t b a u s
über die letzten Dinge und D i e d r i c h wirer den Chiliasmus.

Ge lehr te Gesellschaft.
H 9 l . Monatssitzung der K m ! . Gesellschaft für Literatur

und Kunst a m ? . Oclobcr 1859.
(Schluß.)

Herr Oberhofgerichtsabvocat v. Neu mann referirte über die
zwei juristischen Magisttrdissertationen des letzten acad«m,schen Jahr-
gangs:

Die E i d e t z d e l a t i o n als B e w e i s m i t t e l i m C i v i l p r o -
ceß nach Rigischcrn Stadtrecht. Von Carl Adolf V i e n e m a n n .
Eine, mit Gründlichkeit und doch ohne alle Prütension, einfach und
klar gcschricbene, Abhandlung mit durchweg practischem Gesichtpuncte.
Da das Rigijche St^dtrechl, in der Verbindung, wie es der Vf. zum
gemeinen Recht stellt, so daß sline Darstellung immer auf letzteres
zurückgeht — mit den Kiirlandischen Statuten üdereinst'mmt. welche
im Z23 besagen, ^ctar 5> î-c»l»i>»llinll,u8 cleztitilillus, pnlerit reo
iurnmentnin «ufter ncliune lntentati! ^rserro, 8i is»«« ririu» iurave-
sit, anu<l non c!>Il»nniun<li üniin« «^ lmno »ctionem proceszerit,
liuaä lil>8 ^e«i8l»rium voc^lur. s^uuli«! reu» I,uc lulumeutum prue«
«tl,re, vel ucluri referre r^cli'll'vei'it, nr« convicto lialienilu» e«t;
(wobei übrigens die GewisstNsverlretung noch als eine dritte Möglich»
keit hinzutritt, nach gemeinem Rechte, wenn auch der eben citirte
Statutenparagraph ihrer nicht gedenkt) — so wird die B.'sche Ab-
handlung auch für Kurländische Juristen ausreichend praktisches I n -
teresse haben. Die livländische landrcchtliche Prärie, welche die Eides»
delation nur zur Beihülfe neben anderen Beweismitteln zuläßt,
weicht von der Kurländischen ab und dcdarf daher einer besonderen
Darstellung.

D a s Kur ländische Notherbenrecht , eine eregetifch-dog.
malische Abhandlung von Ferdinand S e r a p h i m . E» würde viel
Streit in der gelehrten Welt, wie im gewohnlichen Leben vermieden
werden, wenn die Leute unter denselben Worten auch immer die
nämlichen Begriffe verständen. Nur zu häufig aber streitet man.
weil man dem Gegner einen Begriff unterlegt, de» er g^r nicht ge-
meint hat, oder weil man die Definition, die man selbst aufstellt,
für eine nicht blo» mustergültige, sondern allein richtige hält. Da
nun aber mit den Worten der Schule eine gewisse Willkührlichkeit
verbunden ist. indem es dem Theoretiker und Systematiker nicht füg»
lich verwehrt werden kann, ein Wort zu wählen, -mit welchem er einen
gewissen Begriff verbindet, und darauf fein System und eine Lehre
zu bauen, die ganz faUch wäre, wenn man dem tei-minus teciimcu«
einen Begriff beilegt. den cin anderer Rechtslehrer nach semrm System
damit verbindet-, so entstehen notwendigerweise aus dieser Begriffs.
Verschiedenheit Mißverständnisse und mehr Srreit als noty'g, oenn.
wohl zu merken, es handelt sich meistcnb nNt "wa «n, da« H g
VerstHndniß eines in den Gesetzen ohne f i tere Desin Non
Aufdrucks, sondern um ein Wort, welche« ° ° " dem e ! ^

!
l>c zu
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l>) diejenigen, welche vom Erblasser zur Vermeidung gänzlicher
oder theilwciier Ungültigkeit feines Testaments bedacht werden
müssen, PflichctheilSderechtigce.

Es ist klar, daß der Auedruck Notherbe auf beide diese Kate-
gorien entweder nur in activer oder nur in passiver Beziehung paßt,
d. h-, daß man v.'n Nolherlxn je vom Standpunkt der Eiben oder
des Erblassers spricht- sie werden einerslits also genannt, je nachdem
sie gmöthigt sind zu erben, andrerseits je nachdem der E r b l a s s e r
genothigt ist, sie erben zu lassen. Daß außerdem bald in der einen,
bald in der andern Beziehung ihnen gewisse Befugnisse zustehen, daß
diese Befugnisse bei der Darstellung derselben in verschiedene Systeme
zu bringen sind, welche mehr oder weniger ihre besondern Vorzüge
und Nachtheile, ihre größcrn oder geringern Schwierigkeiten haben,
daß endlich mancherlei Eontroversen unter den Darstellern des Rö>
mischen Ncchtö nicht blos hinsichtlich des Systems, sondern auch fach-
lich, wie m der Festhaltung des Nüllitaty- und Inofsiciositäts-Gc'
sichtspunkts, obwalten, — das alletz erhöht zwar die Schwierigkeit
einer auch materiell richtigen Auffassung aller d>e,er Lehren, berechtigt
aber uns nicht, grade unser System oder unsere specielle Ansicht von
dem eigentlich seinsallenden Wortdcgriffe für alleinig oder besonders
berechtigt zu'halten, oder etwa, wenn ein Autor nicht gerade an der
Stelle, wo wir darüber gesprochen haben wurden, einer Besonzcrhcit
erwähnt, oder wenn er auf eine gewisse Unterscheidung kein solches
Gewicht legt, wie w i r , von ihm zu sagen: er verwilche den Begriff
der Notherbcn. Der Verf. legt daher, nach unserer Meinung, cin zu
großes Gewicht auf Classisicirung und Systematisirung, es sind ganz
wohl beim Vortrag einer Lehre verschiedene Gesichtspunkte neben ein«
ander berechtigt. Wenn z. E. der Verf. § 6 anführt, daß in Bun-
ge'ö Kur l . Priuatrecht die 8Z 2?l) und 271 vom Noiycrbcnrccht han-
deln , in Neumann's Kur l . Erbrecht sich die ZZ 57 und 58 auf das
Notherdcnrecht beziehen: so wäre doch auch des Z 281 des Bunge»
schen Werks und des 8 69 des NtUmann'schen zu gedenken gewesen,
wo von der Römischen Suitat und in wie weit dieselbe noch y. T .
ihre Wirkungen äußere, die Rede ist. Daß aber grade diese auch
unter das Notherbenrecht zu subsumire» sind, ergiebt sich schon im
Hinblicke darauf, daß die Institutionen, welche bekanntlich ebensowohl
Gesetzbuch alh Lehrbuch fein sollen, die technische Beziehung der Noth-
erben hier grade nur unter der oben von uns i,li u eröriericn Be»
dcutung auffassen: „ l lereäe» i»„t<,'m i»ut necez»i»r'l! llicunlor^ uut
«j»i et nert?8üii,i-ii, «ut e'ttiünei. l>'ecl>«8?lr!U5 l>e>08 e»t »ervu8
liere» inzlitulu». lllen<i»« «ic «^rieüiNur, lzoiu »iv« v«lit »ivo
nnlit «mninci z»«8t mort«n> t08tnt0si» i»lotinu» Iil)er et nece«8«ri-
uz liere« l i t . . . 8»i initem «t nec«8»:i!-!i Iiereileg »unt . . . >it»e>l
« l̂li in pnte«ll»t« mnrienti» molin slK.'rint . . . IV'ocezzurii veru
illen «licunlus, «ive velint, lsoin oinnino, »ive nnlint tm» ul» inte»
5tiiln <zu<<>n ex te»N«mento Ii<>,e<<e8 l i imt; »eli l»iz sirueinr per-
mittit vol»'nlil»li8 iib^tin«'!-« l,«le«lilute (i.il». l> lit. X lX ln«tit. l!«
liere<lum lzu,,litiit« et <ii<leientin). Man sieht also, daß die Insli
tutionen hier den von unserem Verf. wenigstens im § 6 seines Buchs
allein und auch sonst als den hauptsächlichsten im Auge behaltenen
Begriff der Notherben als Pfilchtchcllsberechtigter gar nicht einmal
angeben, während hinwiederum im vorhergehenden Tttel (XVI l l ) , wo
sic äo inusticiu«o l<?5tl>men!n, al!o von den pstlchtlheilsberechtigteu
Grbcn, sprechen, die Bezeichnung derselben als llere<le« nece»8^ril
gar nicht vorkommt. Wenn wir daher nun nicht das Mindeste da-
gegen haben, auch die Pfiichtsthci!sberechtia,ten als Notherbm (allerdings
in anderem Sinn, als i» dem im XlX, Tit. dcfünrten) zu quallsl'ciren:
so können wir doch billig verlangen, daß dieienigcn Stellen der Schrif-
ten Bungc's und Neumann's, wo von den »uiz et noc<>««l>rl!» grade
im Cinn der iustiülanelschen Instiruiloncn gehandelt wird, auch als
auf das Notherbenrecht sich beziehend erwähnt und behandelt weiden
mögen, so wenig w!r im Ucbrigen Anstand nehmen, den Scharfsinn
und die Gelehrsamkeit der vorliegenden Gradualdiffertaiion anzuer»
kennen, s lbstverstandlich unter Be>rahrung unseres Ncchtb, in man-
chen, vielleicht sogar l „ nicht wenigen Punkten, der dann enthaltenen
Polemik kllneswegcs beizustimmen und von den Resultaten dlcselben
unsere abweichende Uebcrzcugung nicht erschüttert zu finden.

H. Hofrath Dr. N l u h m berichtete kurz über den Inhalt der
oben naher bezclchncten amerikanischen Druckschilften. Darunter ent-
hält z. V- der ..Jahresbericht dlL Directonums der 8m!U!80ni:>n ln-
«tilxticin für l».'»" Ausweise der verschiedenen Vorsteher und Jour-
nale der Sitzungen^ Vorlesungen, als von Prof. Joseph Le Conte-
Ueber Steinkohle, V. K 9 - W («in interessanter Aufsatz, in zoslo^i.
scher, botani'cher und phvsicallscher Hinsicht, indeß nichts Neues biin»
gend), von Prof. Alcrandcr die Große der fichtbaren Schöpfung «ebenfalls
interessant, aber in Hlimboldt's Kosmos schon erschöpfend abgehandelt);
verschiedene meteorologische Beobachtungen aus Nordamerika, Vene-
zuela, Columbia; Bericht über neue Fortschritte in der Physik von
Prof. I . Muller zu Fre-bura. im Brsg. (Übersetzung, die Müller
aus seinen Werken für die Hmitli«. ln««. hat anfertigen lassen, ent-
hält: Ucber Eicctricität und Galvanismus).

Hr. Gymnasiallehrer Coll.'Ass. Horney las seine herametrische
Utbersetzung des Gedichtes „Die Einnahme I l ion's" v. Tryphiodorus.

Hr. Maler I . D ö r i n g . Uehrer der Zeichcnkunit am Gymnasium,
hatte den Versammelten einen ästhetischen Genuß bereitet durch Aus-
stellung eines von ihm nach der Natur in Oel gcmalten wohlgelun-
gencn Bildnisses.

Personalnotizeu. .
Der, b.'i der Feld-Artillerie zu Fuß stehende, Chef der Ar t . .

Garn, des Livl. Bez., Gen.'Lieut. von G i n g e n , ist zum (Zhcf de»
Liol. Fcstungs.Ärt.-Bez., der Lomandeur der 3l'g. Art . -Varn. , Obrist
K u k i e l , zum Comandcur der 3iig. Festungü-Artillerie und der Co-
mandeur der Dunamündeschen Art.-Garn., Obrist Welck l!., zum
Com. der Dünam. Festungs-Art. ernannt.

Dem jüngeren Beamten der l l . Abth. der Al lerhöchste igenen
Cancellei S r . K a i s . M a j . und gleichzeitig beim Ministerio der in .
neren Angelegenheiten stehenden Soll.-Ass. von Schultz ist unter dem
K». Seotbr. Allergna'digst gestattet, sich zur Ausführung einiger be-
sonderen Aufträge ins Ausland zu begeben. lSen,>Zlg. Nr . 8l .)

Prof. Dr. V u l m e r i n c q in Dorpat ist in der am 2li.—23.
Sept. d. I . stattgehabten Jahresversammlung des germanischen Mu»
seums !zu Nürnberg zum ordentlichen Milgliede des gelehrten Aus-
schusses desselben ernannt worden. — Prof. Jessen in Dorpat hat
von dem Hamburgschcn Verein ^egen Thier-Qualerei das Diplom alg
E h r e n - M i t g l i e d erhalten.

Nekrolog.
I n T u l a starben: im Ju l i der Lehrer der Englischen Sprache,

Georg B i t m e a d , im Septbr. die Ehegattin des dartigln Evang.»
Luth. Pastors O t t o . (Au« briefl. Mittei lungen.)

Am 28. Sepcbr. starb zu Wesen de rg im Alter von 79 Jahren
nach schwerem Krankenlager der Kreisrichter Reinhold Baron von
W r ä n g e l l . (Bekanntmachung seiner Wittwe, geb. v. llöwenst e r n ,
alS Beil . zur Estl. Gouvls..Ztg.)

Am 28. Septbr. verschied auf dem Pastorare B ä h t e n in der
Piltenschen Präpositur Kurlands der dortige Kirchspiels'Prediger
Jakob Robert Hacker , ged, zu M i l au , wo sein Vater Vameralhofs»
rath war , den 25 Febr. I8U3, stud. zu Dorpat Theologie 1822 bis
1824. ordinirt als Prediger zu Bähten den 3. Ma i I83U. (Todes-
Anzeige seiner hinterbl. Kinder.)

Ende Scptbr. starb zu Riga der Apothckcrgchülfe Carl Bern-
hard V r e n c k , geb. ebend. den W. Aug. l 8 ! ! l . I n den Jahren.
18ö7 und 1858 hatte er auf der Dorpatjchen Universität Pharmacie
studirt.

Am 5. Oct. starb zu G o l d i n gen die Pastorin G r a m k a u ,
geb. v. G r o t h u ß , in ihrem 87. Lebensjahre. (Bekanntmachung
ihres Neffen Th. u. F i r c k s zu Sexachen in der Kur!. Gouvts.'Zlg.)

Am 7. Oclobcr starb zu M o s k w a der wirkl . Staatsrath l i r .
ine«l. et cllli-. I w a n Kedorowitsch H i l d e b r a n d t .

Am 7. Oct. entschlief zu Riga nach schweren Leiden der Gene-
ralmajor außer Diensten und Ritter Carl v. S c h u l i n u s . Er war
ci^e längere Reihe von Jahren hindurch auch Mitdinctor der Ge-
sellschaft für Geschichte und Atterthumskunde der Ostsceprovinzen zu
Riga , wo er seit sein.r Pensionirung, nachdem er sich mit feiner ihn
überlebenden Waitin im Auslande verhcirathct hatte, lebte.

Auf dem Pastorate Lasdohn im Wcndenschen Kreise starb am
7. Oct. die Pastorin Katharina v. B e r g m a n n , geb. E d e l .

Am 7. Oct. verschied zu Riga nach jahrelangen schweren Leiden
in seinem l>'i. Lelxnsichre der dim. Hofgerichts »Ass. Rcmbert Fricdr.
Bernhard Baron Schou l tz v. A s c h e r a d e n , geb. den 28. Dcc.
1794 zu Lösern, Majorats-Herr zu Asch er ade n, früher Ordnungs-
Ger. -Äoj . . darnach öandger.-Ass. und mehrzahriger Cassa > Nevident
des Rig. Kreises, stud. zu Dorpat in den Jahren I 8 l 3 — I 8 l 5 (auch
als Niolinspicler bekannt und geschätzt.)

Am 12. Oct. entschlief zu Riga nach langem und schwerem
Leiden Fräulein Anna Margarctha v. Vegesack im W. Lebenejahre.

Am 18. October starb zu R i g a der Nathsherr ^stit 1847).
Chef der Handlung M . Ho ls t A l^«., Eugen N i c o l a i , im 62sten
Lebensjahre.

B e r i c h t i g u n g e n .

Nr . 40 Sp, 78« Z. 49 lieS .Becker" st. „Veckner".
Nr . 41 Sp. 802 Z. 43 lies A l l a r t st. AUant .

— Z. 7 v. u. Charitanowöti statt Chanit.

Im
Dorpat, d. 26. Octbr. 1859.

lNr. 2ll.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
1859

lDruck von H- vaakmann.)
Censor N. Linde.



Montag, den 2. November

Das . I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch. Beilagen gegeben wer.
den. Der Pränumerations«
chreis für das Jahr de ragt
6 sibl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und -tj Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der «Re»
daction des Inlands' und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertiontz-
Gebubren für die Zeile wer»
den mit 5 Kap. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Est»" und Kurlands Geschichte^ Geographie, Statistik und
Nileratur.

V i o r u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .
1) Erinnerunqen eines Dorpater Studenten. Aus dem Russischen von — I — h. 2) Ein Bürgermeister von Amsterdam in

val von n. Akad. Schiefnrr in St. Petersburg. ^. Korrespondenz- Linland. Riga, Dorpat. D<e Schillerfeier. Vermischtes.
Estland Rcval. Vermischtes. Kurland. Mitau, Llbau. Vermischtes, l l l . Unlversitäts- u. Schul »Ehronik. IV. Littrairisches.
Miscelle. Ausl. Journalistik. Perwnalnotizcn. Nekrologe. Meteorologische Beobachtungen aus der Univ.-Sternwarte zu Dorpat.
Literarische Anzeige. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorvat'9.

I. ^Erinnerungen eines Dorpater Studenten.
Das neunte Buch der russischen, auf 1859 erfcheineuden,

Monatsschrift „die Lesebibliothek" bietet einen 28 Seiten lauge»
Aufsatz, betitelt „Aus den Erinnerungen eines Dorpater S t u -
denten" und unterzeichnet Paul — ew. Er rührt von der Hand
rines juugeu Russen her, der seine Bildung auf dem Gymna-
sium zu Neval und der Dorpater Hochschule erhielt. — Die
mitgetheilten Schilderungen gehen die Verhältnisse namentlich
dieser Universitätsstadt zu sehr an, als daß man dieselben still-
schweigend übergehen und den Lesern dieses Blattes, deren
Mehrzahl gewiß auch ihre Eriuucruugen an jene Stadt in
treuem Andenken bewahrt, eiue kurze Mittheiluug des Inhalts
dieses Aufsatzes, der kaum über zwölf Jahre zurückweist, nebst
eiuigen Auszügen vorenthalten sollte.

Der Verfasser der erwähnten Erinnerungen beginnt seine
Einleitung mit der Behauptung, daß heut' zu Tage die russi-
sche Literatur dem gebildeten Publikum wol manche treue Sitten»
schildcrung aus dem Kreise gutsherrlicher Bauern, der Kauf»
leute lc. liefere, aber fast keine Mittheiluugen aus dem Leben
der Künstler und Studenten, besonders der Dorpater Studenten
mache. Diese Behauptung ist nicht ganz gegründet. Wir
besitzen eiue meisterhafte, wenugleich keine ausführliche, Darstel»
lung des Studentenlebens in Dorpat , außer den poetischen
Schilderungen von I a s y k o w , in den Novellen des Grafen
S o l l o g u b „die Apolhekersfrau" und „zwei Studeuten", die
auch bereits in dem von W u l f s söhn herausgegebenen Werke
„Russische Novellen-Dickter" in deutscher Uebersetzuug erschienen
sind.*). I n dem fünften Hefte des russischen Journals „das
russische Wor t " hat m diesem Jahre eiu ehemaliger Dorpater
Studeut, v r . ^>r. W a r a d i u o w , recht genau über die S tu -
direuden in Dorpat berichtet und mit einer auffallenden Vor-
liebe, alle Einzelheiten und Gebräuche geschildert, von denen
viele noch aus de,, Zeiten der uralten lege» darbarorum
herstammen mögen.

Der beregte Aufsatz besteht aus vier kleinen Abschnitten.

*) Delgl. in den Werken von I . G - n . D. R.

I n dem ersten wird erzählt, wie der Verfasser als neu einge-

tretener Student sich in der Universitätsstadt einlebte, seinen

kleinen Hausstand einrichtete, und durch einen feiner Verwand-

ten, den Obersecretair * * , die erste» Bekanntschaften in der

Stadt , insbesondere mit studkrenden Nüssen, so wie auch mit

einigen russischen, in Dorpat beständig lebenden, Familien an-

knüpfte. Obgleich er seine Schulbildung unter deutscher Iu»

gend erhalten, zog er es natürlicher Weise dennoch vor, in die

kleine Korporation „Nuthenia" einzutreten, welche damals blos

einige zwanzig Studirende zählte. Die Korporationen ,'n ihrer

gegenwärtigen Gestaltung nennt er nicht mit Unrecht eine im

Allgemeinen würdige und nützliche, aber ihrem Charakter nach

mehr eine veraltete und für die Jetztzeit weniger passende, Ein-

richtung. Nachdem er den Leser mit alle dem, was der S t u -

dent unter mulu8, Fuchs, Löffeliue :c. versteht, bekannt gemacht

und eine oberflächliche Beschreibung von Dorpot selbst geliefert

hat, geht er zu Charakterschilderungen einiger seiner Commili»

tonen über, von denen einer * * * bereits zwanzig Jahre in

Dorpat zugebracht hatte. Dieser war als zwölfjähriger Knabe

zuerst in das dortige Gymnasium eingetreten und bereits wenig«

slens zwölf Jahre eultor meäieinao gewesen; durch seinen

gutmüthigen, sich immer gleich bleibenden und ernsten, Charak-

ter hatte er sich allgemeine Liebe und Achtung unter seinen

Kameraden erworben. Er bereitete sich jedes M a l zu den,

von seiner Facultät zur Prüfung der Studireudm anberaum-

ten, Terminen vor, konnte aber seiner lluentschlossenheit nicht

Herr werden, so daß sein Examen von einem Termin zum

. andern aufgeschoben ward, bis er endlich 1 8 5 . . . von seinen

befreundeten Commilitonen geradezu in das Um'oersitätsgebäude

escortirt wurde, um sich dem heißen Examen zu unterziehen.

Er erhielt den Grad eines Arztes.

I m Aufang des zweiten Abschnittes heißt es: „Es scheint

mir, daß mau nirgends auf einem kleinen Räume so viele ori-

ginelle und eigeuthümliche Persönlichkeiten antrifft, als in Dor-

pat.» Selbst in unserm Kreise mangelte es an solchen nicht".

Außer dem oben angeführten * * * gehörte dazu noch der

sorglose, ewig faule und spöttische * * * der «inmal aut
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Poltawa einige Pud des besten türkischen Tabaks mitbrachte
und sich so lange'über das Rauchen des Schukowschen Tabaks
lustig ^machte, bis ihm sein Vorrath ausgegangen war und er
zuletzt seine Zuflucht zu gewöhnlichem Tabak nehmen mußte.
Er stand fast nie vor 12 Uhr auf, und als er den Entschluß
gefaßt hatte, sich zum Examen vorzubereiten, befahl er seinem
Diener, ihn jeden Morgen mit kaltem Wasser zu bespritzen
oder nöthigen Falls zu begießen, falls er geweckt sich nicht vom
Lager erhebe, welchem Befehle der Diener auch genau nachkam.

„Der originellste jedoch, aber auch der begabteste, ter
scharfsinnigste und am meisten oratorisch gewandte war * * *
Er weilte in Dorpat schon ehen so lange als * * ^ und kam
erst auf diese Hochschule, nachdem -er schon einige andere des
Reichs besucht hatte. Seine Unterhaltuugett waren höchst in-
teressant. Der Strom seiner Rede räumte Alles vernichtend aus
dem Wege, Zeit und Unwetter, Sorgen, Aufall und Mißge-
schick; seine mannigfaltigen und geistreichen Erzählungen waren
für ihn selbst, was für Andere der Wein zu sein pflegt: sie
zerstreuten und trösteten ihn. Et vergaß während der Rede
sein trauriges und verwirrtes Leben, das nicht ohne manchen
poetischen Anstrich verlaufen war. Er war immer mit Ge»
schäften und Besorgungen überhäuft, hatte immer Ei le, aber
wenn er sich auf Uuterhaltungen einließ, blieb er nicht selten
bis zum helllichteu Morgen da, wohin er nur auf einige Augen-
blicke gekommen war. Er schien Alles zu besitzen^ ausgenom«
men praktischen Sinn und festen Willen, was ihn auch vornehmlich
hinderte, wie mau zu sagen pflegt, "Karriere zu machen". Er
zeichnete sich durch kein gewöhnliches poetisches Talent auS,
was er aber vernachlässigte. Besonders treu u.ud richtig über»
setzte er deutsche Studentenll'eder, von welchen Übersetzungen
zu den gelungesten gerechnet werden können „Grad ' aus dem
Wirthshaus", „Brüder lagert euch im Kreise" und „der Papst
lebt herrlich in der Wel t " .

Auch darf der orthodoxe * * * * ^-Ht „ ^ Stillschweigen
übergangen werden, dieser ewige Candiüat der CaMralwissen-
schllften. Er war ein Mann von Geist und Bildung, zeichnete
sich aber vor allem Andern durch seine ungewöhnliche Frömmig-
keit aus, indem er bei jedem Gottesdienste in der russischen
Kirche mit den Chorsängern zusammen sang und aus den
Kirchenbüchern vorlas. Das war seine wichtigste uud Haupt-
sächlichNe Beschäftigung, über die er auch auf keine Weise seine
Vorbereitung zum Magisterexamen beenden konnte.

Nicht weniger merkwürdig war ein Lehrer der russischen
Sprache * * * «. ^ M das Erscheinen seiner auffallenden
und komische» Persönlichkeit erregte allgemeine Heiterkeit und
fröhliches Lachen. Er besaß die Gabe, auf eine einnehmende
Weise über die allereinfachsten Dinge mit vielem Humor zu
sprechen, hatte viel Witz und machte mit der unschuldigsten
Miene oft recht scharfe Bemerkungen. Er sprach immer im
«rüsten Tone, lächelte sehr selten, «nd wenn dies geschah, so
hatte es das Ausehen, als übr er Nachsicht. Ich spielte gern
mit ihm Karten, denn für den Genuß seiner Scherze und
Witze konnte man schon Etwas rksquiren«. -

W i r gehen zum dritte» Abschnitte über und wollen aus
demselben darum einen etwas größer« Auszug mittheilen, weil
darin zwei bedeutende Persönlichkeiten Dorpat's auftreten.

»Wenn ich der Spaziergänge im Herbste gedenke, so er-

inuere ich mich an » * * , den Sommersitz des bekannten
* * *. Hier sah ich zum ersten M a l diesen lebendigen Anachroi
nismus, dieses Genie zui ßLneris. Eines Tstges stand ich
mit meinem .alten. Freunde * * * am Fenster. Ich weiß
nicht, warum es mir jedes M a l lächerlich zu Vuthe wird,
wenn ich Jemand reiten sehe, der kein Reiter ist. Während
.wir. .so zum Fenster hinaussahen, bemerkten wir einen alten
Mann mit grauem Hute und einer Reitpeitsche in der Hand
auf einem alten Klepper. Er schaute gar wichtig um sich her,
was mich veranlaßte, ihn näher zu betrachten. Als der alte
Gentleman bis zu dem Hause, wo wir zum Fenster hinaus-
sahen, gelangt war, grüßte ihn **, uud,Artigkektshalber,mußte
ich ein. Gleiches thun. Aber groß war mein Unwille, als ich
erfuhr, daß dieser Mann * * * war. I n Dorpat kennt ihn
Jedermann, und er hält es für seine heiligste Pflicht, alljährlich
d?ese S tad t ' zu besuchen und zwar in den Sommerfereien,
wenn sich keine Studi'reuden daselbst befinden."

Weitere Schilderungen in den erwähnten Erinnerungen
berühren den adeligen und den Vürgerklub; welche für die
Mehrzahl der Studenten aus verschiedenen Gründen eine tor ra
incoFnit2 sind. Der Verfasser erzählt, wie in früherN'<Ztiten
die Studireuden die Vürgermusse besuchten und für ihr rücksichts-
loses Netragen mit oder ohne Musik hinausbegleitet wurden.
Gegenwärtig finden sie nur verstohlen unter fremden NamM
Zutr i t t in diese Gesellschaft. Unter den bekannten Familien-
kreisen gedenkt Pau l — ew auch des russischen kaufmännischen
Hauses * * * . Der Chef der Familie war ein Mann vyn
sehr phlegmatischem Temperamente, gewöhnlich mürrisch und
düster, und dehnte, was feine Liebhaberei war , seine Unter-
haltungen meistens über Politik und Handel aus. Auch ge»
denkt er der Familie des russischen Priesters * * *. „Dieser
war ein Mann von vielem natürlichen Verstände, zeichnete sich
durch ein musterhaftes Betragen und eine Nachsicht u»d Tole-
ranz aus, wie sie sonst unter den Geistlichen eben nicht oft
vorhanden sind. I n Herren-Gesellschaft war er das heiterste uud
interessanteste Mitglied, liebte den Scherz und wußte seine Erzäh-
lung in der That höchst komisch zu stempeln. Er besaß eine
Schwäche, mit der er aber Niemand zur Last siel: er liebte
das Karteuspiel, nicht um des Gewinnes willen, sondern weil
ihm der Prozeß des Spieles selbst Vergnügen machte. Eine
Partie mit ihm war den Partnern nicht minder angenehm,
weil ein Scherz den andern jagte; und obgleich er oft uud
anhaltend spielte, war er dennoch eben kein Meister im Spiel.
Während desselben, beschäftigte unsere Blicke insbesondere d,e
absonderliche Mimik seiner stets beweglichen Physiognomie und
das. merkwürdige Ziehen seiner Augenbraun^ Die junge

! Welt lud er niemals ein, und nur seine» alten Freunden und
> Bekannten flüsterte er ins Ohr,: sie möchten ihn besuchen; hes-
! fen ungeachtet war sein Haus jeden Donuerjlag voll Studen-
! ten. I n solchem Falle begegnete er seinen jungen Gästen mit
! gerunzelter S t i rn und gekniffenen Augen und der gewöhnlichen
! Frage: "Nun sage mal, wozu, bist du denn gekommen? H m !
^ sag' m a l ? " — Wi r besuchten sein Haus af>er. deshalb,
^ weil w i r , Nüssen und Poley, gern mit den jungen Damen

tanzten und nicht weniger von dem vortrefflichen, russischen
Gebäck fasten wollten. Ginige, namentlich die G e b r ü d e r * * *
waren so unzart, bei dem H. Prediger sich nicht vor Mitter-
nacht einzustellen, weil sie um diese Zeit die Tafel gedeckt fanden«
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Außer beiden Hänsern besuchten wir oft die.Gebrüder * *, die
Besitzer einrr Kachelfabtick in der Nähe von Dorpat. Der Na t t t
derselben war ein sehr geachteter Mann und zeichnete sich durch acht
nationale Gastfteündsckaftlichleit aus. Studenten und gebildete
Russen fanden bei ih'.n die wohlwollendste Aufnahmt. Jede» Sonn«
tag waren mehrere Studireude bei ihm zu Mittags aber man mußte
durchaus vor 12 Uhr erscheinen; wee später hinkam, mußte auf
alle Wewlrthung verzichten; solches wurde einem Jeden bei der
ersten Bekanntschaft eröffnet. Nach .dem Tode des Vaters
traten wol einige Veränderungen im Hause ein, aber noch
immer pflegten sich bei ihnen in Dorpat ansässige Russen, nnch
Studenten, zu versammeln. Die Gesellschaft bestand aus S t u '
direndrn', Professoren und Lehrern, Offizieren, Kaufleuten und
Geistlichen. Unter Andern begegnete mau daselbst einem ver-
abschiedeten Ma jo r ** , von dem erzählt wurde, daß er im
Laufe seiner 20jährigen Nttheirathung jeden Sonnabend seiner
Frau Coufekt schenkte und auf die Jagd stets einen Stuh l
mitnahm,, welchen der Diener trug. Bei **. spielte man nicht
selten bis zum frühen Morgen Karten, der dann mit heiterem
Gesaug begrüßt wurde, welcher selbst unterwegs bis zur Stadt
sich fortsetzte.

I m vierten Abschnitte kommen Schilderungen der Com-

merye Und Etudcntenabendc vor, bei welcher Gelegenheit sich

der Verfasser über die Pedelle wörtlich folgendermaßen aus-

spricht : „Um der eitlen Rangsucht willen haben viele von ihnen

die ehemalige Beschäftigung eines Handwerkers, eines Dispo-

nenten und dergl. verlassen und ohne irgend andere Vortheile

vor Augen, mit Ausnahme eines unbedeutenden Gehalts, sich

mancherlei Unannehmlichkeiten, Ehren-Kränkungen und Beleidi-

gungen- preisgegeben.' , Leider sind aber die Pedelle nicht die

einzigen derartig Gesinnten;, die Krankheit der, Naugsucht

herrscht jetzt überall bei uns. An der Spitze jener Personen

befand sich damals, zu meinet Zeit, * * * — , der sich vor

seinen ihm untergeordneten College« durch Gewandtheit und Uü-

partheilichkeit auszeichnete, bei den Studircnden in großem Ansehen

stand und nicht selten die Rolle des Vermittlers spielte, weil

er einen großen Einfluß auszuüben verstand. Wollte mau vor

der gesetzlichen Zeit seine Reise nach Hause antreten, so brauchte

man sich vorläusig nur an ihn zu wenden; er verstaub gewiß

die Angelegenheit des Studirendcn ganz zu seinen Gunsten und

nach dessen Wunsch zu gestalten. Diese Polizei zeichnete sich

vor allen andern ihr ahnlichen Einrichtungen dadurch aus, daß

sie unbestechlich war".

Seine Erinueruugen aus dem Vorväter Unioersitätsleben

schließt Paul — ew mit einer kurzen Skizze über einige Nota-

bilitätcu und mit der Beschreibung, wie ehedem, zu den Zei-

ten des Rektors Ewers, und wohl auch uoch später, das

Ausscheiden eines Studirenden nach vollendetem Cursus durch

eine feierliche Procession mit Gesang (Comitat) auf offenem

Marktplätze vollzog«« wnrde. Unter Anderm heißt es: „Die

Professoren gebm bei sich Abendgesellschaften, Mittagsmahlt,

Bä l l e , mft letztem trat besonders zu seiner Zeit der verstor-

bene Prof. X / a u f , der es äußerst gern sah, wenn auf seinen

Bällen recht viele Grafen, Barone und überhaupt Edelleute

6a k v ie i l lL 8ouc!»o und reiche Leute erschienen*).

») Es versteht sich von selbst, baß auch die nachfolgenden, wie
die vorhergehenden, Schilderungen, deren Arageweitt dem Uebcrsltzer

,. Nicht umsonst heißt es in einem alten Sprichw-rle: Gleich
und Gleich gesellt sich -gern. Prof. * *. selbst war einer der
reichsten Professoren, dafür aber auch einer per am wenigsten
Vratendilmdeu akademischen Lehrer; er wollte sich weder «ines
großen geistigen Einflusses, noch einer besonderen Gelehrsamkeit
rühmen; dasselbe konnte man auch von seinen Gästen sagen.
Seine Vorlesungen wurden nichts desto weniger stark besucht,
besonders wenn er nur einstündig vortrug, eben weil ei dann manche
Anekdoten — und sonderbare Histörchen erzählte. In-solchem
Falle bestand blos der vierte Theil der Zuhörer aus Fachge-
Zossen; die übrigen waren Studenten anderer Facultäten, die
nur zum Lachen hinkamen. Er kannte von einem jeden euro«-
päischeu Staatsmanne, Diplomaten, Minister und überhaupt
von jeder bekannten Persönlichkeit irgend ein piquantes Ertig»
uiß. Nicht umsonst pstegen die Deutschen zu sagen: Hohes
Alter schützt nicht; aber mich dünkt, man übersieht kleine Dinge
bei wohlwollender Gesinnung und freundlichem Wesen gegen
Jedermann.

Den vollkommensten Gegensatz zu ** . bildete der Prof.
**, ein sehr gewandter M a n n , der leicht und bald in freund-
schaftliche Beziehungen zu allen Denen t ra t , die fleißig seine
Vorlesungen besuchten. Solche Zuhörer lud er sofort zum
Thee ein, der natürlich bei ihm schlecht zubereitet wurde, weil
die Deutscheu überhaupt keinen Thce zu machen verstehen.
Prof. * * war ein großer Sonderling, er kleidete sich sehr nachlässig,
sogar ktwas unsauber, kam nicht selten zu seinen Vorlesungen
ohne Halstuch und Hälschen; anstatt seinen Mantel gehörig
aufzuhängen, warf er ihn sammt der Mütze auf die Bank, von
welcher beides zur Erde g l i t t ; schon im Hingaug zum Kathe-
der beganu er seinen Vortrag, und dergleichen Angewohnheiten
befaß er mehrere. Viele dieser Sonderbarkeiten waren eine
Folge der Zerstreutheit, welche er in gleichem Maaße mit ei-
uem berühmten Gelehrten * * thcilte. Letzterer stellte selbst in
der Kirche wahrend der Predigt auch wohl mit lauter Stimme
Betrachtungen an und brachte dadurch sowohl den Pastor, als
auch seine nächste Umgebung in Verlegenheit. Gewohnt, auf
anderen Regionen zu wandeln, kümmerte er sich wenig um das,
was hienieden geschah.'

An Gelehrsamkeit ihnen sonst gleich, aber weit über die-
sen beiden Genannten an zuvorkommender Freundlichkeit und
Herzensgüte stand der Professor * * * * . Fern von aller
Pedanterie und allem Formwesen, gehörte er vielleicht zu den
tüchtigsten, begabtesten und edelsten Männern, welche die Uni-
versität als Lehrer besaß. Er konnte seine Zuhörer wie seine
Kinder lieb gewinnen. Gleich nach der ersten Bekanntschaft
lud er Studireude zu sich, obgleich seiner braven, doch sparsa-
men, Frau dergleichen zahlreiche Einladungen in der Seele zu-
wider waren. Als ächter Deutscher führte der ehrwürdige
Greis gern ein lebhaftes und geistreiches Gespräch bei einem
Glase Rheinwein. Einstmals hatte er auf einem Frühstück,
welches nach absolvirtcr Promotion, stattfand, im Feuer seiner
Rede sämmtliche anwesende. Studirende, ungefähr zwanzig au der
Zahl , an demselben Tage zum Abend bei sich eingeladen. Als

e k a ^ f t i n muß. «m«n ganz allgemeinen Charakter behaupten
sollen. Es liegt uns fern, dem Andenken eines Verstorbenen oder
lrgen» einem der Lebenden > nähe zu trtttn- doch der V°llsta>.tngkeit
wlgen haben diese Zeichnungen nach dem Original in der Lesebibl.othek
gegeben werden müssen. D- Red.
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die zum Besuch aufgeforderte Jugend einzeln erschien und der

Professor noch sei« Nachmittagsschläfchen hielt, trat die Frau

einem Jeden mit der Frage entgegen: was dem Herrn gefäl-

lig sei? Nicht wenig darüber erstaunt, daß sie einer, von ihrem

Gemahl an sie ergangenen, Einladung nachkämen, suchte sie

dieselben mit der Versicherung zu entfernen, daß hier ein Miß«

verständniß obwalten müsse, weil ihr Mann bettlägerig sei

und daher keinen Besuch erwarten könne.

M i t Erwartung und Aufmerksamkeit haben wir die 6r in ,

"tttmgen des H . Paul —cw gelesen. Das Interesse wurde

schon anfänglich durch den Umstand geweckt, daß wir darin

eine Skizze der russischen Studirendeu in Dorpat antrafen,

doch wir müssen gestehen, daß der Gesammteindruck, den diese

Erinnerungen auf uns machten, keineswegs befriedigend und

angenehm war. Einerseits ist das Ganze zu locker gewebt,

die Schilderungen find dürft ig; das Absonderliche und Komische

wird besonders ins Licht gestellt; die nobeln und vielleicht ehr-

würdigen Eigentümlichkeiten der Charaktere werden, wenn

nicht gänzlich vergessen, doch zu wenig berücksichtigt; anderer-

seits dürfte man fast die Ansicht gewinnen, als ob unter den

Russen Doipats die Aufrechthaltung des Nationalen, der Sit te,

der Sprache und der Religion zu wenig beachtet würde. M i t

einer gewissen Wohlglfälligkeit erzählt der Verfasser, wie junge

Russen, wenn sie nach Dorpat kommen, sich vor allen Dingen

den, dem russischen Charakter so fern liegenden, Geist des ger-

manischen Studenteulebens anzueignen suchen und darüber das

Hauptsächlichste, die Studien, vernachlässigen und somit ihr

Ziel entweder gar uicht erreichen, oder es erst nach Verlauf

vieler Jahre und noch dazu mit Mühe erstreben. Die ange-

führten Beispiele eines * * , der zwölf Jahre studirte, eines

* * , der selbst nach eilfJahren sich zum Examen nicht entschlie-

ßen konnte, und des orthodoxen * * , der nach zwanzig Jahren

Aufenthalt in Dorpat, ohne irgend eine» besondern Wirkungs-

kreis zu haben, es bis zum Magister gebracht hatte, hätten

für die fröhliche Jugend auch von einer ernsten Seite betrach-

tet werden sollen. Es scheute der Verfasser sich uicht, in seine

Erzählungen auch diejenige zu verweben, wie einmal zum hei-

ligen Osterfeste russische Studeuten und Gymnasiasten unter

Leitung des Prof. * * sich zum Chorgesange in der Wohnung

des * * * vorbereiteten und, um hellere Stimmen zu haben,

Etwas genossen, wonach zwei von ihnen in der Kirche erkrankten.

- l - h.

I I . Ein Bürgermeister von Amsterdam in Neval.
I n dem so eben zu Amsterdam erschienenen Werke des

Buchhändlers Frederick M u l l e r : 688»i «I'une bi l i l iogrnnl i i i :

neer!2n<Io-ru85L wird auch S . 7 als aus dem Werke Aitzema's

entnommen, die Notiz mitgetheilt: 1647 4 . 6 . « u r g l l est

eommo »mbÄWaäeur en Unsenv ie , m e u r t 5

I. I n dem Werke von A i t zema: Lallen van 8tget en

i n , en^6 omtreut äe vereenl^l ls ^eäer lmläen

Theil I I I S . 218 folg, der Folloausgo.be finden wir nun wohl

die nähern Nachrichten über diese Gesandtschaft der vereinigten

Niederlande an den Za r , durchaus aber nicht die Notiz, daß

Albertus Nurgh zu Neval gestorbeu sei. Ueber diese Sen-

dung entnehmen wir dem genannten Werke folgende Nachrichten.

I m August 1647 wurde beschlossen, den Herrn Albertus
Burgh. Bürgermeister zu Amsterdam, der bereits im I . 1630
Gesandter in Moscovieu gewesen war, jetzt wiederum dorthin
abgehen zu lassen. Sein Gefolge sollten folgende Personen
bilden: zwei Gdelleute, ein jeder mit einem Knecht, vier Diener
für den Gesandten, ein Hofmeister, ein Cecretär, ein Prediger,
ein Dolmetscher, ein Ausspender, ein Barbier, ein Koch, ein
Kochgehülfe, zwei Boten von der Generalität, ein Trompeter,
ein Portier, ein Kellner, ein Wäscher. , Da die Reise zur See
durch ten Sund nach Livlaud gehen sollte, wurden dem Ge-
sandten Sendschreiben mitgegeben an den König von Dänemark,
an die Stadt Danzig, an die Krone Schweden, an den Gou-
verneur von Lioland, an den König von Polen und den Gou-
verneur von Litthauen und an alle Potentaten, deren Gebiet
auf der Hin- oder Nückrei<e betreten werden würde. Am 1ü.
September ging der Gesandte an Bord, am 2 l . kam er in den
Sund auf die Rhede, begab sich am 25. wieder in See und
gelangte am 29. vvr Reval. Daselbst wurde die Ankunft des
Gesandten durch Abschießen der Kanonen angekündigt, worauf
die Kanonen von dem Blockhaus Antwort gäbe» und von
Seiten des Gouverneurs Erich Oxeust iern zwei Edelleute an
Bord kamen, um den Gesandten zu bewillkommnen.

Am Nachmittage wurde der Herr Conrad Burgh, Sohn
des Gesandten (und nachmals selbst Gesandter), au den Gou-
verneur gesandt, um ihm den Brief der hochmögenden Herren
zu übergeben. Am andern Tage ging der Gesandte an's Land,
wurde auf der Brücke von dem Gouverneur, dem Secretär
und einigen Eoelleuten sehr ehrenvoll bewillkommnet, darauf
von dem Statthalter und obersten der Landräthe, B e r e u t
Taube von F i d e l * ) mit Carossen und Reitern empfangen,
als auch mit dem Abfeuern von vier Kanonen und sehr mag-
nisik in seine Wohnung abgeführt, in das Haus eines vorneh-
men Rathsherrn, Namens Claus Willebrandt, woselbst zwölf
finnische Musketiere die Ehrenwache hielten.

Der Gouverneur hat den Gesandten darauf auch besucht
und ihn endlich auf dem Schloß sehr ehrenvoll bewirthet.

Den 16. October brach der Gesandte von Reval auf,
fünf'Tage darauf kam er nach Narva, wo ihn am 22. der
Statthalter Hans Drake besuchte. Am 27. brach er von
Narva auf und kam alsbald nach Iama Gorod, der äußersten
Festung der Schweden, den 39. October betrat er das russi-
sche Gebiet.

Während seines Aufenthalts in Novgorod ward der Ge-
sandte von Gott heimgesucht mit einer Krankheit des Leibes, die
bereits in Neval angefangen hatte und jetzt so zunahm, daß
er am 24. Nov. (?) Morgens feine Seele aufgab. Sein Leichnam
wurde wieder nach Holland geschickt.

S t . Petersburg. A- S c h i e f n e r .

Anm., I n derselben Vibliograpyie ist auch angegeben:
ll>. Ilet openlinre sclwolvvexen in Iiu88l:m^ «3 H

lmg «eäert P e t e r l l«n <?routo. Melden 1854.3.
ist eine Übersetzung dtL im Inlande I84L begonnenen Artikels.
(Vgl. u n t e n den Nekrolog und Nr. 42 Sv. 8l8.) D. Red.

») Soll wohl Maydell sein? s. Pauckers Estlands Landgüter
und deren Besitzer p. 70.
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U. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g i l . Auf die e.rste hiesige Anregung zur Sch i l l « r fe «er
von einem Kreise poiitisch gesinnter Freunde traten die Delegir-
ten der hier bestehenden gelehrten und künstlerischen Gesellschaften,
so wie der Gouvernements«Schu!eN'Director und der Director
des Stadt-Theaters, zu einem Fest-Com,'l6 zusammen, welches
den kaufmännischen Commerz'Bauk-Director, Ussvci'6 des Van-
quierhaujes W. I . Sche luch ius S ö h n e und Dockmann der
großen Gilde, Eduard M a r t e u s o n , zum P r ä s i d e n t e n erhielt
und ein F e s t p r o g r a m m entwatf. Hienach sollten sich bei
der Hauptfestcantate am 29. Oct. (10. Nov.) Mittags im
Saale der Schwarzenhäupter (Dichtung von Fr. v. Rieckh o f f .
Musik vow Captllnieister S ch rkm ek) die sämmtlichen musi,
kalischen Vereine Rigas beteiligen. — Zwischen verschiedenen
musikalischen Aufführungen' war die eigentliche Festrede über
S c h i l l e r von dem praktischen Arzte uud Ned. der Rig Zeitg.,
Wilhelm Ge ertz,. s<> wie ein poetischer Vortrag des Ober^
lehrcrs Gustav Eckers festgesetzt.— Die Einnahme für die,
zu dieser Feier gelösten, Villete ist ;u e i ne rSch iNe r -S t i f t ung ,
die als bleibendes Gedächtnis) zu Ehren des .großen Dichters
gegründet werden soll, bestimmt. — Am Abende Festvorstellung
im Theater, mit einer zu diesem Zwecke compom'rten Ouver-
türe ; Prolog, verfaßt von Fr. v. Nieckh o f f ; hierauf: »Wals
lenste ins L a g e r " und "die Glocke" mir Bildern und Musik.
Nach der Vorstellung im Theater sollten sich die, bei dem Comit<5
vertreteneu, Gesellschaften zu einem „Fes tsouper " vereinigen.
Auch au den vorhergehenden Abenden bot das Theater gewisser̂
maßen zur Vorfeier des Festes bedeutungsvolle Darstellungen:
so am Montageden 2 6 . : Don C a r l o s , Mittwoch den 28 . :
Ein Festspiel von Dr. Max R i n g l e r mit 10 Tableaur; hier-
auf das Lied an die Freude, lyrisches Drama in einem Akte,
von Dr. S c h m i d t ; am Tage nach dem Feste kam W i l h e l m
T e l l ;ur Aufführung. Die zahlreich, besuchten Proben zum
Fest-CöuccN fanden im Saale des Gymnasiums statt. Lite-
rarisch erhielt die S c h i l l e r - W o c h e ihre Weihe durch zwei
Vorträge von Geistlichen R i g a s in dem Local der, zum M u -
seum vereinigten, vier gelehrten Haupt-Gesellschaften. Es
hielten nämlich am Dienstage den 27. Oct. Abends vor einem
zahlreichen Publikum Vorträge: Herr St«dt-Consistorial-Assessor
und Pastor zu Nickern, Ferd. T i l i u g : »l ieber das V e r -
häl tnis) Sch i l l e r s zum Chr i s ten thume" , und Herr
Assessor des Liol. Consistoriums, Oberpastor zu S t . Jacob,
Dr. C. A. N e r k h o l z : „Auch ein W o r t über S c h i l l e r " ,
woran derselbe die Fortsetzung seines früher begonnenen, theil»
weise auch fchou gedruckten, Epos: „D ie ersten Jahrhunderte
der Geschichte der Kirche in unserer heimathlichcn Provinz"
anknüpfte.

D o r p a t . Die Tage des Sch i l l e r festes sind mit
großem Enthusiasmus von Jung und Al t gefeiert worden.
I n allen Schul»Anstalten für die männliche'und weibliche Iu«
gend galt der Lernstoff des Tages dem Andenken an die sitt-
lich veredelnde Weihe des Dichter<Genius; in,der städtischen
Töchterschule, wie im Gymnasium, fanden besondere Feierlich-
keiten statt, deren Beschreibung wir uns vorbehalten. — Auf
der akademischen Müsse folgte ein außerordentlich zahlreicher
Kreis von Damen und Herren, Männern und Jünglingen,
mit gespanntester Aufmerksamkeit dem gehaltvollen Vortrage
des Herrn Oberlehrers und Lectors R iemeuschue ider ; d i
derselbe anch die Aufgabe zu lösen hatte, am darauf folgenden
Tage vor der Gymnasial'Iugend, wie vor den Zöglingen der
Töchterschule,;.;« sprechen, so gebührte ihm für die dreifache
Aufopferung HerzeuZdauk von allen Seiten, und die Anwe-
senden aller Versammlungen kehrten höchst befriedigt nach
Hause. — Das I u . b e l «,<5oncert, zu dessen Generalprobe
bereits alle Plätze der akademischen Aula vergriffen waren, er-
füllte mit Thronen der Begeisterung und Rührung; die gro-
ßen Verdienste des Herrn akademischen Musiklehiers B r e n n e r

um. die Zustaudebringung und Leitung des Ganzen, die B e ,
»Heiligung des hiesigen Vereins für Männer-Gesang, sämmt,
licher Gesangrskräfte in den verschiedenen Korporationen de.r
Etudirendeu, des, unter der Aegide des Herrn^Prof. v r . Alex.
v . O c t t i n g e n stehenden, akademischen Gesang-Vereins und
der hiesigen musikalischen Gesellschaft, .so wie die freundliche
Mitwirkuug geehrter Dilettanten und Dilettantinnen, ließen
die Erwartung zu ungemessener Ferne sich erhöhen; do'ch Tau-
senden sank der Muth , eiu Urlheil zu fällen, da Alles in nie
gekannter harmonischer Weise sich auflöste und zu höherer
Vollendung gestaltete; dem Ohr entglitt, dem Auge,entschwand
die versöhnende Täuschung akustischer Entfernung und räumlicher
Trennung; es wogte durch hie bewegte Zuhörer, Masse des
Saales ein Gefühl des lautersten Entzückens, und die schwebende
Glorie des unsterblichen Sängers der Glocke erbebte in dm
rhythmischen Schwingungen des zitternden Accordes der erho-
beneu Herzen. — Den Gästen der Abendstunden leuchteten
aus vielen Häusern Dorpats sinnige Transparente und geschmack-
volle Verzierungen der Penateu entgegen, im hell strahlenden
Gebäude der Ressource am Markte versammelte sich ein Kreis
von nahe an 150 Theiluehmeru aus deu Mitgliedern der Ge-
sellschaft uud Gästen, um dem würdigen Vortrage des Herrn
Bibliothek-Secr. Emil A n d e r s , — dem geistigen Erbe und
akademischen Eigen eines Karl Peterse», — zu lausche,»;
Herr Prof. J e s s e n ließ in gebundener Rede den Talisman
der Uuiuersitäts-Iubelfeier.von 1852 aufs Neue walten, und
mancher heitere Trinkspruch folgte den ungedruckten Worten
des Dichters. Schillers Büste mit dem Lorbeerkränze und
den Iusignien seines geistigen Strebens stand in grüner Nische,
dem Vorcas zum Trotze, der draußen sein Wesen trieb und
die Schneeflocken wirbeln ließ, während Ein gaulleamu» und
das Punschlied die Reihe der Gesänge eröffneten. Auch auf
der akademischen Müsse , iu allen übrigen ö f f e n t l i c h e n
und geschlossenen G e s e l l s c h a f t e n , und in vielen P r i -
vatzirkeln D o r p a t s gedachte man des Tages mit der Wärme,
welche im, Kreislauf des Lebeus dem Iugeudtranm der Ideale
treu bleibt. ' . . ',

D o r p a t . Der Termin der R e c t o r - W a h l fiel schon
zu Schwedischer Zeit unmittelbar vor den, Anfang des No?
v e m b e r s ; d. h. die, von Gus tav A d o l p h der Universität
verliehenen, uud von Carl X I . bei der Wiederbegründung der
Hochschule bestätigten, Privilegien ließen nach einem festgesetzten
Turnus zwischen den Gliedern der 4 Facultäten die Würde des
R e c t o r a t s l.usuell mit dem 1. N o v e m b e r und l . M a i )
halbjährlich von dem abgebenden auf den neu eintreteuden Rek-
t o r übergehen; wohl aber fand seit 1632 im damaligen aka-
demischen Consistorio zu Ende Oktobers und Ende Aprils noch
eine besondere Wahl statt, bei welcher die jedesmalige A r t
der Wiederbesetzung-des Amts umständlich erörtert wurde. —
Uuter Carl X I . blieb die Einrichtung im Wesentlichen dieselbe.
Jedoch machte sich ein gewisses Ulhergewicht der tyeol. Facultät
geltend. Als mit der Fundations'Atte vom 12. Decbr. 1802
das Amt des P ro . r ec to r s m das eines R e c t o r s verwan-
delt wurde und P a r r o t der Aeltere den, zuerst vom alten
Schwedischen Theologen Lorenz E v e r s überkommenen, Inbe-
griff des Ehrenamtes seinem Nachfolger übergab, trat der
Wechsel nicht mehr für das akademische Semester, sondern von
Jahr zu Jahr eiu; alljährlich in den ersten Tagen des Novbr.
wurde nunmehr die neue Rector-Wahl vollzogen, die zuletzt
«och auf ein volles Quadriennium-sich ausdehutej bis im Jahre
1850 die, bei den übrigen Universitäten des Reichs bestehende,
Einrichtung auch hier ihre Anwendung fand. — Aehnlich, wie
der, wegen der herbeizuführenden Bestätigung für das nächste
Jahr bereits auf den Anfang Novembers verlegte, Termin der
Nettor.Wahl sich dem Usus zu Schwedisch er Z e i t anschloß,
hatte auch die unter Gustav A d o l p h vorläufig am 20. und
2 l . Apri l durch die ersten Immatriculationen vollzogene, Er ,
öffnung der Universität, während ihre feierliche Einweihung
erst ein halbes Jahr später, um 15. October 1632, stattfand,
unter A lexande r I . den Wiederhall in dem Klange desselben



Zages ( 2 l . A p r i l ) ' als vorläufigen Termins der 'Eröffnung
durch den A l t der Inauguration und die ersten-Imma'tricula»
tiöntn> während die Stiftungs-Urkunde uiW die Abschnitte der
Zi lb' t l f im erst vom l 2 . See. 1802 datiren. So ist denn
seid' länget, als zwei Jahrhunderten, für D o r p n t der Utber-
t,nug ^ z Herbstes jum Mutter die Brücke für den neu be-
ginnenden Verfassungs- und Verwaltungs-Abschnitt, der Mfang
des Frühlings m der Natur auch der Beginn des neu erwa-
chenden akademischen Lebens gewesen. ' '

D v r p a t . Hier ist ein neues T h e a t e r entstanden.
Seit'Kurzem liest m.<m nämlich auf der Höhe des Neubaus der
Veteriuair - Anstalt mit großen vergoldeten BuchstabendieInschrift:
^ l l i L Ä t r u m L i o o t n m i c u m . — Ben P a p p e l n uns
dem D o m hat der laufende Herbst tine vollständige Nieder-
lage bereitet; mehr als I6 l ) derselben, welche mit der'Univer-
sität stlbst groß geworden find,, haben dem Drang der Um-
stände weichen müssen. — Sowohl der Neubau des, stattlich
über seine ganze Umgebung hinausragenden, um das Doppelte
erweiterten Anatomicums, als die Nothwendigkeit, den Bäumelt
edlerer Gattung mehr Luft und Licht zu verschaffen, haben die
Entpäppelung der Dom>Gänge herbeigeführt; nur auf dem
s. g. » w i l d e n D o m " begegnet man noch ab und zu diesem
vereinsamten Nachzügler aus der Zeit der P a r r o t - K r a u s e »
schell Plantat ion.— Das benachbarte Gut T e c h e l f e r , einst
Bischöfliches Tafelgut, hat in der letzten Zeit viel für die Cul-
i l tr der, den einst Bischöflichen Dom-Bezirk umgrabenden,
Wegtstreckeü gethan und durch die Einzäunung seiner Felder
neue Straßen geschaffen. — Bekanntlich enthielt das ^nurnal
ü«8 Vt?li2t8 vor einigen Jahren bei Gelegenheit der damals
zuerst genannten Wege-Meliorationen des genannten Gutes
die Notiz, daß in Rußlaüd gegen - wärtig viel für Kunst
siraßen geschehe, indem zwischen K a s a n und A r f a m a s ,
zwischen A r c h a n g e l luid K o l a , zwischen D o r p a t und
T e c h N f e r ! neue Wege-Linken entstanden seien.»Doch Scherz
Lei Seite — die Baumpfinuzungen uud Kies, schüttungen,
Parkanlagen und Einfriedigungen, Spaziergänge und Fahr-
straßen, deren Teche l fe r sich feit dem Tode des früheren
Besitzers zu rühmeuhad, bilden zu een SteinbaUten und
Wirthschafts-Pallästcn des Gutes eine vollständige Ergänzung.
D o r p a t M a l t bereits seine Winter-Physiognomie. Unter
den Russischen Familien, welche regelmäßig die Monate des
Winters hier verbringen, tauchen von Jahr zu Jahr neue be-
d'euteil de und berühmte Namen auf, so seit Jahr und Tag
das Fürstlich D o u d u k o w - K o r s s a k o w s c h e Oeschlecht und
jetzt der literarische Stern des Grafen S o l l o g üb , dessen Heller
Glänzen die Wiuterfelder „ ua c o u ^ r x a ^ i i ; ! » " hineinleuchtet.

. E s t l a n d .

V t e v ü l , Ende Oktober. Zu den erfreulichen Erscheinun-
gen eines Fortschritts gehört der so eben im Dr^ick und Verlag
von Lmdfors Erben herausgegebene Reoalsche Kalender für

'1860. Schon durch sein Atußcres unterscheidet er sich vor-
theilh»ift von ftmen älteren, aber kleineren, Brüdern. Die
64 Seiten, die er stärk ist, enthalten außer andern Dingen,
die der Kalender früher brachte uiid nicht brachte, von Seite
30 — 66 ein Adreßbuch für Estland, was Mail füglich als
guten Anfang einer gewissen Oeffentlichkeit ansehen dürfte, da
Jedermann gedruckt lesen kanu> iu wessen Händen sich die ein»
zelurn Aemter befinden Und wem- man für gewissenhafte Pflicht-
erfüllung zu danken hat. Sehr dcllikeNswerth sind auch andere Bei-
gaben, z . B . der Auszug aus dem Reglement für AnnaMeuud
Beförderung von telegraphischm Depeschen, Preise des Stempel-
papiers, Brodt -Taxe und ein Auszug, aus der Fuhrmanlis-
Taxe.. — Der von derselben Officin herausgegebene estmsche
Kalender für l86t t erfreut sich eiurs raschen Absatzes. Er
«Nthäl't iu seinem unterhaltenden Theil sthr ansprechende Auf-
sähe aus der Feder des .Herrn Frl'edr.Rü'ssow und des-Herrn
Studiosus M a l l n , z. B . einen über das,Kclffeetrillken> eine
poetische Vearlieitung des Märchens von Entstehung der Hase«,
schart^ eine Erzählung „der kranke König und d«r H'irt" lind

endlich Mrze Nach'richielb'überf die lutherischen. K i r c lM Revals.
Als Merkwürdigkeit ist anzuführen, daß dieser Kalender im eben
beschriebenen zweiten Thti l der neuin'Orthographie folgt, wäh-
rend er im ersten die alte, le ider noch nicht veraltete, bei-
behalten hat. . , ,, , ,

Von S t . Petersburg aus fuhrt mcw Neschwerdz über, ver-
schiedene Cülamitäten, die bei der Abfährt, des BämpsschiH
A l e x a n d e r I I . , welche om 25. August festgesetzt war/aber
erst,,am 26. por, sich gehen konnte, stattgefunden, hab«n. Das
vorgefallene in Ltbrede stellen zu wollen, kann einem nicht ein-
fallen, olurohl so Ätanches nicht der Agentur,, sondern änheru
Velhältnissen zu;uschreiben ist. Freilsch wäre es eju verdienst»
volles Unternehmen, einen Lcmduugspjc>tz für die Dampfschiffe
und wo möglich auch am Ufer ein Obdach für die zu beför-
dernden Reisenden einzurichten. Fehlt es dem» so gänzlich an
Unternehmungsgeist, wenn es sich darum handelt, zum allge-
meinen Besten zu wirke»?

Wenn man die Berichte der gelehrten, iu den Ostseepro-
Hinzen bestehenden. Gesellschaften liest, so freut man sich über
die regelmäßige Wirksamkeit der Mehrzahl derselben und fühlt
sich durch den geistigen Austausch erquickt.

R e v a l . Am 7. October bereis wurde in der Estl. l i t ,
Ges. ein Vortrag über Kuustanschauuugen gehalten. —
Desgleichen wurde am 28. October in derselben Gesellschaft
vorgetragen: Die R e b e l l i o n der Esten in den I a h reu
1 2 2 2 - 1 2 2 4 . — Ein merkwürdiges Aktenstück' über die
früher stattgehabte A r t und Weise hiesiger S c h u l - und
Hauszuch t werden wir uns erlauben^ den Lesern des
Inlandes in einer der nächsten Nummern vorzulegen. Aus
dem Spiegel grauer Zeiten läßt sich für Hellsehende noch Man-
ches- lernen; doch im Halbdunkel der C i a i r v o y a n c e ist ts
Mit großen und besonderen Schwierigkeiten verknüpft.

Die S c h i l l e r f e i e r wurde hier aus ÄürtguUg der Estl.
lir. Ges. festlich begangen. Der Ertrag der Einnahme des,
in dem Saale der Schwarzeuhäup t e r , wie in R i g a , be-
gangenen, Fes tes-Concer ts ist zu einer zweckentsprechenden
Bestimmung angewandt. Ein besonderes Fes t -Comi t< ! re-
gelte vie vorhergehenden Veranstaltungen uud gcib den Eil^el-
bestrebungen in Stadt und Land den gehörigen Nachdruck.
Ach, wenn es doch nur immer so wäre! Gar zu oft zerreißt
der Faden des Zusammenhangs vor den Augeu der Tb,eill>eh-
menden an unseren Feierlichkeiten. Zu jedem Feste nniß auch
die rechte Stimmung mitgebracht werden. Die S c h i l l e r f e i e r
hat als Fest der Jugend und der Frauen, als Binde- u. Schutz,
Mittel des Halises und der Familie noch ihre eigeuthümliche
Bedeutung, welche keine dämonische Gewalt ihr rauben kann.
Zum Ueberfiusse sind uusere Gesangrskräfte und seit dem letz-
ten Liederfeste neu gewachsenen Bestrebungen für allgemeine
künstlerische Ausbildung wol dazu geeignet, den Ton der Freude
uichr künstlich hinaufzuschrauben, um, — naturgemäß me-
lodisch ausfeiern zu lassen.

K u r l a n d .
M i t a u i So eben ist die 5. und 6. Lieferung des

A l b u m s Ba l t i scher Ans ich ten / herausgegeben^von N .
S . S t a ü e u h a g e n , erschienen. Heft 6 bringt au5 Kurland
«ine Ansicht des malerisch über das Düua-Uftr hinausragenden
S t a b b e r a g s , aus W a n d eine zweite Ansicht vom Schloß
F a l l , Und das l ieblicheHeimthal im Fell inschen Kreise Liv-
lands. I m 6. Hcft begegne» wir-der Ansicht von C a u d ä u
aus Kurland, dem Gute S ä w c u s e e im Laudohnschen
Kirchspiele LivlandS und dem Kloster P a d i s aus Estlaud,
wozu ein interessanter Text gehört. M i t R'cht tadelt eine,
im Dctobec bei uns geschriebene, G—e unterzeichnete und in
der N'g. Ztg. Nr . 242 erschienene, sehr anerkennende Unzeige
des ganzen Unternehmens, wie dieser beiden Lieferungen, daß
der verdienstvolle Herausgeber bisher noch keM einzige Ausicht
von 3kiga oder den neu entstandenen PrachtgebäudeU sBörse,
Gilvestube? u. f̂  w.) gegeben hat. Wi r Hürde» dazu - i l i l
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Bild Rigas von V«. GÜMfei t^ /M ,der i'eu entstandenen
Aug l i cay i sehen und der neu ausgebauten,, bedeutend erweiter-
ten Rom isch-Cath olischen Kirche vorschlagen, woran sich
den» die ursprünglich dem Lateinischen, jetzt dem Lutherischen
Cultus dienenden Dome, die Rechtgläubige St. Pe ter -
Pau ls-Kathe^dra le und die übrigen Gotteshäuser Rigas
gleichsam wie eine Perspektive desNewsky-Prospects schu'e-
ßen würden. °

M i t a « . Bei uns ist es Niemandem in den Sinn ge«
kommen, mit Riga sich zur Sch i l le r fe ier zu verewiget,.
Wenn doch das Inland beherzigen möchte, daß ganze Proojn-
zen und Städte sich nicht mit einem Federstriche zur Feier be-
stimmter Tage herbei ziehen laiM. Etwas Anderes war es
mit der i m I . 1845 hier mzd.inLibau zwar nicht gleichzeitig,
aber doch in gleicher Veranlassung begangenen, dankbaren Erin-
nerung an die halbh'undertjährige Vereinigung mit dem R u f ,
slschcn Kaiserreiche. Damals galt es, den Nachbar-Pro-
vinzen zu beweisen, daß unsere Vereinigung eine eben so in-
nige ist, wie die van Lio- und Estland.

M i t a « . Auf dem hiesigen Theater wurde am 29.
Oct. ' ' l ir Feier des Tages nach einem einleitenden, demselben
entsprechenden, Prologe Kabale und Liebe gegeben; den Be-
schluß machte die, vom ganzen Personal gesungene. Hymne
„an die Freude«. I n Berücksichtigung dessen, daß die, von
ler L ieder tafe l angeordnete, Fcstfeier um 9 Uhr ihren Anfang
nahm, begann die Vorstellung um 5 Uhr. Die Kurl. Ges.
für Lit. und Kunst hielt gleichzeitig eine Sitzung, so wie Ta-
ges zuvor die Lett.-lit. Ges. in Riga.

L i b a « . Bei uns, wie fast in allen Städten Kurlands,
wurde die Säcu la r fe ie r des Geburtstages von Schi l ler
durch musikalische und deklamatorische Vorträge aus seine«
Werken festlich begangen.

I I I . Uuiversi täts- und Schu l -Ch ron i k .

Der Aector der, Kais. Uniu. Dorpat, wirkl. Staatsrath
und Ritter, Ur./Friedrich Vißder, ist unter' dem 2 l . Sept..
d. I . nach fttnfundzwanzigjähriger Dieustfrist im Lehrfache
von dem Herrn Minister der Volks-Aufklärung unter Zuer-
kennmig dec geschlichen Pension vom 20. Aug. d. I . angerechnet,
auf neue fünf Jahre im Dienste bestätigt worden.

Der Decan der Iuristen-Facultät, Staatsrath und Ritter,
Professor Dr. Carl v. Rummel , ist unter dem 18. Peptbr.
von dem Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks nach
stattgehabter Wahl des Couseils.für die Jahre 1859—1862
juel. als Gehülfe des Prorcctors der Univ., Hofraths Prof.
1>r, Georg u.O et t ingen, bestätigt.

Seit der letzten Mittheiluug im Iulaude 1859 Nr. 8
Sp. 1^6 sind bei der Dorpatfchcn Universität promovirt
worden: in der theologischen Fakultät: zu ^auc).: Johann
Helmsing u. Nob. Hesse aus Liol. u. Leop. Kupffer aus Estl.; zu
grad. Studenten : Alwill Pohrt, Wold. Masiug, Leop. Haken,
Carl Walter und Heinr. Paul aus Livl. z Fried. Treuer und
Alex. Hörschelmanu aus Estl.j Friedr. Berndt., Ioh. Sakra-
nowicz, Cail Krüger und Ed. Neaudcr aus Kurl., Fromh.
Hnnnius aus Narwa und Neiuh. v. Sengbusch aus St. Pe-
tersburg, in der juristischen Facultät: zu klaF.: Carl Nie-
uel«aun uud Adolph Graß aus Lioland und Ferd. Seraphim
aus Kurl. z, zu Oninl.: Max Tunzelmaun v. Adlerflug, Carl
Pr.ätorius, Julius Eckaidt und Rob. Wiln, aus Livl., Theodor
Frieblclnder, Mpld. Andrea und Alex. Höppener aus, Est.l-,
„Wladjsl. Landsberg aus Kowuo, Ioh. Vrzczmski aus DülM-
'burg,'Nit. Zalenski aus Warschau, Lionel Cugler aus Plock,
,, Mich. Fürst Llnllltuni nus Äfi is und Carl Sternberg aus dem

Aus!,,; M. grab, „Ssndeuten: Nob. Reußner und W M l m F.
Vamw Nfts Livl. .Gd' Georg Dadochiauz aus Tauriens s» der
hlstorisch-!phllvlogifche.n Facultät: zum Oullll. Heinr.'v.
Dehn aus Wlandj zu grab.' Studenten: Arthur Hennig HUS
Llvl., Iü l . Schmelin^ chis W l . ^,d ^tto Varon FirD °^s

Kurland; in der phys,'c^«in.athemss,jjs<hen Facultät: z

Heins. Bosse, Ed. Lantzky, Otto Girgensohn/Eug^ Haken,
Heinr.^v. Schmid und Max. v. Cube aus Lioland. Carl I u l .
Zeperul'ck, Wilh. Iguatius, und, Diedr.. Witte aus Estj., Os^.
Chomse u. Gust. Kupffer aus Kurl., Mfttor Iue r au§)Wilnll,
Ew. Stürzmage aus Tambow,' Alex. .Screhitzki aus Vfalistok,
Cas. Sokolowsti aus dem Köüigrcich Polenj Äug. Kelterbym
uud Conr. Alex. Bastgen aus dem Ausl.; zu Äerzten: Karl
Heinr. Vaumwaldt, Heinr. Tammaun, Ioh. Klicatus, Carl
Petersen und Rob. Schüumann aus Liol^, Ferd. Nometsphn
aus Estl-, Frau; Nie. Neumauu, Louis Eckmann, Iac. HiriH-
sohu^nd Cqrl Wilh. Georg Büttner aus Kurl., Nie., Ritter
und Victor Hinze aus St. Petersb., Leonl/. Pomaruacki au^
Kown», Coust. Szwnkowski und Adam Konjuschewski aus
Wilua, Wladisl. Szpakowski aus Minsk, Ioh. Nep. Michalskj
aus Groduo, Auf. Fedorow,'tsch aus WitebZk, Carl Schisiing aus
NäsaN,. Haver Iasiuski aus Posen und Ioh. Dallas aus dem
AuZl.; zu Kre isärz ten : die Doctoren: Alwill Falk, Georg
Weidenbaum, und. die Aerzte: Adolph Zietzner, Ädan) Konju-
schewski, Ferd. Hüeck, Nie. Ritter, Ioh. Nep. MichalZki, Ioh.
Telafus, Friedr. Schneider uud Anton Kulesza; zu P r o v i -
soren der Pharmac ie : Adolph Heinr. ß M Reußner,
Christian Hamberg, Robert Adolph Böttger^ Johann Georg?
Detenhoss, Ferd. Reinholb und-Eugen Hugo Marschuer auD
Livl., Alex. Moritz Freybach uud Rfiuh. Const. FrantzburZ
aus M l . , W'lh. Theod. Gottfr/Lampp, Ioh. Carl Mattissou,
Ioh. Georg EriO Trampedach, Carl Aug. Berg, Ed. Hciin,
Beruh. Vorchert, Aug. Paul und Adolph Carl Heinr. Gieth-
lnany aus Kurl., Neinh. Herm. Georg Iürgeufou und Alex.
Wilh. Ed. v. Grabbe aus Witebsk, Adam Heinr. Rud. Schäfep
aus Schaulen i zu Apothek ergeh i l f e n : Gerh. Hriur. Ludw.
Britzke, Ioh. Adolph Bereut, Rich. Tyron, Nie. Condratjeff,
Carl Aler. Zwiebelberg, Georg Audr,,Ariedläuder, A l̂ex. ^ernh.
3fud. Frederking .uud.Haleutm SfgiFm, Elî st Gartz.aus Hiv^,
Wilh. I u l . ' Reittfeldt uud P/tfr Const.,^emfeldt'au< Estl.,
Aug. Victor, Robert Schwartz, Otto 'Carl R̂ ud̂  Forstmann,
Friedr. Adolph Oscar Tamsen, Ioh. Heinrich Teodor Pfeffer,
Friedr. I u l . Hartman«, Carl Heinr. Schönbcrg, I l l l . Dietricl),
Ioh. Kupffer, Theophit Linck, Ioh. Sandmann, Maximilian
Loewenthal und Carl Ed. Theoft. Stauenhagen aus Kürlauf,
Ferd. Hoffmann aus Kiew, Alex. Bielski aus Wolhunien,'Ädo!pb
Iehle, Wilh. Tob. Broström und Adalb. Hieronymus Carstens
aus dem Ausl.; zu Hebammen: Nos. Caröl. Königsmann,
geb. Lieber, Cath. Helena Ida Hildegard Schicrz, geb. Ga«k-
stqdter, Pauline Walter, geb. Kiel, Wilh. Berg, geb. Eck, I u l .
Cath. Serling, gen. Struppe, geb. Salzmann, Sophie Chri-
stine Freuberg, geb. Haussenberg, Alüolphine Arnoldinc Marte
Korth, geb. Spitzmacher aus Liuland,, Amalie Vormann und
Caroline Antonie Zeitz, geb. Iacobson aus Estl., Emilie Eleonore
Caroline Berg'aus Kurland und Genouefa Rosalie ,Vurkhardt,
geb. Nick aus -Lemberg. , , , , i.

IV. L i t e r a r i s c h e s . / ' ^
Von NaF. August Ahlquist ift so cbe,< Me^ AlMNllung

seiner früher in der.finnischen Zeitschrift Suouütar und in. Per
periodische» Schrift.Suomi erschieneuen Nxiseberichte und Retse-
briefe herausgegeben worden.
Matkoilta WenaMä wuosina 183.̂  — 18.38" c^rmnerMfn

! von Pen Reisen in Rußland in den Jahren I854--M58) und
ist 2lH .OcMseiten stark. Diese. Reise» erstrecken sict>.auf dm

' östlichen The'il' >̂ts Gouyernemenis-'Wjburg im I . .18o4. auf
das Oouvernennnt Olonctz jm^I- ^ 5 6 ' ,°uf Ost - Rußland
ILäß.u. 57 und auf Sibirien im ?,.,>!868. Die zuerst ge-
uauute Reise hatte Nuuensammluyg zum Zweck, dle zy?ette die str-
forschunq der uord-tschud'schen. Mundart^ .auf der dritten Reise
machte sich Ahlqulst 'mit der Tatarischen, Tschuwaschischen, Tsche-
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-remissischen und Mordwinischen näher bekannt. Die vierte Reise
galt den bereits von Neguly besuchten Wogulen und den Dst-
jaken. Die vorliegenden Reiseeriunerungen geben lebhafte Cchil-
Gerungen der ethnographischen Verhältnisse und enthalten manche
sehr interessante Bemerkungen des Verfassers. Einzelnes ist
auch schon in deutscher Sprache erschienen, namentlich die Be-
lichte über die Tschuwaschen und die Wogulen im Bulletin der
St . Petersb. Akademie. Außerhalb Finnlands dürfte das
Werk wohl nur wenige Leser finden, wenn es nicht in einer
Übersetzung erscheinen sollte.

Mi t Genehmigung Sr. Erlaucht des General-Gouoerlienrs
Von Finnland, Grafen B e r g , wird die von dem Buchhändler
N«F. I . W. L i l l j a zu ^,!io herausgegebene Zeitung ,,^,bo
Underrät te lser" mit dem Beginn Des Jahres l86l) dreimal
wöchentlich erscheinen. Dieses Blatt, welches sich zur Aufgabe
gemacht hat, die interessantesten Nachrichten über die imellec-
tuellen und kommerziellen Verbältnisse des Vaterlandes mitzu«
theilen, wird auch die von Westen über Schweden anlangenden
politischen Neuigkeiten berücksichtigen. Der Jahrgang wird für
las ganze russische Reich nicht mehr als drei Rubel kosten,
die Versenduugskosten trögt die Redaction selbst.

Die Dorp. Zeitg. hat die Tage ihres Erscheinens, des
Postcnlaufs wegen, auf Dienstag, Donnerstag und Sonn»
abend verlegt. — Reval wird viel leicht eine eigene Zeitung
erhalten, indem die Gouvts.-Ztg. und das Estnische Missionsblatt
unmöglich ren Anforderungen in Land und Stadt genügen
können. Bis jetzt ein pium !

Die Beobachtung und das Experiment in der S y p h i l i s .
Beiträge zur Pathologie dieser Krankheit von C. v. Hüb be-
ll et, Dr. me«l., o. ö. Prof. der Chirurgie und Augenheilkunde an
der Kaiser!. Univ. des heiligen Wladimir, Direktor der chirurgischen
und syphilitischen Hospital-Klinik, Consultant am Kais. Wladimir
Cadetteu Corps, d. z. Vicepräfideuten der Gesellschaft der Kiew-
scheu Aerzte, der 8oe. llo U M ^ ; ^ ll l-rZri», 80r. lies llüpi-
taux t!e ?»ri8, 80c. mckil. ä'emnlation, 8oe. IVleä - (^lnr.,
des Vereins Deutscher Aerzte in Paris, der Gesellschaft Ame-
rikanischer Llerzte und mehrerer anderen gelehrten Gesellschaften
correspoudirenden und prwilegirten Mitgliedes — Kaiserl. Russ.
Staatsrath und Ritter des Ordens des heil. Wladimir 3 Cl.
mit Schwertern, des heil. Stanislaus 2. Cl. mit Schwertern,
und der heil. Anna 3. Cl.j Inhabor der Medaille für den
Sturm von Sewastopol lc. Leipzig, in Commifsion bei
H. Hassel. 1859. IV und 8 l S. gr. 8. mit 5 Tafeln sZur
Feier des 2Üjährigln Jubiläums der St. Wladimir-Universität
zu Kiew gewidmet von dem Verfasser; lgedr. bei B r e i t topf H
H ä r t e l in Leipzig.)

M i s c e l l e.
Sammlung o r i g i ne l l e r Druckfehler , die kei-

uesweges durch das I n l a n d oder dessen Setzer
verschuldet siud. Die Aufregung der Schiller-Tage hat
auch in den Druckereien merkwürdige Versehen zu Tage geför-
dert. Auf einigen, ins Publikum gekommenen, Affichen stand:
»Zur Feier der vor lU0 Jahren erfolgten Geburt (jedenfalls
richtiger, als das beliebte hundertjährige Geburtsfest oder
Üer 100. —soll heißen lN l . Geburtstag des vor54'/<i Jah-
re» bereits verstorbenen, Dichters!) Fr. Sch. am 29. Octbr.
(10. Nov.) 1,ü89. I n der Adresse der Moskwaschen Ein,
wohner au die Stadt M arbach wurde durch ein H,,ill pro y"<>
aus dem . .Unterpfande" für das S t a m m l a n d ein
U n t e r l a n d für dasselbe! I n der Aufforderung zu einem
..Festessen" las. Jemand ein „Festeisen" aus der ge-
druckten Bekanntmachung heraus. — Noch auffallender war
Das Versehen in einer Stadt, die statt einet Sch i l le r -
F'e ier eine Schi l ler-Leier veranstaltete.

Ausländische Journalistik.
Ueber die Schimmblase und den Oehörapparat einlger Silurvi»

den. Von Prof. l i r . Re ißner in V o r p a l , mit einer dazu gthö>
rigen Abdlldung in Reicheres und Du N o y s . R e y monds Archiv
für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin, Jahrgang
1659, Heft 4, S . 421—438. Ueder den Elnfiuß der ««rvl v»>;z auf
die Herzberoegung bet Vögeln. Von l ir . G inbrobt aus Moskau,
tbcnd, S. 439—459. Ueber die angeblichen Nervenanastomosen im
8trÄl»in nerveum 8, vll«cl>!c>8uin^dkr Darmschleimhaut vom Heraus-
geber C. B. RelcheZit, ebend. S. 530—536. — Weitere Beiträge
zur Anatomie der Schnecke, von Di-. Arthur Bö t t che r , Privat»
docenten in Dorpa't, mit zwei dazu gehörigen Abbildungen, in R.
V l rchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für
klinische Medicin, XVIl. VdS- 3. und ^l. Hefr (Neue Fclge V l l . Bds.
3. und 4. Heft,) S> 2^3—281. Das ^nulugnn der Va^inn o««e»
nerv, ti-lZeminl Felsenbeine des Menschen, von l i r . W. Gruber in
den »lem. ,le l'^cüä. ^e 8t. p«t. 7 S. T. l Nr. 4, l859, angcz.
v. T h e i l e in Schmids Jahrbüchern der in. und ausländischen ge«
sammle« Mtbicin Nd. IU<«. Jahrg. »859 Nr l « S . 4 l . Neitlüge zur
Anatomie des Keiloeinö und Schlafenbeins von demselben, in den klöm.
7 S. T. l Nr. 3, von oen,s. ebend. S- 40; Ueber die phnsiologische
Wirkung des Kalodyloxyd und der Kakodylsaure; von Prof. v r . C.
Schmidt in Dorpac und l)>'. O Ghomse, in Mo le f cho t t s Un.
telsuchunsscn V!, 2, p. l22, 1859 — angez. v. IuliuL C l a rus ebend.
S . 54—55. Neicräqe zur Lehre von den Arsenikn>irtu:,gen. von Prof.
v r . Schmidt und Us. E- B r etsch n ei der. in M 0 lesch ot ts Un--
tersuchungen Vl, 2. p. I4li. 1859 — und von Prof. l),-. <3. D .Schrop f f
in der Wiener Zeitschrift, N. F. ! l , 29, 1859 — angezeigt von Iu»
lius E l a r u 8, ebend. S 55—56.

Römische Mythologie von v. P re l le . r , Berl in, Wcidmannsche
Buchhandlung <K. Reimer) 1858, V l l l und 8'22 S. 8. — angezeigt
und bcurtheilt vcn K. V . S t a r k in J a h n s neuen Jahrbüchern
für Phil, und Päd„ von Dietsch und Fleckeisen, 79. und 80.
Bd. IX, Heft (Sept. 1859) S. «19-638. Uebcr Epikuc und seine
Philosophie, von L. P r e l l er, im Phiiolcgus Zeitschrift für das klassische
Alterthum von E r n st upd Leutsch, XIV. Jahrgang S. 69 ff. Zu
Hebych ius . von M. Schmidt und 2h. S t r u v t (in Kasan»
ebend. S. 204 und S . 6l2. Zu P a u l u s , , . L. Preller. lbcnd.
«-). 225.

Personalnot izen.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum Coll.-Rach der Istellu.1 ord. Prof.
der Dorp. Univ., l i r . Peter H e l m l t n g . zum Hofrath der Sccr.
des Eoang.Luth. Gen.-Eons., Ferdinand G r on ict.a; im Range eines
Coll.»Ass best, der Haupt.Astronom der. von der Ka ise r l i chen
geogr. Gesellschaft nach dem östlichen Sibirien abgeordneten, wissen-
schaftlichen Erpedition, Ludwig Schwach, mit Anciennität vom 15.
August 1854.

Beldrdert sind beim N lssa schen Zollamte zum Eoll.Tecr. der
Kämnierier und Registrator Iokph Bukows t y (vom 6. März 1859),
zumLcll,.Nea.. der Cancelleibcamte Adolph Ko rabewitsch lvom 5.
Aug. 1854» Se«. beim Pcrn. zum Oouu.'Secr., der Cancelleibeamte
Ignatius Sawonko «vom 10. Febr. 1859»! im llibauschen Zollbez.
zum Gouv.'Slcr. der Schreiber des llibauschm Zollamts. Waceslaw
B e i n a z t i (vom 13. Mai 1858,, zu 6olI.-Rcg. die Schreiber der
Zollämter zu Livau Polykarp Ossip IldephonSSch imke witsch (vom
13. Mai 1854) und zu Wmdau Senon Kombar (vom 10. Dcrbr.
1855 an gerechnet.)

Zu Gouo.'Secr. die Cancclleibeamten des Llb. Zollamtes, Eon»
stontm K m i t h (v. 14. Mai 1858) und Fedor Schi lchmarew
(vom 17, Octcber 1858). <Ven..Zeit. Nr. 83.'

I m Range eine» Gouv.-Secr. ist best, der Cancellribeamte des
Mohilewschen <Zivil°Gouv., grad. Stud. der Dorp. Univ. Ioh. S ie«
vers, vom ^. Juni 1859 an gerechnet.

Der ältere Sortirer dor Tauroggelischen Gränz.Zollwache
Theodor K a h n zum Loll.:Reg. (v. l . Oct< 1858.)

Zum T i t u l a i r » R a t h ist defördert der Tlschvorsteher der
Kurl. Gouv.'Rrg., Cand. > r l5 der Dörptschen Universltat. Wassily
Fa d ei ew.

Zum Coll.-Ass. ist befördert der Laborant bei der Apotheke der
Klewschen Univ. Eduard Classohn, zum C o l l ^ ^ e c r . der Pro-
visor der Nevalschen Kronß.Apotheke, Carl Pe tc rsen , zum Coll.-
Reg. der Gesell derselben, Ludwig Basse.

Zum Ho f ra ih der Medicus bei den Kalsl.Woskwaschen Thea»
tern EonNantin Beck, zum Soll..Setr. der jüngere Apotheker.Oe.
hülfe derHol-Apotheke in St . Petersburg, Provisor Eduard-Sprin ck.

Zum l5oll.,Ass. »st befördert der gewesene Rentmelster und
gleichz. Mitglied des Nrentzourgschen Zollamtes, ^ea K r y l o w .

B e f ö r d e r t sind im Gouvernement L i v l and zu H o f r ä t h e n
die Cecretairc in der Cancellei des Herrn Ärlegs-Gouv. von Riga und
Gencral'Gouverneurs von Liy., Est, und Kurland, Casimir Paw-
Iowsky «am 16. Febr. 1859, und CailKrüger vom 1. März l859,
so wie der Pernauschc Bezirks , Chef, der Reichs«Dom. Eduard
Seh.rwald v. 31. Decbr, »858, und der <Mchäftsführ«r der Negu.
lirung Mar Jürgens so n 'vom 3̂  März 1659, zu Coll.-Aff. der

(Hierzu eine Beilage.)
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Secr. des Kollegiums allgemeiner Fürsorge Carl S e e m a n n von
I r s e r s k i venl >0. O«!l. »858. der Secr. des Gonvts.-Fürsorge-
Comitös für Gefängnisse, Nic. v. S t r ^ . v. 2 l . Aug. 1858. die
Nezirkö-Inspector.Gehülfen in Arenkburg. Alerander Baron P i l l a r
von P i l c h a u v.6. Febr. 1849. in Pernau.Fellin Ot tomarTa l l l>erg
vom 19. Dltbr. l858 und in Dorpal Julius H^nlke vom 9. April
1859, zu T i tu la i r -Räthm der strllv. Buchhalter des Cameralhofs,
Bernhard D i h r i k , vom 13. Ma i 1859, der Journalist des Domai-
nenhofs, Gottfried B e r e n d y , v'om 19. März 1859; zu Coll. 'Sccr.
beim Cameralhoke der Contrcl«>ur Peter P e t e r s o h n vom 29. Sept.
1859,' der Buchhalter Alexander S i d o r o w vom l . Jun i 1859. zu
Gouv.-Secr. der Veainte in der Cancellei des Herrn Gcn.»Gouv.
Stanislaw Tschischewski vom I. Ma i 1859. der Cancelleibeamte
des Cameralhofs Carl B e r e n d s , vom 15. Ju l i 1858, zu CoU. Reg.
der Lancelleib.amre in der Canc. des Hcrrn Gcn.-Gouv, Romuald
T o m k c w i t s c h vom 5. Ma i 1859, der Cancellei» Beamte in der
Cancellel deS Oouv «Chefs. Gustav W i s s o z t i vom 7. Ott. 1858,
beim Cameraihofe der Ntllv. Tüchvorsteher Iwan K o w a l e w vom
23. Ju l i 18.',8, der Buchh.-Gth. Paul K o w a l e w vom I. Ma i 1859.
der Buchh -Weh. der Wcnd. Kreis» Rente! Emil S c h u l , nus vom
2. Ma i 1859 bei der Paiare der gew. Controleur - Weh. NolcSlaw
B u r n e w i t f ' c h vom l . Sept. !85<>, dk Eancellci-B«mtcn Ildephons
L a w d a n s k i vom 12. und Senon L a w d a n ö k i vom 23. Januar
,859. lSenatS-Zlitg. Nr . 84 'Bei l . Nr. 28. ,>

B e f ö r d e r t sind im Gouvcr^tMlnt K u r l a n d zu Coll.»Aff
die Sccr. der Gouv.-Reg. Iwan H ö r n (vom 2N, Apri l 1858)
und Nicolai G e r m a n o w (v. 2? Jan. l859>. zu T>t.-Rächen der
Secr. der Gouv.-Neg., Julius S c h l i e p s (v. 31. Ott. l838), der
M b . der Gouvts'Zeitg. Oscar Uke .̂vom I . Mai 1859), der Secr. des
Friebrichstadtschcn Städt'MagistratS Paul v. M a g n u ö vom 30. Juni
1654, beim Domänen «Hofe der Erecutor und Rentmeister Gustav
Schä fe r vom 23. Nov. 1858, der Translateur P^ter T w e r i t i »
n o w vom >3. Febr. und der Tischvorstcher Ludwig M e l v i l l e vom
II. Apr i l 1859, der Erccutor und Rentmcister der Gouvernements,
Bau- und Wege-Commission, Constantiu U g j a n s e i , vom 24. M a i
1859; zu Col l .Sccr. der Translatcur der G o u r . ' R e g . Peter K a d e
vom 2?, September 1852. der Schriftführer der Iacobstadtschen
Bezirks.'Verwaltung der Rcichs-Dom-, Otto Georg Jul ius W u n d e r,
vom 29. Jan. 1857, der Buchhalter des Goldingcnfchen Stadt»
Magistrats, Provisor Jul ius L a n d t , vom l 4 . Febr. !858; zuGouv.»
Secr. der Reglstr. dc8 Friedrichst^dtschm S t a d t . Magistr. Wilhelm
L i l i e n se id v.25. J u l i 18W, bei der Gouv-Reg. die Tischvorsteher.
Gehülfen Franz B a c z a n s k i vom 1. Nov. 1858. und Nicolai F r i e d e
vom 3. März 1859, der Negistr. Wladislaw K o j a l o w i c z vom
III. Febr. 1859, der Archivar des Tuckumschen Hauptmanns-Gcr.
Julius W a l t e r v . 4. Ju l i l853, dergew. Negistr.-Geh'. der Gouv.-Reg..
Sachary D ow g i l l o v/23. Aug. I858,der Schriftführer der Goldi.igen-
scheu Bez.'Vcrw. der Reichs- Dom. ArisMcs Chomsevom 20. Ju l i
1845, der Schreiber der GouvtS.lBa«. und Wege-Comm. Leonhard
P e t s c h k o w s t i v . I . Oct. l857.zu C o l l . - R e g . - dcr IaTicellcibeamte
des Gouv.-Pror. Constantin K a p t c i n a v o m I. März 1859, bei der
Gouv.Reg. der Nischvorsieher-Gehülfe Carl N o w i z t i vom l . Ott.
1858 und der Canccllei-Beamte Cäsar Lutt ick v,m l.Febr. I^59,dcr
Tischvorsteher - Gchülfe des Domainenhoft Fedor M ü l l e r vom l7 .
Febr. 1855, zum P r o v inz i a l - S ecr. der Lischvorsteher, Geh. der
Gouv. - Reg., vom Welikije - Lukischen Jäger» jetzt I n f . »Reg. entt.
Secondlieutenant Hugo 2 u n z e l m a n n .

B e s t ä t i g t sind im Range eines Tit.-Raths der Ober» Secr.:
Geh. der L,'ul. Gouv.?Reg. Leonhard vcn K r ö g er nach seintm Vtange
alS Magister der Dorp. Univ. mir Anciennitat vom 29. Scptbr. 1858,
im Range ooir Coll. «Secr. die Oanll. ders. Univ. Mar Tunzel»
m a n n v. A d l e r f l u g , Obcrsecr.-Nchülfc der Liul. Gouv.-Reg. vom
22. Aprll d. I - . Philipp Ger stfeld,Tischvorsteherbei derselben, vom
27. März. d. I . , der stello. Wenden.Walksche Kreisfiscal Heinrich
M»e y er, vom 5. Septbr. 1858, und der Secr..Geh. des Mitauschen
Stadt'Magistrats Friedrich K l e i n e n berg , vom 2. Nov. 1853; im
Range von Gouv.-Secr. der Tischvorsteher der Livl. Gouv. »Reg.
Reinhold S c h r o e d c r als grab. Stud. der Moskwaschen Univ. vom
24. Nov. 1858. die grad. Stud. der Dörptschcn Unlv. Fedor Busch«
m a n n . TischvürsteheoNeh. der Llol.-Gouv : Reg. vom l.Febr. 1859
— und Richard N l l p e c t , Tischvorsteher der Kurt. Gouv.-Reg. vom
N März 1859.

. ^ Im Range eines Coll.-Secretairö ist bestätigt der Journalist der
Dorpatschen Kreis » Rente,, Ernst v. K ö h l e r , nach seinem gelehrten
> G r M -a ls^gnä. ! der Dörptschen Univ. mit Anciennitat vom. 29.
Apri l 1859. ' " ' ^i».

In lH slnd izu.Cüratorrn des, von j)tr weil. M>,u R h ,
lierrm Wilbemine^Reim erS geb, Tho n n, gestifttten Augenheil-In»
stituts erwählt Und vom Rc-the bestätigt als Präses der Nr. " « « -
A . F . BaerenS. als dessen Assistenten die Aettesten. g roßer G i l d e
Alcrdr. M e n tzcndorff und Rcinhold P y c h l a u .

E r n a n n t sind zu Sitz und Stimme habenden Gliedern.de»
niedlco - phllanthroplschen Comics in S t . Petersburg, mit gleich«
zeitiger Erfüllung der Obliegenheit von medicinischen Curatore«, die
Staatsrathe - Der Dlrector der Entbindungs-Anstalt des St . Peters,
burgschen El-zlchunMlluses. Schm ids der ältere Arzt vom Erat
des Hof . Marstalls, S a d l e r , und der stell». Obertoctor dcö >. S t .

Petersburgschen MilitawLanblHolpitals, R i t t e r , alle drei mit 33er.
tleibung in ihren gegenwartigen,ssunctionen; zum Arzt beim K a s a n -
fchen Fürforge-Comltö für die Armtn, der Kasan sehe Stadtarzt.
Dr . mtül. und Accoucheur D i e b e r g , mit Nerbleibunq in dieser
letzten ffünction; zum Arzt beim Comitü des K a l u g aschen wohl-
thatigen FraueN'VcrcinK der jüngcre Arzt der Anstalten des Ka luga»
schcn Vollegii allg. Fürs., Coll.»Ass. Gerche n;zum Arzt bcim M o K .
kw aschen Fürforge-Comitö für die Armen der aus dem Krtcgs-Meb.-
Ressort entlassene Arzt N a g e l s der gleichzeitig als Repetitor und
Ordinator beim Hebammen-Institute stehende, jüngere Arzt des Huu.
fcs der Gebrechlichen — Hofrath M o r a w i tz, zum Arzte beim E r ,
ztchungs-Hause für arme Leute, mit Verbleibung in seiner früheren
Function; der wirkliche Staatsrat!) v. D a h l , Dir. des Appanagen-
Comptoirs in Nischny-Nowgorod, ist zur Disposition des Appanagen»
Dep. gestellt.

Ais Bremischer Consul m N a r w a ist der dortige temp. Kauf-
mann Ernst K o l b e , Director der neuen Fabrik .-Anlagen auf Krün-
holm, Allergnüdigst anerkannt.

Der iüng. Cancelleidirectors-Gehülfe des Estl. Herrn Civil 'Gou-
verneurs, Tir..Ralh Woldcmar von A b e r k a s , ist auf seine Bitte
aus dem Dienste entlassen.

N e k r o l o g .
Gin sehr anerkennendes Wort über den verstorbenen ehemaligen

Oberlehrer des Dyrpatschen, späteren Director des Rogasener Gym-
nasiumö, Theodor Adolph Constantin T h r ü m e r (zu vergl. Nr . 42
Sp. 816 ff. und oben Anm. unter dem Haupt»Aufsatze Nr . I I : Ein
Bürgermeister vo» Amsterdam in Äeval) und besonders ein Hervor-
heben des Verlustes, welchen der Evangelische Schulverein durch den
Heimgang dieses verdienten Mannes erlitten hat, befindet sich in der
Neuen Preußischen Zeitung Nr. 257 vom 3. Nov. n. S t . — Nach-
dem Th. D o r p s t verlassen hatte, suchte er sich Anfangs in B e r -
l i n und H a l l e niederzulassen, erhielt auch an letzterem Orte eine
Anstellung im pädagogischen Fache und hielt öffentliche Vorlesungen.
Viele seiner Eonsllcte entstanden aub zu raschem, vorurteilslosen
Handeln.

Zu dem in Nr . 39 Sp. 770 enthaltenen Nccrolog erhalten wir
folgenden Nachruf von höchst achlungswerther Hand zugestellt. — Den
12. Sept. d. I . schied der Kurl. Oberhofgerichtsr. Baron Alcr. v. K l e i s t
durch plötzlichen Tod von seiuen Kindern und Freunden. Selten bietet
ein, Leben eine gleiche erhebende Erinnerung,wie dus seine. Auf der. Schule,
auf der Universität, in seinem langjährigen amtlichen Wirken . — als
Familienvater und i m , weiteren Verfchr mit den ihm näher ,oder
ferner stehenden bewährte der Heimgegangene, eine gemüthliche Em»
pfänglichkeit für die Schöpfungen der Natur und des Geistes, sowie
für die Regungen deö menschlichen Herzens. Diese vielumfnssende
Teilnahme an Allem, was hier schon den Menschen Gutes und Schö-
nes geboten wird, begleiteten Bescheidenheit und Rücksicht, wie sie so
selten mit großer Begabung sich vereinen. Dank sei ihm noch im
Tobe gezollt für dah schöne Beispiel eines edlcn Menschen, der zahl-
reiche Freunde und keinen Feind hinterließ!—w—. Auch der nicht offi»
cielle Theil der Kurl . Gouv.-Ztg. N r . 83 bringt einen metrischen
Nachruf an den früher als'Oberhauptmam, zu Jacodstadt gelebt ha-
benden Oberrath Baron v. K l e i s t von dem dortigen Postmstr. Paul
M o d s e l o w ö k i <früher Mitarbeiter des Inlands.)

Ende Sept. starb in Ga ' tsch ina. 78 I . alt, der ältere Rath
der Palais-Verwaltung, Staatßr. Tb. N a d e z k i , einer der letzten
Veteranen de3 Feldz'üges von 1799. Er machte denselben in den
Reihen des Taurischen Grenadier.Regiments mit, war sodann Theil»
nehmer der späteren Camp,agnen und verließ nach 1815 mit dem
Range eines'Majors den Militair-Dienst.

Am 2. October starb zu Riga im Alter von 79 Jahren Frau»
lein Johanna Sophie S c h w a c h , einzige überlebende Tochter des
1800 verst. wortführcndcn Bürgermeisters, Hosr. Adam Heinrich S . und
der Johanna Sophie geb. B e r e n s, geh. den 18. Deco. 1,780, Mit»
«bin des früher der Familie Berens gehörig gewesenen, seit dem
Anfange dieses Jahrhunderts auf die Schwartzsche Familie übergegan»
genen, Gütchens Hagen s Hof bei Riga.

Am L. October starb in Libau der Provisor Sigiömund W, I .
Helm N o r m V . Er war in. Goldingen d. 2 l . Aug^ 1s29 geboren,^
hatte in Dorpat l855-!856-Pharmacie stubirt und' «reichte^n
Alter von 30 Jahren und 6 Wochen. ' . . .

Am l 4 . October starb zu S t . Pctersb. der berühmte Ch'rurg ,
Leib-Medicus, Geheimrath Dr. Nicolai A rend t . Die S t . Pctersb.

'Deutsch.,, g.g. Nr. 230 widmet i h m ^ o l g f n d e n M ^ u ^ -Am Montage
-den l9.,,geleitete eine ansehnliche Traucrgesellschaft'dle lrdl,che ^uue
des ihr unvergeßlichen ManneS zur'Rlihcstättt.' Der, aw.dtr-Gruft
gehaltenen, würdevollen T r a u e r r e d e . i ^ H F ^ l s o r g e r s ^ ^ m , b«
ärztliche Wirksamkeit des Verewigten . l I ° " be.euchlcnd n Vortrage
«WS der vorzüglichsten College» fühlt ist« ^ ^ " ^ "e'°2 ^ a c h ^
v r . W i n d e l , aus Pietät für den/vercwigten Berufsgenossen qedrun.
gen, einiae Worte da-nkdarer 2cnerkennuna,anzurcihen — A, gehorte
vorzugsweise " d e n Gnosse« des ärztlichen Standes, die m ihrer
höheren amtlichen Stellung den weniger begünstigten und den hungeren
Berufsgmossen mit unverkennbarem Wohlwollen entgegenkommen und
sie auf dem Gefilde des Jammers und Elends mit ihrem, von gelehrtem
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Dünktl freien, Einblick ln die oft so wirren Zustände des kranken Orga.
nismus aus dem reichen Schatze ihrer Erfahrungen stetö bereitwillig
und oft erfolgreich uitterstühen, ohne dabei irgend wie daß Zutrauen
de« Kranken zu beeinträchtigen. Diese Leutseligkeit, diese collegiatische
Ehrenhaftigkeit war c3. was dem Verklärten die Liebe und Verehrung
von seinen älteren und jüngeren Werufegenossen zuwandte. Der
Drang seines edlen Herzens, der leidenden Menschheit zu helfen, ent<
keimte der, von Gott gebotenen, Liebe, welch« die wahre Weihe jener
Wissenschaft in ihrer Anwendung ertheilt, welche eln älterer Arzt die
»gottliche" nannte und deren Bekenner und Pfleger den kranken
Menschen zum Gegenstände ihrer Sorgen und ihrer Forschungen machen.
Also Liebe war eL. was den Verewigten, den Unvergeßlichen zu den
Krankenlagern der Reichen und Armen, der Hohen und Nied.ern führte,
und von ihm geweckte Liebe ist' es, was ihm über das Grab hinaus
zuruft: Habe D a n k f ü r De ine Lieb«!

Am l5. Octbr. starb zu St. Petersburg der Senareur, wirk,
liche Geheimerath und hoher Orden Ritter Nikolai Michailowitsch
G a m a l a y a , ehemals Minister-College der Reichs-Domainen, in
früheren Iahrzehenden nach ehrenvollem MilitaloDienste in der Garde,
aus der er als Obrist zum Zivilsache übergeführt >wurde, Beamter
zu besondcrln Aufträgen bei dem General-Oouverncur der Ostsee«
Provinzen, Marquis P a u l u c c i , dann mit Unterbrechungen Civil»
Gouverneur von Wi tebök und T a m b o w , auch in Angelegenheiten
deb Finanz-Ministeriums für längere Zeit nach Odessa delcgirt, dar^
auf vk l j . Director des Dep. der Reichs-Domainen. Er war Griechi-
scher Abstammung, Schwiegersohn des ehemaligen Commandanten,
Gen.-Leut. v. Gmme ln Riga, Nittwer seit 1852, worauf er sich
zum zweiten Male verheirathcte, und lebte in den letzten Jahren sehr
zurückgezogen.

An demselben Tage ("/,?. October) starb am Gehirnschlagflusse,
nachdem er van einim schweren Nervenfieber eben hergestellt war, auf
feiner Besitzlichktir Oppelsdorf in der Nähe von Zittau. woselbst «r
die Zeit der akademischen Ferien verbrachte, der Professor der
Philosophie an der Gesammt.Uniuersltüt Jena , Nr. Ernst Friedrich
Ape l t , gib. zu Relchenau den 3. März 1812, gebildet auf dem Gym«
nasio z» Zittau, stud. zu Jena und Leipzig, habilitirte sich 1839,
wurde 1840 außerord.. 1854 ord. Honorarprofessor und 1856 ord.
Prof. daselbst, fungirte auch bei der 30l)j. Jubelfeier der Univ. als
Decan u. Festredner seiner Facultät, bekannt ln der gel. Welt durch seine
bedeutenden Werke (die Epochen der Geschichte der Menschheit — auch
unter dem Titel K a n t s und F r i e s Lehre, — Ioh. Kep le rs astron.
Welt'Ansicht, die Reformation der Sternkunde, ein Beitrag zur
Deutschen CuItur.Gefchlchte, — die Theorie der Induction, — Me«
taphysik, — Fr ies Politik oder philos. Staatslehre, Abhandlungen
der Friesischen Schule — (mit Schle iden u. Schlömi lch)«. f. w.
Vgl. Dr. I . G ü n t h e r , Lebenslkizzen der Pross. der Univ. Jena
S . 263), Schwiegersohn des emeritirten Professors der Univ. D or-
p a l , des wirkl. Gtaatsraths v r . Carl Eduard O t t o in Dresden .

Zu St . Petersburg starben ln der zweiten Hälfte des October
die Baronesse Helena v. L ö w e n t h a l , alt 75 Jahre, und der Ar-
chitekt Wilhelm Ferdinand Merz im 46. Lebensjahre.

Literarische Anzeige.
So eben ist erschienen:

Verhand lungen
der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat.

Vierter Band. 4. Heft.
K a l e w i p o o g .

Vierte Lieferung. S. 200-359.
(Tert von Nr. Kreu tzwa ld , metr. übers, von C. R t i n t h a l . )
XI—Xi l l . Gesang. 16l» S. gr. 8. und 2 S . Anm.

Zu haben bei dem Secrelair der Gesellschaft und in Commission
bei Th- Hoppe in Dorpat. (Wird auch durch die übrigen Buch»
Handlungen der Ostseeprovinzen zu beziehen sein.) — Preis ! R. S .

Ferner ist erschienen:
Dasselbe Epos K a l e w i p o e g bloß m Deutschem Texte.

Vierte Lieferung. — Preis 50 Kop. S .

192ept.1 Oct.

20
21
22

23
24

25
26
2?
28
29
30

2
3
4

5
6

7
8
9

10
1 !
12

IOtt . !2
2
3
4
5
6
7

l4
15
16
17
18
19

335.16

334.73
337.03
338.56

340.11
337.76

335.92
325.88
337.72
338.46
339.24
339.95
336 91
337.03
337.07
336.21
335.14
330.74
328.73

7.8

5.4
1.5
2.3

1.5
- 2 . 7

-0 .5
5.2
3.5
4.3
2.3
1.7
15
0.0
15
1.7
1.0
2.0
0.0

11.6

11.6
5.0
4.2

6.5
6.5

8.2
7.7
5.3
4.7
3.5
3.5
40
4.7
5.8
4.9
5.3
5.2
2.3

8W

Aus dem meteorol.Tagebuche der Sternwarte Dorpat's
Octbr. l859.

Bar. Therm.
a. St. n.St. b.4-lNR^:nlm. ina,. Wind. W i t t e r u n g .

veränderlich, Regen, die
Nacht heiter, Nordlicht
veränderlich, Nordlicht
trübe

lrübe, (eine Lefkoie blüht
noch üppig im Freien)

trübe, — heiter, erster Frost
heiter, in der Nacht viel

8 20 327.57 —3.0 4 5

9 21 323.11 0.3 6.6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

326.12
333.63
331.79
333.04
338.14
336.03
331.27
333.20
331.74
327.39

2.3
1.0

- 0 . 7
0.3

- 0 . 3
1.7
3.3
3.0
0.5
3.3

6.8
5.0
2,7
3.0
4.0
57
6.0
6.0
6.0
5.7

. Regen
trübe, ecwas Regen

5 0 trübe, heftiger Wind
?i0 trübe

!>'() lrübe, neblig
j> trübe, feucht
8 trübe, windstill, feucht
>V desgl.

AVV trübe
8 trübe, — heiter, Kumuli

8 0 trübe
lOV heiter, Hausenw., —trübe

1X0 heiter, erster Schnee, verän-
derlich. Norolicht,' 2 Feuerkugel
8 0 trübe, windig, Schneege-

stöber, — heiter, Nordl.
8VV hnter, Elrr i , — trübe,

Regen
8XV trübe, Regen
N W heiler,
150 trübe, Regen, Schnee
8 0 trübe, dicker Nebel, Thau
8VV trübe, Thau
8 0 trübe, windig
lXVV trübe, Regen
NW heiter, —bewölkt,—heiter
8 0 trübe, Regen

8VV trübe windstill, Regen

B e r i c h t i g u n g e n .

Nr. 41 Sp. 799 Z. 24 v, u. lies Ludwig st. Wilhelm.
Nr. 42 Sp. 81? Z. 5 v. o. lies Thrämer.
Nr. 43 Sp. 824 Z. 16 v. u. l . Hippogryph st. Hippograph.
— — — 837 ß. 33 v. o. l. Schleusingen st. Schlesingen.
— — — 842 Z. 25 v. u. setze noch hinzu- im Alter von.73 Jahren.

«bend. 3. 14 setze hinzu - später in B « r l i n .

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's
Getaufte in der Gemeinde der S t . Mar ien .K i r che :

Des Gutsverwallerb Th. H. A3 au er Tochter WllhelmlneCllinor; des
Malermeisters K. A. Johannson Sohn Robert Friedrich Theodor.

P roc lam i r t e in der Gemeinde der St. Marien-Kirche»
D«r Schuhmacherglsell G. E. Berg mit Johanna Marke Mar«
t inson; der Schuhmacher Ludwig Mo ld re mir Anna Eschholz;
der Maler Gawril Dmitrkew Saposchnikow mit Luise Wilhelmine
Lautenschlüger: der Malergehülfe I . F. G. Kürß mirChar-
lotte K r a n k l i s .

Römisch-Katholische Universitätö.Kirche- Gest.- der Sardinisch«
Unterthan Ludwig Fern i au« Nrescia. 53 Jahre alt.

etwa au8zM,ubenor Nummern äe8 Inwnäs bitte io!l, wie!,
2U benaelri^ll^en, weil ioli 8p3tor äen V l ! i M
Dorput öen 2. ^ovomder 1859.

vnr 6om
m kmm.

I m Namen de« General-Gouvernements von Liv., Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dsrvat, d. 2. Novbr. 1859. , Censor R. Linde.

<Nr. 216.) lDruck von H. Laakmann.)



Montag, den 9. November

Das » I n l a n d « erscheint
wö^entlich in Nummern von
einem Bogen in gr 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pra„ume>ations-
Vreis für das Jahr dt rä^t
6 lkbl. <«?. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der «Ne«
daction des Inlands« und bli
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. IuscrtionL-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

iv^> Est^ und OuvlaniiS Geschichte, GeograNhie, Staiistik und
Uiteratur.

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

Ein Spiegel
3

I n h a l t . I. N Es ,N nicht Alles Gold, wob glänzt - von dem d,m.Hrn. Landrath H. A. v. Bock zu Kersll bei Fellin. . , ^ „ . ^^ . ,«»
grauer Zeiten Wr Reval. zeigend, wie dalelvst >m XVl l . und XVIl l . Jahrhundert die Schul- und HauSzucht grübt wurde. 3) Aus
Ffur'and. Inschrift der allen Amdothenichen Glocke. I I . Korrespondenz: Linland. Riga, Dorpat. Bernau. ??ellin. Wenden Die
Schillerfeier. Vermischtes. Estland. Rc.al. Vetmischles. Kurland. Mitau. Llbau. Vermisch^/ N l . L i ^
scher Bericht. Ausl. Journalistik. Gelchrte Gesellschaft. Nekrologe. Notizen aus den - - , / . " . l^ .uvul .

I.' Es ist nicht Alles Gold, was glänzt.
Man hat häufig die große Bedeutung des Flachsbaues

in Liolaud und die großen dadurch gewonnenen Summen höch-
lich hervorheben, und zu noch größerer Ausdehnung aufmun-
tern gehört.

Ich wage es zu behaupten, daß diese Cultur, besonders
für unsere bäuerlichen Grundstücke, eine höchst verderbliche ist
und, je länger und ausgebreiteter, desto mehr verderblich zu wer«
den droht.

Der Flachsbau erfordert sehr viele Arbeit, entzieht dem
Boden Kräfte, ohne ihm das Mindeste zurück zu geben, weder
Futter nach Ttreue, und selbst die Wurzeln des Gewächses
werden dem Boden entzogen. Während der ganzen Zeit meiner
Erinnerung (über ?ll Jahre) ist sehr selten der Preis für Flachs
ein, nach richtiger Berechnung, wirklich lohnender und nur im
I . 1858, durch besondere Conjuncturen und die vorausgegan-
gene Handelssperre herbeigeführt, ein sehr gewinnreicher gewesen.

Es gab vor Kurzem eine Zeit, wo nur für Flachs, obgleich
zu sehr geringen Preisen, baares Geld zu erlangen war, und
die Noth zwang dazu, diesen Anbau, obgleich mit großem Ver-
lust, zu treiben. Seitdem ist man darin fortgefahren und
unglücklicherweise haben die erwähnten hohen Preise des vorigen
Jahres, die wohl nicht leicht wieder eintreten möchten, noch
mehr zum Flachsbau angespornt und verführt.

Seit der Flachsbau sich bei unfern Landbauern immer
mehr ausgebreitet hat, ist, so weit ich es habe beobachten
können, die Cultur ihrer Felder sehr sichtbar zurückgegangen;
ihr« Buschlünder sind zur Ungebühr, sogar ihre höher gelegenen
Wiesen und Weiden uuter den Psiug gesetzt worden, wodurch die
Cultur-Mit tc l noch mehr geschwunden sind.

Dieser unglückliche, übertriebene Flachsbau, der V o r -
läufen, Vortheil bringt und durch zu großen Anbot den Preis
herabdrückt (tiefer, als er vor 70 Jahren war ) , U'NM't die
Zeit der Bauern so sehr in Anspruch, daß sie sogar ihre Korn-
ernten vernachlässigen, um mir der Flachsarbeit fertig zu wer-
den. Alle Gewässer werden dermaßen verdorben und vergiftet,

daß weder Menschen noch Thiere das Wasser genießen können,
daß alle Fische und Krebse getödtet werden und oft die ganze
Atmosphäre so verpestet ist, daß Krankheiten und Seuchen aus
diesen Ucbelständen hervorgehen können und vielleicht oft schon
hervorgegangen sind.

Es giebt wohl wenige Localitäten in unserer Provinz, die
sich ganz eigentlich zum Flachsbau eignen, und es möchte diese
Cultur allenfalls den Höfen rathsamer sein, da diese für jetzt
nur darauf bedacht und im Stande sind, die, durch den Flachs-
bau dem Boden entzogeneu, Kräfte durch außergewöhnliche Hülfs«
Mittel und Anstrengungen zu ersetzen oder den Boten schonen-
de« Fruchtfolge oinzuführeu. — Ich bin vollkommen überzeugt,
daß es nothwendig wäre, unsere Bauern von dem zur Zeil bis
zum Unfug getriebenen Flachsbau «zurück zu führen, anstatt sie
dazu^ aufzumuntern.

Die Kehrseite der Zeitpachtcn, besonders auf kürzere Zei»
ten, besteht bekanntlich darin, daß es im Interesse des gewissen«
losen Pächters liegt, das Pachtstück möglichst auszubeuten, dann
mit Hinterlassung der ausgepreßten Citrone weiterzuziehen, um
das Experiment anderswo zu wiederholen, wovon schon häufig
Beispiele vorgekommen und Dcteriorationsprocesse aufgetaucht sind,
die nicht immer nach richtigen öconomischen Priucipien, sondern
mehr juristisch entschieden worden sind.

Es möchte daher wohl allen Grundbesitzern zu rathen sein,
in ihren Comracten dem Flachsbau gehörige Glänzen zu setzen,
so lange es noch Zeit ist, dem Verderben der bäuerlichen Pacht»
läudereien zuvorzukommen, wovon dann auch das Verderben
der Grundbesitzer die nothwendige Folge sein müßte.

W i r sind gegenwärtig auch in bäuerlichen Verhältnissen
auf das schroffe, selten oder niemals erschöpfende, geschriebene
Wor t , nur auf den juristischen Standpunkt gestellt, wogegen
alle stillschweigende Gewissens-, Gewohnheits, und VMigkeits-
Gesetze in den Hintergrund treten und. da die Loosuug unserer
Zeit so ziemlich das: „aprös nou» lo l !«luz«" zu sei» scheint,
autz man des so oft angekündigten, nahen Unterganges der
Welt doch nicht ganz gewiß sein kann, so ist es um so wich-
t i g« und nolhwtndiger, auch das Interesse unser« Nach-
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kommen vor Augen zu behalten und unter Anderem dafür
Sorge zu tragen, daß auch sie noch fruchtbare Aecker und
nutzbare Wälder vorfinden mögen.

Kersel bei Felliu, d. 27. Octbr. 1859. H. A. v. Nock.

I I . Ein Spiegel grauer Zeiten für Ncval, zeigend,
wie daselbst im XVI I . und XVI I I . Jahrhundert
die Schul- und Hauszucht geübt wurde.

Hochwürdige, WohMdle, Gestrenge, Groß-
achtb. Hochgelahrte, Hochwrise Herren Gymna-
siarchen, Hochgeneigte Geehrte Hrn. und Gönner.

Was mich uecessitiret, zufürterst bey unsrer Höchsten
Obrigkeit, auch hernach Ew. Hocuw. vnd WohlGtl. Herren
Herren Klage zu führen, wird auß meiner «upplique, die Ich des
Hrn. Gouverneuren Erl . Hochwohlgeb. Gxcell. deßfals übergeben,
vnd auff meine in5t2llti2M an Ew. Hochw. und WohlGdle Herren
Herren remittire, zu ersehen seyn. Dannenhero ex «lNeio, und
meiner Pfiicht und Ambt gemäß, dem biß llato leider! mehr
als zuviel eingerissenen mg!o pulil ico zu steuren, vnd alle
demjenigen, was dem pudlie« bcmo, gegen I h r Königl. M t t .
allergnädigste, und unserer guten Stadt bey fnndirung des
Gymnasu zu Erbauung der Kirche Gottes und Gemeinen We-
sens, gerichteten inlentia zuwieder, zu begegnen, damit für
Gott, I h r Königl. M t t . und meiner Obrigkeit, ich entschuldi-
get, als auch für mich in meinem Gewissen ruhig sein könne.

1) So referire Ich noch, was den vizeipulus (?IvrinF8
betrift auff die eingereichte 8uppllei,m, welches üeüctum, an-
dern zum Exempet, soviel höher dies Verbrechen zu halten, als
wie es nicht gröber sein kann, secuixluil, 1^. 1^. (?)nmi»8h
perpetua relegatione ich zu strafen bitte, als nembl. einen
«leliilyuelig, de» Ich (1.) ex o l l ie io , weil er alle leotim>e8
pulilicas negügiret, grstraffet, und nichts verbrochen, daß Ich
ihn einen Cchlüngel und Flegel genennet; zu mahlen solches
Eltern und ^raeeeptor i l ius, von denen kein nnlmus in^u-
rianl l i zu präsumiren, nicht allein freystcht, Sondern ihre
Schuldigkeit ist, und a«I «lisciiilingm gehört, ohne daß Ich
für keine Schuld auffstehen wi l l , weil Sie eo ipso keine
Schule mehr ist. Welcher l2 . ) da I hm auch gar zu viel ge-
schehen, sich darüber beschweren, nicht aber zum schändlichen
gefährlichen und unerhörten exemziel, Flnll iatus, aä locuiu
«Äorum, (3^mna8ium uostrum Ol288icum, sich begeben, mich
in meinem 2 «gera Hü^e^tale Itegla et 8en2tu civicn anbe^
trauten pudlioa oweio , unter der loetion turbiren, an die
Thür kloppen, und aus der lection fordern, welches uotorwm,
und keines Beweises bedarff ( 3 . ) meines Worts halber trotzig
und gefährliche Reden, mich Zurede setzen, und (4.) wie Ich
deßfals aus gerechtem Eyfer, über solchem schädlichen Frevel
und gegebene ärgeruiß, nach Ihm geschlagen, zum Degen greifen
und mir retorgioliez pudNc« zuschieben solle. Ob nicht
hiedurch der höchste Gott schwer beleidiget vud Ihre Königl.
M t t . und die Obrigkeit selbst, in deren Nahmen Ich mein
Llmbt führe, angegriffen, ^ull ieate, V i r i Ne l ig ios i^ imi , p ru-
äenti88llniliue. Nur mit wenigem anzuhängen, wovon ein her-
lich consequens Hieraus zu hoffen, daß solch ein Junge noch
in compiti» et d i vh« , quasi re bau» ßeztk, drohen darff,
er wolle getioue in^uriarum wohl mit mir außführen; Recht

als ob es die Person wehre, die gegen ?r inc ipm
pniae Ntoralis et ^lirl8pru«Iel,tl2e, gegen ^ietgtem ?»ren-
til)U8 et z,rgeoeptoril,U8 <lelistgm, seinen Muthwillen, per
proce8sum nrtl inarium vcrtheidigcn Könte.

2) Weil aber dies, vnd andere tägliche Verbrechen, da-
her rühret, daß die leetioues et Imi-ae pulilicae versäumet
werden, w i r ? r o k e 8 8 O l e 8 öf ' f ters i n s G y m n a s i u m
kommen, aber w ieder nach Hausegehen müssen, weil
keine vi»cipul i vorhanden, Wodurch dem Hlencllo leetionum
no8tr2run» Kein Genüge geschehen Kan, und mein scapug,
den Ich in s)roFrl,mmaliti>l8 publ icirot, in denen Ich mich
2 mahl wöchentlich zu disputiren anerbothen, bey denen, die
gar ausbleiben und nichts lernen, nicht erreichet werden Kan,
ja die so viel respeot auff mich und andere tragen, das Sie
Unß.auff der Gasse vorbey gehen, in die A u g e n sehen
uud nicht eins den H u t z iehen; So bitte ich ex ol l lo ia,
lege i>u!)!ioa zu verhängen, daß Keiner, Er sty wer Er
wolle, in meiner oder der Hrn. ^rose^oi-um inlormaUonL
sich Befinde, der nicht die lectl«ne8 publica» alle abwarte,
wozu eben, vnd nicht »<! privata das Gymnasium bestellet,
und daß ein jeder hierüber steiff zu halten, und Einer dem
andern, 2cl re^ i z i t i auem, die Hand Zu bieten, schuldig sey.

3) Und solches umb desto eher zu erhalten, so bitte ich,
die Lx2mi«2, wie für dem fortzusetzen, auff welchen fall
man sehen Kan, ob an den ̂ raeeezitoriliug oder Vl8eipull8
die Schuld, welche ek «ce38>o«,<: besser im Zwange zu halten.

4) Weilen auch auß solcher selbst genommenen lieellt inm,
es so weit gekommen, daß unfern Burschen, so bald Sie nur
Primen,, die Mäntel zu schwer, mit denen sie fast alle Erbar-
keit ab, die Degen aber anlegen, da doch heut zu Tage gar
auff Akademien, die Degen was weniger, als zuvor, Inson-
derheit in der Hrn. ?l'«fe88orum Gegenwart, angehenget
werden mfgen, sie aber, unter Kindern, gegen das Alte, so
viel jungen so viel Degen, daß man wohl mit Jenem fragen
möchte, «im» puera8 alligavit ßl inl lo? Die man auch schon
Hinter der Pforte zum «luell, und des Nachts auff der Gasse
fieissig brauchet, da auch täglich so ein schiessen umbs Gymna-
sium herumb, daß es Schande. So Kan ich gewissen halber
auch hierzu nicht schweigen, Sondern muß anhalten, daß die
Degen gäntzlich verboten, abgeschaffet, vnd das alte, gleich in
Denen herrlichen Gymnasyen im Königreich Schweden und
Teutschland geschiehet, gehalten, wie auch das schiessen und
Lärmen gäntzlich verbothen werde. Ich zweifle nicht, E. Wohl-
Ldl. Hochweiser Rath werde dem Gumuasio die Hand bieten,
damit wir das Unserige thnn Können, welches sonst unmüglich.

Ich verbleibe
Ew. Hochlvürdcn, WohlEdl. und

Gestr. Herr Herr
Uebcrgeben d. 25. November den Rector

Hrn. Gymnasiarchen in unserm
(^mnasio, als dem Hrn. Lp is - I . Mül leru s.
copo, Hrn. Tunderfeldt. Los.
et Hrn. Georg Witte.

Memorial den 25. November äo. 71 (l6?l) an die Hrn.
Gymnasiarchen eingeliefert.



867 868

V 5 e 2 6 . O c t o b e r 1 7 2 « .
Versammelten sich die Herren Gymnasiarchen, als Herr

Bürgermeister Droummcr, Hr . NathsVerw. von Willen und
Raths Verw. Fürst juneto 8e«r. Beck in dem hiesigen Gum-
nasio. Da dann vnminus l ^ e s e s dem Herren üee to r i ,
?rofo88aril,u» und übrigen Oollegis 6^mn»8»i vorstrllete,
daß d?r Junge Joachim Heinrich D . . . , welcher Locunliam
l^jgszem frequentirte, vor einigen Togen an den Parten Zettel
auf dem Nathhauße etwas augeschriebeu, daß wieder l5s Hoch-
weisen Nachts Nespect lieffe, uud demselben höchst touchirlich
wäre. Weil man nun in ansehuug seiner Jugend ihn vor die-
ßes mahl mit der schärfe nicht ansehen, sondern mit der offene
licken Strafe verschonen wolle; so wäre von E. Hochweisen
Nath beliebet worden, daß besagter Knabe solcher seiner Gott,
losigkeit wegen im pre8e»cc: der übrigen Jugend von denen
Pedellen mit Ruthen gestn'echen werden, nach Mahls aber E.
Hochweisen Rath und au deßen Stelle denen anwesenden Herren
Gymnasiarchen eine abbitte thun solte. — Worauf denn der
Herr l tec lor t3^m„28ii denselben in Gegenwat der Uebrigen
Jugend seine Bosheit zufoderst vor Augen stellete.

Des Kuabeus StiefVater Erkohrner Eltester L trat
vor, und brachte an, daß Er gedachten seinen St iefsohn
dieser begangenen Büberey halber zu Hause mit Ruthen hart
castigiret hätte. Doch wolte Er es auch gerne geschehen laßen,
daß Er auch in Anwesenheit derselben Jugend mit Ruhten ge-
strichen würde, bat aber dabey, daß solches nicht von den Pe-
dellen geschehen möchte, weil Er ihn alsdann- nicht mehr in
seinem Hause leiden würde. Er bot sich selbst ihn abzustrafen.

Darauf denn der Knabe von Erwehuten seinem StiefVater
tüchtig gestriechen wurde, und denen Herrn Gumnasiarchen die
Abbitte that, nebst dem wurde selbiger zur küuftige« Besserung
anermahnet uud uachhero demittirct.

N e v a l. Ein Urkuudmsammler, der seineu Mitbürgern
Benutzung des Papier-Vorraths gestatten wi l l .

III. Aus Kurland.
Inschrift der alten Ambothenschen Glocke.

8i't Gloria in Rxcelgi«' lax in terr» lwmini-

Diese Glocke soll alle Zeit
M i t ihrem Schalle weit und breit
Die Lebenden zur Kirchen bringen,
Denen Todten auch das Valet singen.

H n n a 1 7 6 4 .

Haben mich übergießen lasse» die Hochwohlgebohrne Herreu
Otto Christoffer von Wettberg uud George Johann von M i r -
dach, zu der Zeit Patronen der Ambotheuscheu Kirche.

Durch, Gottes Hilfe goß mich Ernst Friedrich Fechter
in M i tau .

A n m . Wi r geben diese Inschrift gewissermaßen als Er-
gänzung zu der lehchiu iu Nr. 31 d. V l . nmgetheilcen K u r i -
schen S a g e , deren Oertlichkeit die Kegeud der Ambothen«
schen Kirche angebt. Dem» nicht bloß aus 0en Zeiten der
Einführung des Christenthums in diese Gegenden uud aus den
Uranfängen Germanischer Cultur. selbst in dem Bezirke der
noch unlängst als Rön.ische Colom'e reclamirten Gegend von
Kapsehten, läßt sich Mittheileuswerthes für den Geschichtsfreuud
und Alterthumsforscher schöpfen j auch die Zierathen unserer
Kirchen und deren innere Ausschmückung, die Glockenstühle mit
Inschriften und Verzierungen, ja die schmucklojen Wände* und
Nischen der Kirchen-Mauern bieten gewiß an vielen Orten
noch reiche Fundgruben für die Befriedigung des Wissensdur-
stes. Möge daher neben der historischen und künstlerischen
Darstellung uusrrcr Schlösser und Nuiuen, neben den Schilde-
rungen der Naturschönheiten und idyllischen Reize des länd<
licheu Stilllebeils auch die Chronik der Jahrhunderte, die lieber-
lieferuug des Naustnls und kirchlichen Siuues der Altoor«
dern immer mehr ein aufgeschlagenes Zeitbuch werden!

D. Ned.

u. Korrespondenz.
L i v I a n d.

Hier hat der Präsident des Stadt-Consistoriums,
Herr Bürgermeister G r o ß , eine Bekanntmachung wegen der
Wildling der Ausschüsse und Veranstaltung von Wahlen für
die Uu te rs tü tzuugs Easse der L u t h e r a n e r im Reiche
erlassen. — Herr Oberpastor Dr. B e r k h o l z hat in dem so
cbru veröffentlichten 3. Bericht der kirchlichen Armenpflege der
S t . J a c o b i - G e m e i n d e in R i g a unter Anderem auch be-
kamttgemacht, daß ui'ser theurer Bischof und Generalsuveriu-
teudeut von Bioland, l)r. W a l t e r , auf die Bitte des Ge-
meiude.Volstaules ;u der kirchl ichen A r m e n p f l e g e die
Stellung eines E h r e n - C u r a t o r s angeuomnun hat — und
daß durch seinen weisen Nath und einsichtsvollen Beistand die-
ses gute Werk sich besonders gestärkt und gesegnet sieht. —
Der, mit dem Bildnisse des Vicepräsidenlen des Geueral-Coi!-
sittori'ums in S t . Petersburg, des hochwürdigen Bischofs l ) r .
U l m a n n , geschmückte Jahrgang des, im Verlage von F. W.
Hacker erscheinenden. Ria.. Almanachs erfreut sich in sehr vie-
len Kreisen allgemeiner und großer Beachtung und verdient
auch durch seine Ausstattung, wie durch seinen Inhalt auf'
me.ksame Theilnahme von Seiten aller Gebildeten.

Die S c h i l l er woche hat einen geistigen Hochgenuß b>
reitet, wie ihn keine Feier der letzten Iahrzehende in gleichem

Maaße hat bieten können. Die Gedächtuißtage vaterüadtischer Zeit-
abichnitte, das erste Musikfest 1836, die dereutuugsvollen Ereig-
nisse in der Organisation der Provinz, wie z. B . die Promul-
gatiou der Bautifrciheit 1820, — die Triumphe der Kunst
und die Siege der Wissenschaft in unserer Mitten haben nie
eine so allgemeine, nachhaltige und von allen Ständen, von
allen Altersklassen der Gesellschaft getheille, Sympathie her-
vorgerufen. Ehre daher den Männern, welche sich der Leitung
der Frier unterzogen, Dank und Preis den Künstlern uud D i -
lettanten, welche bereitwilligst mitwirken, Lob und Anerkennung
den braven Festdichtern, den geehrten Festrednern, ein war-
mer Häuredruck Allen, welche sich für die Feier intcressirten,
kleine Hindernisse aus dem Wege räumten und durch eigene
Aufopferung das Gelinge» des Ganzen möglich machten.

N i g a . Zwei Tage nach dem S c h i l l e r feste, am 3 l .
Dc t . , erging hier von Leiten der Direktion des Frauen-Ver-
eins die öffentliche Bekanntmachung, daß der B a l l zum Besten
der A r m e n - K a s s e desselben, zuletzt am 9. Mär ; uuter gro-
ßer Theiluahme gegeben, im S chw arzen Haup te rsaa le am
3. Nov. — wiederholt werden würde. — M i t dem Zustande-
kommen eines neuen derartigen Festes zu demselben Zwecke und
in demselben geschmückten, durch die Erinnerung an die S c h i l -
l e r f r i e r aber besonders geweihten, Kocale ist jede Veran-
lassung geschwunden, die Frage über die Nützlichkeit und Er»
sprießlichkeir eines solchen Armenfestes wieder aufzunehmen.
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D o r p a t . Am Mittwoch, den 28. Oct. ( 9 . Novbr.)
als am Vorabende des Schillertages, hielt vor einer sehr zahl-
reichen Versammlung in der akadem. Muffe Oberl. R iemen«
schneidet einen Vortrag'über Schiller. Nachdem er einleitend
auf die Bedeutung des l v . November als des Geburtstages
dre ie r M ä n n e r (Luther's, Schiller's, Scharnhorst's), denen die
D t . Nat. so viel verdanke, hingewiesen, hob er speciell die Bedeu-
tung des D i c k t e r s hervor, der v o r 1 NO J a h r e n zum Segen
nicht nur für fein Vaterland, sondern für die ganze Menschheit
geboren worden. Er stellte die Frage auf: W i e ist Sch i l l e r
der D i c h t e r der deutscheu N a t . und der D i ch te r der
v o r w ä r t s strebenden Menschhe i t g e w o r d e n ? — und
wies, ausführlicher an dessen Dramen, weniger eingehend an
den lyrischen Gedichten, kurz andeutend an den Balladen, nach,
wie Schiller unermüdlich forschend und schaffend nicht nur an
sich selbst fort und fort arbeitete, um dem Idea le des wahren
Menschen immer näher zu kommen, sondern auch durch die
Dichtung als Nerkündiger der Wahrheit, als Erzieher der
Menschheit zur wahren Freiheit zu wirken suchte. — Am l l ) .
Novbr. selbst fand Vormittags um 9 Uhr in der Stadttöchter-
schule ein feierlicher Akt statt, zu welchem sich so viele Theil-
nehmer eingefunden hatten, als der festlich geschmückte Caal nur
fassen konnte. Nachdem von den Schülerinnen unter Leitung
unseres Organisten Arnold ein Chor aus der „Glocke" ge-
sungen, betrat Oberl. Riemenschneider die Katheder, über welcher
Schillers's Büste, mit einem Lorbeerkränze geschmückt, aufgestellt
war und sprach über Schiller als den Dichter der weiblichen
J u g e n d . Der Redner wies nach, wie Schiller vorzugs-
weise im Stande sei, schon früh den Blick der Jungfrau von
der,Alltäglichkeit des Lebens auf etwas Höheres zu richten;
wie er aber auch im.späteren Leben — was der Beruf auch mit
sich bringe — dem Weibe die besten Wege zeige, sich das Leben
poetisch zu gestalten und so das Leben zu einem rechten Leben
Zu machen. — Dem Inhalte des Vortrages entsprechend waren
die Gedichte aus Schiller gewählt, welche e in i ge S c h ü l e -
r i n n e n d e c l a m i r t e n ; — worauf wieder ein Chor aus der
Glocke gesungen wurde. — Zum Schluß wurden unter die
Schülerinnen der drei ober« Classeu je fünf Exemplare von
Cchiller's Gedichten verlooset. — Ein ähnlicher Ar t fand statt
im Gymnasium um 1 l Uhr. Auch hier konnte der große
Saal die Menge der Theilnehmenden kaum fassen. Beim Ein-
tritte sah man die große Katheder mit Laubwerk geschmückt,
vor dieser in einer aus Topfpflanzen gebildeten Laube Echiller's
Büste und zu beiden Seiten desselben dessen Werke in elegan-
tem Einbände. — Unter Leitung des Organisten Arnold san-
gen die Schüler einen Chor aus der Glocke ( " Z u m Werke,
das wir ernst bereiten"). Darauf sprach Oberl. Niennnschueidcr
über S c h i l l e r , den D i c h t e r der F r e i h e i t und der
I d e e durch die M a c h t des W i l l e n s . Der Redner zeigte
zunächst, wie diese Freiheit, zu welcher Schiller erziehen wolle,
falsch verstanden werde, wenn man den Räuber Moo r , den
Turannenhasser Fiesko, den Schwärmer Posa, den Empörer
Walleustein als Verfechter der Freiheit in des Dichters Sinne
ansehe. Schiller selbst definire den Begriff der Freiheit in der
Abhandlung . .über das E r h a b e n e " in ganz anderer Weise.
Der Mensch sei frei, welcher d i e G e w a l t dem B e g r i f f e
nach v e r r i c h t e , d. h. sich i h r f r e i w i l l i g u n t e r w e r f e .
Was ihn dazu fähig macht, sei das Gefühl des E r h a b e n e n .
I n diesem Sinne gelte der Ausspruch: '

„Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und war ' er m Ketten geboren;"

so daß Schiller's Freiheit im Grunde keine andere Freiheit fei,
als die, von der Paulus sagt -. Wo der Geist des Herrn ist,
da ist die Freiheit. Für diese Freiheit entflammt, zeige uns der
Dichter jene J o h a n n a v o n O r l e a n s , welche zuletzt durch
Ergebung in den Willen Gottes sich selbst überwinde; zu dieser
Freiheit befreie sich Mar ia Stuar t , indem sie — nachdem all«
Befreiungsnersuche fehlgeschlagen — «in unverdientes hartes Ge-
schick als Buße auf sich nehme; in demselben Sinne vertheidigen
die Schweizer die Freiheit ihres Landes. — I m zweiten Theile

des Vortrages wies der Redner nach, wie auch „der Dichter
der Idee" als solcher oft genug falsch aufgefaßt werde. Der
Dichter fordere den Leser und besonders die Jugend in allen
seinen Werken auf, alles Erscheinende mit den höchsten Ideen
in Verbindung zu setzen, nichts Gemeines m berühren, ohne es
zu veredeln, und so an der eigenen Selbstoeredeluug fort und
fort zu arbeiten, auch ohne Ausficht auf äußern Lohn. Dieses
Streben zeige sich aber nicht bloß in der Gesinnung, sondern
auch in dem Ausdruck dieser Gesinnung, in der Sprache. Auch
eine edle S p r a c h e könne die Jugend aus keinem Dichter
besser lernen, als aus Schiller. — Nach der Rede wurden
van Schülern der dritten Classe einige kleinere Gedichte des
Gefeierten declamirt und dann von Schülern der zweiten und
ersten Classe die drei ersten Scenen des zweiten Actes ans
Wallenstein's Tod, mit vettheilten Rollen, vorgetragen. —
Schiller's „Hof fnung" , compouirt von Schnitze, gesungen von
dem Sangerchor des Gymnasiums machte den Schluß, nachdem
noch angekündigt war, daß Schillers Werke in drei Exemplaren
von den Lehrern des Gymnasiums zur Vertheilung bestimmt
seien an je Einen aus den drei Zobern Classen, welcher sich im
Deutschen besonders ausgezeichnet.

D o r p a t . Der Embach ist seit mehreren Tagen mit
Eis belegt, und eine anhaltende Kälte scheint den Eintritt des
Winters früher, als gewöhnlich, herbeiführen zu wollen. —
Auf den hartbefrorenen Landstraßen ziehen seit einer Woche
schwerbeladene Fuhren mit den verschiedenartigsten Winter-
Vorrätheu herbei; der Holzbedarf der Städter harrt noch der
Bahn, um aus den Wäldern und Morästen hervorgeholt zu
werden. ^ Die Verbindungswege der benachbarten Güter
vervollkommnen sich von Jahr zu Jahr. — Ungewöhnlich
frühe hat auch die Concert« Saison dieses Winters begonnen.
Seit mehreren Wochen bereits lösen sich Concertgeber ab. —
Eine rege Bau- und Kauflust läßt neue Wohnhäuser in unserer
Mit te eben so rasch entstehen, als auch schleunig in fremden Besitz
übergehen. — Die U n i o e r s i t ü t s - K i r c h e schreitet ihrer
baldigen Vollendung entgegen. Die Orgel wird bereits auf-
gestellt. Vor einigen Tagen sind auch die Fenster mit künst-
licher Glasmalerei aus N ü r n b e r g angelangt.

P e r n a n , 30 . October. Auch in unseren Mauern ist
der gestrige Tag, der von allen Deutschen der Erinnerung ih-
res größten Dichters geweiht war, nicht ohne Feier vorüber-
gegangen. Nachdem in den Nachmittagsstunden in der hiesigen
Kreisschule von Seiten der Lehrer und Schüler ein, auf den
Tag bezüglicher, Nedcactus stattgefunden hatte, versammelte am
Abende die von dem Gesangvereme veranstaltete Feier ein sehr
zahlreiches Publicmn im Locale der Mussegesellichaft. Das Ge-
bäude war in allen seinen Räumen glänzend illummirt und der
S a a l , in welchem die lebensgroße, mit einem Lorbeerkranz ge-
schmückte, Büste S c h i l l e r ' s aufgestellt war, sinnig und ge-
schmackvoll decorirt. Der Choral : »Eine feste Burg ist unser
Got t " eröffnete die Feier, worauf unter Leitung des Herrn
Musikdirektors H ä brich von den Mitgliedern des hiesigen
Gesangvereins "Die Glocke" von Romberg vorgetragen wurde.
Nach Beendigung der Gesangs Aufführung vereinigle ein fest-
liches Mah l über hundert Damen und Herren. Einem Toaste
auf das Wohl S r . M a j e s t ä t unseres H e r r n und K a i s e r s
folgte eine Rede, in welcher die unsterblichen Verdienste des
gefeierten Dichters um die Deutsche Nation hervorgehoben
wurden, sowie einige andere kürzere Reden und Toaste. Un-
gezwungene Heiterkeit belebte die zahlreiche Gesellschaft, welche
sich erst in später Stunde trennte. (Peru. Wocheubl.)

F e l l i n , den 1. November. Die schönen, so genußreichen
Tage der Erinnerung, der 9., l t t . mid 11 . November n. S t . ,
sind nun vorüber, nicht ohne tiefe und angenehme Eindrücke
hervorgebracht und hinterlassen zu haben. Mittwoch Abends
leitete die erste Aufführung des Liedes von der Glocke nach Rom-
berg die Feier ein, wonach ein wohlgelungenes Feuerwerk ab«
gebrannt, wurde. Donnerstag, den w . November u. S t .
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Vormittags um N Uhr, wurde die Festrede gehalten, in weli
cher die beiden ll>. November, 1486 und 1759, nicht uneben
zusammengestellt erschienen, und viel Gediegenes über beide Män-
ner ausgesprochen wurde. Der Rede gmgen abwechselnd vor-
aus und folgten nach Lieder und Gedichte von Schiller; Den
Schluß machte die Unterredung Atlingliausens mit Rudeuz aus
Wilhelm Tel l , 2. Aufzug l . Auftr i t t . Nachmittags um 6
Uhr wurde das Lied von der Glocke zum alljeitigsteu Vergnü-
gen wiederholt; hierauf folgte Vortrag des Oötheschen, im
Jahre !805 geschriebenen uud zum 10. M a i 18 l 5 wieder-
holten. Gedichtes zu Diesem Licde. Der Freitag begann mit
einem ausdrücklich zu dieser Feierlichkeit gemachten und von
dem Herrn Verfasser vorgetragenen Gedichte, worauf unter al l-
gemeinster Teilnahme Wallensteins Lager aufgeführt wurde;
eine in ungebundener Rede gehaltene kurze Ansprache beschloß
das Ganze.' — Den Herre« Unternehmern gebührt der innigste
Dank, welcher um so wärmer sein muß, als das Fest ein ledig-
lich häusliches war. Wi r aber freuen uns, daß wir diesen
Tag gesehen haben, und schätzen uns glücklich, Theil genommen
zu habe» an seiner Feier, — einer Feier, wie sie auf dem Erd-
ball noch nicht stattgefunden hat, so lange die Welt steht.

S c h i l l e r - F e i e r in W e n d e n . Jenes Städtchen Lio-
lands, das an die furchtbare Schlußscene einer blutige« Kriegs-
Tragödie, die vor bald 30l) Jahren aufgeführt ward, — tag-
lich durch die noch stehenden Reste der Kriegs-Bühne — die
Ruinen der Herrmeister-Nurg — erinnert wi rd, konnte das
Säcular-Fest eines Genius der tragische« Poesie nicht ganz
ungefeicit vorüber gehen lassen. Doch die Kunst' und sonstigen
Fest-Mit tel eiuer kleinen Kreisstadt sind gering; nur m Ver-
bindung mit de» musikalischen und zum Theil den literarischen
Kräften der Erziehungs Anstalt Birkenruh, deren Vorstand mit
anzuerkennender und anerkannter Bereitwilligkeit diese Mi t te l
den Festordnern zur Verfügung stellte, gelang es dem Wenden-
scheu Schiller-Comitl: zu dem Weltfest des 29. Ottober (1U.
Novbr.) ein nicht ganz unwürdiges Kunstscherfiein beizusteuern.
Auch das Weuteusche Schiller«Iubel<Fest zerfiel in eiue Tages-
uud eine Abend Feier; wir bringen über beide — in Erwägung
der An- oder Unzahl „och zu leseuüer Schiller-Fest-Berichte

— nur ein Referat in „uon, und der geneigte Leser — ein
treffliches Beiwort , da es auch auf einen s c h l ä f r i g e n paßt,
— wird sehen, daß wir keine Cocus-Nuß meinten. — Zur
Teilnahme an der Tages.Feier war die ganze Einwohnerschaft
unserer Stadt, so wie die benachbarten Gutsbesitzern durch An-
kündigung aufgefordert worden, und so versammelte in sich der
obere Saal unserer »Harmonie", in winterliches Grün getleidet,
mit Guirlandcn und der gekrönten Büste Schiller's geichmückt
uud glänzend erleuchtet, um 12 Uhr Mit tags ein dichtgereihteS
Publikum aus allen Ständen, wie ja der Gefeierte allen ange-
hört. Nach der, von zwei so kuust-, wie dienst - freundlichen
Damen unseres Orts auf dem Flügel ausgeführten, Iubel-Ou-
vcrture von Weber begann die rednerische Feier mit einem me-
trisch verfaßten Pro log, gehalten von Dr. A d o l p h i , worauf
Dr. L ö f f l e r , (Lehrer an der Virkeuruhscheu Anstalt^, aus
Würtemberg gebürtig), in eiuer Festrede uns die Grundzüge
eines Lebens-Vildes seines großen Stammgenossen entwarf, uud
schließlich auf die wunderbare Verschmelzung philosophischer
Tiefe und sitlticher Begeisterung mit reicher Dichter-Phantasie,
als auf die schöne, die Unsterblichkeit des erhabenen Sängers
verbürgende, Eigenthümlichkeit der Schillerschen Muse mit femi»
»Ml Nachdruck hinwies. „Das Lied voll der Glocke", in De-
clamation und Gesang von Birkenruhschen Schülern u. Lehrern
vorgetragen, schloß die Tagcsfeier. Zu der abendlichen hatten
die Festordner die Glieder der Harmonie-Gesellschaft, auch die
Landischen nebst deren Hausgenossen, und Gaste zunächst in
den unteren, gleichfalls schlich geschmückten. Müssen-Saal ge«
laden. H'er entwickelte zuvörderst Herr Pastor v o n H o l s t in
einer kräftigen, schwunghaften Anrede die Bedeutung des Iubel-
tages als emes, wesentlich deutschen Festes und zeigte, wie
m der, nut Deutschland getheillen, Schiller-Begeisterung auch
unseres Landchens das Wetenntniß seines gefühlten Deulschthums
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in Sprache, Sinn und Sitte liege und liegen müsse. Cs folgte
der deklamatorische Vortraq einiger Sceneu aus Schillerschen
Dramen, mit vertheilten Rollen, und zwar aus „Wallenstein",
„Don Carlos" und „Te l l " , denn zur dramatischen Darstellung
eines klassischen Bühnenstückes fehle« den Weudensern nicht
bloß leider die Kräfte, sondern auch glücklicher Weise die dilet-
tantische Anmaaßung, die jeder Aufgabe gewachsen ist bis
auf eiue: sich nicht lächerlich zu machen. Nun führte eine
bequeme „warme" Treppe die Gesellschaft in den oberen Saa l
zurück, uud diese nahe zu hundert Personen zählend — nahm
an 4 gerüsteten Festtafeln behaglich und in bunter Reihe Platz.
Doch TafelFreudeu sehen einander so ähnlich, wie das Hanpt-
iugrediens festlicher Nachspeisen — Gier, und so führen wir nur
noch einige Gedeukoerse und Toaste an, welche — wir hoffen's
— nicht bloß die Eß, und Couversations - Pausen ausfüllten.
Der erste Tafelrednrr hob in eiuigen Versen Schiller's ideale
Sittlichkeit hervor, au »die drei Worte des Glaubens" an-
knüpfend; es folgsten Toaste — auf die deutsche Poesie, auf
die Frauen, das Vaterland, ein längerer Vortrag (von Dr .
S c k a t z aus Virkenruh), der die persönliche Bekanntschaft
EchMer's mit Goethe behandelte, und noch manche Ergießun-
geu festjubelvoller Gemüther. Daß nach aufgehobener Tafel und
dem Rückzüge der Dame» das Zweckessen in ein Zwecktrmken
überging — haben wir keinem deutschen Leser erst zu berichten.
Als Probe Wendeufcher Gelegenheits-Poesie mögen hier die an
der Tafel zuerst gesprochenen Verse stehen:

Wer hat versöhnt der Völker Haß,
Wenn jauchzt ein Welt-Cyor Lieder?
Wem wallt der Weihrauch vom deutschen Parnaß
Zu Weimars Fürstenzruft nieder?
Wol war Er ein Fürst — und ein Priester zumal,
Der Gott, dem Er diente — das Ideal.

So opfre mit Ihm an des G l a u b e n s Altar,
Der mit Schiller heul' neu sti geboren!
Sonst rühm' dich nicht Seiner, du feiernde Schaar,
Die des Meisters Manen beschworen.
Denn der Erdnacht Besieger, des Glaubens Stern —
E r war im Schiller der schillernde Kern!

„Der Mensch ist frei« — tönt sein heilig Gemahn —
Und erwacht' er in Ketten zum Leben,
„Und die Tugend — sie ist kein leerer Wahn", »
Auch der Strauchelnde soll nach ihr streben;
»Und «in Gott ist — ein beiliger Wille lebt",
Od sündlich dex menschliche wankt und erbebt.

O, strahl's in die Herzen uns, IublI-Gestirn,
Das schönste Wort Deiner schönen!
Vo oft uns die Stimmen der Zweifel verwirr'n,
Laß Deinen Sfärensang tönen!
Daß er schweige die Lästrer, der Lüge zeih'
«Die Worte des Wahns« «des Pöbels Geschrei«.

Daß wir ringen der herrlichen Krone nach,
Die wir Alle dürfen begehren,
Die den schlechtesten Wann hochschmücken mag,
Wie D e i n Haupt ihre Strahlen verklären.
Denn der s i t t l i chen Weihe Heiligen.Gla^z —
E r krönt Deine Krone — Melpomene's Kranz.

D ie Aureole, welt.leuchttnder Held,
Wird kein Jahrhundert Dir rauben,
Und wenn je Dich vergessen Dein Volk und die Welt,
Wergcssen sie Hoffen und Glauben-
Di,: aber preist, für Tugend erglüht,
Auch dllnn noch „im Stillen ein kindlich Gcmüth". —

W.

L i v l a n d . I n Anlaß dessen, daß zufolge einer Remar<
que des Liol. Ccuueralhofs, den bei dcu Behörden dieses Gou-
veruements als Beilagen zu Piioateingaben eingereicht wer-
denden Original «Documenten nicht immer die vorschriftmäßig
auf dem entsprechenden Stemvelpapier zu schreibenden Copieen
beigefügt werden, ist von der Livl. Gouvts.-Reg. zur Erfüllung
5iues desfallsigen Moses Gmes Dir ig. Senats die in den Ar- ,
titeln 13 und ! 4 Swod Bd. V Poschlin-Ustaw lAusg. v. 1857)
enthaltene und durch das Patent der Liol. Gouo.-Neg. vom
Jahre 1852, Sp. 'Nr . 137, eingeschärfte Gesetzesvorschrift wie-
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lerholentlich zur allgemeinen Wissenschaft und unabweichlichen
Beachtung von Seiten der Behörden' dieses Gouvernements
brkamltgemacht workeu. Darnach müssen alle, zn Eingaben
in Prioatjacken gehörigen, Beilagen auf dem, für die Verhand-
lung in der b»ti essenden Prbörre vorgeschriebenen, Ctempelpa«
pler abgefaßt sein — und den im Original beigelegten Docu-
menten, gleichviel ob sie auf ordiuairem oder auf Stempelpapier
von entsprechendem oder selbst höherem Werthe geschrieben sind,
lwch Copieen auf EtlMpelpapier derjenigen Gattung beigefügt
werden, die zum Verfahren in der Behörde vorgeschrieben ist,
wo die Eingabe geschieht.

E s t l a n d .
N e v t t l . Das Programm der hiesigen S c h i l l e r f e i e r

war folgendes: l ) Festgesang aus den Künstlern, comp. von
Felix M e n t - e l s s o h n - V a r t h o l d y ; 2 ) Festgedicht; 3) Der
Gang zum Eisenhammer. Deklamation mit Musikbegleitung.
Composinon von Beruhard Anselm W e b e r ; 4) Declamation;
5) Festrede; 6) das Lied von der Glocke. Eomposition von
A . N o m b e r g . — Eine besondere Beschreibung des Festes
folgt nächstens.

Die Fortsetzung des A r c h i v s für die Geschichte L i v - ,
Est- u n d K u r l a n d s ist von der Estl. li't. Geiellschaft den
Herren Gouvts. Eckulen-Disector Dr. Gahlnbäck und Raths-
Syndicus A. Schütz übertragen worden. Auf diese Art wird
das verdienstoolle, von d>m Begründer unserer Provincialrechts-
wissenschaft, l)r. Friedrich Georg v. B u n g e , in's Leben geru-
fene und von unserem vaterländischen Rechts- und Geschichts-
forscher, dem rerst. Gouvernements-Procureur Dr. C. I . A.
P l l ucker gemeinschaftlich mit dem ersten Herausgeber fortge-
setzte, Unternehmen feste Wurzeln im Vode» der Stadt R e v a l
fassen, welche durch dieses Organ eine literain'sche Zeitschrift,
wie die Gesellschaft, in deren Namen es erscheint, ein Aus-
tausch-Mittel besitzt.

K u r l a n d .

M i t a u . Es scheint, daß die von hier aus in das Lese»
Publikum tes Inlands waurernden Bemerkungen mehr ka;u ge-
eignet sind, Mißverständnisse hervorzurnfen, als zu beseitigen.
Unsere S c h i l l e r f e i e r hat durchaus ihren rein proviuciellen
Charakter bewahren müssen, wie denn auch den Sitzen Liv«
ländischer und Estlärdischer Intelligenz gewiß nicht das Recht
stltit'g gemacht werden kann, sich des großen Dichter-Genius
auf eigenem Boden klar bewußt zu werden. Daraus, daß vor
14 bis 15 Iohren eine, in Xibau zu früh luämlich im Oster-
Termin) begangene, Feier hier cm 25. Juni alten Stuls ver-
anstaltete wurre, folgern zu wollen, daß wir mit Libau ge-
meinschaf t l i ch eine solche Nückerinnerung im Geiste durchlebt
hätten, ist eine gewagte Behauptung. L i b a u hat nicht erst
jetzt in der E iseubahn - F r ag e, sondern von jeher in seiner gan-
zen politischen Entwl'ckeluug eine durchaus srlbstständige Stel-
lung eingenommen; unsere Aufgabe ist es dagegen von jeher
geweien, den Zusammeuhang unserer ganzen Bildung mit den
Cullur-Mittclpunktrn Teutschlands und den Hauptstädten Eu-
ropas nachzuweisen. — Als eine sehr günstige Vorbedeutung
für die neue Bal t ische M o n a t s s c h r i f t verdient hervorge-
hoben zu werden, daß das erste Heft derselben in den Tagen
der S c h i l l e r f e i e r die Presse verlassen hat. Daran knüpfen
sich unwkllklhrli'ch die Hoffnungen und Vorzeichen einer neuen
L i t e r a t u r - E p o c h e . Seit Iahrzehenden sind alle bedeuten-
deren Erscheinungen unserer i n l äu t»^ , , Presse entweder die
Vorboten oder die Begleiter einer Periode des größeren Auf-
schwungs der Geister und Gemüther in allen höheren und edle-
ren Beziehungen gewesen. So ist denn auch das neue Un-
ternehmen ans dem Boden unserer Prinzen erwachsen, in ihrer
Mitte gereift und von den Trägern unserer heutigen Eultur mit
TheilUlchme begrüßt. Möge das Zustandekommen uuseier neuen
Eisenbahnlinie und die größere Berührung mit dem Inneren
des Reichs, wie mit dem Auslaute, dazu beitragen, aus der
Baltischen Monatsschrift eine, in rascher Aufeinanderfolge der

Hefte vermittelnde. Brücke zwischen dem Osten und Westen ge-
schlagen und befahren zu sehen!

L i b a « , am 2. November. Gestern, Dom. X X l p. Tr in. ,
hielt der Probst der Grobiu'schen Diöcese, Herr E. von der
Launi tz , Hierselbst die im Kircheugesetze vorgeschriebene Kirchen-
Visitation. Morgens 9 Uhr begann er diesen feierlichen Akt
in der Lettischen S t . Annen-Kirche, unter Assistenz des Deut«
schen Stadtpredigers R. K i e n i t z , und Mittags 12 Uhr in der
Deutschen heil. Treifaltigkeits-Kircke unter Assistenz des Letti-
schen Stadtpredigers Eduard N o t t e r m u n d . Beide Kirchen
waren gedrängt voll. I n der Deutschen Kirche führte der
Kantor, Herr Adolph W e n d t , unter freundlicher Mitwirkung
geachteter Gemeindeglieder, eine Cautate aus.

III. L i t e r a r i s c h e s .
Neue Beiträge zur Chemie der Platinmetalle, von Prof.

v r . C. C l a u s in Dorpat, auch wit dem T i te l : Ueber das
Ruthenium verglichen mit dem ihm ähnlichen Osmium, gelesen
in der physico-mathematischen Classe der Ka ise r l. Akademie
der Wissenschaften ;u S t . Petersburg den ^/>4. Sepibr. d. I . ,
abgedruckt im Bulletin Th. I . p. 9 7 — 1 2 4 , und daraus in
einem Sonder'Abdrucke, 39 S . 8.

Zu S t . Petersburg ist erschienen und bei V i t e p a g e im
Gostinoi-Dwor für 75 C. S . - M . zu haben: Eine Russische
Eise üb ahn ka r te von E u r o p a von A. J o r d a n , Lehrer
der Geographie am Larinschen Gnmnasio. Sie enthält eine
genaue Angabe aller im Bau begriffenen und projektirten E i -
senbahnen N u ß l a n d s , welche auf den ausländischen Kar-
ten bekanntlich fehlen.

I n D o r p a t ist erschienen: Nepertorinm für Meteorologie,
herausgegeben von der Kais, geogr. Gesellschaft zu S t . Peters-
burg, rerigirt von Prof. I)r. L. F. Kämtz. I. Bd. 2. Heft
mit '2 lithographitteu Tafeln, S . 1 0 7 - 2 1 8 des Bankes. I n -
h a l t . V l l l . Ueber die Ableitung mittle.er Resultate aus
meteorologischen Beobachtungen von L. F. Kämtz, S . 107
bis 134. (Tafel ;nr Erleichterung der Rechnung bei Anwen-
dung periodischer Functwnen auf meteorologische Beobachtun-
gen, S . 135—146.) IX. Val-iiltil)»«! I iarüi le» lle tem-
perature mn^onu« «Io l'air a 8t . ?«ler«t»«urF, i ' ö
I i 7 7
8 l ! l < , k s k i . S . l49—l3<). X . Ueber den täglichen Gang
der Wärme zu Catharinenbnrg von L. F. Kämtz. S . l51 — 152.
X l . Resultate meteorologischer Beobachtungen auf den Lu»
Tschu-Inseln vom Pater F ü r e t , apostolischem Missionar.
S . 153—154. X I I . Ueber das Klima von Nowgorod von Les»
n e w s k i . Ober!, d. M'athem. an d. Gymnas. S . 1 5 5 - « 6 2 .
X I I I . Ueber das Klima von Drel von Oberl. B a s i l i u s
P e t r o w . S . l l )3—178. X I V . 8 u r ! e climnt «I'lllNFmut
pnr 0 . Ve85t-ll)s5li>. S . 17!)—486. XV . Meteorologische
Beobachtungen ;n Dorpat im Winter l 8 5 8 — l 8 5 9 von L. F.
Kämtz. S . 187—216. X V I . Resultate u,eteoro!c>g'sä?er Bc»
obachtungrn vom Sept. 185? bis ^ep ' . 1858 in (Valanowsk
von A l e x e i E m e l j u n o w . S . 2 1 7 - 2 1 8 . X V l l . K6«mn<>
1 cl

i. ?!'.
^ „ . . ^ , « . . , . . ^ S . «5Ü ^ Nach S . 2 l 5

zeigt sich in gan; Frankreich ein Uebergewicht nördlicher Winde;
die größte Stärke haben dieselben etwa in der Breite von
L y o n und südlich davon; gegen Norden nimmt die Stärke
wieder ab, schon in P a r i s in der Gegend des größten Luft-
druckes ist sie geringer, in B res t und Dünk i r chen weht der
Wind scbon von der südliche» Seite her, und in B r ü s s e l
haben wir entschiedeneu S . , freilich von geringer Stärke. —
So scheint es, als ob von P a r i s und N a p o l e o n l w steht
es im gedruckten Texte, soll aber heißen N a v o t « o u - V e n t < - e )
der Wind nach allen Seiten wehe, denn sowohl in W i e n ,
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als in T u r i n und P a r m a haben wir Winde aus jener Ge-
gend, so wie eben dieses der schwache Wind in B r ü s s e l angiebt.

Heft 2 der, von der K a i s e r l i c h e n archäologischen
Gesellschaft zu S t . Petersburg herausgegebenen diesjährigen
Nachrichten enthält unter Anderem eine Biographie des be«
kannten Russischen Geschichtsforschers, Archäolagen und Nu -
mismatikers! O. S . S a w e l j e w von D. W. P o l e u o w .
(Dazu das Vildniß von Paul Stepanowitsch S a w e l j e w ,
auf Stein gezeichnet von M c d w e d e w , gedr. von D a r l e n g . )

Die N N r . 24 — 2? des X V I . Bdes des Vulletins der
historisch-phil. C>. der Kais. Ak. der Wissenschaften zu S t .
Petersburg enthalten : Areal'Vcstimmung des Kaiserreichs Nuß»
laud, mit Ausnahme von Finnland und Polen, von G. Schwei -
zer (gelesen ten 4. Aug. d. I . ) ; über einige angebliche Frag-
mente tes Homer, v o i / A . Nauck (gelesen den 9. Septbr.
d. I . ) ; über die Mauuscripte des verst. Akademikers V r e t k o w ,
Bericht von B r o s s e t ; zum M y t h u s vom Welt.Uutergange,
von A. S c h i e f » e r sgelesm den 23. S c p t ; letzterer Aufsatz
auch schon im Separat-Abzuge 18. S . 8. erschienen;

Die vom Prof. Dr. He iß in Münster rcdigirte Wochen-
schrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie enthält
in Nr . 3? dieses Jahres eine interessante Bemerkung, die einen
Beitrag zu dem in Nr . 26 des Inlandes (Sp. 520—522)
besprochenen Artikel bildet, und die wir hier wörtlich wieder-
geben : Eigeubewegung der Sterne. Der Director der. Nöm.
Sternwarte hat der Kaiserl. Akademie zu Paris eine lange
Reihe von Beobachtungen der Dopvelsterne mitgcthcilt. Seine
genaue» Untersuchungen führten denselben zu demselben Resultate,
welches M ä d l e r bereits gefunden, daß sich bei der Eigenbe^
wegung der Gestirne eine Kraft kund gab, welche mit derje-
nigen zu vergleichen ist, die die Planeten unseres Systems mit
der Sonne verbindet.

Unsere inländischen Buchhandlungen haben m der Schi l le r»
Woche ihre Schaufenster mit der Ausstellung von Ausgaben
Cchiller's, Schriften über ihn u. s. w., auch mit Ler Ausbie-
tung von Büsten, Statuetten u. s. w. versehen. Sehr pas-
send wäre es gewesen, bei dieser Gelegenheit darauf aufmerk-
sam Zu machen, raß eine Russische Ausgabe Schillcr's v. N i c o l a i
G e r b e l vorhanden ist, welche nicht allein vollständige Über-
setzungen von Schillers Werken, sondern seine Hauptgedichte
auch in mehrfacher Bcarbeituug von verschiedenen Autoren auf-
zuweisen hat.

I . P a w l o wskys „Vollständiges Dcutsch-Russisches Wör-
terbuch" in zwei Theilen erfreut sich bereits eines bedeutenden
Absatzes und wird der Verlags Buchhandlung gewiß eine reiche
Wieder-Erstattung der auf den Druck uud die Herausgabe ver-
wandten bedeutenden Kosten gewähren. Dem Vernehmen nach
beabsichtigt der verdienstvolle Bearbeiter nach Beendigung die-
ser Riesen-Arbeit D o r p a t zu verlassen und mit seiner Fami-
lie nach R i g a überzusiedeln.

Die K a i s e r l . öffentl. B ib l . zu S t . Petersburg hat so
eben zwei gedruckte Verzeichnisse (16 und 9 S . gr. 8.) von
Vt:8il l l ir l l t i8, für deren Erwerbung sie die verhältnißmäßig höch-
sten Preise zu zahlen bereit ist, veröffentlicht. Die Offerten,
mit jedesmaliger Angabe des vollen Titels, der Beschaffenheit
des Exemplars und des Preises werden pr . poste unter direk-
ter Adresse der Bibliothek erbeten. Mehrere der in dem Ver-
zeichnisse unter Am°r,Namen aufgeführten Werke sind möglicher
Weise anonym crschimen und daher unter den Schlagwörtern
zu suchen; auch könne» sich vielleicht Irrthümer in der Angabe
der T,tel oder Jahreszahlen eingeschlichen haben. Berichtigun-
gen solcher Fehler, wie auch uuzweifelhafte Beweise, daß irgend
eine desidmrte Ausgabe oder selbst ein Werk gar nicht exi-

stirt, werden dankbar anerkannt. Wo bei einigen Schriften in
Klammern frühere oder spätere Ausgaben derselbe« als v o r -
handen bezeichnet sind, da dient dieß als Beweis, daß solche
Ausgaben nicht mehr gewünscht werden, sollten sich aber, außer
diesen vorhandenen und den noch desiderirten — auch andere,
in dem Register nicht bezeichnete, Ausgaben nachweisen lassen,
so werden dieselben ebenfalls gewünscht. Die Antwort Seitens
der Bibliothek erfolgt jedes M a l mit umgehender Post; auch
in Betreff anderweitiger Werke über Rußland, älterer oder neue-
rer, in allen Sprachen, werden Offert-Listen der Bibliothek stets
willkommen sein. I n n e r h a l b der G r a n z e n N u ß l a n d s
werden a l le an d ie B i b l i o t h e k a d r e s s i r t e u B r i e f e ,
w ie auch uicht ü b e r ein P u d an Gewicht l ie t ra»
gen de S e n d u n g e n p o r t o f r e i von de rPos t b e f ö r d e r t .
Fast gleichzeitig hat die bekannte Antiquari'ats-Vuchhaudlung
von H. W. S c h m i d t in Halle ihren Catalog Nr . X X X V
Schriften, betreffend Rußland, Polen und Slawische Völker,
einschließlich die Griechische Kirche, versandt und sich dazu er-
boten, die zahlreichen, in dem gedruckten Verzeichnisse enthalt
tenen, Schriften zu deu dabeigeseßten, billig gestellten Preisen
sowohl direkt, als durch jede Buchhandlung gegen Naarzah-
lung zu verabfolgen, dabei gebeten, Aufträge srguco mit;u«
theilen und das Verzeichnis) au weitere Interessenten zu ver-
breiten, auch den Ankauf von ganzen Bibliotheken und einzel-
nen Werken in Aussicht gestellt. Es ist iulerrssaut, zu sehen
wie sich auch an deu Sammelpunkten des Auslandes ganze Vor«
räthe unserer älteren und neueren inländischen Literatur auf-
gespeichert haben; selbst nach dem Vorgange der N. K ym m cl-
scheu Buchhandlung in Riga, welche vor einem Jahre mit der Ver«
öffentlichung der Verzeichnisse des älteren H a r l k u o ch-Ha r t -
man nicken Verlags- und der neuereu Frantz en-K y mm elschen
Acquisitionen begann, bietet das Schmidlscht Verzeickuiß eine
Menge von Angaben, die in solcher Vollständigkeit nicht leicht
beisammen getroffen werden.

Dem Gesammtbericht über die seit l8Ü9 in Nußland fort-
gesetzten Versuche mit der Impfung der Rinderpest thrraus-
gegeben vo» dem Allerhöchstbest. Comit« zur Überwachung der
Ninderpestimpfuug. Dorpat), 1859. welchen wir bereits in
Nr . 2 l d. B l . eine vorläufige Wesplrchuug gewidmet haben,
schenkt jetzt auch die Med.-Ztg. Rußlands Nr. 43 in einem,
von v r . He ine verfaßten, sehr anerkennenden Artikel, ihre be-
sondere Aufmerksamkeit.

Bibl iographischer Ber ich t .
I m Aus l ande erschien enc S c h r i f t e n .

Handbuch der biblischen Archäologie, von Carl Friedrich
K e i l , der Theologie l i r . und Prof., Mitglied der Deutschen
morgenländischen und der historisch - theolligischen Gesellschaft zu
Leipzig. Zweite Hälfte. Die bürgerlich-socialeu Verhältnisse
der Israeliten. Frankfurt am Main uud Erlangen (Verlag
von Heyder H Zimmer) 1859. V uud 308 S . 8.

I n M i t au. Aslau der Abrek. Ein Lebensbild aus
den Kaukasischen Gebirgen. Von einen Deutschrussen. Mi tau ,
G. A . N e y h e r ' s Verlagsbuchhandlung, 1859, !32 S . 8.
(Druck von A. Th. Eng .e lha rv t in Leipzig.) Eine Anzeige
soll nächstens folgen.

Ausländische Journalistik.
Das Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland, heraus-

gegeben von A. E r m a n n , XV l l l . Bd., 4. Heft. S " l m . >»59, ent-
hält unter den nachfolgenden Haupt-Rubriten- PH ys ,ka l , fch .ma,
thematische WNsensch aften - Ueder das F.schg'st Nach dem
Aussuchen von I)r. Berkowsky,Inspect°rdermtd,cinMenNehorde
w Astrachan S. 50l—517 Nemerkunssen eines nomadischen Alta-
iers, S. 527-555 <auch unter der nachfolgendeu Rubrik .Sitzungen
der Russischen geographischen Gesellschaft., S. 5 5 0 - 5 6 4 . Ueber
die Trennung der Tantalsäure von de.-, Sauren des Nlob.ums, so w,e
BtMlrkunaen über P^lovläure von Herrn R. He rmann m Mos-
kwa. S. 572 — 580 Beweis, daß die Anwendung von Glaubersalz
in der Glasfabrilatio'n zuerst in Rußland eingltüyrt worden sei, von
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Dr . P. E i n b r o d t in Moskwa, S . 58N—592. Ueberdie Arbeiten
der Sibirischen Expedition im Sommer »858, S . 593-594. Berichte
über die Resultat« der Expedition nach C h o r a s a n . Zoologischer
Bericht von Graf Eugen K e y s e r l i n g (nach dem Boten der Rufs,
gcogr. Ges. >859 Nr. 4 ; zu vergleichen Bd. X V l l l des Archivs S»
559 ff.) S . 605-l)U?. — Botcnifcheruon Prof. l ) r Aler. v. B u n g e ,
S . 6U7—620. — Geognostischer von ÜIl,ß. Ad. G ö d e l S . 6^0—
625* ) . Physikalischer von Oim^. L e n z S . 825—63! — ncbst einer
Bemerkung von A. E r m a n n über dir. von der Feuchtigkeit unab-
hängigen, Trübungen dcr Atmosphäre. Einige mammalogilche Notizen,
von Professor K e ß l e r in Kiew S . 632—643. — Einige Bemer«
kungen über die. in P e k i n g angestellten, meteorologischen Beod.
achtungen von E r m a n n , Seite 644 — 672. H i s t o r i s c h , l i n g u i -
stische W i s s e n s c h a f t e n : Ueder den Kiadermord der Chinesen:
I ) die Fabel von dem Kindermord in China. Von l)r. M . Heyne,
S . 5 l8 — 523. Ergänzungen und Berichtigungen, von W . S c h o l l ,
Seite 524-526. Z u r Le i b eig e n sch a st tz f r a ge. Seite 565
— 5?l , auch unter der nachfolgenden Rubrik: I n d u s t r i e und
H a n d e l , in dieser auch noch: Sibirische Glasfabrikation S . 589 t i 3
592 (nach dem oben- angeführten Beweise von Vr . P. E i n b r o d t . )

*1 ll «1. M e s c h e d , den 4. August 1856. Später ist von
Herrn !U»F. G ö v e l ein zweiter Bericht aus He r a t vom 3 Oct.
1858 eingelaufen, in welchem er in der Kürze eine, von ihm im Auf.
trage des Führers der Expedition vollzogene, Kitägige Excursion in
den nordöstlichen Theil von C h o r a l an bespricht. — Auch in den
neueren Heften des Voten der Kaiserlich geogr. Gelflllchatt, wie in
den Sltzungs-Bcrichten derselben, befinden sich mehrere dahin einschla-
gende Mittheiluügen abgedruckt, und liegen auch mthrcre spätere Pci-
vatbriefe und Rllftstizzen dcö Herrn ^luz;. Ad. G ö b e l vor.

Gelehrte Gesellschaft.

242. Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums«
künde der Ostseeprovinzen, am l 4 . Octbr. 9
Eingegangen waren beim Secrctalr im Laufe des verflossenen

Monats: das Journal des Ministeriums de? Innern nro August l859;
bei linem Schreiben »nl» Nr . 58 l , vom Directorlum der Dorpalschcn
Univerliiät d«e akademischen Gclegenhnthschliflen, welche seit dem
Septembermonat 1858 zu Dorpal erschienen waren; — vom Aus-
schuß des historiichen Vereins für N>edcrsachs«i,: deren Programm
und S ta tu t , 22. Nachricht. Zeitschrift «856. l l . nebst Ergänzung,
Zeitlchrift >857, Urtundenbuch.Heft4i — ferner bti dem Hrn. Biblio-
thekar: Won dem germanischen Museum: Anzljger Nr. 8, August; —
von Hrn. Oberlehrer W e r n e r : Vithographllte Ansichten von ürens»
bürg und dem Krater in Sa l t - — v?n der Got'chcüchen Buchhand-
lung: Bertholz's Mittheilungen. Neue Folge V l . 5. — Von den
Hrn. Gebrüder Hacke r : Rigascher Almanach, 3. Jahrgang. l86>. —
Bon dem Li^rar . Verlin in Stut tgar t : Die 4!). und 5U. Pudl ical i 'n;
— von dem hiesigen Nalurforschenden Verein : Corrtspondcnzblatt X l
Nr . 9. Der Bibliothekar, Hr. Ur. Buch ho lz , legte der Gesellschaft
mehrere ältere Drucklachen vor, die er aus einer Nücherauclion dcS
Auslandes für dic Bibliothek erstanden hatte und theitte Einiges aus
denselben mir, Es waren: l ) ein Brief Mar t in Luther's, betitelt:
Den Außerwelten lieben Freunden Tottis allen Christen zu Righe
Revell und Terbthe ynn Lictfland m>ynen liebcn Herren und Blu tern
ynn Ch isto. blurl . l^lttlier 6ccl«. >V?tt»:m. l>I!1XXll! 2. ^l lsonir«,
b i B st sth st ?
b. i. Beschreibung der f^rnembsten gedechlnihn?ildiqen Historien » .
durch Johann Hasentodter. Königsberg ! 5 l 9 ; 3) 2 F uglchriften, ge«
druckc z Nü 1561 i i v i t S h lch w c k

h Hs g ) F g
zu Nürnberg 1561, die ein,, vetitelt- Sehr grewllche

noe unerhörte warhasstige ncwe Zcvttung was für grausame
nney h^r Moecowiter an den Gefangenen dinwcggcjuhrten

Christen auß Lyfland beydcs an Mannen und Fragen, Iuntsrawen
und llemen Kindern begehet u. f. w. Allen Chrilicn zur wa nung und
besserung ihres Sündlichen Lebens auß L'vland geschrieben ,c z die
andere: Newe Ztytiung so em Grbar«r Rathe der Stadt Neve! von
der Botschaft des Königh al:ß Dennemark mündlich gefragt vnd an«
gehöret wie alle sachen jetzt zrol,chen dem Vnch'istl'chen und b.utdur-
1llgen Tyrannen dem G,oß<ursten ili Moscaw und den Tartarn ic.
lMgcsteUt oder Geteg^nheic hat u s. w — Hierauf las Htr r l i r .
Buch holz einige Abichmtte aus einem ihm mitgcthcilten Manuil l ipte
«iner Darstellung der Ref^rmationsgesHichte i!,vland« vor.

Die nächst« S'tzung findet am l>. Nov. statt.

Nekro log .

Zu S t . Petersburg starb in der 2. Halste des Octobcr die
«trw. Doclorin Louise Calharina Auguste Knoop , geb. v. Seeland.
45 Jahr alt.

Ebtnd. um dieselbe Zeit die verw. Frau Varonin Wilhelmine
Auguste Louise von R a h den , geb. v. Kelserlmgk, 69 I . alt.

Obgleich wir den Tod des Leibarztes, Geheimeraths A r e n d t
schon in der vorigen Nr. dltz Inlands ai'gezcigt und einen
Nachruf des l i r . N i n d e l aus der S t . Petersburger Deutschen
Zeitung mitgetheilt haben, so fühlen wir unK doch auch bewogen,
folgend.« Nrkrolog von l)r . H e i n e aus der mcdicinischen Ztg. Nr .
44 aufzunehmen. Am l4 . Oktober dies g Jahres rief der Tod
einen Mann aus unserer medilimschen Corporation ab, dessen hocvgc»
achreler Name nicht bloß in allen Kreisen unseres großen Kaiserreiche»,
sondern auch in den medicinischen Societüt^n dcL ganzen Auelandes
einen be»cidenewertden Klang hatte. Nicolaus v. A r e n d t starb,
nach langwieriger Krankheit, im 74. Jahre seines Alters, aber nichts
desto weniger blieb ikm eine rastlose Thll'igkclt und begeisterte Liebe
für die Wissenschaft bis fast an daS Ende seines gerechten Lebens.
Wie viele Tausende und Taufende untrer Mitbürger werden bei der
Trauerkunde dem Heimgegangenen eine aufrichtige Thränc widmen, dem
Manne, der den glänzenden Kais. Pallast u. di« traurigste ärmste Hütte
mit gleicher Menschenliebe, mic gleichem Eifer, mit gleicher Ausdauer
besuchte, u. seinen Kranken, mocyten sie ein erhabenes Diadem schmücken,
oder die dürfiigen Fetzen des Bettiergewandcs decken, als thel!nn>mcn.
der Freund, als uneigennütziger R.nhgeber, als helfender Mensch rast-
los zur Seite stand. W i r fürchten den Manen des in seiner Beschei«
denhe't grenzenlosen, in seiner Anspruchslosigkeit dewunderungswürdk.
gen und in ftixer Uneigennühigteit unübertroffenen (Zoryptiücn unseres
Standes zu nahe zu treten, wollten wir in allen linzelnen Zügen
ein ganze« Vi ld von dem Manne geben, wie er ül^r ein halbes Iahr<
hundert für sein Vaterland, für seinen Beruf gewirkt und genutzt
hat. Zwei Generationen sind dessen Zeuge, unsere ganze Residenz
spricht laut ihre Teilnahme für den Hingeschiedenen aus und am
tiefsten muß seinen Verlust eine Branche unserer Wissenschaft vekla»
gen, die sttzt so ziem.ich verwaist dasteht. Wo ist ein Zweiter unter
uns, der, wie A r e n d t , die Fäh,grn^en eines Graefe, eines Larrcy,
eines Ooopcr besäße? Dtssen Name in der Geschichte der operativen
Chirurgie so glänzend leuchtet? Sollen wir von seiner vortrefflichen
Diagnostik, snner auf großer Erfahrung gestützten Therapie, seinem
beispiellosen Glückt als Operateur sprechen? Wer kennt nicht seine
wunderbaren Operationen, jene Ciarticulationen ganzer Ertremitaten,
jene Unterbindungen großer Artcrkn, wie z. V . dlc Ligatur der Iliuca
extern», der Carotlä, der Subclavia, Operationen, die in den chiru»
gl chen Lehrbüchern aller Nationen als ein T'iumph der Kunst gelten?
Sollen wir von seinen 8W Amputationen sprechen, deren Resultate
selbst einen Üiefranc <n Erstaunen setzten? Einen Folianten hätten wir
zu füllen, wollten wir das beschreiben, was A r e n d t als Oder .Mi l i :
lärarzt in den Feldzllgcn von t6W und !8l>? in Preußen, !808 und
I t W in Schweden, !6 l2 in Rußland. !8I3 in Deutschland. !8 l4 in
Frankreich ge-ban u„d geleistet h>u. Von feiner Thätigkeit als Ober»
arzi des Art>lleri«ho,pitals, in den Jahren l82l —!826, sprechen noch
die Zcica.enossen mil Entzücken, und die Gegenwart tiat es »,cht ver»
Hessen, was A r e n d t dem in Gott ruhenden Kaiser N i c o l a i , als
Leibarzt, Re'kbegleiter, und treuster Staatedicner gewesen ist. Die
großen Verdienste cines solchen Arztes blieben nicht undelohnt. Ein
hohrr Rang, die höchsten Medicincustelleu, eine Reihe Ordenssternc
zlichnclcn den Mann aus, der aber allzeit nur in der Erfüllung sei«
ner Pflicht, in der Achtung seiner College«, in der Liebe der leiden»
dcn Menschheit den allerschdnstcn Lohn suchte und fand.

Der Name A r e n d t wird in dcn Annalen der Chirurgie in
fortstrahlendcm Glänze weiterlebenj der künftige Chirurg wird in
den großen Resultaten auch der verzweifeltsten Operationen Arendt's
eir<e Ermuthigung und Stütze finden! j t in Name «Is menschenfreund-
licher l lrzt und großer Wohlthäter der Armen wird noch lange von
Generation zu Generation in dankbarer Erinnerung forterben!

Wi r trauren tief um den Verlust eines braven College« und
wehrhaft cdlen, ehrlichen Menschen! I h n wird die Eldscholle nicht
drücken!

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorvat's
Getauf te in der Gemlinde der S t . I s h a n n l s » Kirche-

Des Käsefabrlkanten I . M.Hage mann Sohn Paul Ludwig Friedr.

P r o i l a m i r t e in der Genitinde d e r S t . J o h a n n i s - c h
Der Pastor Christian Davio D s i r n r mit Julie Mar,e O e t t e l ; der
Kaufmann Carl Eduard Brock mit Emilie eü t schg ; der Gerber-
meister August Ernst L i p p i n g mi l Amalie I da Charlotte P l a h n .

Gestorbene ln ^er Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Buchhalterkgehülfe bei der Sleuerverwalt^ng Gustav H o l t z ,
56 Jahr a l t ; des Knochenhauers H. H a m p f f Sohn Eugen, 4
Monate a l l .

I m Namen des General-Gouvernimcnts von L-v., Ehst'Und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 9. Novbr. »659. Censor R. Linde.

«Nr. 22l.) lDruck van H. Laakmann.)



Montag, den t<l. November 1839.
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 Pranumerations-
'VreiS für das Jahr beträgt
6 Rbl. S- mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 44 Rbl. S. in Dorpat.
Man abonnirt bei der ,,Re«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
inann m Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

) Est^ und Kurlands Geschichte, Geograyhie) Statistik und
Nitevatur.

V i e r u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .
I. l ) Die Estensage vom Kalewipoeg in ihrer neuen Gestalt, von Dr. Bertram in St. Petersb. 2) Riga, ein nordisches Rom,

vom Hrn. Akad. A. Schiefner in St. Petersb. I I . Korrespondenz: Llvland. Riga, Dorpat. Nachträgliches über die Schillerfeier.
Estland. Reoal. Vermischtes. Kurland. Mitau, Llbau. Vermischtes, l l l . Litcrairisches. Miscellcn. Ausl. Journalistik. Gelehrte <
Gesellschaften. Pcrsonalnotizen. Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpal'S.

I. Die Gstensagc vom Kalewipoeg in ihrer
neuen Gestalt.

, Wer in Liuland gewesen ist, hat ohne Zweifel unsere

Gutskleteu bemerkt; steinerne, oblonge, viereckige Gebäude mit

dicken Cyclopeumauern aus grauen Feldsteinen, bunten Granit-

massen und blutfarbenen Ziegeln, mosaikartig zusammengesetzt.

— Sie sind massiv, feuer-, — ja ich glaube — bombenfest, und

enthalten Kornkammern, Flachsspeicher und Vranntweinkeller.

IhreThürel l sind,,respektabel, wie Kirchenthüren, aus doppelten

Bohlen gezimmert und mit tiefen Schlüssellöchern versehen, und

Eisenstangen und mächtigen Vorlegeschlössern. — Wenn der

Kleteukerl, mit dem Schlüsselbunde angenehm klappernd und

mit einer Protectormiene im Gesicht, quer über den Kümmel-

platz zur Klete geht — von seinen häusigen Gängen ist sogar

ein eigener Fußpfad entstanden — so schauen ihm alle Bauern

mit offenem Munde und neidischem Respect hinterdrein.

Ja woh l ! Eine Klete ist ein respektables D i n g ; es ist

das Waarenhaus des Edelmanns, e5 repräsentirt das „Haben!"

— Gustav Freitag mußte kommen, um einer livländische» Klete

den Kranz der Poesie auf's steile Dach zu drücken; uns aber

erscheint eine Klete anders. Sie ist ein prosaisches, endlos

l a n g g e d e h n t e s und doch auch b r e i t e s Gebäude, ohne

Ahnung von Architectur, ohne Augen, um das Licht hinein-,

ohne Nase, um den Odem herauszulassen - > also ohne Fenster

und ohne Schlott, mithin ohne Wärme und unbewohnbar.

M a n denke sich nun ein solches Gebäude mit Benutzung von

Trümmern einer benachbarten Ruine ausgeführt. Hier sieht

man ein Stück eines massiven Pfeilers aus einem Vurgver'

l''rß, dort einen Quaderstein mit geheimen Maurerzei'chen,

hler verstümmelte Statüen mit vielleicht verwechselten Köpft»,

dort Runensteine und moderne Inschriften, Alles zusammenge-

mau-rt mit großem Fleiß. Denn man hat allerlei gefunden,

aus alter und neuer Zei t , deutete aber alles auf die eine

alte Zeit, die man restaurireu und neu beleben möchte. M a n

baut, man reiht Stein au Stein, uud statt einer alten Hei-

denburg wird ein langgedehntes Gebäu daraus, das mit einer

Klete ziemlich viel Aehulichkeit hat. Alle trotzigen Heiden- oder

Christenköpfe, die im Schutt zu unterst und zu oberst lagen, nnd

zusammengestellt, und die gefundenen Inschriften gehen ihnen

in langen Streifen aus dem Munde hervor.

So, oder u n g e f ä h r so ist es uns mit dem Kalewipoeg

gegangen. Wi r gestehen es, wir haben unser Ideal nicht, er-

reicht gefunden : ,

,. ' „Den Kater, den der Jäger schoß,
Macht nie der Koch zum Hasen!" —

Freilch, sagt der Verfasser, er habe kein Nationaleres

schreiben w o l l e n , er habe nur vorliegende Sagen aneinander

„ g e r e i h t " . Der Ausdruck ist aber nicht richtig ; vieleher mußte

er sagen: aneinander g e k i t t e t , g e l e i m t , r e s t a u r i r t , ge-

k lebt , verschmolzen. Und eben über dies Wagniß schütteln

wir den Kopf. Wenn auch dabei noch die Zahl der Verse in die

IWl ide geht uud diese in Abschnitte getheilt werden, die man

Gesänge nennt, so ist damit schon f o r m e l l das Gedicht als

Cpos hingestellt. Nicht verkennen wollen wir das warme

Gefühl des Dichters und die w u n d e r b a r e B e h e r r s c h u n g

der Sprache und ihrer poetischen Formen, wie sie seit den

Tagen des alten Wainemunen nicht mehr vorgekommen ist.

Aber den Gegens tand beherrscht er nicht, weil dieser ein

verschwundeuer, unfaßbarer geworden ist. Unser Dichter wäre

gewiß im Stande, eine reizende Idyl le, selbst ein episches Gedicht

aus der Jetztzeit zu verfassen, aber die heidnische Sage vom

Kalewipocg zu restauriren,, dazu ist er zu gebildet. Die Ideen

des alten Estnischen Homer bewegen sich m einem zu primiti-

ven Kreise, als daß ein Mann , dem sieben oder mehr Gym-

nasial- und Universitätsjahre ankleben, wie das Hemd des Nes-

sus - . sich in diese Anschauungsweise der Urzeit zurück ver-

setzen könnte.

Eine Rüge verlangt Kreuzwalds Verfahren, ganz nüchterne

Notizen, die zur Geschichte seiner Restauration und also in die

Vorrede hingehören - als T l M des Gedichts selbst und all i t-

ttrirt in Parallelversen zu behandeln. Gesang l . v. 1 1 6 —

l2Ü, I I . Gesang v. 6 2 - 7 3 oder v. 1 1 1 , wo der Dichter z. B .

erzählt: „ in der Umgegend von Dorpat sei keine Erinnerung
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an den Kaltwipoeg mehr vorhanden"! Zwar behandelt er selbst
diese Notiz recht wacker und poetisch, indem er das Wort tar<
re t a n u d braucht — was eigentlich gerinnen, gestehen, zu Gal-
lert weiden, bedeutet, trotzdem gehören solche Benennungen
nicht in das Gedicht selbst. Es scheint, unser Autor gerieth so
ins Dichterfeuer, daß er schon nicht anders, als in Reimen, spre-
chen konnte, und wenn er eine „Nachr i ch t f ü r den Buch»
b inder " zu geben gehabt hätte, er wäre im Stande gewesen,
sie ganz arglos in künstlichen Versen abzufassen!

I n dem letzten Heft tr i t t uns etwas entgegen, was nach
der würdigen Haltung der früheren Gesänge uneifreulich er-
scheint. W i r müssen entschieden dagegen protestiren, daß man
Burleskes der bedenklichsten Ar t in die epische Sage mit aufnimmt.
Die Volkspoesie darf naiv und nackt erscheinen, aber nie frivol
oder unflätig. Wenn die griechischen Epiker die gewaltige Kraft
des Herkules auch dadurch schildern, daß sie ihn mit den fünf-
zig Töchtern eines überwundenen Königs gleichzeitig das Geschlecht
der Herakliden erzeugen lassen, so liegt darin nichts Frivoles.
Kalewipoegs Abentheuer in der Unterwelt erscheint dagegen
gehalten nur als moderne Liederlichkeit. Zumal durch die
halbe Verschleierung. Die Erzählung von den beiden Riesen
und dem Männlein ist ohne Zweifel modernes Gemächt und ge-
hört gar nicht in die ächte Soge.

Wenden wir uns jetzt zur Uebersetzuug:
W i r wollen es nicht in Abrede stelle», daß die Auf«

gäbe Zu den schwierigen gehörte, indessen wurde sie erleichtert
durch die Nähe des Dichters, unter dessen Augen sie so zu sa«
gen entstand. Trotzdem müssen wir gestehen, daß die Ueber-
setzung — mit Ausnahme einiger gelungenen Episoden — nach
be iden S e i t e n h i n als ungenügend bezeichnet werden muß.
Denn sie ist nur zu oft dem Original untreu, und wo der Geist
der deutschen Sprache ein Abweichen verlangte, da bleibt sie
ihm, zur unrechten Zeit, treu.

W i r sind an allerlei A r t Poesien gewöhnt, wir kennen
die Chinesischen Gefühlsweisen und die ̂  ungeheuerlichen Bilder
der persischen Poeten; Ausdrücke, wie Silberschnabel oder Ku-
pferzunge, stoßen daher nicht an ; aber nur ein feines Ohr ver-
mag zu entscheiden, welche Ausdrücke dieser Ar t in deut-
scher Poesie übersetzbar sind. So ist z. V . das häufig vor-
kommende Ted der, als eine zierliche Bezeichnung der gefeierten
Personen weiblichen Geschlechts, zoologisch treu nicht gut wie-
derzugeben, denn B i r k h u h n ist ein durch und durch unpoeti-
fches Wor t , das, ernsthaft gebraucht, von lächerlicher Wirkung
wird. Es giebt eine Menge von Vogelnamen, die hier hätten
gebraucht werden können, denn es lag dem estnischen Dichter
nicht daran, die Heldin gerade mit einem Birkhuhn zu verglei-
chen, sondern überhaupt mit einem zierlichen Vogel.

Die ganze Sprache ist eine bald mehr blumenreiche, als
poetische, bald wieder wird sie von einer unerträglichen Plattheit.

Beispiele. I V , 160.
«Er versuchte nur ein w e n i g ,
Seine müden Augen schließend.
Sei's auch n u r ein Vier te ls tündchen,
Sich dem Schlummer hinzugeben."

I m Original ist die „Viertelstunde« motwirt als paral-
lele Idee zu der „halben Stunde" im vorangehenden Verse.
Wortgetreu lautet die Stelle im Or ig ina l :

Kurze Schlummurnhe sucht' er,
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Ließ die Lider sich vereinen,
Eine halbe Stunde nickend, -
Eine viertel Stunde schlafend.

I m Estnischen ist noch deutlicher das active Streben der
Augenlider ausgedrückt, die sich aneinander schließen möchten.
Der Uebersetzer läßt die Action vom müden Helden ausgehn
und zerstört dadurch die Poesie dieser Stelle. Denn die Per-
sonisizirung der Erscheinungen ist Poesie. Sheakspeare belebt jede
Leidenschaft, alles Concrete und Abstracte mit selbitständigem
Willen und Gedanken; und so begriffen auch die Griechen die
ganze Natur in fühlenden Wesen. I m Text ist es «izeud,
daß sich die beiden Lider suchen, sich vereinen möchten; der
Schlaf entsteht so erst durch die Sehnsucht der Lider. I n der
Uebersetzung sinken sie zu Fensterläden herab. Viel zu geziert
und dem Original fremd sind solche Bilder, wie

V I , 175. „Angehaucht vom Schmelz der Jugend«
oder „Kunstlos sang die Jungfrau".

Hochtrabend durfte die Sprache der llebersetzung durchaus
nicht sein und keineswegs kannkange durch h o c h g e w a l t i g
wiedergegeben werden, denn in diesem Wort liegt etwas Ge«
spreiztes.

V I , 384. »Einsam, wie am Prahm die Ente".
Prahm ist wohl nur bis Polangen verständlich, wir haben

dafür Fähre im Deutschen.
Von Gegenden gebildete Adjectiva sind unpoetisch und

nur in komischen Gedichten, um einen Gegensatz zu bilden, an-
wendbar, z. V . :

So stand er da
Vor feinen Ukkerm ärkschen G r a n d e n !

Der Ausdruck Wiekscher S t r a n d paßt ganz gut in
das Cirkulair eines Hakenrichters, aber in kein Gedicht. Worte,
wie „ K o p p e l , S t u b b e , K l e t e , H i m p e l " , die sich häufigst
wiederholen, erinnern zu sehr an nützliche Kälberzucht und brave
Disponeutenrapporte. Wir haben ja Wiese, A u , S t u m p f ,
H ü t t e , Scheuer! und in jedem technologischen Lexicon finden
sich noch eine Menge von ächten und poetisch klingenden Syno-
numen für alle möglichen ländlichen Begriffe.

I V , 418. ..Auf bes I u s e l v a t e r s Frage
Gab ihm Kalew's Sohn zur Antwort". '

Wie soll ein Kirchspielsnotair in einem Verhör von jetzt
an sich bei ähnlichen Phrasen herausziehen! Man würde ihm
ja vorwerfen, daß er daß Protokoll in — Versen (!) abfaßte!

Der Text hat wortgetreu:
„Kalew's Sohn verstand die Worte
Und entgegnet listig also".

Abgesehen also von dem höchst unglücklich klingenden Aus-
druck I n s e l v a t e r , der durchaus einen andern Sinn giebt, als
S a a r e t a a d i k e — ist die Stelle ganz ungetreu übersetzt.

Ausdrücke wie : ku rz v o r h e r , schl ießl ich, t h e i l s
t h e i l s :c. gehören nicht in die Poesie. Aber freilich;

„Wenn Ih r ' s nicht fühlt, I h r werdet's nicht erjagen!"
v. 230. „Aus dem Ei entstand ein Adler,

Den die Inselmutter pfiegte,
B is er einstmals ihr e n t w i s c h t e ! "

Sehr gemüthlich, Hühnerhof-geschichtlich!
„ S o im Schlafe über rumpe l t
War der Zaubrer außer S t a n d e "

Man nennt dergleichen recht bezeichnend im Russischen Veil-
arbeit — 6
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Ausdrücke, wie: Succurs, Piloten, Strapazen, Kamin,
robuste Klepper, sind ««anwendbar; einige sind zu hoch, andre
zu niedrig gegriffen.

»M i t des nächsten Tages Anbruch
Ist er wieder a u f den B e i n e n ! "

Geht nicht!
I V . N 4 . „D ie Plejaden sanken tiefer,

Und Orion war schon sichtbar."
Orion und Plejaden passen zu unserem A r m a s K a l l e -

w i p o e g , wie die Faust auf's Auge, wie kann man diese grie-
chischen Sternbildnamen wählen, wo so schöne ächtestnifche
Bezeichnungen vorlagen, wie S ö e l das Siebund w a r d ad die
Spieße! — Orion und Plejaden gehören wohl in ein Gedicht
von Schiller, aber keineswegs ins Volkslied. I n ein Aquarell
darf man nicht mit dem Oelpinsel hineinfahren : das giebt Flecke!

V I 3 l 4 . »Bring' mal aus der Waffenkammer
Rasch ein Paar von Nummer Eins,
Die für solche Eisenfäuste
Beßre Dienste leisten werden."

Sollte man nicht denken, in einer Eisen- und Leder-
bude des dörptschen Gostinoi-Dwor zu sein? Wi r sehn im
Original nach, schon vorher überzeugt, daß Kreutzwalb derglei-
chen nicht gesagt haben kann , und wir sinden statt jener vier
— folgende sechs Verse:

Geh' mein Sohn, du mein Schnellfüß'ger,
Funkenschnell zur Waffenkammer
Br ing ' uns kräftigere Schwerdter,
Tüchtigere Probewaffen,
Daß der Arm des starken Mannes
Finde würd'geu Widerstand.

v. 646. „A l s der Schmiedemeister sich
Nach u n d nach bewußt g e w o r d e n ,
Welch ein Unglück ihn betroffen."

Von nach und na ch ist keine Rede. I m Original steht:

Da hob au der Schmidt zu fiuchcn,
Fluch auf Flüche stieß hervor er.

Um nicht ungerecht zu sein, müssen wir auch manches
Gelungene willig anerkennen. Der meisterhafte, acht poetische,
eines Ossian würdige, Anruf ist sehr g u t übersetzt, da er
auch im Original von elegischer Färbung ist, was mehr das
genr? des Uebersetzers zu sein scheint. Auch die Einleitung- ist
gelungen. I n 300 Versen stieß ich nur auf ein einziges un«
passendes W o r t : „ A s y l . " Später aber erlahmt die Anfangs
so glückliche Hand. Und dleß ist's, was Rüge verdient. Ein
Nichtbesserkonnen ist verzeihlich, aber einfache Nachlässigkeit,
die das Original v e r h u n z t (8. v. v . ! i , d a r f nicht ungerügt
vorübergehn.

Um mit der ganzen Dichtung wieder etwas auszusöhnen,
verweisen wir auf die vortreffliche Schilderung der Geburt des
Helden im ersten und die des Zauberers im letzten Heft. Um
einen Begriff von der Poesie des Esten überhaupt zu geben,
lassen wir ein kleines, bei dem Mangel an allen Hülftmitteln
vielleicht nicht ganz fehlerfrei übersetztes, Bruchstück hier folgen,
indem wir versuchen, Allitteration und Parallelismus möglichst
wiederzugeben:

W e i t in wüsten W a l d gewendet
Fest gebettet im Gebüsche —

Träume rings von Trauerbirken
Schatten rings von Echauerespen —

Schaust du sieben Todesthüren,
Sieben übermooste V i l l a l t ,
Sieben längstvergeßne Gräber.

Schmach und Schande liegt im Ersten,
Kett' und Bande in dem Zweiten,

I n das dritte t rug man Trümmer
Auf der Wahlstatt Hingewürgter.
I n dem vierten liegt der Hunger,
Und der Schmerz schläft in dem fünften,
I n das sechste senkt die Pest man
Und ins siebente di« Seuchen.

Also war der Esten Glend
Vor der W e n d e n * lleberwaltung,
V o r der Liebe Fittichschuye.

*Wenne rahwas-Russen. Es ist dieß eine Anspielung
auf die vorhergegangene abwechselnde Knechtschaft unter Deut-
schen, Polen und Schweden.

Als Hauptzweck der Bearbeitung der' Kalewasage erscheint
uns, daß den Esten ihr zerstörtes und halb verklungenes Na»
tionalgedicht als ein ethisches Ganze wiedergegeben würde, um
ihr hinsiechendes Nationalgefühl zu beleben und dieses geäng»
stete und an sich selbst verzweifelnde Volk wieder emporzurich-
ten. Hat der fleißige Dichter und Restaurator diesen Endzweck
erreicht? — Wie ich mich selbst überzeugt habe, hört der Este
bereits sehr gern die Sage vorlesen, und bezeichnet den Inha l t
als acht estnisch; aber lesen mögen manche das Buch noch nicht
der neuen Rechtschreibung halber. Ein humoristischer Freund
aus Estland sagte m i r : Ich habe das Werk auch erhalten,
versteh' es aber nicht! — Aber die Ueberseßung steht ja ge»
genüber! — Ach, die versteh' ich noch weniger! — W i r hoffen
mit per Zeit ans eine tiefergehende Wirkung:

Was glänzt, ist für deu Augenblick geboren
Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren. H .

Anmerkung. Der vorstehende Aufsatz ist uns mit der
Bemerkung zugestellt worden, das härteste Loos, welches die
neue Dichtung treffen könnte, wäre, wenn man es zu Tode
schweigen woll te, ein beherzter Angriff dagegen würde das
Interesse für die Sache nicht nur steigern, sondern gewiß dazu
beitragen, daß andere Stimmen erwachten, welche die Vorzüge
des Werkes mehr beleuchten dürften u. s. w. Wi r pflichten
dieser Bemerkung principiell gewiß vollkommen bei und sind
gerne dazu bereit, jeder, von einem anderen Standpunkte aus
geschriebenen, Anzeige in den Spalten des zu Ende gehenden
X X l V . Jahrgangs dieser vaterländischen Zeitschrift die Auf«
nähme zu gewähren. Bei dieser Gelegenheit dürfen wir übri-
gens nicht verschweigen, daß uns noch von mehreren anderen
Seiten das obige Unheil bestätigende briefliche Aeußerungen
zugegangen sind, und daß man namentlich die zu freie Ueber-
setzung besonders der IV . Lieferung angreifen zu müssen gemeint
'st. Vorzugsweise in S t . Petersburg, wo sich das Interesse für
unsere Dichtung, wie die, mit den glänzendsten Namen bedeckte,
Subscriptionsliiie ausweist, in den höchstgestellten Kreisen kund
giebt, hat man gewünscht, das Estnische Original treuer wie-
dergegeben zu finden, während andere Stimmen dafür laut gewor-
den sind, neben der Estnisch.Deutschen und Deutschen Ausgabe
eine bloß Estnische benutzen zu können. D . Red.
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II. Riga, ein nordisches Rom.
Franxois de la Boullaye 8e Gouz, der gegen das Jahr

1610 zu Baug6 in Anjou geboren war, begab sich von Vene-
dig aus nach Constantinopel, ging nach Ispahan und erreichte
selbst Goa und Rajapur, wo Der Gouverneur ihn sammt seinem
Reisegefährten und Landsmann, einem Capuziner, einsperrren
ließ. Am 1. März 1649 schiffte er sich nach Vassora ein,
ging dann durch die große Wüste, sah Aleppo, Tripoli in
Syrien und Aegupten, worauf er nach Europa zurückkehrte.
M i t Briefen von dem Patriarchen der Maroniter am Libanon
versehen, wandte er sich an den Cardinal Capponi in Nom,
der ihm die Stelle eines apostolischen Cosmographen antrug.
Die Nachricht̂  von dem Tode seines Vaters veranlaßt« ihn
jedoch nach Frankreich zurückzukehren. In^ Paris angelangt
ward er zu Ludwig X IV . gerufen, der von seinen Reisen ge-
hört hatte und ihn in seiner persischen Kleidung sehen wollte.
Der König durchlief sein Journal und ermunterte ihn zur
Veröffentlichung desselben. Ja er gewährte H m sogar 1664
den Titel seines Gesandten au dem Hofe des Groß«Moguls
und der übrigen Könige Indiens. I m October reiste Le Gouz
ob, kam jedoch nur bis Ispahan, wo er starb und auf Ne«
fehl des Schahs feierlich bestattet wurde. Seine Reisen gab
er 1653 und 1657 in einem Quaitbande heraus, welcher mit
plumpen, nach seinen eignen Zeichnungen ausgeführten, Holz-
schnitten versehen ist. Vor seinen Reisen in den Orient be-
suchte er aber auch den Norden Europa's. 1643 ging er nach
England, um seine Dienste dem ^Könige Karl I . anzubieten,
begab sich dann n,ach Ir land, von dort nach Brest, von Brest
nach Amsterdam und dann nach Kopenhagen. I n letzterer
Stad t schiffte er sich auf einem schwedischen Fahrzeug nach
Livland ein. Am dritten Tage ließ man Noruholm südlich, am
7. war man im Angesicht der Insel Gothland, am 12. erhob
sich ein sehr gefährlicher S tu rm; der Südwind trieb das Schiff
an die Küste Livlands, worauf man nach R i g a steuerte. I n

! Netreff dieser Stadt heißt es: „Dor t gefiel mir der Aufent-
! „halt dermaßen, daß ich Mühe hatte, es zu verlassen, weil man

„dort Nachrichten von Schweden, von der Tartarei, Moscovien,
«Polen und Deutschland erhielt. Es scheint mir, a l s se i
.,diese S t a d t i m N o r d e n E u r o v a ' s das, was R o m
„ i m S ü d e n ist, sie ist eine Republik und Hansastadt, deren
„Eingedorne Lutheraner sind und schwedische, moskowische und
»deutsche Sitte haben. Man treibt dort großen Handel.
„Meine Absicht war es, über Moscovien nach Persien zu gehen;
„man darf aber Moscovien nicht verlassen, wenn man vom
„Kaiser Erlaubuiß zum Eintritt erhalten hat, oder man muß
„Gesandter sein".

Von Riga ging Le Gouz «ach Königsberg und kam dann
durch einige, damals zu Polen gehörige, Städte. Inder, seiner Reise
angehängten, Liste seiner Bekanntschaften stehen unter der Ru-
brik „ I n Livland und Polen«, De V r e g i , französischer Ge-
sandter (aus Paris), C u r i , Secretair des Bischofs von Po<
lussen aus Saintruges), K a i e , französischer Edelmann, und
die beiden Kaufieute Le B o y und K a n a s i l aus Nouen.
Übrigens ist Le Gouz ein Meister in Verstümmlung von Orts-
und Personennamen. A. S c h i e f « er.

A n m . Auch vor einem Meuscheualter, zur Zeit der
Freilassung der Bauern in den Ostseeprovinzen, galt R i g a
dem Fremden und namentlich dem Südländer als ein zweites
R o m . Das 8. ? . tz. I t . im Wappen des damaligen Ge-
ncral-Gouv. der Ostseeprovinzen wurde ebensohäufig, der Ita»
lienischen Herstammung des Inhabers gemäß, auf den Lenatu»
?0l»ulN8YU6 Itoni2l!U8, wie auf den 3enntu8 ?npuiu8«iue
Niganus oder vulgär Nigengi» bezogen. Bekanntlich stellte
mau das Bild des M a r q u i s P a u l u c c i noch zu dessen
Lebzeiten im Lioländischen Nitterhause auf, in dankbarer Erin-
nerung an die Einführung der Bauer-Verordnung von 1819,
und die Nigasche Stadt-Gemeinde huldigte dem Andenken des,
um die damaligen Vorstadt-Anlagen hochverdienten, Mannes
nach seinem Tode durch Aufstellung eines kleinen Denkmals,
welches ihm bereits zu Lebzeiten hatte errichtet werden sollen,
aber damals von ihm abgelehnt worden war. D. Red.

It. Korrespondenz.
L i v l a n d .

R i g a . Nacht räg l iches zur Sch i l l e r f e i e r . Zum
Festcomits gehörten außer den, in Nr. 44 bereits genannten,
Personen die Herren: Rathsherr He rn m a r k , Ref. Prediger
I k e n , F. v. R i e k h o f f , praktischer Arzt H ü l s e n und als
Secr. I u l . L a u r e n t « . Angeschlossen hatten sich der Ael-
termann der Gesellschaft der Schwarzenh., Rathsherr H o l l a n -
d er, die Delegirten der Vereine, als der literärisch-prakt. Vür-
ger-Verb., Coll.-Ass. W a l t e r , des Naturforscher-Vereins Dr.
meä. M e r k e l , der Ges. für Geschichte und Alterthumskunve
Dr. W o r n Haup t , der Gesellschaft der Aerzte pral l . Arzt, Coll.-
Ass. Förs te r , und außer dem Vorstande des Theaters, Herrn
v. W i t t e , noch die Directoren der musik. Ges., Kaufmann
Gotth. Z i g r a , der Liedertafel, Kapellmeister I . Schräm ek
und des Liederkranzes, Organist Hugo P r e i s . — Beim Ein-
tritt in den Saal der Schwarzenhäupter erhielt jeder Gast eine
Erinnerungskarte, die, mit einem, von Herrn v. Lischewitz
gezeichneten, Portrait S c h i l l e r s on meäaillon versehen,
von dem Lithographen E. P l a t e s sauber gedruckt war;
sämmtliche mitwirkende Damen erhielten ein zierliches Vouquet
mit einer Strophe aus den „vier Weltaltern«. Die. beim Concert
mitwirkenden, Herren trugen eine rosafarbene Vandschleife. I n
der großen, mit grünen Gewächsen decorirten, Nische des Saales

stand die kolossale Büste Schillers, modellirt von Herrn v. L i ,
schewitz und gegossen von Herrn de Chey. — Die Festrede
des Herrn prakt. Arztes Geertz soll binnen Kurzem im Drucke
erscheinen. — Bei dem Souper im Schwarzenhäupter-Saale
brachte der Syndicus des Creditsystems, Herr Hofger.-Advokat
Wilhelm Pe te rsen , den Toast auf Schukowsky aus, der
einst in D o r p a t sein Taufpathe gewesen war und hier die erste
Anregung zur Übersetzung Schillers auch ins Russische erhal-
ten hatte. — Die Stadtblätter wiesen nach dem Feste darauf
hin, daß unsere damalige Theater'Direction bald nach dem Tode
Schillers im I . 1805 eine Todtenftier veranstaltete und den.
Manen tcs Verstorbenen, wie ber hinterlassen«« Familie, das
schuldige Opfer brachte, indem die Einnahme des Abends, im
Betrage von 736 Rthlr. Alb. zum Besten der Schillerschen
Erben bestimmt wurde, ferner im I . l81tt am Todesabende
des Dichters eine „ feierliche Erinnerung au ihn" gab, bei wel-
cher Frln. Nessel d. Aelt. in ergreifender Begeisterung eine
Nänie von der Dichterin Westp ha l sprach, und endlich im I .
18! 1 zur Feier Schillers am Todes-Abende des Dichters die,
von dem Grafen Veuzel entworfene, Schiller-Feier, seinen Manen
durch seinen Geist, welche von einem Verehrer des großen Tod-
teu geführt wurde, veranstaltete. Hiezu erschien ein besonderes
Programm (Riga, gedr. bei W. F. Hacker, l 8 N , 14 S .
8.). „Die Feier war nämlich ein schön geordnetes Cento in
„dramatischer Form, ein biographisches, poetisches Mufsiv-Ge-
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„mälde vom Leben und Wirken unseres Dichters aus dem un-
erschöpflich reichen Nachlasse Schillers, und namentlich aus
„seinen vermischten Gedichten und aus seinen dramatischen Wer»
„ken." Dies ist der wesentliche Inhalt der einleitenden Worte
der Brochüre. An jene schließt sich denn noch zur Erläuterung
für die Zuschauer, denen das Kunstwerk des Grafen Benzel un-
bekannt ist, eine Darlegung feines Planes mit wörtlicher An-
führung einiger Hauptstellen und einer Nachweisung, wo die
anderen in des Dichters Werken nachzulesen find.

Die, zu der Schillerfeier gedichteten, im Schwarzenhäup-
tersaale gesungenen, Lieder rührten von den Herren Fr. v.
Rickhoff, Arzt Forster und Wilh. Daude r t her.

Die Solos bei der Cantate am Morgen sangen Frau»
lein K e r n , so wie die Herren Vöh lken und D a l f u .

D o r p a t , das Fest-Concert am (29. Oc tb r . ) 10.
Novbr. Eigeuthümliche Umstände tragen die Schuld, daß das
Ergcbniß unseres Fest-Concerts bis jetzt dem Publicum
noch uicht berichtet worden. Die Einnahme für die Billette,
davon viele mit höheren Preisen bezahlt worden, darunter
Eins mit 100 Rbl. S., be t rägt 3 0 5 ! Rb l . 95 Kop.
Die Kosten der Aufführung, im Betrage von 260 Rbl. S.,
haben die Korporationen der Herrn Studirenden übernommen.

Indem wir wiederholen, was wir vor dem Feste schon
ausgesprochen, daß nähmlich die Zinsen dieser Ginnahme
einem Stud i renden unserer Universität zu Gute kom-
men sol len, erklären wlr zugleich, daß jede Gabe zur
Vergrößerung des Capi ta ls mit Dank entgegen genom-
men wird von den Herren Buchhändlern, wie auch vom Herrn
Cousulenten Wulfsius, und fpäter von einem noch zu bildenden
Verwa l tungs -Eomi t« ! , worüber nächstens eine Mitthel-
lung erfolgen soll.

Dank aber sagen wir Allen, welche bei der Musik-Auf-
führung mitwirkend sich betheiligt haben, insbesondere dem
akademischen Gesangverein und der musikalischen Gesellschaft.

-, I m Namen des Fest'Comit^'s: Riemenschneider.

Est land .
R e v a l , Anfang November. Zu den Dampfschiffen,

welche eine Verbindung mit der Residenz unterhielten, gesellte
sich im Laufe des Sommers noch eines, „derComet", welcher,
hiesigen Nhedern gehörig, nur von hier aus nach St. Peters-
burg und von dort hierher zurück zu gehen bestimmt ist. Es
ist also das einzige Dampfschiff, das diiect von hier abgeht
und somit mehr, als jedes andere, seine Abfahrtsstunde genau
angeben kann. Welche Annehmlichkeit dies für die Reiselustigen
haben muß, sieht man leicht ein. Es fallen bei bestimmter Ab-
fahrtsstunde eine Menge von llebelstäudcn fort, welche einzu-
treffen pflegen, wenn die aus Riga und Hapsal erwarteten
Dampfschiffe nicht zur bestimmten Stunde anlangen. I n vollem
Maße hatten sich dieselben am 25. August gehäuft, als der
Dampfer Alexander I I . , der um 4 Uhr Nachmittags abgehen
sollte, erst um ? Uhr eintraf und eine ziemliche Anzahl von
Passagieren, die noch an demselben Abend aufs Schiff wollten,
umzukehren und bis zum nächsten Morgen zu warten geuöthigt
wurden. Die Rüge, welche diese Uebelstäude im Feuilleton
der St. Petersburger Zeitung vom 2t). October hervorgerufen
haben, wird hoffentlich mehrseitig beachtet werden. Nament-
lich wird die Agentur, welche von dem, um die Dampfschiff»
fahrtsverbinduug sehr verdienten, Cansul v. Vön ingh besorgt
wird, das Irrige thun, um den Ansprüchen des reisenden Pu-
blikums zu genügen. Freilich ist es bis jetzt noch nicht erreicht
worden, wie in alter guter Zeit, an der Brücke des Kriegs-
^ ' " s m'legcn zu können; aber die Bemühungen der einzelnen
^e,el!schaften haben wenigstens das erwirkt, daß die Dampf-
schaffe nmerhalb des Hafens vor Anker gehen. Eine Warte,
stelle von größerem Umfange wäre wohl auch sehr erwünscht
und, w,e es schemt, würde eine solche durch die vereinten Be-
mühungen unserer drei Dampfschifffahrtsgesellschafts-Agenturen
wohl zu Stande kommen können

K u r l a n d .

M i t a u . Die, bei Gelegenheit der hiesigen S c h i l l e r -
feier von dem Herrn Oberlehrer, Coll.»Ass. Fr. Cruse ge-
haltene, Viscbrede zeichnete sich durch gehaltvolle Gedanken aus,
so daß es wünschenswrth erscheint, sie dem Drucke überliefert
zu sehen. — Jeder, der sie gehört hat, würde sie gerne noch
ein Mal lesen. B.

L i b a u . Die Säcularfeier des Geburtstages von'Frie»
drich Schil ler wurde am 29. Oct. (10. Nov.) auch bei uns
festlich begangen. Der große Saal des Rathhauses, seit län-
gerer Zeit wegen eines Umbaus nicht benutzt, erhielt feine neue
Weihe und wurde von einer sehr zahlreichen Festes'Versammlung
angefüllt, welche in gehobener Stimmung den musikalischen und
deklamatorischen Vorträgen folgte. Der Ouvertüre reihte sich
eine gehaltvolle Festrede, gesprochen vom Oberlehrer Coll.-Ass.
Harmsen, an, welcher in kurzen Umrissen das Leben und
Wirken des großen Dichters treffend zeichnete. Nach dem Vor,
trage einiger Chöre und Solls aus der Glocke, comp. von A.
Romberg, erfreuten wir uns an der Bürgschaft, der sich wie-
derum ein Chor aus der Glocke und eine Scene aus dem Don
Carlos anschloß. — Die Rig. Ztg. Nr. 258 fügt hinzu: Wir
enthalten uns jeder weiteren Bemerkung über die Vorträge,
fürchten aber nicht indiscret zu fein, wenn wir die Überzeugung
aussprechen, daß die fämmtlichen Mitwirkenden ihr Nestes thaten,
und daß wir Allen zu größtem Danke für die gehabten Mühen
verpflichtet sind. Die für unsere Verhältnisse sehr bedeutende
Einnahme ist zur Verstärkung eines Stipendiums bestimmt;
auf diese Weise wird die Feier ein bleibendes Andenken hin-
terlassen und noch in später Zukunft reichen Segen für den
Enkel des 20. Jahrhunderts stiften.

III. L i t e r a r i s c h e s .
So eben hat die Finnische Literaturgesellschaft zu Helsing-

fors den ersten Band einer Auswahl von Por than ' s Werken
herausgegeben. Er führt den Titel: Aynrioi klabrieli» kor -
tlian oper» seleeta. ?»r8 prima, und enthalt die von den
Herrn S . G. Elmgren und Aug. Schaum an besorgte.
Ausgabe von U . kauli Gunsten Ollronieon epi8eoporum
k'inIanllenFium, ailnotationibus et llpparatu monumenta
rum Mustralum. Vi8put2tinn!bu8 aoallemiei» propnsuit
Nenr. (3aKr. rortdan. I. 375 Seiten in 8. (1 R. 20 Cop.)
Druck und Papier sind ausgezeichnet, wie man es von ' der
Druckerei der Finnischen Littraturgesellschaft zu sehen gewohnt
ist. Der zweite, unter der Presse befindliche. Band wird den
Schluß des Okronicon» enthalten; Bd. I I I . 6o l

l i Hl
»luuztLn säe leFationL 8ua Ituzzic»; Bd. IV. die übrigen
Dissertationen u. Programme; Bd. V. die Schwedischen Abhand»
lungen und Zeitungsaufsätze.

Eine sehr lobenswerthe Thätigkeit entwickelt der Buch-
händler I . W. L i l l j a in H,bo durch Herausgabe von gemein«
nühigen Schriften in sinnischer Sprache. Dahin gehören:
1) eine sinnische Bearbeitung von Bredow 's kleiner Weltge-
schichte durch T. T. Ren w a l l , 178 Seiten. Preis 50 Cop. S.
2) eine Geographie (Maan - tiede), deren dritte Auflage 9 l
Seiten hat, Preis 20 Cop. Silb. 3) eine Geographie Finn-
lands (Suomcnmaan maan-tieto), 83 Seiten, Preis 15 Cop.
4) eine Geschichte Finnlands (Suomen Historia), 60 Seiten,
Preis 15 Cop. ö) ein Lehrbuch der Naturkunde nach dem
Schwedischen desj I)r . U. I . Be r l i n (Prof. in Luud) mit
60 Holzschnitten, 163 Seiten, Preis 85 Cop. 6) Lehrbuch der
Arithmetik für das sinnische Volk, von K. K. W i w o l i n ,
1^8 Seiten und 32 S. Lösung der Aufgaben, Preis 40 Cop.
Eine Reihe kleinerer Schriften kommen unter dem Tizel Lec-
türe für's Volk (Lukemisia Kansalle) bogenweise heraus; die
einzelnen Bogen, die zum Theil mit Holzschnitten versehen sind,
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haben die Zahl !00 schon überschritten und werden zu 4 Cop.
verkauft. Nr. 107—109 enthalten unter dem Titel „Natur-
lehre " (Luonnon Oppt'a) Abbildungen und Beschreibungen ver»
schiedener Thiere, deren Reihe der Orang-Utang eröffnet.
Außerdem giebt dieselbe Buchhandlung auch eine sinnische Wochen-
schrift „Sanomia Turusta" (Nachrichten aus ^bo) heraus.

Die von G. Zetterquist in Stockholm seit Jahren zu
Stande gebrachte Sammlung von Bearbeitungen und Ueber-
setzungen der finnischen Rune ,,jos mun tuttun tulisi" in mehr
als 400 Sprachen und' Mundarten, wird ebenfalls im Verlage
von I . W. L i l l j a unter dem Titel »Hrcilives polyglottes,
monuments pour «ervir k l'öwlle öe I» lin8ui8tia.u6 eom-

e ou 1'l««luction8 ll'uno Il̂ unL k'inoiß« en prög lle
ilNomes morts et vivant», üe toute» Ie8 pgrtie» 6u

wonlles, mal» nrineipalement 6o lNurope" erscheinen. Der
Subscriptionspreis ist auf Ü Rubel Silber festgesetzt. Ein vor
uns liegender Probebogen enthält beispielsweise den Gesaug in
Finnischer, Lateinischer (v. Propst A. Hebner) , Portugiesischer
(v. D e - A l m e i d a - G a r r e t ) , Franz. Spr. des XI I I . Iahrh.
(v. v r . A. Rocha t in Lausanne), Hochdeutscher aus dem
IX. Iahrh. sv. Prof. Nr. Ludwig E t t m ü l l e r in Zürich),
Alt-Schwedischer (von dem Königl. Bibliothekar I . G. R y d -
quist in Stockholm), wortgetreuer Lateinischer und wortge-
treuer Französischer, Englischer, wörtl. Deutscher, Schwedischer
(o. C. I . Zetterquist) , Norwegischer (von Henr. Werge-
l a n d , Prof. in Christiania, gest. den 13. Juli 1845), hellt»-
ger Deutscher Schriftsprache (v. Ioh. Gabr. S eid l , Constrv.
des Kais. Medaillen« und Autiken-Cabinets in Wien). Es »st
derselbe Gesang eines Finnischen Landmädchens, welchen Mas
Lönnro t t am 24. Nov. 1844 bei seiner damaligen Anwesen-
heit in Dorpat dem Zeichenlehrer der Univ., Tit.-Rath Hagen,
in Finnischer Spr. nebst der Lat. Uebers. des Lectors Hedner
hinterlassen uud welchen Mag. Z. Fahr ic ius in's Deutsche,
Rend. C. N e i n t h a l in's Estnische übersetzt haben. ( S . das
Inland 1859 S. 307.) I n der Ankündigung sind die eins
zelneu Sprachproben der verschiedenen Übersetzungen und die
Verfasser derselben aufgeführt. Unter den Scandinavilchen
Idiomen werden besonders die Schwedischen Mund- und Abarten
auf Nuckö, Worms, Dagö und Runö, so wie einige andere
primitive Gothisch-Anglo-Orrmanische Dialecte hervorgehoben.
P o t t hat die Böhmische oder Zigeuner-Sprache, van der Ha-
gen in Berlin das Deutsche des Mittelalters, M a ß mann
das Gothische, Frommann in Nürnberg mehrere Deutsche
Dialecte, S j ö g r ö n das Ossetische und verschiedene Kauka-
sische Dialecte, Wiedemann das Wotjakische, Syrjälnsche
und Tscheremisische, Prof. Gro t das Russische, I l i n s k t
das Polnische, Tope l ius Schwedische Dialecte. Mu«ch m
Christiania das Angelsächsische, U n g e r das Alt - Norweg'fche
oder Isländische, Schaffar ik das Czechische, Hammer.
P u r g s t a l l das Türkische, Persische uud Arabische, Robert
A o u n g 5 Orient. Spr. geliefert :c. Viele unserer Leser erin-
nern sich bei dieser Gelegenheit gewiß des Buchhändler-Unter-
nehmens zur 400j. Jubelfeier der Erfindung der Vuchdrucker-
kunst durch Veranstaltung einer Guttenbergschen Pracht- und
Jubel-Polyglotte, wozu die Estnische Sprachprobe vom Pastor
Otto August o. I a n n a u in Riga, die Lettische vom Küster
des Buschhofschen Kirchspiels in Kurland L ieventha l geliefert
worden war.

D a s Schi l ler fest in Hels ingfors. Das Schiller-
fest wurde in Helsingfors im Solennitätssaal der Alexander-
Universität begangen. Der Saal war mit Lorbeer» und Cn-
pressen decorirt. Vor dem Katheder stand Schiller's Büste mit
frischen Lorbeer» geschmückt und von Bäumen umgeben. Es
waren wenigstens 1200 Personen anwesend. Mehr konnte
der Saal nicht fassen, und einige der zu spät Kommenden fanden
keinen̂  Platz mehr. Fast das ganze Amphitheater war mit
Damen besetzt, einige wenige Bänke von älter« Männern.
Rechts sah man die dichten Reihen der studkrendeu Jugend, in

der Mitte, links, in den Gängen drängten sich Schaaren der
gebildeten Classe.

Das Fest begann um sechs Uhr mit einem Festmarsch.
Darauf trat Professor C y g n ä u s auf das Katheder uud
schilderte in einem freien Vortrage, der I Va Stunde dauerte,
Schiller's Leben und Bedeutung für die Dichtkunst, Literatur
uud Menschheit. Nach ihm trat Vr. August Ahlquist auf,
und trug eine von ihm verfaßte finnische Uebersetzung des Lieds
von der Glocke vor. Dann trug der Staatsr. A. No rdmann
den Taucher iu der Onginalsprache und der Lan6. Krohn
eine finnische Uebersetzung desselben Gedichts vor. Hieran
reihte sich eine vom Lector Col lan verfaßte und vorgetragene
Uebersetzung von Goethes Epilog zu Schillei's Glocke. Endlich
ward von dem akademischen Gesangverein unter Leitung von
Pac ius , die Dichtung «die Künst ler " mit Musik von F.
Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt. Auch wurde ein von dem
Studirenden Wecksell verfaßtes Gelegenheitsgedicht an die
Anwesenden vertheilt. Das Fest endigte um '^9 Uhr. (Helsing-
forö Tidningar.)

I n Kiew ist erschienen:

no
z e , . 107 S. 8. (Bei

dem großen Interesse, welches die Reform des Gerichts-Verfah-
rens gerade gegenwärtig in Rußland einstößt, und bei den, durch
die gründlichen Vorarbeiten und rechtshistorischen Studien von
Ewers, N e u m a n n , v. Neutz, Tobien, Pachmaun,
Meyer , Enge lmann , Kalatschow, S t a n i s l a w s k i ,
auf welche der Verf. überall in seiner Abhandlung Bezug nimmt,
auch für die schwierige Materie des Beweises durch Zeugen-
Aussagen gewonnenen, Resultaten hat diese gelehrte Unter-
suchung auch ein praktisches Gewicht. Sie ist die historische
Basis für alle durchgreifenden Reformen des Gerichts-Verfah«
rens und verdient daher auch in Deutscher Uebersetzung
zum Bewußtsein aller für die Hebung der Rechtspflege enthu-
siasmirten Nicht-Russen gebracht zu werden.)

Der Iahrgaug 1859 der gelehrten Mtimoiren der Kasan-
schen Universität enthält unter Anderem auch: Allgemeiner Blick
auf die geognostische Formation der Bodenfiäche des Kasanschen
Gouvernements, von Wagner , Vorlesungen über das Rus-
sische Civil-Recht von D. I . Meyer (5), Abrisse der haupt-
sächlichsten öffentlichen Heil-Anstalten beider Residenzen, von vr .
S a l esski, Darstellung der bei Ausstellung und Veurtheilung in
Gemäßheit der gesetzlichen Bestimmungen zu beobachtenden Regeln
hinsichtlich psnchologisch-melicinischer Zeugnisse, von Prof. v r .
B los fe ld , allg. Blick auf dengeonostischen Bänder Erdoberfläche
des Simbirskischen Gouvernements, von Prof. Wagner , über
die Volksschulen und Schullehrcr-Seminare in Preußen, von
F. M. Lew and owski , Rechenschaftsbericht nach Besichtigung
der Fabriken und gewerblichen Anstalten in den Gouverncmeüts
Ssamara , M o s k w a und S t . Petersburg vou Ad.
Tschngunow.

I n R iga ist erschienen: Livländisches Hand- und Wirth-
schafts-Buch für jede Haushaltung von Henriette Dände r t ,
geb. Franck, 2. Theil, X und 239 S. 8. Der erste Theil erschien
bereits 1843 als Livländisches Hand- und Wirthschafts-B'uch
für jede Haushaltung. Enthält: eine Sammlung von 560
erprobten Anweisungen, alle Arten Säfte zuzubereiten, Früchte
einzumachen, Gemüse, Fleisch und Fische zum Winter-Verbrauch
aufzubewahren, verschiedene Bäckereien, Würste und Käse zuzu-
bereiten, einige Getränke, mehrere Essigsorten anzusetzen, Seife
und Talg zu kochen, ewige Färbereien und Anderes mehr, so
wie eine M i t t h e i l u u g nützlicher Er fahrungen f ü r
junge Haus f rauen . XI I und 235 S. 8. I n der zu Riga
am 2. Febr. 1843 geschriebenen Vorrede des ersten Theils sagt
die damals nicht genannte Verf., daß sie Erfahrungen mittheile,
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welche seit siebenzig und mehreren Jahren gleichsam „ a l s Ge<
Heimnisse i h r e r F a m i l i e " galten. I n der zu Riga am
2. Decbr. 1358 unterzeichneten Vorrede erklärt die jetzt zum
ersten Male öffentlich genannte und auch durch den, Selbst-
verlag des Werks nunmehr in unmittelbarer Beziehung zum
Publikum getretene Verfasserin, daß sie dasjenige, was sie dies
M a l biete, giößtentheits aus eigener nnd anderer Hausfrauen
Erfahrung geschöpft, mit aller Sorgfalt gesammelt, größten-
theils geprüft und gesichtet, Manches aus Zeitschriften ent-
nommen, jedoch nach hiesigem Maaße und Gewichte modificirt
und nach dem Bedürfnisse eines Handbuchs kürzer gefaßt habe,
so daß sie das Dargebotene als probat und namentlich auch
als ökonomisch vorthcilhaft empfehlen könne. Beiläufig ist
die Verf. auch schon in den Jahren 1847 und1852 mit zwei
neuen Bearbeitungen des bekannten Livläudischen Koch» und
Wirtschaftsbuchs von Catharma F e h r e , geb. Krohß, auf,
getreten und hat durch unermüdlichen Fleiß, so wie gewissen-
hafte Benutzung aller ihr zu Gebote stehenden Quellen nicht
uur das Beispiel glücklicher Erfüllung der Hauspsiichten, son-
dern auch durch treffliche Bemerkungen und eingestreute Le-
bens-Regeln jungen Hausfrauen, besonders in der Ferne und
auf dem Lande, einen erprobten Nathgeber für ihr häusliches
Glück gegeben.

Die Übersetzung von K a r a m s i ns Geschichte des Russischen
Reichs in's Neugriechische (12 Bde., Athen, 1856—1859) ist so
eben beendigt. Eine vorläufige Anzeige im Zarnckeschen l i t .
Centralblatt Nr . 43 vom 22. Ot t . e. erwähnt, daß der"Gricche
Constantin K r o k i d a s in Athen diese Übersetzung nach der
Französ ischen Ausgabe von Karamsin bewerkstelligt hat ,
wobei ihm ein, gegenwärtig an der Russischen Kirche zu Athen
angestellter, mit der altgrichischen Sprache vertrauter, Archi-
mandrit A u t o n i n o s , früher Prof. dieser Sprache an der geistl.
Akademie zu K i e w , behülflich gewesen ist. Die Uebers. des
X I I . Bdes. (nicht mehr von Karamsm, sondern von Graf B l u -
d o w , welcher in der Franz. Ausgabe fehlt) hatte der Prof.
der Theologie an der Univ. zu Athen, R o m p o t l ' s , wetchtr
ter Russischen Spreche mächtig ist, übernommen. Der wil>
senschaftliche Werth des Werks, dessen Nutzen für die Ausbil-
dung der Neugriechischen Schriftsprache nach dem Muster dts
Altgriechischen nicht hoch genug erkannt werden kann, ist auch
darin begründet, daß die Geschichte des Russischen Staates viel»
fach Licht auf die Geschichte des Byzantinischen Kaiserthums
wirft und diese ergänzt. Neben diesem sachlichen Werthe ist
der, durch die Bemühungen von K o r a i s seit längerer Zeit an-
gestrebte, Vervollkommuuugs'Proceß des Neugriechischen wesentlich
dadurch gefördert, daß die vorliegende Übersetzung in Formen
und Syntax, so wie in der ganzen Ausvrucksweise, sick dem
Altgriechischen nähert und dasselbe in seiner Reinheit als Muster
anerkennt. Die Hebung des Natioual'Gefühls und die Erstar»
kung des Volkes in feiner inneren politischen Gntwickelung wird
also auch durch die dargebotene Lectüre des klassischen Werkes
von Karamsin, welches den Neugricchen bisher unzugänglich
war, wach gerufen werden.

Noch ein Druck feh le r zum S c h i l l e r f e s t . Das in
Moskau von D . Salemann herausgegebene ,<Festgedicht zum
hundertjährigen Geburtstage Friedrich Schiller's" hat als Da-
tum den ^ /zy . N o v e m b e r 1859, eine harte Nuß für un-
geübte Chronologen.

. M i s c e l l e n.
An vielen Orten, auch in Do rpa t , hat man bekanntlich

vei den Festreden des 2!). Ott. (10. Nov.) hervorgehoben, daß
^ u l y e r , Schi l ler und Scharnstorst an demselben Tage
geboren sein sollen. Nun erweist es sich aber als ungegrüudet,
daß letzgenannter Held aus der Zeit der Befreiungskriege Deutsch-
lands em Kmd des ,0 . Nov. ist. Auch ist er keinesweges nach
der früheren Annahme im Jahre 17Ü6 zu Hämelsee bei Celle
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geboren, sondern Gebhard Johann David v. Scharnhorst
erblickte bereits am 12. Novbr. 1766 das Licht der Welt zu
Bordenau im Amte Neustadt am Rübenberge. .Auch Sch i l -
ler's Geburtstag soll nach Kirchenbuchs-Nachrichten nicht auf
den 111., sondern auf den 1 l . Nov. n. St . fallen.

Bekanntlich wurde in unseren Provinzen die 3Wjähnge
Säcularfeier von Vater M a r t i n Lu ther ' s Todestage
am 18. Febr. alten Stuls 1846 besonders feierlich begangen.
Damals legte man auch den Grund zu vielen frommen Stif-
tungen und wohlthätigeu kirchlichen Einrichtungen, deren Seg-
nungen unser Geschlecht überdauern werden.

Fast gleichzeitig (Anfang 1846) beging man in Deutsch-
land die hundertjährige Sacularfeier der Geburt Pestalozzis,
welche bei uns weniger Anklang fand, indessen in St. Peters-
burg durch eine besondere Feier und die Hinweisung auf Pesta-
lozzis, der übrigens schon im Juli 1745 geboren war, beson-
deres Nerhältniß zum Höchstseligen Kaiser Alexander I. dem
Gesegneten ausgezeichnet wurde.

Die Gouvts.-Ztg. von Ssama ra meldet, daß Se. M a i .
der Kaiser und Herr die Gründung einer Colonie Preußi -
scher Menuoni ten im Gouvernement S t awropo l definitiv
genehmigt hat. Hundert Familien aus Preußen werden im
Frühjahre daselbst erwartet, und sollen drei Jahre lang große
Vorrechte genießen.

Ausländische Journalistik.
Akademiker Reichert: Ueber das gleichzeitige Vorkommen

von Rippen und einen von diesen gynz getrennten unteren Doru-
fortsatz am letzten Bauchwirbel bei ^2tv8niloUeuH im Monats«
wicht der Verl. Akad. Aug.-Heft 1859 S. 552—553. —
ßuvernumeraire Vorderarm-Muskeln v. Dr. Wenzel Grub er in
St . Petersburg (aus dem Lul l tle 8t. rstersd. 1859 I ' . XVI I
p. 439—446), v. Thei le, in Schmidt's Jahrb. derges. in,
und ausl. Mcd. 1859 Nr. I I S. 155—156. Das Vera-
trinum amvlicgnuin von Veratruin virills. Von Prof. Dr.
I . P. Uhle in Dorpat, in Wunder l ich^ Archiv für phusiol.
Heilkuude. Jahrg. 1859, Hft .3, S. 404—410. — Ueberdm
Einfluß der arsenigen Säure auf den Stoffwechsel, von Prof.
v r . C. Schmid t und Dr. 2. Stürzwage in Dorpat, in
Inc. Moleschott 's Untersuchungen zur Naturlehre des Men«
scheu und der Thiere. Jahrg. 1859, 3. Heft, S . 283—296.
Zeitschrift für Hygieine, medicinische Statistik und Canitäts-
Polizei, herausgegeben von v r . Fr. Oesterleu, Prof. der
Medicin in Zürich (früher Prof. in Dorpat, dann in Heidelberg
privatisirend). I. Bd. I. Heft. Tübingen 1859. Darin vom
Herausgeber selbst: Zur Einführung: Die Hngieine und die
Mevicin. — Di? neuere Sanitäts-Gesetzgebung und Sanitäts-
Reform in England, deren Geschichte und Resultate. — Merk-
würdiges Vorkommen von Buttersäure im Wasser eines Brunnens.
— Ein Fall von Glas-Explosion. — Dr. I . F. Heyfe lder :
über Doppelt-Operationen, gleichzeitig oder unmittelbar nach
einander durchgeführt in Gösch en's med. Klinik. — W o -
gulische Sprache und Sage, von W. Sch. im Mag. für die
Lit. des Ausl. Nr. 122—124 vom !5. Oct. (Ein größerer
Aufsatz wird für das Ermannsche Archiv in baldige Aussicht
gestellt.) P. Co l l i n ' s Bericht über die Russische» Besitzungen
im Amurgebiete im Auslande Nr. 22. — Bemerkungen über
Richard Wagners Operumusik, im Morgenblatte Nr. 42.

Anzeigen und Recensionen: Prof. Dr. A. Bu lme-
incq , die Systematik des Völkerrechts. I 'k. l , Dorpat,
858 XVl l J h r I I I B d s

q, die Systmatik des Völk ,
2858, angez. in Ge rsdo r f f s Rep. XVl l . Jahrg. I I I . Bdes.
6. Heft S . 329—332. - Ulrich Jasper Gertzens Reisen
durch Syrien, Palästina, Phömcieu, die Transjordan-Länder,
Arabia Peträa und Unter-Aegypten, Herausg. und commentirt
von Prof. Dr. Kruse, 4 Bde, Berlin, 1854—1859, ebenL.
S . 332—340. (Vergl. Ceutral-Anzeiger Nr. 18.) S . auch
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U. I . Seetzens Uebergang über den Balkan von Pravadia nach
Aldos im Auslande !8ö9 Nr. ^ l . (Einst der Weg A ler anders
des Großen — dann dervon Diebi tsch-Sabalkanski) —
«och unveröffentlicht (aus dem Jahre 1802.) Ein Veitrag zur
Strafrechtsgeschichte der Deutschen Schweiz. Gratulationsschrift
der staatswissenschaftl. Fac. der Univ. Zürich zum 15. März
1859 als dem 50j. Doctor-Iub. des Herrn Geh.-Nath und
Prof. M i t t e r m a i e r in Heidelberg, v. Prof. Gd. Osen-
brüggen, Zürich 1859, 29S .g r . " l . , ebend. Heft 5 S . 266.
— Seder Holm, Vr. Karl, Gvang. Prediger. Der geistige
Kosmos. Eine Weltanschauung der Versöhnung. Leipzig 1859 ;
(in der Beilage ein offenes Schreiben an die Evangelische:: Pre-
diger Deutschlands. Abdruck aus der Protest. Kirchenzeitung
1358 Nr. 28), augez. und beurtheilt von Vr. Rud. Sendet
in B e r l i n , in der Protest. Kirchenzeitg. 1859 Nr. 43.

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die Sitzung der gelehrten Estnischen Gesell-
schaft zu Dorpat am H. November.

Der Präses, Prof. Dr. Tobten, eröffnete die Sitzung mlt
«lner Mittheilung des Dankfagungs-Schrribentz, welches der Königs.
Herger Historiker Johannes V o i g t für die, bei Gelegenheit seines
fünfzigjährigen Doctor« und Amts'Jubiläums erfolgte, Ernennung
zum Ehren-Mitgliede der Gesellschaft Hieher erlassen hat *).

*j Die Beglückwünschung von Seiten der Gesellschaft, durch
den früheren Dorpa tschen , gegenwärtigen Konigsb. Prof., Meol-
cinal-Raty v r . Rathcke, dem Jubilar feierlich überreicht, lautete:

Hochwohlgeborener Herr Professor und Nr., Hochzuverehrender
Herr gcyeimer Regierung«-Raty und geheimer Archivbirectar.

Zu dem heuligen Iubeltage, an welchem Ew. Hochwotilgeboren
die Glückwünsche und Gelübde eines weitverbreiteten, zahlreichen Krei»
seS von Verehrern, Jüngern und Anhängern entgegennehmen, gereicht
«s auck einem der jüngsten historisch »ethnographischen Vereine der
Ostseeländer zur Aubzeichnung, Sie als den ehrwürdigen Nestor der
Baltischen Geschichtsforschung in die Reihe seiner Ehren»Mitglieder
ausnehmen zu können. Empfangen Sie daher, hochgeehrter, hochwür»
diqer und hocha,efei«rter Jubelgreis, <n dem beifolgenden Diplome der
gelehrten Estnischen Gesellschaft bei der Kaiser!. Universität zu Dorpat
den schwachen Ausdruck der hochachtungsvollen Gesinnungen, welche
die Glieder dcL Vereins für Sie beseelen, und genehmigen Sie in der
freundlichen Annahme der hiebelfolgendcn, tis hlezu erschienenen, Schrif.
ten der Gesellschaft den Anihcil, welchen auch dieser Verein an den
Errungenschaften Ihres Fleißes, Ihrer Forschung und Ihrer Feder
zu besitzen sich schmeichelt. Möge die Zukunit dem Boom Ihrer
Heimalh ebenso gewissenhafte und begeisterte Geschichtsforscher erstehen
und verbleiben lassen, wie der Genius PrtußenS in dem verflossenen
halben Jahrhunderte Ihre Thatkraft dem Valcrlande zugeführt hat,
und mögen auch dle Ostleeprovinzen Rußlands, deren Geschichtö'Stu-
dium Ihnen vielfache Anregung und Belehrung verbantt, sich stetb
einer gleichen Einwickung erfreuen. I m Namen der gelehrten Estni»
schen Gesellschaft haben wir mit ausgezeichneter Hochachtung zu ver»
bleiben die Ehre,

Ew. Hochwohlgeborcn gehorsame:
Prof. I)r. Todien, Präses.

Synb. v r . Beise, Secr.

Das Antwortschreiben, dessen feste, charaktervolle Schriftzüge
schon die Hand tines, im Dienste der Geschichtö-Wissenschaft und im
Entziffern alter Urkunden erprobten, Mannes verrathen, lautet fol-
gendermaßen,

Die hochgeehrteste gelehrte Estnische Gesellschaft bei der Kaiser!.
Univerlttät zu Darpat hat mich durch die ehrenvolle und wohlwollende
Aufnahme in die Reihe ihrer Ehrenmitglieder bei meinem 50jährigen
Doctor- und Amtsiubiiälim w hohem Grade beehr? und erfreut. Ein
Festgruß von Männern der Wissenschaft halte für mich an diesem
Tage des Abends melncS Lebens einen doppelt hohen Werth, weil sie
vor allem das Gericht bilden üb« daL, was man gewollt und erstrebt
hat. Wenn außer Preußen noch irgend ein band im nördlichen und
östlichen Europa eine Geschichte voll tiefer culturgeschichtllcher Bcbeut.
samkeit und nicht minder von höchst anziehendem Interesse hat, so
sind es gewiß die Ostseeprovinzen, und daß sie eine solche haben, da-
von zeugen auch der Eifer und der Forschungitrieb, der sich ihr in
neueren Zeiten dort in erfreulichster Weise zugewendet yat. Und es
haben dle Geschichtsforscher der Ostleeprovmzen das große Glück, einen
so außerordentlich reichen, schon offen zu Tage liegenden, Quellenschatz
zur Hand gestellt zu finden.

Mich hat zwar ln den schönsten Jahren meincLLebenö vornehm-
Ilch die Geschickte Preußens beschäftigt; ist es mir dabei aber gelungen,
hie und da auch ein Samentörnlein für die Geschichte der Ostseepro»

Derselbe referirte hierauf über einige, die Revision der Sammlun»
gen betreffende, Angelegcnhellen u. verlas einen rechtSgefchlchtllchen Vor-
trag, die Entstehung, Ausbildung und Ablösung der Leibeigenschaft
i n R u ß l a n d betreffend, mit Hervorhebung der Entwickelung des ähnlich
den Preußischen und Kurlschen Königen unter den Bauern auch in
Rußland',«! alterZeitprivilegirtrn.Instituts der f-g. freien Bauern«
(der Nachkommen des Bauern Iwan Ssussan in , ver sich für den
Großfürsten Michael Feodorowitsch geopfert hatte, der Panzer«
b o j a r e n , Einhöfner in den westlichen Gouvernements tt.).

Der Secretair, Syndicus Dr. Ve i se . gab hierauf den Bericht
über die, seit der letzten Sitzung eingegangenen, Geschenke und Sen-
dungen — und machte auf einige ältere Ansichten D o r p a t ' s (vom
Jahre 1553, aus der 5e«t C a r l s X l l . und vom I . !?68) aufmerk-
sam, deren Beschreibung und Abbildung einer anderen Gelegenheit
vorbehalten blieb.

Derselbe ttieilte aus verschiedenen Schreiben der Herren Staatör.
Dr. Georg Schultz, v r . Hirsch in St . Petersburg, Or. K r e u t z .
wa ld ,'n Werro, und mehrerer Anderen Verschiedenes über die Auf«
nähme des Kaiewipoeg, dle Estnische Voikspoesie und die Notwendig-
keit der allgemeinen Einführung der neuen Orthographie mit, legte
auch im Namen des Herrn Pastors Hasse l b l a t t zu Karusen die
Abbildung eines merkwürdigen alten Leichenstetns in derHapsa l -
schen Domkirche nebst dazu gehöriger, von dem Hofrath Bened.
Frledr. D a e v e l zu St . Petersburg bereits am 15. März I8ll> be-
glaubigter, Beschreibung vor.

D « Herr dim. Pastor von Fennern u. Kerro, Carl Kö r l , e r, seit
Kurzem Einwohner von Dorpat, und Reoacteur des Estn. Postimces, ließ
sich hierauf über die Grundsätze aus, welche ihn hinsichtlich Beidehal.
tung der alten Estn. Orthographie bisher geleitet hatten, gab eine
Zusammenstellung verschiedener, ln feinem Kirchspiele an'h Tageslicht
geförderten, Reste des Alterlhums und äußerte seine Bereilwilligkeit,
den Wünschen des Herrn l)r. Kreutzwald hinsichtlich der neuen Ortho«
graphie Gehör zu geben. — Durch das statutenmäßige Vallote-
ment wurden aufgenommen: zum einheimischen ordentlichen Mitglied«
Herr Pastor Johann George Schwartz zu Pölwe im Werroschen
Sprengel, so wie zu Korrespondenten der Fiscal am Königlich'Schwe-
dischenHofgcrichte zu Stockholm. Hr. Carl Gustaf Hernmark, und
der Lehrer der Deutschen Sprache und Literatur am Kais. Alexander»
Eadetten«Corps, so wie am weiblichen Erziehungs-Institute zu Tula,
Hofrathund Ritter Julius B e r g m a n n .

Die, seit der letzten Sitzung eingegangenen, Geschenke und Sen>
düngen bestanden in dem 2. Heft des XVI I . Jahrg. der Baltiscken
Studien, herausgegeben von der Pommernschen Gesellschaft für Ge-
schichte und AltertyumVkunde-, in den Rechenschaft^ Berichten der
Ödessaschen Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer seit dem Jahre
I84l , in dem, vom Doctor Aug. Ahlquist zu Helsingfors in Finni-
scher Sprache herausgegebenen, wissenschaftlichen Reiseberichte über
Sibirien und den Nordosten des Europäischen Rußlands, in dem. von
der Finnischen Literatur,Gestllschaft zu Helsingfors herausgegebenen,
l . Bande der Auswahl von Heinr. Gabr. P o r t h a n s Werken, in
der,zu Kasan am ll). Juni 1858 gehaltenen Rede des Prof. Grigo«
rowitsch über Serbien, vom Conseil der Univ. Kasan, in dem 2. Hefte
dek diesj. Jahrg. des Bullelins der Kaiser!. Naturforscher-Gesellschaft
zu Moskwa, in den fortgesetzten Lieferungen des Bulletins der Kais.
Akademie der Wissenschaften zu St . Petersburg, in dem 2. Hefte der
diesj. Mittheilungen der Kaiser!, archäol. Gesellschaft zu St . Peteröb.,
in den fortgesetzten Lieferungen des Boten der Kalserl. gcogr, Ges. zu
St . Petersb., in den zu Reval im Lause d. I . erschienenen Schriften
in Estnischer Sprache und der Estl. Bauer-Verordnung von l8 l6 im
Teil der Landcb'Sprache, von dem Estl- Hrn. Gouvernements..Schulen»
Director Dr. Gahlnväck, in dem Separatabdrucke des im Bulletin
erschienenen Vortrags: zum Mythus vom Welt-Untergange, von Hrn.
Akad. S c h i e f n e r in St . Petersb., tn den neuesten Heften der zu
St . Petersburg erscheinenden ministeriellen Journale, in verschiedenen
Darbringungen von den Hrn. Kreisarzt Dr. Schultz, CoU.'Secr.
v. Köh le r , und in den fortgesetzten Lieferungen der Erscheinungen
unserer inländischen periodischen Presse.

Die nächste Versammlung findet am 2. Decbr. statt.

vinzen auezuwerfen, so freue ich mich über die Sorgfalt und den
Eifer, mit dem es gehegt und gepflegt, mit frischer Lebenskraft ge-
nährt und zu gedeihlicher Frucht gebracht wird. Und dlcß ,st das
unglllch größere Verdienst der Männer der Wissenschaft, die dort in
gelehrten Gesellschaften zur Pflege geschichtlicher Studien zusammen»
getreten sind.

So empfange denn Eine Hochgeehrte Estnische Gesellsaft auch
meinen verbindlichsten Dank für die ehrenvolle Aufnahme in Ihren
Verein und für die mir so schätzbare Festgabe, womit Sie mich durch
das Geschenk Ihrer Vereins »Schriften an meinem Festtage so sehr
erfreut bat.

M i t ausgezeichnetster Hochachtung habe ich die Ehre mich zu
zeichnen

Einer Hochgeehrtesten gelehrten Estnischen
Königsberg. Gesellschaft bei der Kaiser!. Universität zu

den 28. Octbr. 1859. Dorpat ganz ergebenster
J o h a n n e s V o i g t .

(Hierzu eine Beilage.)
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H92. Monatssiyung der Kurl. Gesellschaft für Literatur
und Kunst am (!0. Nov.) 29. Oct. 4889.

Der Ginlauf war : von der naturforschenden Gesellschaft zu
Moskwa dir«« I lul let in 1859, l l ; — von der gelehrten estnischen
Gesellschaft in Dorpat deren Verhandlungen IV, 4 Kalewipoeg: l l —
13. Gesang); — von Hn. M . Pale in Semlin .dessen «Pasigraphie
mittelst arabischer Zahlzeichen", Semlin 1859, von dem ord. Mltgliede
Hn. W. Slavenhagen dessen Album baltischer Ansichten, 1—6 Lief.;
— von der Lucas'schmSoitimcntsbuchhanolung hielelbst «ine lettische
Volksschrift ihres VerlageL« Skohlmeistel-itz un wiNna dehlv, Riga
1659, und durch dieselbe als Fortsetzung: Friedreichs Symbolik und
Mythologie der Natur, Würzburg >859.

Die November»Sitzung der Gesellschaft war anticipirend auf
heute, den w . Nov. neuen Sti ls anberaumt worden, um daran zu
erinnern, daß an demselben Tage, an welchem die Gesellschaft ver-
sammelt sei, dab ganze deutsche Element wol in allcn Theilen der
Erde sich in dem Gedanken an den großen Dichter eine, dessen Säcu«
laifeier heute begangen wird. Die kurländische Gesellschaft für Lite,
ratur und Kunst hat es daher nicht unterlassen können, noch aus-
drücklich ihr besonderes Gedenken hieran zu beurkunden, so wenig eL
hier einer Hervorhebung und Besprechung des Wirkens Schiller'S
bedurfte, um das Bi ld des so allgemein Gekannten unserem geistigen
Auge näher zu rücken. Nachdem die Sitzung unter Hervorhebung dieseü
Gesichtspunktes durch einige Worte des Hrn. Schatzmeisters, Oberhof-
gerichtsadvccaten v. N e u m a n n , eingeleitet worden, ging oieVersammi.
zur Besprechung der zum Vortrag vorliegenden Gegenstände über.

Herr Oberhofgerichtaovocat von N e u m a n n überreichte das
erste Heft der neu erscheinenden B a l t i s c h e n M o n a t s s c h r i f t und
berichtete zugleich üb^r den I n h a l t , indem cr hervorhob, „daß das
Gedeihen der Zeitschrift um so Wünschenswerther sei, da sie gleichsam
eine geistige Brücke zwischen Deutschland und Rußland darstelle, als
deren Verbindungsglied unsere Ostseeprovinzen erscheinen. Das l .Hef t
beginnt mit einer Rundschau über die politischen Begebenheiten der
Monate Januar bis August d. I . ; sie ist obMiv und mit anerken«
nrnswerthem Streben nach unparteiischer Erörterung gehalten, obgleich
mit einer leiser. Hinneigung zur s o g e n a n n t großdeutschen. d. i.
österreichischen Anschauungsweife. Die zwrite Abhandlung, über das
Testament Peters des Großen, von G- Berkholz, weiset auf daü Evi»
denteste den Ursprung und die Enwickelung dicscK im Ausland nur
gar zu sehr für historische Wahrheit gehaltenen historischen Mythus
nach, mit eben so großer — durch die amtliche Stellung des Ver-
fassers bei der Kaiserlichen Bibliothek zu Sc. Petersburg un-
terstützter — Gelehrsamkeit, als im gefälligsten S t i l . Der dritte
Artikel isi eine gleichfalls sehr interessante Darstellung der Russi-
schen Staatsschuld (übers, aus den» ? ^ c « i » lUie?nux5). — Sodann
berichtete d e r s e l b e über den neu erschienenen ersten Wand der
N a c h t r ä g e zu dem Recke-Napiersky'schen S c h r i f t s t e l l e r » u n d
G el ehr ten >L erkco n der Ostseeprovinzen. M i t dem bald zu er-
wartenden 2. Bande sind diese Supplemente (herausg. von dem Hn.
Staatsrath v. Napiersky und dem Hrn. UniversitätssynbicuL Th. Beise)
geschlossen, da sie eben nur die Ergänzung des früher« Werks dar«
stellen, darin Ausgelassenes nachholen und spatere, auf die dort schon
besprochenen Personen bezügliche, Ereignisse anführen sollen. I n der
Vorrede wird bemerkt, daß es von der Aufnahme dieser Supplemente
abhängen werde, ob eine Fortsetzung in Beziehung auf die erst nach
1832 aufgetretenen Schriftsteller ericheint. Man hat früher gegen
den Plan dcb Werks den Einwand erhoben, daß cr ein zu vielerlei
umfassender sei. insofern jeder als Schriftsteller betrachtet und aufgenom-
men worden, de^auch nur eine Kleinigkeit, z .B . eine Gradualdisstrtation
habe drucken lassen. Wi r glauben nicht, daß dieser Einwand über-
Haupt begründet ist, denn bei einem Sammelwerke »st die Vollständig-
keit ein Haupterforderniß, und die Granze wäre überaus schwierig zu
ziehen gewesen, wenn die Herausgeber irgend tinen subjektiven Maß?
stad zur Entscheidung darüber Hütten annehmen wollen, welche Schrif.
ten aiü unbedeutend wegzulassen und welche als erwahnenswerth auf»
zunehmen seien. Oft ist auch unter sehr unscheinbarer Hülle Bedeutendes
versteckt. Wi r erinnern nur an die höchst auffallende, von dem Hn.
Academiker v> Bär seiner Zeit zur Sprache gebrachte Erscheinung,
daß in einer zu Jena i. I . !6U8 gedruckten, angeblich von einem
Estländer, Grafen v. Tredern — es giebr aber weder eine solche Fa>
milie in Estland, noch ist es, unseres Wissens«!, bis jetzt geglückt,
Näheres über den Verf. zu erfahren —herrührende Dissertation ^ igz .
' inimg. »'»«lenz ovi uvium kiztorl»« «l >ncul,lttlnni» plolirnmmn),
lange bevor die neueren Fortschritle der Physiologie sich so weit er-
streckten, die Resultate derselben über die Entwickeiungegeschichle des
Hühnchens im Ei kurz, aber klar und aewih sich dargestellt finden,
ohne daß später aus diese gleichsam antitipirte Erörterung zurückge-
gangen wäre. M wäre doch Schade gewesen, wenn eine solche Dlsser-

Schriftstellerleiicon nicht anzutreffen gewesen wäre.,
die Petto" des V f derselben nichts Näheres hat er-

fst
riftstellerleiicon nicht anzutreffen gews

^ die Petto" des Vf. derselben nichts Näheres h
^ > u werden können. Eine Doktordissertation galt früher fast m
der Regel für etwas sehr Unbedeutendes, sie sollte überhaupt nur

)
,st, w.e auch
und Kurlands

s sehr Unbedeutende, se s

S. dagegen Inland 1847 S 74 wo die Erklärung gegeben
ch m I)r. C. I , A Paucker '8 l!it der Gesch. Liv-, Est-
ds, (Dorpat, ,848) S 184 die ganze' Aufhellung. D. R.

gerade auskömmlich zu dem einen Zwecke der Promotion dienen, und
wurde auch wol so sehr als eine leere Förmlichkeit behandelt, baß in
Deutschland derartige Abhandlungen, besonders häufig die juristischen,
gar nicht einmal von dem Promovenden, sondern von dem Vorsitzer
(Decan) «erfaßt wurden, und bei Anführung daher beide Namen
citirt zu werden pflegen. Auch jetzt sind zuweilen Dissertationen und
überhaupt die Promotionen auf Universitäten Deutschlands weniger
belangreich, weil die gelehrten Grade de« keine Rechte für die Prärie
begründen und die Anstellungfähigkeit von desonderen Staatsprüfun-
gen abhängt. Wenn aber daS Schriftstellerlexiton der Oftseeprovin«
zen weiter fortgesetzt wird, was wir wünschen und die Herausgeber
um Erfüllung ihres freilich bedingt gegebenen Versprechens bitten
müssen l so wird zedenfalls das oben besprochene Bedenken nicht wei-
ter.erhoben werden können, denn die hiesigen neuern Doctor- und
Magisterdissertationen sind sehr viel bedeutender. Man kann füglich
eine solche Monographie einem Miniaturbilde vergleichen, welches das
Aeußerste leistet, wenn es in kleinem Rahmen die saubere Ausführung
zeigt; der Gegenstand wird aber, schon der Enge des Raumes wegen,
höchst selten ein bedeutender sein. Die Dorpater Gradual-Dlsserta.
tionen dürften aber nicht grude selten schon mit Oelbiloern verglichen
werden, und mitunter ganz guten. W i r erinnern z. G. unter den neu«
ern juridischen Magisterdissertationen an die — an diesem Orte s. Zt.
besprochenen — höchst tüchtigen von Norkampss und Seraphim. Beide
sind auch schon nach räumlichem Inhalte nicht sowolkurz- Gelegenheit«,
schritten, als stlbstständige ausführliche Monographien, Bücher zu
nennen, ersteres die Lehre des Kur l . Rechts von der Bürgschaft, in
beständiger Rücksicht auf das Römische Recht, einen Gegenstand von
täglich practischem Interesse, ebenso gründlich und erschöpfend, alS
klar behandelnd, — letzteres, die Abhandlung Seraphim's, über das
Notherbenrccht, gleichfalls Kurlandisches Recht mit Römischem ver-
knüpfend und daher nicht blos für unsere Provinzen, sondern auch für
das Ausland umsomchr von Interesse, als es die über diesen Gegen,
stand schon aufgestellten Theorieen bespricht und darüber polemisirt.
Man kann daher ganz wohl über Auffassungsweise oder einzelne Fra ,
gen nicht durchweg der Ansicht des Vf. sein, und wird dennoch zu«
gestehen müssen, daß sein Werk ein höchst tüchtiges, mit eben so
großem, Fleiß, als Scharfsinn gearbeitetes ist, welches eine weitere
Beachtung und Verbreitung unzweifelhaft verdient. Es wäre «sprieß»
lich, wenn die ausländischen kritischen Blätter größere Rücksicht auf
derartige hierlandische Erscheinungen nahmen; wir würden gewiß da-
bei Ehre einlegen. Schließlich mag also nochmals der Wunsch ausge»
sprachen werden, daß das Schriftstellerlericon der Ostsceprovinzen auch
auf die seit 1832 aufgetretenen Schriftsteller ausgedehnt und fortge-
setzt werde."

D e r bes tünd ige S e c r e l ü r l a s s e i n e n A u f s a t z :
G r u n d z ü g e der T h e o l o g i e des Aeschylos.

P e r s o n a l n o t i z e n .

Ernannt sind- zum Präsidenten des Wilnafchen Evangellsch-
Reformirten Kollegiums — an Stelle des am 30. Ju l i auf scine
Bitte wegen Krankheit entl. Hofrath« W a l l an — der Coll^Rath
K u r n a t o w s k i (den 14. Aug. d. I . ) ; zu Assessoren der Evange«
Iisch>Lutherischen Konsistorien, in Livlano — der Assessor des Rigaschen
Landgerichte, Coll.-Secr. Hugo v. W o l f f e l d t (den l7 . Ju l i ) und
in Kurland der Assessor des Doblenschen Hauptmannsgerichts, Baron
v. G r o t h u ß (den l . Ju l i ) ; zu Pröpsten: der Diöcele Bauske-
Consistorialrath C o n r a d i , Assessor des Curl . Eons, und Prediger
zu Mesohlen, mit Verdi, in seinen bisherigen Functionen(d. 20. Mai ) ,
der Insular.Wicck in Estland der Pastor von Nuckoe. C a r l d l o m ,
(den 23. J u l i ) ; dagegen auf ihre Bitte entlassen der Assessor des Livl.
Ev..Luth. Eons., Livl. Hofgerichts-Advokat Burchard v. K. lot (den
27. Mai), der Propst des Wendenschen Sprcngels. Pastor zu Erlaa,
W e y r i c h , vom propstlichen Amte l > 13. Juni).

Anges te l l t sind: in der «Zanc. des Rig. Kriegs-, Liv-. Est»
und Kur l . Gen. Gouv. der Ounll. der Moökwaschen Univ. Kürst Andreas
L ieven und der dim. Corner des Klaestizfchen Husaren Regiments
Seiner Hoheit des Prinzen Ludwig v. Hessen, G a m o w ; al«
Rathshcrr und Gerichtsvoigt des Arensburgschen Magistaatü- der
Coll.-Ass. »I23. Hur. Sonst. S t e i n dach, der Kownasche Edelmann
Hippolnt K o r e z k i in der Cancellei des Rig. Kriegs.. Lio«, Est-
und Kurlands General. Gouverneur, der ^2«^ . Hur. Eduard B a n »
dau beider Liol. Gouo.«Reg. (den 20. Oct.)/ der Pcotocollist des Sel-
burgschen Oberhauptmannö-Gerichts Carl B l a n c als provisorischer
Selburgscher Kreissiscal, der Stabscap. des Rig. Bat . der inneren
Wache, K r ü g e r , bei derTelegraphen.Verwaltung.

O r d e n . Den S t . Wlaolmir-Ordm 3. C l . haben erhalten der
Chef der See-Artillerie in Rcval, General.Major I w a n F e d o t o w ,
der Adjutant Seiner Kaiserlichen Hoheit beb Gencral-Admirals,
Qbristvom Leib-Garde-Rea. zu Pferde, Samuel G r e i g h , dtr Direc-
tor der Moskwaschen Architektur-Schule und Professor der Architek«
tur. wirkl, Staatsrath Theodor R i c h t e r ; dem St . Wladimir-Orden
«. Cl ist beigezählt der General-Superintendent der Evangelisch.
Augsburaschen Kirchen im Zarthum Polen und Vicepräsident des
Consistoriums dieses Bekenntnisses, Julius L u d w l g .

O r d e n vaben erhallen- den S t . Wlad.-Orden 4. Cl . der Aka,
demiker Robert S a l e m a n n auf die Bescheinigung des Ober-2omm.



897 398

der Wege»Comm.-Anst. und off. Bauten überdie bes. Bemühungen und den
großen Eifer bei Errichtung des Monuments zum Andenken des, in Gott
ruhenden H e r r n und Ka ise rs N i c o l a i l . ; den St . Staniil.«
Ord. 2. Cl . der Mebicinal-Beamte zu bes. Austr. bei dem Haupt«
Medicus der Wege.Comm.'Anst. Hofr. Alex. M e y e r ; denselben
Orden 3. Cl. der ältere Arzt des Instituts des Corps der Ing . der
Wege'Komm.-Anst. Hofr., Moritz Resenberg ; der Priuatlehrer bei
der Bauschule der Ober-Werwaltung der Wege»Comm.-Anst. und
öffentl. Bauten, als älterer Architekt beim Ing.-Dep. des Kriegs-
M in . in wirklichem Dienste stehende, Akademiker Victor Reyher , so
wie der Tischvorsieh«r in der Cancellei des St . Peteitzb. KrlegL-Geu.-
Gouv., Aler. W i t t e . (Sen.-Ztg. Nr. 84-85.)

Der ordentl. Prof. der Theologie bei der Univ. zu A t h e n .
Constantin K o n d o g o n i , ist am 2. Mai 1858 von der Conferenz
der S t . Petcrsb. geistl. Akademie zum Magister chenla^«,«! creirr
und hat am 7. Septbr d. I . in Berücksichtigung des Umstandes, daß
er nicht zum geistlichen, sondern zum weltlichen Stande gehört, so
wie für seine ausgezeichneten Dienste als Vorsteher der Rechtgl. Griech.
Gesandtschaftö-Kirche in Athen statt des Magister, Kreuzes den St .
Annen-Orden 3. Cl. erhalten. (Sen.-Ukas v. 7. Ocr. Sei,.-Ztg. Nr. 86.)

Den St. Stanisl. 'O. 2. Cl. mit der Ka iser ! . Krone haben
erhalten dl« Beamten des Ressorts der Anstalten der K a i s e r i n
M a r i a , Staatsräthe: Massen-Insp. der St . Petersb. Elisabeth«
Schule und stellv. Classen-Insp. beim Patriot. Inst., Nicolai S p e y e r ,
der Inspector» Gehülfe, Palaten'Ordinator des Moskwaschen G o l i -
zünschen Krankenhauses, Or. meci. Iwan S e i b e l e r , der Arzt
bei dem St. Petersb. Vormundschafts-Conseil, Coll.'Rath Julius
I e n k e n ; den St . Stanislaus - Orden 2. Cl. der Direcror der
Prjcßnaschen, zu den Anstalten der K a i s e r i n M a r i a gehörigen,
Kleinklnder-Bewahr.Anstalt in Moskwa, Staattzrath, vs. nieä., Ac>
coucheur Fedor Veh , der Arzt bei dem St. Petersburgschen Stadt-
krankenhaufe, Staatsr. Dr. meä. Johann N ie mann, der ältere Arzt
bei der Frauen-Abth. des St . Petersb. Ovuchowschm Krankenhauses,
Fedor Hermann ; den St . StanislauZ.Orden 3. Cl. der Quartal-
offizicr der Rig. Städt.Polizei, Coll..Secr. Fedor K r a m p f s (für die
Badezeit des letzten Sommers auch in H a p f a l stationirt). (Sen.-
5tg. Nr. 87.)

Den St . Wladimir-Olden 4. Cl. haben erhalten der Comman-
deur der 4. Flotte-Equipage unh des Schiffes «Retwisan.« Capitain
I Ranges, Baron Wilhelm Taube und der Secr. deS eigenen Com«
toirb der AUerh. Kinder Sr . Kais. Maj . , Coll.-Ass. Fedor Ohm.

(Sen.-Ztg. Nr. 8Ä.)
Es sind bestätigt der Accoucheur der Saratowschcn Medicinal»

Verw. v r . meä. Kirch berg, als Inspcctor derselben lden y. Juni).
Derselbe ist zum Dircctor der Saratowschen Klelnkmder'Bewahr.
Anstalt ernannt (den 27. Aug.); der dim. Coll.-Rath G r e w i n g
ist als alt. Arzt beim Kaukasischen Reserve-einten-Bataillon Nr. 2.
der Arzt der Moskw. Univ. Schmidt als jung. Arzt beim Perejaß-
lawschen Drag. Reg. S r . Kais . Höh. des Großfürsten Alexander
A le rand row i t sch angestellt. Der Arzt bei den Demidowschen
Hüttenwerken, Hofr. K e l l e r , als Operateur der Wologdaschen Med.»
Lerw. (den 3. Juni); der IamburgscheKreisarzt, Coll.-Ass.Norden, als
Accoucheur der Saratowschen Med-.Verw. <,den l> Ju l i ) ; der dlm. Arzt
Schwärz el l als außeretatm. Arzt bei den Gott wahlgefälligen An»
stalten in Kursk (den 28. Aug.) der Coll.-Ass. Vr. meü. Oldekop.
älterer Arzt bei den Gott wohgef. Anst. des Colleg. allg. Fürs, in
Iaroßlaw, als solcher in Astrachan (den 30. J u l i ) ; der Schusilische
«Kreisarzt, Coll-.Ass. S i e v e r t s als außerctatm Ordln. des Kran,
kenhauses für gem. Arbeitsleute in S t . Petersburg (d. 26. Aug.);
d« freipract. Aerzte Hugo Götz und Funkendor f als solche in
Moskwa, «rstenr den 10. Juni und lezterer den 28 Aug.; die Aerzte
Ro the und S t e r n als Practicanlln bei dems. Krankenhause in
St . Petersburg (den l . Ju l i ) ; der 0 r . inell. M a j e w s k i als Or-
dinator beim Wilnaschen St. IacobS.Hospltal, mit Hinzuzählung von
4 Monaten seiner Versuchsfrist zur Dienst.Zeit (vom l3. Jan b. I .
angerechnet, den 14. Aug,); der Arzt des Reichs.Commerz.Bank.
Comptolrs ,n Odessa. Coll.-Ass. Tähder, als Ordinator des Stadt-
KrankenhauseS daselbst, der Provisor Sed le r als Provisor beim
Lidafchen Stadlkrankenhause (den l . Juli.)

Zu Slaatsräthcn sind befördert der Docrorbei Se ine r Ka i se r ! .
H o h e i t , dem Prmzen Peter G e o r g i e n itsch von O ldenburg ,
Denike und der Gchulfc des Chefs der 2. Abth. der Kaüerl. Ere.
witage, l)r. Köhne, beide mit Aneiennität vom 26. Aug. d. I .
<Sen. Ztg. Nr. 83.)

Zum Tit..Nath ist befordert der Vat.-Arzt vom Wladimirschen
Inf.-Reg..Fehre, v. (2. Mai >854).

Zum Coll.-Rach ist befördert der Math der Estl, Gouv.-Reg.
v, NottbecL (am N . Aug. d. I .) Dem, bei dem Kriegs'Ressort
stehenden und aus demselben zur Belohnung mit dem Range eines
Collegienraths entlassenen, V,-. well. I äsche ist beim Wiedereintritt
in den Dienst alb Augen. Operateur über den Etat am Mobkwaschen
Marien.Krankenhaufe für Arme der frühere HofratW.CHarakter wie»
derverliehen worden.

Zum Hefrath ist befördert der ältere Gesandtschaft - Seer. in
Stuttgart, Kammerjunker Baron M eye ndorf f(vom 7. Oct. l359).

Zum Obristen ist befördert der Comm. der 5, Vrig. des Kauk.
Linienkofakenheers, Obrisil. Naron. V i et ing hof f für Auezeichnung.

Als Franzosischer Agent in Arensdurg »st der Franz. Unterthan
Cbuard Eugen H e n r i ü t anerkannt; in R i g a sind die durch den
Tod des Rathsherrn Eugen N i c o l a i erledigten Aemter provisorisch
bis zum nächsten Michaells'Termine den Rathshcrrn Deubner, Rd-
penack und Dännemarc l übertragen worden.

Der wirkliche Staatsrath v. L i l i e n f e l d, Präsident des Lwl.
Domainenhofs, ist wegen Umgestaltung der ReichK-Domainen-Verwal-
tung von seinem Amte entlassen und zur Disposition des Ministeri-
ums gestellt.

Eh renbezeugungen . Der Prasident^der gelehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat, Professor l)r. T o b i e n , hat von der Estl.
l i t . Ges. zu Reua l das Diplom eines corcesp. Mitglieds erhalten.
Prof. l)r. G r e w i n g k in D o r p a t ist von der geologischen Gesell'
schaft von Frankreich in Paris zum Mitglied« ernannt. (Auch Abich,
v. G r u n e w a l d , Graf K e y s e r l i n g , Baron Meyendorffstehen
in der Reihe derselben verzeichnet.)

Entlassen sind: der Apothcker-Gehülfe beim St. Jakobs-Ho»
M a l e i n W i l n a , Provisor, 2oll..3ecr. V o r k u m , (d. 7. M a i ) ;
der Gehülfe des Diregirenden der Apotheke des Saratowichen Col-
legiums allg. Füri.. Provisor B o t h (den l? M a i ) : dcr Provisor
des Tschebokßarschen Bezirks.Krankendauses, Buchholtz (den 6.
Juni ) ; der Laborant der St . Peteröburgschm Krons'Neceptur-Apo>
lheke, Provisor M e y e r (d,l6. Juni). — (Nach den Personal'No.
tizen ein Journal des Ministeriums dcr inneren Angelegenheiten,
September-Heft.)

E n t l a s s e n : dcr Forstmeister des 2. Dörptschtn Forstdistricts
Lieut. v. Löwis of. M e n a r Krankheit halber als Stabscapitain
mit Uniform und Pension.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. 43 Sp. 821 Z. 7 v. o. lies „gefunden" statt „erfunden".

826 Z. 22 u. u. ist hinter den Worten „in der That?
einzuschalten: eine solche. Ebend. Anm. Z. l v. u.
lies „erscheinen" st. „erschienen".
628 Z. 24 v. o. l. „dargelebt" st. „dargelegt."
828 Z. 3l u. 32 v. o. l. „angestrebten Selbstvollen-
dung" st. «angestellten Selbstrcrwandlung."
629 Z. 4 v. o. l. „erhabnere" st. „erhabene". Ebend.
Anm. Z. l v. o. l. «erscheinen" st. „erschienen" .
830 Z. 1 v. o. l. „dürfte" st. „durfte". Edend. Z.
7 v. o. l. „zuerst" st. „zeugt". Ebend. Z . l 3 v.
o. lies „aufschlössen" st. „ausschlössen." Ebend.
Z. 19 v. o. I. '„Sinnens/' st. „Sinnes/ ' Ebend.
Anm. Z. 8 v. u. I. „von ihm selbst̂  st. „von ihnen".

— — 832 3. 13 u. l6 str. die Klammern. Z. l!) v. o.
schalte vor „flüchtigste" noch ein „die/ ' Z. 21 v. u.
lies „einzige" st. „einige." Z. 18 v. u. „ganz" st.
„gern." Z. N v. u. sind die Bindestriche wegzu,
lassen. Z. 5 v. u. lies „Goethe.F«st«n" st. „Goethen«
Festen".

Nr. 45 Sp. 869 Z. >4 v. u. lies „ ve rn i ch te " st. verrichte.
— 672 Z. 28 „Wem" st. „ W e n n . "

N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' s
Getauf te in der Gemeinde der S t . I o h a n n t s ' Kirche:

Des Verwalters G. S i h m o n Sohn Hugo Obcar. — Univ.-
K irche: Des Pastors I . Lütkenb Tochter Bertha EmilieCaroline.

P r o c l a m i r t e in der Gemnnde der S t . John »n ie -K i r che :
Der Knochenhauergeselle Adolph Robert Re im mit Anna Maria
M a u r i h ; der Schneidermeister Adolph J o h n s o n mit Charlotte
Elisabeth Schu lz , der PastorCarl August Neinhold Toep f f e r mit
Wilhelmine Antonie Charlotte Musso.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Kaufmann» C> Falkenberg Tochter Glwine Mathilde^ 2z I . alt«
die Knochenhauermeisterswittwe Charlotte G r o ß m a n n , ?? 2- alt ;
der dimitt.HofopticusCarl Westberg. 7 4 I . alt. — St . Mar ien, -
Kirche, Die Wittwe Dorothea W i t z m a n n , 53 Jahr a l t ; des
Gärtners P. R a m m u l Sohn Adolph Heinrich Theodor, 5 5̂ alt.

Bei der Griechisch.Russischen Gemeinde sind im Laufe deb
October geboren: l2 Kinder, darunter !> männliche und 3 weibliche;
unter ihnen der Sohn des Lehrers beim Dorpatsch^n Schullehrer^Sr.
mknar, Iwanow P l a t o n , — 4 aus dem bürgerlichen, l aus dem
Soldaten» und 7 aus dem bäuerlichen Stande; es wurden 7 Ehen
geschlossen, unter ihnen die des Dorpatschen Kaufmanns Peter Wla-
dimirow M ö t t u s mit der Kaufmanns'Tochrer Ol^a Iwanowna
R u n d a l z o w , 4 aus dem bürgerlichen und 2 aus dem bauerlichen
Stande; es starben 5, nämlich 3 männliche und 2 weibliche, unter
ihnen der Darpatsche Bürger Iefim Iulianow N a s p u s t i n .

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 16. Novbr. 1859. Censor R. Linde.

<Nr. 226.) lDruck van H. Laakmann.)



Montag, den 23. November

Das „ I n l a n M . erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»
den. Der Pränumeratlons-
Preis für das Jahr beträgt
0 Rbl. S . mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen R-eichr
und 4 j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der „Re--
daction des Inlands" und bei.
dem Buchdrucker H. Laak»
wann in Dorpat. InsertionL-
Gebührcn für die- Zeile wer»
den mit 5 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
, für

und Kurlands Geschietzte^ Geograyhie) Statistik unk
Nitevatur.

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

Inlnnä" >virä nucll im »llllno 1860 in di^eriFer Weise fartFesetxt vveräen
iel, xeiti" vor ̂ om ^akressolilusse, an äie lteäaotion oller nn miol, xu ricllten.
5n!wn n°io bisker vor»bfalFt ^verclen. ^ulträFe newne ioli xu jeäer Xeit

äen 23. ^«vemlior 1859.

,.,̂ —., ,, «, . «. ,^ c- «.̂ «^ n,.^«i^ <-!<,«„«n « nimmelineri, "»1 ^ur beschichte der Güter Woroküll und Kurresaar im Pernauschen
Inhalt.M)Re^°ld Johann ̂  ^ ^ ^ ' ^ K r o . H p o ll Korrespondenz- Li«land. .Ha Walk. Wenden V°r.

M ^ Eständ M v a l . V Vermischtes. Kurland M.tau. Vermischtes, l » . L.ttra.r.sches.
M » n . Per?°naln°!izen. Nekrologs Llterairische Anzeige. Notizen aus den Kirchenbuchern Dorpal S.

I. Rcinhold Johann Ludwig Samsou von
Himmelsticrn.

Ein Jahr ist in den Zeiteustrom hiuabgerollt, seitdem die
Trauerkulzde von dem Hingange des Mannes in unseren Pro-
vinzen erscholl, der Lioland als sein Vaterland verehrte, durch
Familien-Verbindungen in Estland heimisch war uno sich zur
Anerkennung seiner glänzenden Verdienste um das ganze Ost-
seegcbiet auch den Ritterschaften von Kurland und Oefel beigesellt
sah. Die vereinigten Provinzen des Landes haben also ein
gemeinsames Anrecht, an die Würdigung und Weihe des langen
Lebensgcmges den eigenen provincielleu Maaßstab anzulegen, wie
Riga, als der Mittelpunkt- des ganzen Landes, Iahrzehendc hin»
durch den berühmten Nachkommen seines ersten geistlichen Ober-
hirten und gleichzeitigen Landes - Superintendenten unter dem
großen Gus tav A d o l p h in seinen Mauern hat wirken
sehen, die Residenz lcs Reichs Zeugniß für die Thätigkeit ab-
legen kann, welche der oftmalige Deputirte zu den Stufen des
Thrones und vieljährige Vertreter der Gerechtsame seines Stan-
des mit bedeutendem Erfolge entwickelt hat.

Das Reich der Wissenschaft verliert in dem Dahiugeschie»
denen einen eingeweihten Berufsmanu, dir Poesie ihren begei-
sterten Verkündiger, der Gedanken-Austausch höherer und edle-
rer A r t seinen geistreichen Vermittler. M i t dem, aus dem
Kreise seiner Freunde und Anhänger, aus den Banden des
Familienlebens geschiedenen, Gleise ist ein hervorragender Cul '
turträger des letzten halben Jahrhunderts zur rwigcn Ruhe
Heimgegaugen.

Seine Bilduugs - Periode siel in den Zeitraum, der als
die Epoche machende Vlütheulese unserer Literatur, als der
geistige Aufschwung des gesainmten Denkvermögens, als
das ewige Hciligthmn menschlicher Bruder, und Nächsten»
Liebe noch in den letzten Wochen durch das, mit Begeiste-

rung gefeierte, S c h i l l e r t e s t verherrlicht worden ist; ihn
nahm die Hochschule L e i p z i g , nächst G ö t t i n gen in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts für Livlauds Söhne
einer der gesuchtesten Sitze klassischer und juristischer Studien,
gegen das Ende des Jahrhunderts in die Zahl der akademi-
schen Bürger auf ; die gründliche Vorbildung,, welche der sorg-
fältige Privat-Unterricht im älterlichen Hause den Söhnen ertheilt
hatte, der Geist des Vaters, der dieselben geleitete, gab dem
Aufenthalte auf der Universität die entsprechende Richtung;
der Umgang mit Jugend- uud Strebens-Genosseu, der Kran;
der Lrinnerungeu, welche die gleichgcsinntcn LandZleute uud
Freunde zu heimathlichcm Bewußtsein vereinigten, schmückte
den Kreis der in Leipzig weilenden Livländer, die erst durch
das bekannte Verbot des Höchstscligen Kaisers P a u l I . zur
Rückkehr in das Vaterlaud gemahnt und von den Verwandten
nach Hause entboten wurden; doch blieb ihnen die unversehrte
Brüderlichkeit als süßeste Gewohnheit des unterbrocheneu S t u -
dien.Cursus, eine Brüderlichkeit und Zusammengehörigkeit, wie
sie unseren Landsleuten aus allen Ostseeprovinzen damals auf
den Hochschulen des A u s l a n d e s vorschweben mußte, auf
denen sie sich vor der Wiederbegründung D o r p a t s als G l i e -
der e ines Cultur-Stadiums, als U e b e r b r i n g e r eines
Baltischen HerzenZ.Grußcs an die Deutsche Heimath ihres
Stammes betrachten und zum Theil wenigstens in der Ver-
schmelzung provinzieller Eigenthümlichkeiteu die Hauptaufgabe der
Unioersiläts-Iahre kür ihren Charakter.erbl icken konnten.

Es giebt bekanntlich alltägliche Leute, deren Charakter me
angegriffen werden kann, weil sie überhaupt keinen haben; zu
diesen frommen Seelen wollte der, Verewigte nicht gerechnet
werden. Es giebt aber auch eine sehr verbreiteteDenkungsart,
welche 5eder und selbst der unscheinbarsten Handlung emes, über
die ihn umgebende Menge,irgendwie hervorragenden, Mannes
einen bestimmten persönlichen Zweck, nwl gar dle unlautersten
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Motive unterlegt, weil man sich nicht an den Gedanken gewöh-

nen kann. Jemanden ohne selbstsüchtige Absicht handeln zu sehen.

Von dieser mittelmäßigen Auffassung des Menschenwerthes und

des irdischen Tagewerks hat unser Heimgegangene Geistesrccke

in den 3 Decennien seines thateureichen Lebens viel zu leiden

gehabt.

«Es giebt Charaktere, die, leicht beweglich, sich überall au-

„schließen, und eben so leicht verstanden werden, als sie verstehen,

„andere, die studirt und geprüft sein wollen, deren tiefer Werth

„erst ergründet wird, wenn mau sie in fortdauernde Beobachtung

«gestellt und durch langen Umgang gleichsam sich gewonnen hat.

„Zu diesen letzteren gehörte der Charakter des Verewigten.

„ S o thätig er in H a n d l u n g e n war, eben so thätig war

«erin E m p f i n d u n g und G c m ü t h ; allein er gab sich selten,

„und wenigen Bekannten nur ganz, wie er war. Sein Aeu«

„ßeres verkündete di« unbefangenste Ruhe, während sein In«

„neres unendlich und dauernd beschäftigt war. Den tiefsten

»Schmerz verbarg er, um nicht beschwerlich zu sein; die höchste

„Freude that sich nur durch eine liebliche Heiterkeit kund, —

„eine Heiterkeit, so lieblich und still, daß sie auch in seinen

„Leidenstagen immer die nämliche blieb. Diesem Charakter

„getreu, störte nie, weder ihn, noch die, welche um ihn waren,

„auch nur eine leise Anwandelullg von Ungeduld; aber er stärkte

„sich und erfreute die Seim'geu ununterbrochen, durch eine Theil«

„nähme, durch eine Zartheit des Denkens und Empfindens,

„wie des Handelns, durch eine getroste Ergebung, durch eine

„ruhige Beschallung seiner selbst und Anderer, — die fast bis

„zur Todesstunde bei ihm ansdauertrn. Ein Charakter, der

„nur durch helle Veurtheilung aller äußeren Verhältnisse und

„durch steten Umgang mit sich selber in dem Grade aus'gebil-

„det werden konnte! Er stellte ihn hauptsachlich in zwei

„Beziehungen seines Lebens dar, in seinem öffentlichen Leben

„als Landes-Neamter, in seinem häuslichen als Vater und

„Erzieher einer zahlreichen Familie. Gewiß war es diese An-

erkennung seines Werthes, daß er , der auspruchloseste Manu

„von der Welt, er, de r n ie sich selbst g e n u g w a r , und

„am liebsten u n b e m e r k t blieb, nur nicht v e r k a n n t sein

„wollte, -^- daß er fast immer zu amtlicher Thätigkeit beruft»

„wurde, wo es Ausdauer, Fleiß und Sachkeuntniß galt. Er

„wirkte überall, den Umfang seines Berufes treu und rastlos

„erfüllend: mau könnte hinzufügen: n i r g e n d gesehen,

„ ü b e r a l l aber selbst sehend ! Aehnlich seinem öffentlichen

„Leben war sein häusliches. Sparsam aus Angewöhnung

„und Grundsatz, achteteer nicht das Geld, wenn irgend eine Aus»

„gäbe seinen Kindern zu gute kam. Was er sie entbehren

„lehrte, brachte er ihnen auf das Gewissenhaftesie wieder ein;

„und sich selbst fast Alles versagend, versagte er keinen seiner

„Kinder Etwas, das ihnen zum bleibenden Nutzen gereichen

„konnte. Noch innigeren Dankes jedoch und noch lauterer Seg-

nungen erfreut sich sein Andenken als E r z i e h e r seiner zahl-

reichen Famili?. Der Ernst, welcher der Hauvtzug seines

„Charakters war, blieb es auch in dieser Beziehung. Er lobte

„aus Grundsaß nie, tadelte selten, aber immer liebreich. Er

„wußte genau und immer, was er bemerkte, was er übersah.

„Er ' ansagte fast Niemandem eine Bitte, aber er wußte unbc-

„merkt sich gegen «ine Bit te, deren Gewährung er zu versagen

„Halle, sicher'zu stellen. Selbst empfindlich ,-»„,'Punkte der

.Ehre', verstand er das Gefühl derselben immer rege zn erhal-

t e n . Ernst und gütige festen und doch-zarten Sinnes, Nichts

«wider Ueberzeuguug und Grundsatz bewilligend und doch Alles

„gewährend, ließ er bis auf den letzten Augenblick seines Le-

„beus in dem Herzen, aller Kinder unentschieden, ob die Ehr-

„furcht und Achtung gegen ihn größer waren, als die Liebe

„und das Vertrauen zu ihm! EZ ist ein seltener Vorzug des

„Geistes, wie des Gemüths, wenn solche Handlungsweisen sich

„ohne Zwang und Studium, als Wirkung glücklicher Seelen-

„stimmung, natürlich und aus sich selber offenbaren. Was; auch

„ihre Quelle sei, — ihre Erscheinung ist nicht gewöhnlich, aber

„still erfreuend; die Erinnerung an sie folgen» und segensreich

»auch für lange Zeiten, selbst wenn sie auch nur in einem be-

„schräukteren und unbemerkteren Wirkungskreise in That und

„Leben sich kundgegeben haben."

S o äußerte sich der liebende und geliebte Sohn, unser

jetzt verstorbener Greis, nach dem Tode seines, gleich ihm auf

dem alten Familien-Gute U r b s am 2 l . Ju l i 1825 im ?üsten

Lebensjahre Heimgegangenen Vaters, des Landraths Carl Gustav

S a m s o n von H i m m e l s t i e r u * ) ; diesen Nachruf schrieb

ter damals 4?jährige, literairisch bekannte und anerkannte Hof-

gcrichts-Vice-Prasioent, Landesvertreter :c., ohne sich unmittelbar

als Verfasser desselben zu bekennen und, erst v o u l S ^ n n t a g

tazu aufgefordert**), öffentlich genannt, nichtahziendMaß ein

Menschen alter später diese Charakteristik auf i h n ^ M s t ihre

Anwendung finden würde. Und sie paßt, nach der Versicherung

ter VertrauteN'seines Herzens, nach der ganzen Anschauung seines

Familien-Lebens, auf die blutsverwandtschaftlichen und häusliche»

Verhältnisse vollkommen; sie gewinnt in ten Augen der ferner

Stehenden, welche den öffentlichen und urovincielleil, staats-

bürgerlichen und wissenschaftlichen Verdienste!, des Verewigten

huldigen, an persönlicher Färbung. Unter Vorausschickung dieser,

von dem Verewigten selbst entworfenen, daher in seinem

Geiste gedachten und gewiß nicht verfehlten, Charakter-Schilde-

ruug wird sich der äußere Rahmen seines vielfach verschlungenen

Lebens-.Ganges vielleicht vollständiger ausfüllen lassen, als es

bei der Unzulänglichkeit ter zu Gebote stehenden Materialien und

bei der Abgeneigtheit des Verewigten gegen Hinterlassung schrift-

licher Aufzeichnungen sonst möglich gewesen sein würde.

Reinhold Johann Ludwig war der zweite Sohn des Land-

raths Carl Gustav von Samson, aus dessen Ehe mit Anna

Juliane T a u b e von ter I sseu und am 27. Juni 1778 auf

dem väterlichen Guie U r b s im Anzenscheu Kirchspiele Liv-

lauds geboren. Die Familie nahm erst später, wie rs scheint,

den, ihrem Urahnen, Magister Hermann S a m s o n , von der

Königin C h r i s t i n a von Schweden mittels Nobilitäts,Diplo«ns,

»1. l l . Stockholm d. l 9 . Septbr. 1640, verlieheneu, Beinamen

H i m m e l s t j c r n a wieder an, und ha t - in neuester Zeit ten

alten Geschlechts- und neu verliehenen Adels-Mamen in die M i ,

schung v. S a m s a n , H i m m e l s t i e r n vereinigt.Wir haben auch

die Unterschrift unseres Verewigten'in sehr verschiedener Gestalt

überkommen. Während er in zierlicher und sauberer Handschrift,

«) I m Osiseeprovinzcnblatte 1825 T . l?5 ff. unter der Cha»
rakteristik deS Verstorbenen in dem durch Nr. 41, 42 fortlaufenden,
auf die S. !32 zuerst mitgeteilte AoVce.Nachrlcht Bezug habenden,
Nekrologe. ,- - - ,' , ' ,

»5) Ebend. S, 20!', wo S 0 nnta.g sich dagegen verwahrt, und
zwar a.us formellen, wie, au5 psychologischen Gründen, für den Ner.
fasser der Biographie, wie em Thcll des damaligen Publikums irr-
thümlich gethan hat, auch nur habm gehalten werden zu könnln. ,,
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der gewählten Begleiterin durchdachter und tief ausgeprägter

Worte, feine^drei Vornamen It.. I . 1^. stets neben einander zu

bezeichnen pflegte, schon dadurch die Erinnerung an seinen ebenso

unglücklichen, als genialen Landsmann, Geschlechts« und Geistes-

Verwandten Johann Reinhold v. P a t k u l , mit dem Bewußt?

sein des Zeitalters seiner Geburt paarend, das noch von der

Größe der B o u r b o u s träumtt und den Königs - Namen

Frankreichs gern auf die Familien-Kreise des Auslandes ver-

pflanzte, ließ er das Adels-Prädicat und die beigefügte Benen-

nung ebenso häusig for t , als er davon Gebrauch zu machen

pfiegte^wenn die Umstände es erforderten, sah sich auch bisweilen,

selbst in officiclltn Urkunde»/ uur mit seinem zweiten Familien-

Namen aufgeführt,, während man ihm den ersten als Vornamen

irrthümlich beilegte, und erfreute sich noch unter dem Bürger-

König L o u i s P h i l i p p im Jahre 1842 durch ehrenvolle

Eruennung zum Mitglieder des historischen Instituts von Frank«

reich der Eintragung seines Namens in die Listen der Pariser

Gelehrten, wie denselben nicht nur die Adels - Matrikeln der

Dstseeprovinzen, sondern auch die gelehrten Vereine in denselben,

die Kön. Dan. Gesellschaft für Nordische Alterthumskuude zu

Kopenhagen und die Universität Dorpat bei ihrer Jubelfeier

im Jahre 18ö2 den Ehrentafeln ihrer Mitglieder beigesellt haben.

Der Königliche Superintendent und Dberpastor der Evan-

gelisch-Huthe.rischcn Stadtgcmeiudc, Pastor prim. an der C t .

PctrikirclH zu. R iga , Professor der Theologie am dortigen

Gymnasio und Begründer der Livländischcn Cousistoricü »Ver-

fassung, Magister Hermann S a m s o n , weihte einst im Auf,

trage des großen Echwedcnköuigs den HuldiguugZ-Akt Liolands

und der Stadt R i g a durch ,,5er Obrigkeit Ehreu-Echmuck*)".

Auf der, Hochschule zu W i t t e n b e r g ein Studien- und Um-

gangs'Genosseidfs späteren NeichZkanzlciZ, Grafen A,rel O x en-

stjerna, verdankte er theils diesem glücklichen Umstände,

mehr noch seiner feurige«' Beredsamkeit, seinem redlichen Willen

und seinem theologischen Wissen den Einfluß auf die Negic-

rungs'Handlungcn Gus tav A d o l p h s , so wie dessen Königli-

cher Tochter und Nachfolgerin zum Wohle Livlcmdö'"). D o r -

p a t s Gründung und die Errichtung des Gymnasiums zu Riga,

die Negelmig der kirchlichen Verwaltung der Provinz und die

Gesetzgebung zur Sicherung der Evaug. Lehre uud der Rechts-

pflege waren Ausflüsse des Königlichen Willens, der sich in den

Trägern der landesherrlichen Aufgaben, in den Männern des

Vertrauens vorzugsweise kund gab. Wie es dem U r - U r - U r -

Enkel im Jahre 1852 verliehen war, an der Spitze der Depu-

tation desselben H o f g c r i c h r s , welches auch einst von G u s t a v

A d o l p h zum Segc.il von Livlaud an demselben Orte gegründet

wurde, an welchem die ucue Pflanzstätte der Wissenschaften 1632

ihren ersten Sitz M d , sich des Segens der Wiederbegründmig

D o r p a t s durch A l e x a n d e r I., deu Gesegueten, bemußt zu

werden, so stand der, mit dem Schlüsse des vorigen Jahrhun-

derts aus dem AuZlande zurückberufene, Livlander uicht nur

cension

* ) Titel dcr gedruckten Huldlgungßpredigt.

S . die Monographie dcs Odcrpaswü, Consistorial-Assessors
A " h ° l z w 3i>aa: M . Hermann Samson. Eine

Skizze aus der ersten Hälfte des XV,>. Jahrhunderts.
"^cschlccht5-Registern von Dr. Aug. Vuchholtz.

!./. 3 - ? 5 " n"'tdem Bildnisse ^ . H e r m a n n Samsons.
^ "lese Schrift dem jetzt Verewigten und Seiner Magm-

m Herrn Gen-Sup. v°>, Livland, Bischof v r . W a l t e r .
? ^ ^ ^ ^ ^ e Inland 185U S. l̂86 und S- «"I <M-

Dr. C. I . A. Paucker).

seit länger, als linem halben Jahrhunderte im öffentlichen Lan-

desdienste, sondern unter vier Monarchen Rußlands in unaus-

gesetzter Thätigkeit für die Rechtspflege,^ die Landesverfassung,

die Gesetzgebung und Darstellung der Rechte dieser, Provinzen,

dabei als Schrifsteller glänzend, als glücklicher Uebersetzer des

Anacreon und der Sappho mit Vielen wetteifernd, als Dichter,

als Nebenbuhler von Sch lege l und Tieck iu der Verdeut-

schung S h a k e s p e a r e s , als Freund dcr Literatur und Kunst-

!enner seinen Meister suchend.

Es würde uns zu weit führen, die zahlreichen Landes«

Acmtcr, denen der Verewigte im Lauft der Iahrzehcnde durch

Wahl seiner Mitbrüdcr und ehrenvolle Berufung dcr Staats-

Negierung sich unterzogen sah, in getrennter Reihenfolge auf-

zuführen und mit ängstlicher Genauigkeit zn messen. Es genügt

vielmehr zu wissen, daß er seit dem Dccember 1798, zu wel-

cher Zeit er feinen Dienst in der Livländischm Nitterschafs-Can-

cellci antrat, bis zu seinem Todestage den 26. Nov. 1858,

nie ohue Beschäftigung für das Wohl des Landes gewesen ist,

also sechs volle Iahrzeheude im Dienste des Vaterlandes verbracht

hat. W i r dürfen bei enicm großen Thcile unserer Leser sogar

als bekannt voraussetzen, daß die, dem Verewigten successive ver-

liehenen, Aemter, wie das Notariat der Livl. Ritterschaft, das

Assessorat im damaligen Ober«Confistorio, welche beide Functioneu

er bis zum Jahre 180? vereinigte, hierauf'die Landrichterschaft

Dörpt-Werroschcn Kreises (1807—1818), gleichzeitig iu den

Jahren 1808—1809 die stcllv. Verwaltung des Dorpatschcn

Deconomie-Commissariats, las Kirchspiclsrichtcr-Amt 1 8 2 t —

1824 — für ihn nur eine fleißig benutzte Vorschule M der

einflußreichen Stelle eines Hofgerichts-Vice-Pläsitenten waren,

für welche dcr Landtag von 1824 ihn berief und die er hier-

auf bis zum.Jahre 4834 bekleidetes. Waren die vieljährige

Fuuction des Verewigten als Cottveuts-Adrls-Dcputirtcr, zuerst

des Dörpt-Werroschcn (1812—1818) und dann des Pernau-

Felliuschen Kreises (1818—1827) , die Mitgliedschaft in der

1818 zum Entwurf einer neuen Bauer-Verordnung für Livlaud

niedergesetzten Conmn'ssiou, gleichzeitig in der Livländiscken Pro«

vincial«Gesetz-Commission, deren Präsidium er 1824 übernahm,

die Berufung in die zweite Abtheiluug dcr Allerhöchst eigenen

Ccmcellci S e i u r r Ka ise r l i chen M a j e s t ä t , welcher er seine

Dienste von 1829 — 1840 bchufs der Durchsicht der Darstel-

lung der besonderen Rechte der Dstseeprovinzen widmete und in

welcher er mit uuaußgesctztcm Flciße thätig war * * ) , h^z ^

l 827 bekleidete laudräthliche Amt, die nach erfolgtem Wieder-

Eintritte in das Hofgrricht von 1843 bis 1849 bekleidete

Stelle des landräthlichen Assessorats und zuletzt das Präsidium

dieser Behörde bis zu seinem Austritte im Jahre 1855, das

Präsidmm des Livl. Ev.-Luth. Consistonums (1843—1851),

die Charge eines Ehren-Curators beim Nig . Gymuasio (1849

bis 1855) , die mit dcr, häusiger, als jedes andere Glied des

Landraths-CoNegmms, ihn treffenden, M i M u n g verbundenen

" ) Er selbst hat in seinem bekannten Aufsätze: Historischer
"ersuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovin-
zen, mit besonderer Veziehnna auf das Herzogthum Livland, Beilage
zum Inlande 1838 S. »23 in der Anmerkung die Veranlassung zur
NiedrrlegunZ mit großem Freimuth,e besprochen.

" ') Eine Frucht seiner Arbeiten war die in 4 Foliobändcn litha-
gr5Mrte Darstellung des Vrlvatrechts von Liv-, Est- und Kurland,
die Gerichtsordnung für die Ostsceprovinzcn und die specielle für
livland und Oescl. S Dr F. G-v> Bunge 's Einleitung in die Liv-,
M - uiid Kurl..Nechttgeschichte (Revcl, 18^9) Z 1W. Vgl. auch 8123,
W5 und 115.
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zeitraubenden Fnuctionen im Bauer,Departement des Hofge,
richts »nd in den verschiedenen obrigkeitlichen Commissionen des
Livl . Gouvernements, ohnehin die Kraft e ines Mannes fast
übersteigende, die Feder einer Hand beinahe überwältigende
Anstrengungen, so fühlte er sich gleichwohl noch anderen
zeitraubenden Neben-Functionen gewachsen. Hauptsächlich unter
dem Gmeral-Gouvernement des M a r q u i s P a u l u c c i , der
ihm persönlich verbunden und zum Danke verpflichtet war, er-
hielt er eine Menge von einzelnen Aufträgen, denen zu genü-
gen die amtliche Wicht, wie die Arbeits-Lust ihm stets bewußt
blieb. Zum Vorsitzer des Comics in Bezug auf ein für Riga zu
entwerfendes neues Wechsel- und Leihbriefe Reglements bereits
1828 ernannt, reoidirte er in der Allerhöchsteigenen Cancellei S r.
K a i s . M a j e s t ä t später auch die Darstellung der städtischen
Gerechtsame; der Akademie der Wissenschaften in S t . Peters«
bürg lieferte er sehr umfassende Gutachten * ) . als Vorsitzer der
Gesellschaft für Gesch. und«A!terthumskuude der Oslseeprovinzen
leitete er 1 8 3 8 — I 8 5 l deren Verhandlungen j dem von seinem
Water gestifteten Familien-Legate**) stand er in den Jahren
1320 bis l84t t als Mit.Admim'strator vor; als Landwirt!)
und Gutsbesitzer in verschiedenen Kreisen Livlands, als Kirchen«
Vorsteher verschiedener Kirchspiele, Curator von Wittwen, Vor-
mund von Waisen, Testaments.Vollstrecker und häusig zu Nathe
gezogener Mann des Veitrauens in verwickelten Familien-
Angllegeuheiten war er nicht weniger in Anspruch genommen.

Gewlßermaßen als Beleg für die unermüdliche Thätigkekt, für
tie Aufopferung des Verewigten kann angeführt werden, daß
er die Bewirthschaftung seiner eigenen Güter zu vernachlässigen
gezwungen war, daß er sich veranlaßt sah, nach dem Vorgange
seines eigenen Vaters die Fürsorge für dieselben Anderen zu
überlassen oder sie schon zu Lebzeiten seinen Kindern ganz ab-
zutreten, daß er in seinen Vermögeus-Verhältuissen mehr phi-
losophisch, als berechnend zu Werke ging. Er besaß nach ein-
ander K u r r i s t a und K a w e r s h o f , durch seine zweite Ge-
mahlin Mar ia Margaretha, geb. T a u b e v o n der I s s e n ,
auch L u s t i f e r und K a l l i k ü l l (sämmtlich im Oberpahlmschen),
cedirte die erstgenannten beiten Güter später seinem Sohne
zweiter Ehe, E u g e u , und legte so den Grund zu dem von die-
sem (gest. den 13. Jan. 1856 zu L u s t i f e r ) gestifteten Majo-
rate, dessen erster Nutznießer er wurde, war zeitweiliger Besitzer
der Güter T o r m a m i t Padefest und L i l l a s t f e r , K i b b i -
j e r w , W i s s u s t , N i p p o k a , L u h d r n h o f und U r b s , we!»
ches letzteren seinem dritten E^hne aus der 1. Ehe mit Char-
lotte Elisabeth v. S a m f o n , R o b e r t , bereits 1830 zufiel.
Ans I . Ehe überleben den Vater auch noch: C l a u d i u s H e r -
m a n i l , General-Lieut., früher Direktor der Tnlaschen Gewehr-
Fabrik, G u s t a v , seßhaft in Fellin, R e i n h o l d , früher Be-
sitzer v. Poidifer :,nd Unniküll in Wierland, Staatsrat!) und
Präsident des Evangelisch-Lutherischen Consistoriums in S t .
Petersburg, aus der2. Ehe U „ g el ic a, verehel. v. W a h l auf
Lustifer.

Bei einem öffentlichen Geschäfts« und staatsbürgerlichen Ge-
sammt-Leben, welches namentlich in der zweiten Hälfte semer

«) Hinsichtlich der zur Preißbewerbung um die D emidowschen
Prämien vorgestellten criminalistischen Werke von v. W o t f f e l d t , v.
Richter u. f. w.

**) Vgl. Statuten des von Sawsonschen Familien-Legats mit
bin darauf bezüglichen Beschlüssen. Dorpat. l853 4., 24 G. und
i angeh. Tabelle in lulio.

Wirksamkeit dem Verewigten die Mussestunden nur spärlich ge«

währte, bei vielfachen Reisen und Amtsfahrten zwischen der

Residenz des Reichs und der Provinz, wie denn auch nach der

Beendigung der Arbeiten in der zweiten Ablheilung der A l l e r -

höchst e igenen C a n c e l l e i 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 v. S a m s o n s Anwesenheit in S t . Petersburg durch

Deputationen in bäuerlichen und Laudes-Angelegenheiten häufig

herbeigeführt wurde, war der Vater und Großvater, besonders

nach dem bereits 1838 erfolgten Tode seiner zweiten Gatt in,

mehr auf die Beschäftigung mit seinen Büchern und Gemälden,

auf die Lectüre seiner Lieblingsdichter und auf die. Fortsetzung

seiner stets genährten classischen Studien angewiesen, als auf

die Umgebung seiner Kinder und Enkel. Doch die letzten

Jahre seines reichen Lebens verflossen in stiller Heiterkeit auf

dem Familien-Stammgute U r b s im Kreise der Seim'gen. Hier

vollendete der, wahrend eines langen, durch manche Prüfungen

hindurch gegangenen Lebenslaufes als stiller Dulder erprobte,

lebensmüde Ertenpilger am26. Novbr. 1858 um l t t Uhr Mor -

gens seine irdischen Nage; die Stätte seiner Geburt nahm auch

seinen letzten Seufzer entgegen, und der Geist der Al ten, der

ihn noch auf dem Schmerzenslager seiner letzten Krankheit um-

schwebt hatte, verließ ihn auch nicht in der stoischen Ruhe letzt-

willentlicher Anordnungen.

Wie wenig auch äußere Auszeichnungen den Mann ehren

konnten, der die Satyren v. H oraz auswendig kannte, den

Geist eines S h a k e s p e a r e sich zu eigen machte und lange

genug gelebt hatte, um den Unterschied der irdischen Dinge zu

ermessen, in den ihm verliehenen Belohnungen (Rang eines wirkl.

Staatsraths, Orden der heil. Auncl 2 . , des heil. Wlad, 3. Cl .

des S t . Stanisl . I . Cl. , Dienst-Ehrenzeichen, Arenden :c.) sprach

sich das landesherrliche Wohlwollen um so deutlicher aus, als

er mehrere derselben zu gleicher Zeit, ohne eigentlich daraufge-

rechnet zu haben, nach langer Unterbrechung seiner amtlichen

Haupt-Thätigkeit und dennoch, wie damals die allgemeine Stimme

lautete, wohloecdielttermaßeu erhielt ^). (Schluß fclgt.)

ü. Zur Geschichte der Güter Woroküll und
Kurrcsaar.

Die, im alten Archive des Pernauscheu Landgerichts vorhan-
denen, Acten in Testaments- und Nachlaßsachen der weiland Frau
Generaliu von Härtung, geb. Louise Hartmann, enthalten einen
Veitrag zur Geschichte der, im Pernau-Fcllinschen Kreise und
Tarwastschen Kirchspiele belcgenen, Güter Worokül l^) unv
Kurresaar**), dessen Curiosität die Veröffentlichung der nach-
stehenden actcnmäßigen Relation, zugleich als Beitrages zur
Sittengeschichte der Vergangenheit, rechtfertigen dürfte.

Die, aus Stolpe in Pommern gebürtige, Wittwe des
GeueraUMajoreu Naron Rehbinder, Namens Louise, geb. Hart-
man», hatte nämlich während der Regentschaft der Prinzessin
Anna als Acqm'valent für die Gagenrückstands - Forderungen

l ) Am 30. Dccember 1843: die Zähere Veranlassung ist nach.
zuleOn in der Scnatszeitung Nr. tl? von l84Ilj hie entgegengehende
Ansicht wurde vertreten durch die im Inlande IS43 S. 3^0 Z. 5
und 6 genannten Personen, welche bereits verstorben sind.

5) Ein publ. Gut von 5'«/2° Haken.

" ) Dieses Gut, 3 '7 '° Haken groß, bonirte der Hochseligc
Kaiser Paul l. dem, noch gegenwärtig im Besitz desselben !?cfilidlichen.
adligen Fcäulcmstifte in Fellni.
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ihres verstorbenen Gemahls die, im Tarwasifcheu Kirchspiele

belegeneu, Güter Woroküll und Kurresaar »ä llie» vitae ver-

liehen erhalten. Nach Beendigung jener Regentschaft waren

diese Güter eingezogen, jedoch von der Kaiserin Elisabeth durch

SenlllZnküs vom 16. Dccember 1743 der General,'« Baronesse

Nehbiuder gegen Arende-Zahlung belassen worden. Diese Ver-

änderung des Besitzstandes hatte aber ihr wol nicht gefallen,

indem sie,—mittlerweile im Jahre l?44 mit dem, aus Berlin

gebürtigen, General-Majoren Ernst Ludwig von Härtung, dem

' Sohne eines Corporalen vom Wartenslebenschen und Haakschen

Regimente, in zweiter Ehe vermählt, — um Verwandlung

des Arendebesitzes der Güter in Lebtagsbesitz derselben bei der

Kaiserin zweimal, wenngleich vergeblich, nachgesucht hatte, bis

sie auf den naiven Einfall geralhen war , der Monarchin folgende

poetische Bittschrift, deren, von der Bittstellerin eigenhändig ge<

schri'ebenes/Coucept in denActen noch vorhanden ist, zu unterlegen:

„Aller Größte Kaisenn
„Hier lieg ich zu Deinen Füßen:
«Laß mich Gnab und Huld genießen,
„nimm dies Schlechte Opffcr Hin.
„Gott der woll Dir Langes Lebm
„und Viel Heil und Segen gehben,
«Schenk mir nur auff Ginnge jähr (zum Ncyen Jahr)
„Woroküll und KurrUar-

.->: „Deicht Dier dieses Vor zu Viel,
„so laß mich doch nur Noroküll,

' ' „auff daß Von da <n Gottes Hand
„Ich meine See! gen Himmel se:'.d.

„L. VerWittWete Härtung".

Diese Suvvtique hatte deu besten Erfolg, indem die gnädige
Kaiserin mittelst Ukases vom 17. Februar l?55 die Generalin
v. Härtung inten Lcbtagsbesitz beider Güter, ohneZahImig einer
Arende restituirte, in welchem sie bis zu ihrem, am 30. Januar
1764 auf Woroküll erfolgte», Ableben verblieb. Sie ist am
18. Febrnar 1764 in Tarwast beerdigt worden.

I n dem, von ihr hinterlasseuen, Testamente hat sie außer
einem, zur ^Vergrößerung der Tarwastschen Kirche bestimmten,
Legate u. s. lv . , ein Kapital von 1000 Nbl. S . hinterlassen,
welches vom Pernauschen Landgerichte administrirt wird, und
dessen jährliche Zinsen einem „Lioländischeu Laudeskmde, welches
sich dem Prediger - Amte in seinem Vaterlaude zu widmen
gesonnen, zum Studium der Theologie auf einer Köuigl. Preu-
ßische» Universität, drei Jahre nach einander verabfolgt werden

sollen." Dieses Stipendium, gegenwärtig Studireuden der
Dörptschen Universität zu gut kommend, besteht noch.

Eilf Jahre nach dem Tode der Generalin v. Härtung, deren
beide Ehen kinderlos gewesen waren, erhoben zwei Schwester-
kinder des, schon am 6. Novbr. 1752 verstorbenen und am
18. Ftbe. 1753 in Tarwast (laut Zeugm'ß des dasigen Pastors
Friedrich David Lenz) «standesgemäß" beerdigten General»Majo-
ren v. H ä r t u n g , nämlich der Schornsteinfeger Christoph Ru-
dolph B a r t h in Reval und dessen Schwester Dorothea Chri-
stina W a l t e r , geb. Barth, in Berlin, welche als Preußische
Unterthanen den damaligen Preußischen Gesandten in S t . Pe-
tersburg für ihre Sache zu interessireu gewußt hatten, beim
NeichZ-Iustiz'Collegio Erbansprüche au den Nachlaß der Gene-
neralin v. Härtung, von wo die Sache an's Livl. Hofgericht
gelaugte, welches vom Pernauschrn Landgerichte, bei dem die
bezüglichen Testaments- und Nachlaß-Verhandlungen passirt wa-
ren, eine rechtfertigende C^klärung einverlangte. Der damalige
Secretair des Landgerichts, Namens Fabian Reinhald Eleven
ding, hatte in solcher Veranlassung sich brieflich an dm Notären
Klug, den langjährigen Hattungschen Sachwalter und Conci-
pientcu des Testamentes der Geuerali» Härtung, mit der Bitte
um die ihm nöthigeu Auskünfte, über die Herstammuug des
testirtcn Vermögens gewandt. Die hierauf erfolgten Antworten
des Nolärcn Klug hat der Adressat offenbar in den Acten ver-
gessen: jedoch zu unserem Vortheile, denn ein Klugscher Brief,
l l . ä. Abenkatt am 27. M a i 1776, bestätigt uns, daß die
Geueralin v. Härtung den Lebtags besitz der Güter Woroküll
und Kurresaar „dem unverdienten Glück einiger Knüttel-Nerst"
verdankt habe, und daß sich „ in der nach ihrem Tode aufge-
fuudencn Brieflade Nachrichten finden müssen," ivelche das Jahr,
in welchem „Madame den fchöueu cnup mit ihren Versen
gemacht hatte," in «völlige Gewißheit setzen können." Wermuthlich
hatte demnächit der Sccretär Sieverding Nachforschungen in der
Nriefiadc angestellt und das Concevt der poetischen Supplique
ausfindig gemacht, da dasselbe noch bei oder eigentlich ungeheftet
zwischen den Acten sich findet, in denen es wol gleich den
Klugschen Briefe» vergessen sein dürfte.

„Meister Feuermauerkehrer" wie Klug den Vrbschafts-
prätcndtnteu Barth betitelt, und seine Schwester scheinen mit
ihren Erbansprüch^u wol durchgefallen zu sein, da die Acten
mit der rechtfertigenden Erklärung des Landgerichts schließen.

Groß-Köppo, am 10. Nov. 1853. Aug. v. D e h n .

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

N i g a . Auf alle Heb räe r , welche nach den Neoisions«
Listen in einer Entfernung von 100Wersten von der P r e u ß i -
schen und Oesterreichischen G l ä n z e angeschrieben sind,
mit alleiniger Ausnahme der durch den Befehl vom 7. Jan.
1850 zur Abseudung bestimmten, ist in Abänderung der tem-
voraireu Anordnung über die Rekruten'Aushebung von den
H e b r ä e r » , namentlich von nicht angesiedelten, die allgemeine
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des Nekrnten-Regle-
ments, nrt. 1 2 2 5 - 1 2 5 8 und der art 1211 dieses Negl.
anzuwenden uud demgemäß ihuen zu gestatten, daß sie die
Nekrutenpfiichtigkcit entweder in "«Uura oder in Gelde (zu
300 N . S . - M . für de» einzelnen Rekruten) ablöst" können.
lSen.-Ukas vom 2. Nov. Sen.-Zta. Nr . 31.)

Die Stadtblättcr, welche am S c h i l l c r t a g c einen
Leit-Artikel über den Dichter aus der Feder ihres Redacteurs
N . 3 lßn,us brachten, gebeu uns auch den, vom Eo.-Ref.
Prediger Aug. I k e u , beim Festmahle auf dem Schwarzen-
häuptrrhause, gesprochenen metrischen, Festgruß. I n beiden
Mittheilungcn weht der frische Geist lebendiger Anschauung
der Literatur unv kräftiger Erfassung der Dichtergröße.

Unsere Buchhandlungen wetteifern bereits in Auerbietun-
geu von Iugcndschriften und Geschenken für Erwachsene zum
WcihnachtZ-Fcste. Zum ersten Male tritt auch die Let t ische
Buchhandlung vou F. W . Häckcr mit Volksschriftcu in die
Schranken.

* Zur beoorstelieudcn f ü n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e n J u -
be l fe ie r de: Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuukc
der Ostsreprovinzcn erscheint ein Programm von dem hochver-
dienten Präsirenten und Ehren-Mitg!iede der Gesellschaft, Herrn
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Staatsrat!) und Ritter Dr. C, E. N a p i e r s k y . Die Fest-
rede des Tages hat der Herr Superintendent, Dr. P ö l c h a u
übernommen, der schon vor 25 Jahren bei Gelegenheit der
Gründung der Gesellschaft die Frage beantwortete, welchen
Gewinn und Genuß man sich vom Studium-der vaterländi-
schen. Geschichte versprechen könne. Auch das. Andenken zweier
um die Gesellschaft besonders verdienten, im Laufe der beiden
letzten Jahre gestorbenen, bedeutenden Männer, des vielj. Prä-
sidenten und Ehren-Mitgliedes R. I . L. S a m s o n v. H i m -
m e ls t ie rn , so wie des Predigers Th. K a l l m e y e r zu Landsen
und Hasau in Kurland wird die Veranlassung bieten, das
Jubelfest durch die Feier ihres Gedächtnisses auf das Würdigste
Zu schmücken.

N i g a . Der Landtag des Jahres 18ä? hatte unter
Andern, die Anstellung von Kirchspiclsärzten für Liolaud in
Vorschlag gebracht, zu deren "Salariruug die Höfe und Bauer-
gemeindelt der Krons- und Privatgmer durch Nepaltition be-
sonderer Geldbeiträge herbeigezogen werden sollten. Nachdem
dieser Vorschlag im Ostsee - Comic« mehrfach bcprüft worden,
ward die Zuziehung der Krousgüter zu den Unterhaltungskosten
der Aerzte abgelehnt, dagegen die Einführung der erwähitteu
Maßregel auf den Privatgütern, unter Geuehmigung der hier-
über zu entwerfenden Regeln durch die Civil-Ober-Verwaltung,
gut geheißen und der drs'fallsige Comilli-Vrschluß am ll».,Värz
1858 Allerhöchst bestätigt. Die näheren Bestimmungen über
das Verfahren bei Anstellung der Kirchspielsärzte auf den Pr i -
vatgütern und die Bestimmung des Betrages der zu deren Un<
terhalt den Höfen und Vauerschaften aufzuerlegenden Zahlung
hatte Se. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur vou Liv',Est-
lind Kurland nach vorgängiger Bcrathuug mit der Adelsnprä«
fentation dem Herrn Minister des Innern mitgetheilt, Hochwel»
cher den Herrn General-Gouverneur unterm 5. September e.
benachrichtigt hat, wie Hochlcrsclbe seinerseits kein HinVerniß
finde, daß die Ordnung der Gehaltsbestimnnmg für die Aerzte
!»nd der Zahlung der Neiträge zu diesem Zwecke ganz in der
von S r . Durchlaucht vorgeschlagenen Weise festgestellt und ein-
geführt werde.

I n Erfüllung ciin's deöfallsigen Antrages Sr . Durchlaucht
des Herrn General-Gouverneurs ist demnach von der Liv<
ländischen Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und Nach-
achtung derer, die solches angeht, Nachstehendes bekannt gemacht:

!. Zur Verathuug über die Anstellung von Landärzten
auf Privatgüteru sind Kirchspiels-Conventc abzuhalten, an wel-
chen außer reu Nrpräsentanteu der Höfe dieser Güter auch die
Gemeinde-Vorsteher als Repräsentanten der Bauergemeindeu
derselben Anthril zu nehmen haben.

2. Nachdem durch die stimmberechtigt« Emgepfarrteu so-
wohl die Frage über die Notwendigkeit d^r Anstellung des Arz-
tes, als auch für den Betrag der demselben zuzubilligenden Me^
muueration entschieden worden, schreitet der Conuent zur Er-

'mitteluug und Feststellung der Quellen, aus welchen jene Ne-
muueration zu fließen hat.

3. Hierbei haben die Guts-Nepräsentanten der Vauerschaf-
ten ihre Beschlüsse abgesondert zu fassen. Die Abstimmung
findet in der gewöhnlichen Ordnung und namentlich mit der
Maßgabe stntt, daß die Minderheit sich der Mehrheit zufügen
verpflichtet ist.

4. Es gilt indessen bei der GehaltZbestimmung des Arz-
tes als miabwrichlichc Regel, daß der auf die Höfe fallende
Zahlungs-Autheil dem auf die Bauerfchoften fallenden minde-
stens gleich sein UN'ß und daß der letztere in keinem Fall den
Betrag vou 10 Kop. S . auf die Nevisionsseele übersteigen darf.

5. Ergiebt es sich, daß das bezügliche Kirchspiel die Un-
terhaltsmittcl für den Arzt zu beschaffe« außer Stande ist, so
wird die Zuziehung benachbarter Privatgüter und Vauerschaf-
ten zu den betreffenden Conveuteu gestattet.

6. Die Conventsbeschlüssc über die Anstellung und S a -
larirmig der Landärzte sind durch die Kirchenvorsteher der Gou-
vernements Regierung und durch diese nach stattgehabter Ve-
plüfnng der Cioil-Oberoerwaltung zur Bestätigung vorzustelleu.

(Liv l . Gouvts.-Ztg.)

Am 27. Septbr. wurde der Neubau derKirche z u S a a r a
im Pcrnauschen Sprengel durch den Propst Schultz eingeweiht;
am 18. Dctober vollzog der Liol. Herr Geu.-Super., Mschof
v r . W a l t e r die Einweihung der neuerbauten Smiltcn'schen
Kirche im Wendenschen Kreise und Walkschen Sprengel.

Auch in W a l k wurde das S c h i l l er fest durch .angemes-
sene Rede-Vorträge und passende Vorlesungen gefeiert. ^

Bei der S c h i l l e r f e i e r machte in Wenden vorzüglich
der Schmuck des Saales einen wohlthuenden Eindruck. Nichts
Übertriebenes und Gekünsteltes ,mo doch geschmackvoll Erhabenes
und einfach Würdiges konnte der zahlreichen Versammlung ge-
boten worden.

E s t l a n d .

R e v a l . Nachträgliches über die S c h i l l < r f e i e r . I m
Schwarzenhäuptcrhause waren nahe an 9l1l) Teilnehmer des
Festes versammelt, Musiker und Säuger mit einbegriffen.
Der Zudraug war so stark, daß es schon 2 Tage vorher ein
wahres Kunststück genannt werden konnte, auch nur ein halbes
Bittet zu erhalten, denn man tl/eilte sich in dessen Besitz, um
wenigstens der Hälfte der, Aufführung beiwohnen zu können.
Der Anfang war um sechs Ul)r festgesetzt, doch schon um
4 Uhr durch das Wogen der Crinolmen der Zugang zum
Schwarzenhäuptersaal vollständig verstopft. Nach zweistündi-
gem Warten clectrisirte die gelungene Ausführung des Festge-
sanges '.an die Künstler" de» ganzen Kreis der Zuhörer und
Zuhörerinnen, und bereitete den günstigsteu Eindruck eines,
vom Oberlehrer Hohc ise l gedichteten, Festgedichts. Hierauf
folgte »der Gang zum Eisenhammer" (.dcclamirt von demselben)
mit Orchester-Begleitung; dann dcclamirte Oberlehrer Pabst
den ersten Akt aus der Jungfrau von Orleans, welchem'̂  die
Festrede des Domschul-Dircclors Dr. K i r c h n e r , und endlich
»das Lied von der Glocke," gesungen von dem neuen Iäckel-
schen Verein für gemischten Gesang mit Klavier-Begleitung
folgte. Nachdem die Frauen und Jungfrauen, ien Lorbeerkranz
zerpflückt Hatten, der die"Vüste ihres Dichters schmückte, über»
ließen sie dm Männern und Jünglingen das Hau5, und es
begann ein außerordentlich heiteres Souper, welches bis nach
2 Uhr dauerte und bei welchem verschiedene Reden gehalten
und viele brave Toaste ausgebracht wurden. R. —

Durch ciuen, von S r . Ka ise r ! . M a j e s t ä t unter dem
5. Septbr. d. I . an den Heiligst-Dirigirendcn Synod erlasse-
nen Utas ist unter Anderem auch angeordnet worden, daß die
Gehal te der Gr i cch . -Rech tg l . Geist l ichkei t in Es t land
erhöht werden sollen. Bereits für die 2. Hälfte d. I . tr i t t
die Erhöhung ein, künftig geschieht sie auf Grundlage der am
! I . Febr. 1850 Allerhöchst bestätigten Regeln, hinsichtlich der
einmaligen Unterstützung an Geistliche bei ihrer erste» Anstellung,
hinsichtlich der Reise- u. Ümzugs>Gelder bei Versetzungen u. hinsicht-
lich des Abzugs von 2 X der Etat-Summen zur Vilduug eines
besonderen Unterstützungs-Fonds und hinsichtlich der Überschüsse
vom unvollstäudigen Betrage von den Etats sind die Regeln
vom 4. Apri l 1842 zur Richtschnur zu nehmen. , (Sen.-Ukas
vom 19'. Oct. Scn.'Ztg. Nr . 90.)

R e v a l , Mitte Norembcr. Die in Stockholm heraus-
kommenden Post- och Inrikes Tidningar vom 26. Octbr. ent--
halten eine kurze Nachricht über eine, dem Copitän Collcm vom
Dampfschiff Fürst Meuschikoff kurz vor seiner letzten Abfahrt
erwiesene, Ehrenbezeugung bei einem Mittagsessen, das die
Stockholmer Freunde Collau's im Hötel Phönix am 22. Oct.
veranstaltet hatten: es wurde dem geliebten Capitnu, als man
seine Gesundheit trank, als Zeichen der Anerkennung eine hüb«
fche silberne Trinkkanne überreicht. Es freut uns berichten zu
können, daß man auch bei uns in Reval von dem, im Pu»
blikum sehr beliebten, menschenfreundlichen Capitän auf ähnliche
Weise Abschied genommen hat. Als das Dampfschiff Fürst
Mcuschikoff am 28. Septbr. zum letzten M a l aus S t . Peters-
burg anlangte, begaben sich mehrere Freunde des Capt. Collan
an's Schiff, un» ihren geliebten Collan zu einem Frühstück ab-
zuholen, das seiner in der Wohnung des, Agenten der finnläudi-



scheu Dampfschifffahitsgesellschaften harrte. A ls der Wirth des
Hauses, der um die Dampfschifffahrt wohlverdiente, Handels«
cousul für das Großfürstenthum Finnland, G. Fr. v. Nöuingh,
die Gesundheit seines lieben Gastes ausbrachte, ward dem Capt.
Collan, unter den Tönen einer rauschenden Musik, ein hübscher
silberner Pofal überreicht, welcher eine auf das siebeuzehnjährige
gemeinsame Wirken Collau's und Nöningh's bezügliche schwedi-
sche Inschrift trug. Unter musikalischer Begleitung sang man
darauf die sinnische Nationalhymne «V^r t laud" und geleitete
dann den lieben Freund auf's Schiff zurück, wo die, den Zug
eröffnende, Musik noch bis spät in die Nacht fortdauerte. Die
vielen andern Freunde Collan's, die dem Frühstück nicht bei-
wohnen konnten, danken ihm nicht minder für so viele Beweise
der Menschenfreundlichkeit, und wünschen, daß auch er in seiner
ländlichen Einsamkeit (auf dem Ländgute Raustwusri bei ̂ bo)
ihrer gedenken möge.

N e v a l . Zu Folge Schreibens des Estländischen Herrn
NitterschaftZhauptmanus vom 3, Novbr. d. I . , nach welchem
der am 7. Septbr. d. I . versammelt geweseue ritterschaftliche
Ausschuß den 19. I a u . 1860 zur Eröffnung des bevorstehenden
o r d l u a l r e n , L a n d t a g s festgesetzt hat, ist Solches von der
Estl. Gouv.'Reg. bekannt gemacht worden, damit ein Jeder, dem
es gebührt, an dem genannten Tage Vormittags um l t t Uhr,
bei Vermeidung der, in der Landtags-Ordnuug festgesetzten,
Pött aUf dem Nitterhause erscheinen und an den'Verhandluu»
geNs des Landtags theilnehmen möge.

I n der Cstl. l i t . Gesellschaft kamen am l l . Nov. zum
Vortrage: Mittheiluugen aus: S c h i l l e r uud seine Z e i t g e<
uosseu. Eine Gabe für den I v . Nov. 1859, von J u l i a n
Schmid t .

Es hat hier mit Befremden erfüllt, daß Urkundenfammler
ihren Papier-Vorrat!) durch das Inland zur Verfügung des
Publikums stellen. Wäre es nicht besser, wenn sie Haud in
Hand mit den Mänuern der praktischen Anwendung gingen
und ein offenes Visir zeigten?

K u ,a n

M i t a u . Für das Triennium vom ^ . Januar 1860 bis
dahin !863'smd die, zur Remonte der beiden Strecken der
Niga-TauroggeNschen Chauf f6e, uud zwar vvn der
Glänze des, Livl. Gouv. bis zur Stadt M i t a u und von hier
bis zur Gränze des Kowuoscheu Gouvernements erforderlichen,
Arbeiten uud Materialien, so wie die übrigen Leistungen und
Lieferungen ans den Gesammt-Vetrag von64Hl9N. 34V? C.
S . 'M . veranschlagt worden. Der Termin des öffentlichen Aus»
bots findet beim Kurl. Kameralhofe am 24. und 26. Nov.
d. I . statt. ' ' ,

Der Bau einer neueu hölzernen Brücke bei Mitau
über die'Drixe auf die bestehenden steinernen llferkasten" ist
auf 535 l Rub. 14 C. S . -M. veranschlagt. Der Bau ist iu
den Monaten Januar und Februar l86l) derartig auszuführen
uud zu volleudeu, daß durch denselben die Comiuunicatiou.in
in keiner Weise gestört werde. Der Termin des öffentl. Aus,
bots am 17. und 20. Novbr.,,

III. L i t e r a r i s c h e s .
Kon Iegür v. S i v e r s erscheint zu Ostern 1860 bei

C. F. Fleischer in Leipzig eine doppelte Frucht seiner Neiseu
nach Ceutral.Amerika. Das eine Werk soll den Titel führen:
..Ueber Madeira und die Antillen nach Ceutral'Amerika", und
ras andere „Cuba".

„ , D , ° r S l - PeterZK schen Deutschen Zeitg. wird vom
Jahre !8 l i0 an die Einrichtung gegeben werden, daß das I n -
tclllgeuz-VIatt ganz getremit und der dadurch gewonnene Raum
für das Hauptblatt benutzt wird
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Die, bei dem S c h i l l e r f e s t e m Riga von dem Red. der
Rig . Z tg . und praktischen Arzte W . A., Gertz gehaltene, mehr
als einstündige Festrede ist daselbst im Drucke erschienen.

Auch die, bei Gelegeuheit der Bestattung des v r . me i l .
I . C. S c h w a c h in Riga vom Supennteudenteu Vr., P. A .
Pölchau gehaltene, Slandrede ist daselbst im Drucke erschienen.
— Eine besondere Gedächtuißschrift wird uoch vorbereitet.

I m militailisch-medicinischeu Journal , herausgegeben vom
Med.-Dep. des Kriegs' Ministeriums, Theil I . X X V , Iul iheft ,
S . 3 6 6 - 4 2 2 befindet sich ein Aufsatz v. Prof. v r . S z y m a -
n o w s k i in H e l s i n g f o r s , früher Priuatdoceut uud Assistent
der chirurgischen Klinik m Dorpat : Einige neue Bemerkungen
über Amputationen. (H^c«oH?»«o nanlixT, IüzlKiolc'k v6^
« u n F i H ^ i s x ' b . ) Beigefügt ist eine Tabelle über die seit
1 8 l 2 im chirurgischen Klinikum zu Dorpat vollzogeneu
Amputationen.

Ebendaselbst S . 423 - 4 9 4 der Jahresbericht über das
X l . Scharfschützen-Bataillon für 1858 von dem Bataillons«
Arzt v r . Adalbert T ob, 'en. Unter Anderem spricht der Verf.
dieses Berichts ' über die Entstehung der Hustene bei den
Russischen Damen und über einen höchst seltenen, in seiner
Priuat 'Prar is vorgekommeneu, F a l l : (ein A k e p h a l o e i s t m
der Keh le) . , ,.

M i s c e l l e n.
Man erfährt aus M o s k w a durch die S t . Petrrsburgsche

Zeitg. Ausführliches über die S c h i l l e r feie r, desgl. aus Odessa
durch die R ig . Ztg. Gewiß haben uoch an andern Orten des
Russischen Reichs, wo Deutsche zusammengekommen sind, ahn«
licke Veranstaltungen stattgefunden. Es wäre wünschenswerth
uud erfreulich, die Beschreibung auch nachträglich zur Kennt-
m'ß des Deutschen Publicums gebracht zu sehen.

Auf Vorstellung des Statthalters am Kaukasus haben
Se. Majestät der K a i s e r und H e r r geruht zu befehlen,
daß zum Besten der Einwohner von Sch emach a,'welche am
3N. M a i durch ein Erdbeben gelitten haben, eine Collccle frei-
williger Beiträge eröffnet werde. ̂

Desgleichen habm S e . K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t auf
Allerunterthänigsie llnterlcgung des'stcllv. Ober-Procureurs
des Hciligst-Dmg..,Syuods,am 15. Septbr. Allerhöchsten, be-
fehlen geruht, dem in Rußland befindlichen I lphimer der Mostar-
schen Nechtgl. Kirche, Hieromouachen P r o c o p i i l s Pschoko-
r i l l o den Termin zur Emsammlung freiwilliger Beitrage
für die Rechtgläubigen Kirchen und Klöster in der Herzoge-
w i u a noch bis zum Apr i l 1 8 6 0 ' z u verlängeru. (Senats-
Zeitung N r . 83.)

Bei der K a i s e r l i c h e n Universität zu Charkow ist eine
galoano'electrische Heil-Anstalt errichtet: Der Fonts zu dieser'
Anstalt ist ein, durch eine .Schenkung dargebrachtes, C a p M

Personnlnotizon. ^ ̂ . " .
B e f ö r d e r u n g e n . Zum wirklichen Staätsrath der Ehren--

Ehirurgus Sr. Majestat.dcs Kaisers, Dobdert;>zu..Staatsräthcn:
der Abth.»Lhef im Dtp. dtr Eisendahnen, D ö.pp> !der strllv. Ober,
arzt des aufgelöste tnnp. Mil.-Hosp. ja Radon,,'gegew^.M«tcr Qr^
diizgtOr «im Mil.'Hosp. in Warschau, S'chuma ch e,r,,,.dai Mitgl . des-
Saratowschen Lomptotrsfür auöl^Colonisten^Wilhelm^Schwartz
(vom 22. Apr. 1859);, das Mitgl der .allg'l.Vers.'beim Heiligst Dir .
Synob, Altt. Neck, das Mitgl . der: allg'. Vers:,der Ktoy«'.Med..Prap..
Lud«. Heydenr-eich. der bei der Russ. Oclandtschakt.m Dresden
übcr den Etat stehende Kammerjunler B u t t o w ; zu 6oll..Räthcn:
der Encutor und Rentmcister des Min. dcö .ssa»s. Hofes, Gustav
P f t u g r a d t . der Oberl. diZI- St. Pcttrsv. Gymnasiums, Gerbard
M i c k w i h . der äu. Sccr. der Russ. Gesandtschaft in Ss?ctyolm, Carl
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Minschak i ; zu Hofräthen- der Arzt beim Moekwaschen Haupt-
Staatß. Archive des Mln. der ausw. Ang.. Adolph Löwen stimm,
der Lehrer des Dünaburgschen Gymn., Konstantin B e h r m a n n , der
Beamte zu bes. Auftr. beim Min. dcS Innern, Aler. Baron v. Stacke«,
berg, der beim Minist, stehende Peter v. Raaben , der Dir. der
KronS-R«ctptur:Ap. in Kt . Petersburg, Carl M a n n , der Geh. des
Insp. des «p.-Wesens der I. Armee, Theobald L a i m i n g . der alt.
Arzt des Oranienbaumfchen Hospitals Aßmus, der gew. Oberdoctor
des eingegang. bewegl. Hospitals Nr. 5 zum I. St. Petertzb. Mi l . -
Landhosptal» zugezählte B r u ß e ; zu <Zoll.«Assessarcn: der jung. Arzt
beim Leib-Garde.Hus.-Reg. Sr . Kais. Maj.. B e r g m a n n , der Arzt
bei der Mediclnal.Inspektion des Revalschen Hafens, Bock <uom
2. Juni 1859); der ält. Ap.-Geh. der Hof..Apolh., Carl G e n t n e r ,
der Bucht), beim Hof.Comtoir Ihrer Kais. Höh. der Großf. Catha.
r i n a M icha i l owna , Victor Moraweck, der ält. Tischuorst.-Geh.
im Dtp. der Man. und besinn. Handels, Nie. Deppisch, die Vet..
Aerzte beim 3eib.Garde-Hus.>Reg. K ü h n , beim Nowomirgorodschen
Drag.lReg. Mag. R e i n f e l d , bei der 2. reit. Art.-Vrig, Kahn , der
Arzt bei der 2. Flotte-Equipage Woge, der Lector der S t . Peteröb.
Univ. und Red. der St . Pelersb. Deutschen Ztg., Vr. Clemens Friedr.
Meyer, die jüng. Russ. Ges. - Secr in Stuttgart, Graf Carl T o l l und
in Madrid Graf Nic. Osten» Sacken, der Secr. des Russ. Gen.«
Conf. in Iassy, Friedr. E b e r h a r d e , der Tischvorsteher^Geh. im
Asiat. Dep. und Secr. der Lchr-Abth. der Orient Spr. im Dep.
des Auswärtigen, Aler. R e i n h o l d , der jüngere Tischvorsteh..Geh.
des Dep. der inn. Bez. im Min. der ausw. Angel., Andreas Äüster?
zu Tit..Rathen: der Arzt der reitenden Muster-Batterie, H e n n i g
(vom 13. März 1853), der Rentmeister desmedico.philanthr. Comitos,
Fedor Schmid t als früherer Zimmer-Aufseher bei den Studenten
des päd. Haupt-Instituts (v. 31. Jul i l85l) , der Erz. beim Kaiser!.
Alerandcr.Lyceo Jacob B r o u n , der Oberl. der Olonezschen Gym.,
Carl R e d e l i n , der Lehrer der Deutschen Sprache bei der Evang.
St . Petrifchuie in St. Petersburg, Julius I ve rsen , bei der I. Bez..
Nerw. der Wege.Comm.-Anst. der Dep. zur Bez.'Verw. von Se i t en
des Abels, B a r o n I w a n v. Medem und bei dem St, Peteröb.
Apoth.'Magazin K iehnas t ; zu CoU.^Secretairen: der Vet.-Arzt
der reit. Art. «Batt. Nr. 15, Veckström, die Dir. v. Apotheken,
bei der Schostenschen Pulverfabrik Z i m m e r b c r g , bei dem Bobrui»-
kischen Mil.lHofp. Was wo, der Laborant der Tobolökischen Krons«
Apoth. Weckmann.

Ernennungen . Der Colleglenraly Baron Küster zum
Ding, der Controle des Ministeriumy des Ka iser l i chen HofcS,
mit Verbleibung als Dirkg. deö Kaiser!, botanischen Gartens, der Ti t . ,
Rath F r e y m a n n als jung. Arzt beim Schlüsselb. Ins.«Regiment.
Zur Telegraphen, Verwaltung sind übergeführt der Lieutenant des
Pawlowskischen Cadetten-CorpZ, H ü l l i n g . alö Staböcapitain und
der Lieut. vom 4. Reservc-Bat. des Schlüsselburgschen Infanterie.Regi.
ments Go ldmann .

Ehrenbezeugungen. Dem ordentl. Professor der Techno-
logie und Lanbwirlhschaft an der K a i s e r l i c h e n Universität zu
D o r p a t , Staatöraty Dr. George Paul Alexander Petzho ld t , ist
in Anerkennung semer Leistungen auf dem Gebiete der Agriculturchc-
mie und der Technologie von Sr. Majestät dem Kön ige von
Sachsen mittels Dccrets vom l5. I u l . r. das R i t t e r k r e u z
des A lb rech t -O rdens verliehen und auf Allerunterthänigste Un-
terlegung durch daS Ministerium der V..A. ist gemäß der Benach-
richtigung des Ministeriums der ausw. Angelegenheiten am ?. Novbr.
d. I . dem genannten Professor A l l e r gnädigst von S r . M a j e -
stät, dem H e r r n und K a i s e r , gestattet worden, den genannten
Orden anzulegen und zu tragen.

, Das Ohrenzeichen für XVjährigcn untadelhaften Dienst haben
erhalten der Beamte zn bes. Auftr» beim Kriegs-Gouv von Riga uiid
Gen. Gouv. der Oftseeprov.. Hofrath R a d e c k y - M i k u l i c z Und
der Secr.-Geh. in der Cancellei, Coll.-Ass. Heim berg er.

Orden. Den St . Stanisl.-O 2. Cl. haben erhalten mit der
Kais. Krone, der Prof. der prakt. Theol. bei der Alerander.univ.,
Dr. meol. Schaum a n n , der bei der Gränz.Zollwache stehende <3o-
mandeur der Livl. Hald-Brigade. Obrist Ernst M i c h a l o w s k i ,
die Cap»Lttutenants, der Comandeur des 3. Flotte.Equlp. und der
Dampfe Fregatte Kamtschatka. Baron Wilbelm H e y k i n g l , der IV.
Baron Oleg Stacke iberg l, der sich zur Garde-Equipage zäh«
lende Baron S c h l l l l n g I, her Med.-Insp. des Krönst. Hafens,
Staatsr. Friedrich B a u e r ; dm St . Stanisl. O. 2. Cl. der Bibl.
der Alcrander-UNlv. Prof. Tö ' rn 'egrun , der' Obristl. vom Corps
der I ng . der Wege-Lomm.Anst. Nicolai Tannen der g , der Arzt
der Moskw. Schule des Ordens der h,u. CathürlnciMedico.Chirurg.
Hofr. Wilhelm R i c h t e r , der Comandcur dcs St. PeterSb. I ng . .
Comm., Obrist Iwan T h i l o , die Cap.Lieut., vom See.Cadetten«
Corps Baron Roman M i r o ach und der bei der Flotte stehende^
Adolph Paucker. der Lleut. der Garde.Eavip. Constantin H i r ß l . .
der Dir. des LabaratoriüMs der Altaischen Hüttenwerke. Obrlstl.
Iegür P r a n g l l . , der Arzt der 33. Flotte.Equip. Coll.«Rath Franz
A o r t h m a n n , der Nibl. des hydr. Dep. des Sec.Mnist. ColI..Rath

Kuchezynsk i . den St. Stan.-O. 3. Classe der Arzt 2. Abth. Victor
R i c h t e r , Ordinator der Frauen-Abth. in der St . Pltcrbb. Correc«
tions-Anstalt für Geisteörranke, der Buchhalter des St . Petersb.
Wittwcnhauses, Coll.-Ass. Georg Brockhausen, der Arzt der 48.
FlotteiEquip., Coll.'Ass. Adolph W i t t e , der jung. Contr. der Rev..
Comm. am Schwarzen Meere, I j t .-Rath Aler. W o l f f ; den St .
Annen-Ord. 2. Cl. mit der Kais. Krone der gew. Prof. deö pHb.
Haupt.Inst., Prof.em. wirckl. St.-R. Stepan K u t o r g a , den S t .
Annen.O.2. Cl. der stello. ord. Prof. und Dir. des I. Gym. in K i e w .
St..R. Aler. D o l l e n - den St. Annen Ordens 3. Cl. der ält. Ordkn.
der Oouchowschen Stabtkrankenh. in St . Petersb. Hofr. v r . me^.
Julius Mebes. der Cancellcidir. des Insp.-Dep. des See».Min.
Coll.-Ass. Woldemar Ssaden, der Prof. der allg. Pathol. und mell.
Kliink bei der Alexanber.Univ. Or. meä. et cnls. von W i l l e b ran d,
der Buchhalter der Erped. der Kartensteucr, Hofr. Constanttn Busch.

(Sen.'Ztg,)

Nekro log .

Graf Alerander Medem, Kaiserlich'Russischer Kammerherr und
wirkl. Staatörath, gewesener Gesandter am Kaiser!. Brasilianischen
Hofe zu R i o de J a n e i r o , ehemals in Teheran, Ritter mehrerer
hohen Russischen und des St. Iohanniter-Ordens, auch Inhaber
des Pers. Löwen« und Sonnen.O.. des Türk. Nischon-Iphtha. dritter
Sohn des Reichögrafen Christoph J o h a n n Friedrich von M e d r m
<gest. 1638) auf E l l en :e. und dessen Gemahlin Marie Louise, geb.
Gräsin v. d. Pah len und Freiin v. Astrau sgest. 1831), geb. den
!7. März 1803, ist im 57. Lebensjahre zu Schanghai am 23. Aug.
n. St . mit Tode abgegangen, und auf dem Protestantischen Kirch»
Hofe bestattet worden. ,»-

I n Riga starb in der I. Hälfte dcs November die Coll.'Räthin
Anna Schütze geb. v. Erdderg, 25 Jahr alt.

Zu St. Petersburg starb in der 1. Hälfte deö Nov. die Obristln
Wilhelmine v. He l f re ich , geb. v. Helfrekch. 3!) Jahr alt.

Der außeretatm. Orbin, des Nowogeorg. Kriegs-Hosp.. Hofr.
S t e i n , und der Arzt der Ischewschen Gewehr-Fabrik, 1)l. meä.
M a l e w s ki , sind als verst. aus den Listen gestrichen.

Am 13, September d. I . starb zu Riga unverehelicht der dim.
Major Andreas v. Reusner, mit Hinterlassung eines am IN. Nov.
1844 errichteten Testaments sammt Additament, dessen Publlcation bei
dem Livländischen Hofgerichte am 16. December d. I . statt findet.
lCurator des Nachlasses ist der Hofger-.Ado. R. B üna.ner.)

Ende October starb zu St. Petersburg die Generalin Antoinette
v. S a g o s k i n , geb. v. Emme, 54 I^ li M . 14 Tage alt. Tochter
des früheren Commandanlen zu Riga, Johann v. Emme, aus dessen
Ehe mit Catharina Henriette, geb. B e r e n s v . Rau len fe ld , ältere
Schwester der zu St.Petcröb. am 10. März 1852 verst. Geheimrüthin
Natalie v. Gamalaya ( In l . 1852 S . 315).

Am 15. Novbr. starb, zu Dorpat der ehemalige Hof.Opticus zu
St. Petersburg, wo er sich auch um die Gründung der Estnischen
Kirche verdient gemacht hat, sein Magazin am Newsky<Prospect aber
nsch fortbesteht, Carl Westberg, geb. zu Werro den 18. Sept. 1785.

Carl Bernhard B r enck l.s- Nr. 43 Sp. 842) starb am 15,.
September d. I .

Literairifche Anzeige.
Vei H. Laakmann ist erschienen und zu haben:

U n t e r r e d u n g e n zur Uebung für Esten, welche die
Deutsche Sprache, und für Deutsche welche die
Estnische Sprache erlernen wollen. Verfaßt von
O . A. v. I a n n a u. Dritte verbesserte und vermehrte Aufl.
mit einem Deutsch<Estnlschen Wörterbuch?. Preis 50 Kop. S.

Notizen aus den Kirchenbücher«
Getauf te in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s » Kirche:

Des Musikers C. F. L< Ros« Sohn Friedrich Leopold Alfred; des
Kanzcllisten G. I . G r o ß m a n n Sohn Carl Eduard Rudolph.

Gestorbene inder Gemeinde der,St. I o h a n n i s - K i r c h e -
Der Kunstgärtner Joseph Reinhold D a u g u l l . 33 Jahr al t ; der
Gärtner Alexander Jakobsöhn, 46 Jahr alt.

G e t a u f t e . i n der Römisch-,-Kathol. U n i v . - K i r c h e :
Pauline Caroline Amalle, Tochter des Johannes Mazk iewi tsch
und der Marie, geb. Mondsohn.

G e t r a u t e : Peter Mal tschewöky mit dem Fräulein Ro-
salie Wilhelmlne M a r t i n f o y n .

P r o c l a m i r t e : Leon Stank lew i tschmi tFr l . Elisateth T reu .

I m Namen des General-Gouvernements von Liv«, Ehst«und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 23. Novbr. 1859. Censor R- Linde.

lNr. 23l.) (Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 30. November

Das » I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
cinem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer.
den. Der Pränumerations«
«Preis für das Jahr benagt
0 Rbl. S . mit Einschluß der

Polisteuer im ganzen Reich«
und 4j Rbl. S . in Dorpat,
Man abonnirt bei der »Re-
daition des Inlands" und b»
dem Buchdrucker H. Laak-
nia n n in Dorpat. Inscrtions-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit ? Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

, Est^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Niteralur.

V i o r u n d z w a u z i g st e r I a h r g a n st.

I 1) Reinhold Johann Ludwig Samfon v. Himmclstiern. (Schluß) 2) Ansichten von einem gew. Dorpatschen Professor
I I Korrespondenz: Livland. Riga, Darpat. Vermischtes. Estland. Rcval, Narva. Vermischtes. Kurland. Mitau. Vermi
l l l . Litcrairisches. Misccllcn. Personalnotizen. Nekrologe.

Vermischtes.

I. Rcinhold Johann Ludwig Samson von
Himmclsticrn. (Schluß.)

Tie geschichtlich denkwürdigen Landtage des Jahres 18 l s

bilden in den Annalen Livlands eine, nach vierzigjähriger Ueber-

zeugung von den Früchten und Denkmälern ihrer Beschlüsse

zur That gereifte, Verschmelzung widerstreitender Principien.

Lag es in dem damaligen, nach dem Vorgange Estlands

und Kurlands nicht zurückzuweisenden, Zeitbedürfnisse — war es

eine Folge der,'dnrch die erschütternden Kriegsstürme hervorge-

rufenen, Entwerthung des Grundts und Valens, so wie sei-

ner Erzeugnisse, — der Geist der, auf dem Sommer-Landtage

1 8 l 8 beschlossenen und auf dem außerordentlichen Winter»Land-

tage desselben Jahres angenommenen, durch Allerhöchsten Wil«

lens-Erlaß vom 26. März I 8 l 9 zum Gesetz erhobenen neuen

Livl. Vaucr-Veroidnung stand den Beschlüssen von I8V4

mit ihren Ergänzungen von ! 809 , den eigentlichen Grundpfeilern

der, mit dem Regierungsantritte des Hochstieligen K a i s e r s

A l e x a n d e r I. zuerst in Estland erbauten, Verfassung nicht ganz

ebenbürtig zur Seite. Die formellen Schwierigkeiten waren glän-

zend überwunden; die Errungenschaften des neuen Gesetzes theilten

sich allen Ständen als Ereignisse von unberechenbarer Trageweite,

von welthistorischer Bedeutung m i t ; sogar die Kirchenbücher ent-

hielten in diesem Jahre der s. g. Einführung der Bauern-Freiheit

einen Taufnamru, dessen Trägerin für die ganze Zeit ihres Lebens

daran erinnert weiden sollte, daß sie den bisherigen Erbleuten

auf den väterlichen Gütern die Freiheit gebracht hatte. „ L i -

berta" hieß die neugeborene Tochter eines, den Beschlüssen der

Adels «Versammlung in unmittelbarster Nähe zugewandten,

LandeZ-Vertreters j auf dem Schlosse zu Riga speisten selbst

am 6. Ja«, i g y y mehrere Repräsentanten der Esten und

Letten mit den übrigen Landesverlreteru bei dem Gen.»Gouv.

Marquis Paulucci. M e i n — 30 Jahre später — hatte jenes

vielgepriesene Gesetz sich bereits überlebt; ein neuerer Schrift-

steller hat unlängst in seiner Einleitung zur Geschichte der

Ostsceprovinzen sogar den Adel Lio, und Estlands für eine

Menge von Beschlüssen verantwortlich machen wollen, welche

in Folge und Grundlage jener Bauer-Verordnung und des I

Jahre älteren Estl. .Bauer - Gesetzbuchs (seit, 3 Jahren auch

antiquirt) getroffen worden waren, und ist dafür in der M u «

Preuß. Zeitung zurechtgewiesen worden*), die Rcdattion von

1819 ist von Theoretikern und Praktikern mitunter ein Rück-

schritt in der agrarischen Gesetzgebung Livlauds genannt worden.

Dem berühmten Ordner und Zusammensteller des Gesetzes

waren diese Vorwürfe nicht unbekannt geblieben; er selbst, von

Landtag zu Landtag an Bedeutung auf dem Saale gewinnend

und. durch dfe ersten unschuldigen Gegner der 1818 gefaßte»

Beschlüsse**) nur vorübergehend berührt, empfand es später,

*) Otto v. Ruten b t r g in seiner Geschichte der Ostseeprovinzen
Lio', Est» und Kurland, l . Band, Vorn?. S . Rig. Ztg. Nr. 26? vom
l8. Novbr. 187,9.

" j Ohne indiscret sein zu wollen, erinnern wir an das bekannte
v. V—sche Epigramm auf den Landlag von 1818, mit dem dazu gehö«'
rigtn, freilich drastisch genug klingenden, Epilog aus anderer Feder. —
I n seinem historischen Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in
den Ostseeprovinzen, mit besonderer Beziehung auf das Herzogthu«
Livland, in der Beilage zum Inlande 1839 S. 123 ff. hat der Wer-
ewkgte die Verhandlungen des Juni« und Deccmber«Landtags von
1818 selbst dargestellt und die authentischen Aktenstücke beigefügt.
Vgl.auch Dl-.G. M e r k e l : Die freien Letten u. Esten. Eine Erinne«
rungz.Schrift zu dem, am 6. Januar 1820 in Riga gefeierten, Freiheit»
feste, Leipzig und Riga 1820. Vl U..340S. 8. — I n dem Nekrolege
seines Vaters, des Landraths Carl Gustav v. Samson , im Ostsee-
provinzenblatte 1825 S. 164 gicbt der Verewigte die Behauptung
eines Schriftstellers zu. daß die Wahl dlß VateiL zum Livl. Land.
Marschall 179? ein, gegen die Unternehmungen des Landraths Friebr.
v. S t v e r s (von Ranzen) gerichteter Akt gewesen sei, ergänzt sich ab«
durch die Bemerkung: »indessen war die Hoffnung (an ihm einen Ver-
treter des ritterschaftlichcn Interesses gegen von S i v e r s zum Be«
«stm der hiesigen Bauern und zu ihrer Lossprcchung von der Leib-
»eigenschaft zu finden) ungegründct;. denn, von jeher billigte sein
.Verstand diese Unternehmungen, wenn auch Herz und Gemüth
»'hnen nicht beigestimmt hätten". Man v«rgl. übrigens zur Geschichte
der Landtage unter K a t h a r i n a l., VaUl I. u. A le r°nder I. unb
namentlich hinsichtlich der Verdienste des Lanbmarschalls, Land.-, späteren
Geheimraths, Senateurs U8!2 auch Cioil-GouverneurL von Kurlands
Friedrich v. S i v e r s zu Ranzen um. die Aufhebung der Leibeigen'
fchaft die erst neuerdings von dem ehemaligen Professor zu Dorpatt
^ - C. L. Blum, gegenwärtig in Heidelberg, in 4 Bänden heraus»
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von Iahrzeheud zu Iahrzehend, von den hie und da sichtbar
und rege gewordenen Zeichen des Zweifels, bis zu den ehren-
vollen Aeußcrungen besonderer Anerkennung, welche seiner Person
stets die gebührende Stellung auf dem Nitterhanse sicherten,
in sachlicher Beziehung aber die entgegenstehenden.. Ansichten um
so schärfer hervortreten ließen, daß die Zeit eine andere geworden,
das Bedürfniß einer Umgestaltung nicht mehr zurückzuweisen war.
Er verhielt sich jedoch bei diesen Fragen mehr objecliv, als gera-
dezu theilnehmend, wenn auch die große Bedeutung der Zeit-
Ereignisse und die, sich an einzelne Wahlakte knüpfende, natür-
liche Folge ihn so weit beschäftigten, daß er, stets genau un-
terrichter, nie unvorbereitet oder unentschlossen auf den Versamm,
lungen erschien.

Allein — die Vielseitigkeit seiner politischen Intelligenz
und wissenschaftlichen Bildung, die reiche Erfahrung seiner durch-
lebten Umtsjahre und seiner, dem Lande geleisteten, Dienste —
ließen ihn bisweilen unentschlossener, — als er es wirklich war,
— in den Angen Anderer erscheinen.

Wenn die große Kluft zwischen Weisheit und Halbwissen
je ganz ausgefüllt werden sollte, so würden vielfache Misioer-
ständniffe und MißHelligkeiten vermieden, unzählige Streit ig,
leiten niedergeschlagen werden können. lIs liegt zwar in der
menschlichen Na tu r , daß die geübtere Denkkraft einer mehrsei-
tigen Auffassung und verschiedenartigen Lösung praktischer Fra-
gen offensteht, während der bloße Empiriker deir Gordischen
Knoten auch vorschnell zu zerhauen sich im Stande fühlt;
doch das Weltsystem von K o p e r n i c u s hat mit der Drehung
der Erde um ihre eigene Achse nicht bloß der neueren Astro-
nomie- zu ihrem Recht« verholfe»; es ist in kleinerm-Maaßstabe
auch die Lehre von der beständigen Wiederkehr derselben Eigen,
beweguugen und Linzelbestrebuugen auf irdischen Gebieten ge-
worden.

Nachweisbar hat erst das schwindende Mittelalter deutliche
Spuren der Hörigkeit in unserem Lande geschaffen; der voll-
ständige Sieg des neuen Weltsystems war hier das letzte Slg«
nal zur festen Begründung einer geseilten Staats-Verfassung
und Rechts »Maxime. Um so dankbarer mußte die Ptorgen»
löthe des X I X . Jahrhunderts begrüßt werden,, dessen hellstrah-
lende Sonne zwar durch die Europäischen Kriege m den bei-
den ersten Iahrzehenden verfinstert werden konnte, sich aber
trotz Pulverrauch und Wolkenschleier aufs Neue Bahn brach.

Die Verdienste der Männer, welche bereits bei dem Re«
gierungs'Antritt des Höchstseligen Kaisers A l e x a n d e r I. den
Impuls zur ersten Freilassung der Bauern in diesen Provin-
zen gegeben hatten, und denen zumKheil mit großem Undanke
gelohnt worden war, fanden daher auch nach ihrem Tode eine
freundlichere Anerkennung * ) , wie den Manen des vielgenann,

gegeben«« mhallreichm.Denkwürdigleiten eines Rufs. Staatsmanns,
de» Grafen Jacob Johann SieverV zu Nauenhof,

*) S. z. B. Rückblick auf dns, öffentliche Leben u. Wirken von Iac.
Georg von B e r g lEstl. Äeg.'Rath. Staatsrat!) ,c., einst R i t t e r «
schaftöhauptmann!) und Georg Gottlill, Baron v. Meyendovf f ,
präsiblrendem Landrath in Estland, von dem Estl. Gouv.'Proc. Vs.
<5. I . A. Paucker im Inlande l844 Nr. 43. Dazu: Biographische
Skizze des früheren Gstl. Landraths, nachm. Estt. Reg.«3laths, Staats,
raths und Ritters I . G. B e r g von unsere.ni V e r e w i g t e n im
I n l . !845 Nr. l? und dagegen: Berichtigungen, von dem dam. Estl.
Ritterschaltshauplmann, gegenw. Livl. Cioil-Gouverneur, Kammer-
herrn Magnus r. Essen, »m Inlande 1815 Nr. 30.

ten Antragstellers auf dem Livl . Landtage v. 1818, unseres
verewigten v. S am son, zuerst, von Freundeshand*) ein klei-
nes Denkmal der Liebe gesetzt, dann in diesen Zeilen der Er-
innerung ein geringes Daukopfer bereitet und auch schon in
anderen Organen der prov. Oeffentlichkeit * * ) die Baltisch«
Huldigung dargebracht ist, welche iu der ihm eben jetzt zu Riga
veranstalteten solennen Gedächtuißfeier ihren Höhepunkt findet.

Nachdem der Verewigte die, bereits auf dem Landtage
von 1312 in Vorschlag gebrachte, neue ritterschaftliche V e -
steuerungs - M e t h o d e , eine Berechnung des Reinertrags
der Güter und darauf gegründete V?rmögenZ,Coutributiou, in
einer zu Dorvat anonym erschienenen kleinen Schrift beleuchtet
hatte, gaben die, in der Unioersitäts«3tadt erscheinenden, periodi-
schen Schriften ihm Veranlassung zu gelegentlichen Beiträgen.
Co enthielten die neuen I n l . V l . 1817, herausgegeben von
Professor Rambach, die Beantwortung von Zeitfragen allge-
meinen Interesses für die 2,'ol. Gutsbesitzer, Vröcker 's Jahr,
buch für Rechtsgelehrte in Rußland die erste Entwickelung seiner
Ansichten über die Anwendung des Schwedischen Rechts und
der Russischen Ukasen in Livland, wie auch einen Codex der 3ivl.
Rechte nach der Römischen Pandekten-Ordnung***), während er
gleichzeitig poetische Beiträge für Naupach 's inländisches M u -
seum und für die in Riga auf 1818 u. 1825 herausgegebenen
Taschenbücher, Lwona's Blumenkranz von G. T . T i e l e m a n n
und Dr. C. L. G r a v e s Caritas lieferte.

Seine Gedichte ( R i g a , 1825) und seine »Lieder des
A n a c r e o u und dcx S a p p h v " , übersetzt mit dem Original-
Text (ebeud. 1826) legen Zeugm'ß von der reinen, edlen
Sprache ab, in der unser. Verewigter schrieb, so wie von der
Vielseitigkeit seiner Darstellung f ) . Die Uebersetzungrn aus
C a t u l l und M a r t i a l sind als gelungen anerkannt, die Tetra-
stichen, mit denen die Gedichte eröffnet werden, aphoristische
Ergüsse über Fühlen, Denken, Handeln, Leben und Tod, Men-
schen, Heroen und Götter, — mit Geist geschrieben, aber ihre
Fülle ermüdet, und man darf sie daher nicht nach einander
lesen, wie die anerkennende Stimme der Kritik es vor Jahr«
zehenden bereits ausgesprochen hat.

Die Uebersctzungen von S h a k e s p e a r e s H a m l e t ,
R i cha rd I I I , H e i n r i c h IV. und H e i n r i c h V., in der Pe»
riode von 1837—5848 (3.Vee, I., Dorpat ! 837 , I I . und I I I . ,
Riga, 1ß^3) entstanden, sollten, nach der Vorrede des Verf. zum
I. Vde „die vielen schon,vorhandemn Übersetzungen keinesweges

*) Von dem Jugendfreunde des Verstorbenen, Baron W. Ro-
sen zu Rakemois in Estland, im Inlande 1858 Nr> 51 S. 827.

" ) I n den Ria.. Stadtbl. 1853 Nr. 51 .S . 409-412, und
daraus im Inlande 1859 Nr. 2 S. 31. Der Artikel ist aus dem
Inlande in die gelesensten Russischen und in mehrere auil. Journale
übergegangen (in einige auch mit Nennung der Quelle).

" ' ) Auch für den 3.. nicht in's Publikum gekommenen. Band
lieferte der Verewigte einen Aufsatz üver ve rb r i e f t e Gelder und
einen über P f l i c h t t e i l nach Livl. Erbschaftsrechte und bestimmte
Ursachen der E n t e r b u n g unter dem Adel.

j ) S. B l . für lit. Unt. »827 Nr. 88. Deutsche Dichter in
Rußland, von Iegür u. S i v e r s , S. 2<l3. Die Erlernung der Griech.
Sprache betrieb v. Samson erst im Mannesalter. Sein tüchtigster
Iugendlehrec, kläZ. Samuel Fo rd i ge r , hatte ihn mehr für das
Studium des Allenhums überhaupt und der Lateinisch«» ClasMr
insbesondere zu erwärmen gewußt. Auf der Univ. Leipzig wurde er
durch die Vertreter des Kantschen Systems vorzugsweise für philo«
fophische Studien gewonnen.
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"überbieten, sondern vielmehr nur der dankbaren Bewunderung
»des unerreichten Dichters einen Ausdruck geben, und mittheilen,
„was der Uebersetzer empfand, wiedergeben, wie er empfand«.
Sie sind jedenfalls ein redendes Zeugniß von der Bildung, der
Geistes-Elasticität und der Sprachkenntm'ß ihres Urhebers. Die
neben einander gesetzten Parallel-Stellen aus der S c h l e g e l -
Tieckschen und v o n Samsonfchen Übersetzung*) beweisen
vielleicht am geeignetsten, wie sehr die vaterländische Muse der
Dichtkunst in den Schöpfungen ihres bejahrte» heimathlichen
Verehrers den tragischen Ernst und den ganzen Idcen-Reichthum
des Originals wiederzufinden geneigt gewesen ist. Daß aus,
lündische Stimmen sich weniger haben verlauten lassen, ist wo!
nur dem, in jenen Jahren des Erscheinens dieser Übersetzung
besonders ungünstige", Verhältnisse des hiesigen Buchhandels
und dem unbedeutenden Markte des inländischen Verlags über.
Haupt zuzuschreiben.

Auch die ernstere Muse der Geschichte fand an dem Ver-
ewigten ihren besonnenen und eifrigen Jünger. Hatte der
Jüngling einst in L e i p z i g nach der ersten flüchtigen Be-
kanntschaft mit dem Livländer G a r l i e b M e r k e l einen
Ittgendbuud gleichgesinnter Landsleute gegründet, der es sich
zur Aufgabe stellen sollte, die, von jenem „Auwald der
Letten und Esten" am Ausgange des philosophischen Jahrhun-
derts in das Bewußtsein, des lesenden Publikums gebrachten,
Emancipations-Ideen später im Kreise der erkennbaren B rü -
der zu verwirklichen, so war es diesem Bunde dennoch ergangen,
wie manchen anderen Träumen idealer Welt-Anschauung. Da«
gegen gaben die Träger des Kantschen Systems, Prof. C. H .
H e i d e n r e i c h , der unseren Verewigten eines wahrhaft freund-
schaftlichen Verhältnisses würdigte, die Magister Z w a n ; i g e r und
G u t j a h r , deren Umgang,er in L e i p z i g genoß, ferner seine
Schwäger Ak. G r ä f e und P a n S n e r , später Prof. N ad lo f f ,
deren Berufung nach S t . Petersburg an die dortigen wissen-
schaftlichen und Lehr-Anstalten durch die Beziehungen auch des
Urbsschen Hauses vermittelt wurde, dem Verewigten philo-
sophische Annexion und philologische Connexität. Alles aber
überwand. Vieles ersetzte und daS Meiste ergänzte fein eiserner
Fleiß, seine Liebe zu den Wissenschaften überhaupt und seine
ausdauernde Beschäftigung mit schriftlichen Arbeiten. So war
es denn ganz natürlich, daß die amtliche Thätigkeit als Lan-
des'Vertreter und Richter ihn zu rechtshistorischen Studien
leitete, die Zusammenstellung der Gerechtsame seines Standes,
die Durchforschung der Archive und die Begründung rechtlicher
Doktrinen ihn zur geuaucsten Keuutniß des Entwickelungs-
Gauges unserer heimischen Rechtszustände veranlaßte; v. Sam»
sons Thätigkeit begann mit praktischen Versuchen und führte
ihn unwillkührlich zu theoretischen Entwürfen, deren wissenschaft-
liche Begründung zwar großen Widerspruch gefunden hat, aber
mehr in dem Streit der philosophischen und historischen Schule,
in dem erst nach dem Sturze N a p o l e o n ' s I. in Deutschland
wiedererwachten Rechtsbewußtsein und in dem vorwaltenden
Einflüsse des Rom. Rechts seine Zeit charakterisier.

*1 I n l . 1849 Nr. >8, wo Proben aus allen vier Dramen nach
beiden Ueversetzungen mitgetheilt sind. Von seinen Gedichten hatte
der Verewigte selbst gesagt, baß in den ernsten Stunden des Amt«,
und Berufs'Lebens ihm die Lieder seines Herzens eine willkommene
Zerstreuung geboten hätten, er bat das lesende Publikum, »sich die
„Früchte seiner Mußestunden ebenso genügen zu'lassen, wie ihm die
„Zusammenstellung nur erfreulich gewesen war«. I . v. Sivers S. 242.

- War v. S a m son noch einer der Wenigen, die.unmittelbar
vor der Zeit eines H u g o, H a üb o ld u. S a v i g n y,' de» Nömisch-
rechtlichün Begriff auf die Praxis unserer einheimischen Rechts«
systeme zu übertragen sich bemühten, ohne dem bereits durch
I . C. Schwartz^zu Ende des vorigen Jahrhunderts entwickel-
ten historischen und culturgeschichtlichen Gange der Land- und
Stadtrechte überall zu folgen, oder dem, durch v / V ud d enbrocks
Sammlung gebotenen, Material vollständig Rechnung zu tragen,
gab auch erst die, nach dem philosophischen Muster und Vorgange
eines Leibnitz und P ü t t e r von jenen Koryphäen dargestellte,
Lehre des Cioi l , Rechts dem Studium in Deutschland die neue
Richtung, so boten der, d u r c h . T h i b a u t angefachte, Stre i t
über den Beruf der Zelt von 1815 zur Gesetzgebung, die durch
M a r t i n mit überwiegender Autorität dargestellte Lehre vom
Proceß, der Einfluß des Crimlnalisten Feuerbach — doch
dem berufeuen Gliede und mehrjährigen Präses der Lioländi-
schcn Provincial-Grsetz'Commifsiou die erwünschte Veranlassung,
seine, in praktischer Beziehung bewährt«, Thätigkeit in Codi-
sicatious'Arbeiteu und vollständigen Systemen zu verwerthen.

Als Dorpatschtt Landrichter der unmittelbare Nachfolger
deö, gleich ihm zur K a i s e r l i c h e n Gesetz-Commission nach
S t . Petersburg berufeneu, Freiherr« v. Rosen k a m p f f , eines
in vielfacher Beziehung erprobten Geschäftsmannes lind Codi-
ficators, — als HofgetlchtZ»Vi«piäsidentZ— des aus Holstein ge-
bürtigen Dänischen Kammrrjunkers C. F. v. S i e v e r s , der in
K i e l und G ö t t i u g e u studirt und bereits 1806 in elner, dem
Höchstseligen Kaiser A l e x a n d e r I . dedicirten, Schrift die
Frage des Liol. Näher- und Einlösungs-Nechts erörtert hatte,
— zeichnete sich v o n S a m son in seinen amtlichen Funk«
tionen ganz besonders durch die unermüdliche Arbeitslust, die
leichte Darstellung, die Urtheils-Sewandtheit aus. Eine Frucht
seiner thätigen und umsichtigen Handhabung des Rechts war
denn auch sein schriftstellerisches Wirken.

Seine Institutionen des Livl. (C iv i l - und Cr immal) -Pro-
lesses (2 Thle, R iga , 1824) — bis jetzt unübertroffen, nach
dem Vorgange v o n v . I a u c k i e w i t z (Handschr.), N i e l s e n ,
H e z r l , v. D a b e l o w , La -Cos tc , C a m b e c q undA. jeden-
falls eine Arbeit, welche sich der glänzendsten Anerkennung bei allen
Landsleuten und Zeitgenossen zu erfreuen hatte — und bis auf
die jüngste Vergangenheit als Leitfaden bei den akademischen
Vorträgen, als Hand- und Lehrbuch bei den Richterstühlen und
in den Caucelleien diente, haben gleichwohl das Schicksal aller
juristischen Arbeiten theilen müssen und sind auf Widerspruch,
Anfechtung, Verkleinerung gestoßen. Ein um so deutlicherer
Beweis dafür, daß sie Einfluß erlangt, große Autorität geübt
haben müssen; denn sonst würde ihre Widerlegung êin noch
undankbareres Geschäft sein müssen, als es bei der Unzulänglich-
keit der zu Gebote stehenden Hülfsmittel bis hiezu unmöglich
gewesen ist, Besseres hinzustellen.

I n der Dedication un den dam. Emil-Oberbefehlshaber
M a r q u i s P a u l u c c i v. 8. Oct. l824 beanspruchte der
Herausgeber nur eine „vorläusige Rechenschaft von dem, was
"ihm nach seiner Berufung zur Thätlgkeit im öffentlichen Leben
"und im Dienste der Thrmis zu erfüllen oblag."

Das, S r . Majestät dem Höchstseligen Kaiser N i c o l a i I.
gewidmete, „L io l . Crbschafts- und Näher.Necht" nebst Abhand-
lungen verwandten Inhalts (Riga, 1828), eine Arbeit, welche
rme der verwickeltsten Materien des Adelsrechts v o r den ver-
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öffentlichten Forschungen von Vr. F. G. v. B u n g e und

R. v. Helmersen behandelte, bildete die Veranlassung zu

einem literairischen Streite, dessen Ausgang erfreulicher, als

der Anfang — war, indem der Verewigte sich dazu veranlaßt

sah, fämmtliche Exemplare feiner, gegen v r . F. O. v. Bun-

ge's Recension in der Ieuaifcheu assg. Ztg. v. <830 gerich,

teten, Replik (!32 S. St . Petersburg, 1834) wieder einzuzie-

hen, nachdem die Erklärung des damaligen Herausgebers des

Inlands») dahin abgegeben worden war, dem Landrath von

Samson auf dem von ihm eingeschlagenen Wege nicht weiter

folgen zu wollen und zu können.

Haben die historischen Arbeiten über die Leibeigenschaft in

Lloland, über die Privilegien der Livl. Ritterschaft **) und

über einzelne Bestandtheile derselben, die zahlreichen Deductio-

mn aus den Landtags'Verhandlungen und Convents-Beschlüssen,

lie umfassenden Darstellungen judiciairer und administrativer

Vorlagen, die RedactwNs«Entwürfc für die Kaiserliche Can-

«llei und die, Iahrzehende hindurch vorzugsweise aus v. San»--

sons Feder gefiossenen, Neschwerdeschriften und Begutachtungen,

— sei es in corporatirer Vertretung der Gerechtsame seines

Standes oder der Adels-Repräfentationen aller 4 Ostfeeprovin,

zeu***), sei es

gen und auf Erfahrung begründeten Ansichten über schwie-

rige Zeit - Fragen auch der städtischen Organisation, ein

doppeltes und dreifaches historisches Interesse für sich zu

beanspruchen, indem sie nicht nur die Geschichte des Landes

«nd dessen Verfassung, die Rechte seiner Bewohner und die Ent-

Wickelung deren Standes-Unterschiede betreffen, sondern der Ge-

schichtswissenschaft selbst reichen Gewinn bringen und die Geschichte

ter Verhandlungen des letzten halben Jahrhunderts über die in-

nere Entwickelung Livlands in sich concentriren, so wirkte der

Wann des Wissens und des Vertrauens, der Träger der

historischen Principien und des Rechts.Vewußtsems noch auf

einem anbeten Gebiete.

Wie er in seinem Versuch zur Leibeigenschaft (Beil. zum

I n l . 1838) unter Anderem auch neben den Landtags-Recesscn

les vorigen Jahrhunderts das, bereits in H. I . von Ianuaus

Geschichte der Sklaverei in Liv-und Cstland abgedruckte, Asche-

radenfche Bauerrecht desLanbraths Baron C. F. Schoultz

v. t764 abermals zum Drucke beförderte, so gab er in seiner

fast gleichzeitig erschienenen Datstellung des Liv ländischen

*) 1836 Nr. 2 l S. 359. Auch zu vergl. S. 402.
" ) Namentlich hervorzuheben ist die, auf den Wunsch des Geh.»

Raths Speranöky entstandene, am 10. Oct. 1845 in der Gesellschaft
sür Geschichte und Alterthumökunde der Ostseeprovinzen zu Riga ver-
lesene. Arbtit (s. I n , . 1845 S. 755) welche die folgenden vier Fragen
behandelt- I) Welche Rechte und Verfassungen der Ritterschaft waren,
«ls Ulbertragung aus der Zeit der Erzbischöfe und Ordensmeister. in
ter allgemeinen Anerkennung des Unterwerfung«-Vertrags von 156!
«inbegriffen? 2) Welch; Rechte und Freiheiten wurden außerdem in
gedachtem Unterwerfungs'Vertrage ausdrücklich bedungen? 3) Welche
Rechte und Freiheiten spricht die Capltulation von I7 l0 namentlich
su«? 4) Welche Wirksamkeit haben diese, ln der Capitulalion be,
willigten, Rechte und Freiheiten gegenwärtig (l845) noch, da Peter l.
glorreichen Andenkens, Seine und Seiner Reiche Hoheit und Rechte
ßch in dem Consirmatoriom vom 20. September I72U ausdrücklich
»«behalten hat?

" « ) So z. V. bei dem Entwürfe des neuen Pfand-Ukases von
184!, dtlscn Bestimmungen zum Theil durch die neue Codisication des
Allerh. best. Prov.'RechtS der Ostseegouv. wieder modificirt sind.

C r e d i t s y s t e m s eine, auf Aktenstücken beruhende, durch Cir-

culär der Oberdirection als officielle Arbeit empfohlene " ) ,

Veröffentlichung aller, bis zur General-Versammlung von 183?

zu dem Allerhöchst bestätigten Reglement vom 15. October

1802 hinzugekommenen Beschlüsse**). Zu einer solchen Darstel,

lung vorzugsweise befähigt, im Geiste des, ihm durch Bande

der Geburt, wie des Hauses, durch Gememsinn und Standes-

Ehre nahestehenden, Gründers des Livländischeu Creditsystems,

des Lioländischen Landraths Friedr. Will). T a u b e v o n d e r

I s s e n , dessen Oildniß die Interessenten des General'Conoents

an die Verdienste des Urhebers des Werks mahnt, dazu geführt,

sich auch dieser Arbeit zu unterziehen, nachdem bereits eine nicht

weniger gründliche und sachgemäße, doch in verschiedenen Auf-

fassungen von seiner Darstellung wesentlich abweichende, Arbeit

zu Tage gefördert worden war, besiegelte er mit ihr die, wenige

Wochen vor ihrem Abschlüsse durch den am 17. Apr. 1838

erfolgten Tod seiner zweiten Gat t in , der Tochter des Begrün,

ders, hervorgerufene, Rückschau auf 3 Decennien liebgewordener

Familien- und häuslicher Erinnerungen.

Sein L u s t i f e r war ihm von nun an mehr der Or t ein-

samer Resignation, als frischer Herzeus-Stärkung nach den Er-

lebnissen auswärts. Er verbrachte daher während der letzten

Iahrzehende seines amtlichen Berufslebens gewöhnlich nur ei-

nige Monate des Sommers in der alten Umgebung ländlicher

Ruhe. Und wie er einst von dort aus einem benachbarten Ge-

schäftsfreunde bei Gelegenheit einer brieflichen Anfrage über die

Möglichkeit eines Zwischen-Ereignisses kurz und trocken erwiderte:

„Schlummernde dürfe man nicht wecken" — so gönnen auch

wir — freilich in einem anderen Sinne — dem, nach langem

Erden-Kampfe zur höheren Gemeinschaft abgerufenen, Pilger

die himmlische Ruhe, — uns Allen aber wünschen wir durch

seines Beispiels Weihe bei des Lebens Mühen und Drangsalen

Ausdauer, Fleiß, wissenschaftlichen Ernst, Liebe zum Vaterland«,

geistige Erhebung, Ergebenheit gegen den Thron, stilles Gott-

vertrauen, — gerettet und bewahrt zu sehen***).

I I . Ansichten von einem gew. Dorpatschen
Professor meä.

Es ist zweifellos und klar, weil eigentlich von selbst

verständlich, einzusehen, daß alle Kenntniße nichts anderes sein

können, als der Inbegriff alles Wahrgenommenen. Das Wahr«

nehmen hängt aber ab von der Wahrnehmbarkeit und diese

besteht nur in dem Scheine des Wesens. Al le Kenntniß ist

daher gleichsam eine Sammlung dieses Scheines, welche Samm-

lung unter dem Einflüsse des Geistes geordnet und übersichtlich

gemacht wird. Dieser Einfluß des Geistes ist nun das, was

mit dem Ausdruck Reflexion belegt ist. Die Wahrnehmung

des Scheins ist Moment der Erfahrung, d . i . ein.Sestandtheil

") Riga, »838. — Das am 8. Juni erlassene Schreiben der
Oberdirection ist in dem Vorworte mit abgedruckt.

«5) I m Gegensätze zu dir kurz vorher (Dorpat. 183?) erschie-
nenen Darstellung derselben Verfassung von einem Glied« der Ober»
birection ldem Kreisdrp. O. y. y lennenkampff zu Schloß.Helmet),
herausgegeben von Prof. 0r . F. G. v. Bunge.

«"") Das, auf der letzten Kunstausstellung in Riga bewunder.
te, vorzüglich gelungene P o r t r a i t (in Oel) v. Julius D ö r i n g ,
zeigt die Milde und Sanftmut!), die Seelenruhe und da3 tiefe Nach»
denken v. Samsons. (Rig. Stadtbl. lß59 Nr. l« S. 148.)
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der Empirie. Eine Sammlung mehrerer solcher Nestandtheile
setzt also die empirisch gewonnene Kenutniß zusammen, eine so»
genannte praktische Kenutniß. Zu dieser praktischen Kenntniß
oder Praxis liefert nun der Geist durch seine Thätigkeit, d. i.
durch die Reflexion, das Verständnis oder die Theorie und er»
hebt dadurch die praktische Kenntniß zum theoretischen Wissen.
Diese Erhebung der Kenntniß, d. i. ihre, Vervollkommnung, ist
also das Werk der Reflexion und es kommt dieses Werk da-
durch zu Stande, daß der Geist gleichsam den Gegenstand seiner
Thätigkekt, der Reflexion, von allen Seiten betrachtet, ihn also
gleichsam um und umdreht, was bei einer Kugel z. B., auf
welcher etwa ein Punkt bezeichnet gelacht wird, nothwendig
eine Kreisbahn geben muß, welche dieser bezeichnete Punkt durch-
läuft. Wenn uu» Hegel von einer Bewegung spricht, welche
die Reflexion macht vom Nichts zum Nichts, so meint er da-
mit nichts Anders, als daß von der Wahrnehmung des Scheins,
welchen er eben die Negativität oder Nichts nennt, eine Be-
wegung der Reflexion ausgeht und wieder zu ihm zurückkommt.
I n Wahrheit aber ist die Reflexion die Anschauung des Geistes,
welcher der Schein von allen Seiten her bei seiner Umdrehlmg
uuterworfen ist. Es ist also gleichsam der auf der Kugel be-
zeichnete Punkt, welcher bei der Umdrehung der Kugel zuletzt
auf dieselbe Stelle zurückkommt, au welcher er sich befand, als
die Drehung der Kugel ansing. Diese Rückkehr der Bewegung,
ausgehend vom Nichts zu demselben Nichts, in einer Kreisbahn
gedacht, ist also nur eine Versmnlichuug, ein Sinnbild der
Geistesthätigkeit, welche Reflexion heißt. Hier findet nun aller-
dings kein Uebergang von einem Punkt zum andern statt,

sondern gewissermaßen nur eine Heimkehr zu demselben Punkt,
von dem die Bewegung anfing; das Resultat dieser Bewegung
aber ist eine bessere Bekanntschaft des Geistes mit dem Schein,
d. i. eine Vervollständigung oder Aufklärung des Bewußtseins.
I n dieser Weise ist denn also die Bewegung vom Nichts zum
Nichts in der Kreisbahn das Mittel, zu dieser Erhellung des
Bewußtsems zu kommen. Es wird also bei der ersten kleinsten
Kreisbewegung vom Nichts zum Nichts, welche die Geifieöthä-
tigkeit durchmacht, die Kenutniß zum Wissen gehoben; folgt
nun dieser Tour eine zweite größere Tour der Reflexion von
demselben Ausgangspunkte zu ihm wieder zurück, so wird aus
dem Wissen der Glaube. Es geht also gleichsam der Glaube
aus dem Wissen hervor, wie bei ciuer Pflanze die Nlüthe aus
dem Stengel hervorgeht. Natürlich geht der unmittelbar aus
dem Wissen hervorgehende Glaube und der getrübte irdische
Glaube, weil er aus dem Wissen hervorgegangen ist und dieses
beschränkt ist, auf die Sphäre des irdischen endlichen Daseins.
Aber wie durch die Kreisbewegung die Reflexion vom Nichts
zum Nichts, aus der Kenntniß das Wissen uud'auS diesem der
irdische Glaube entstehen konnte, so kann ja wohl auch durch
eine mehrfache Wiederholung dieser Kreistouren vom Nichts
zum Nichts sich auch der getrübte irdische Glaube reinigen und
aufklären. Wem, nun die Kreisbahn vom Nichts zum Nichts
als das Sinnbild des irdischen Daseins genommen wird, so
wäre jede erweiterte Kreistour, die in demselben Punkt beginnt
und endet, das Sinnbild eines gehobenen andern Daseins, in
welchem nach Maaßgabe seiner Erhebung auch der Glaube an
Reinheit und Klarheit gewinnen müßte.

II. Korrespondenz.
L i v l a n d. >

N i g a . Am letzten Sonntage des Kirchenjahres, den
22. Novbr., hielt die Anglikanische Gemeinde ihren
Cchluß-Gottesdicust in der Reformi r ten Kirche, nm am
ersten Advent ihren Eingang in die, vor mehreren Monaten
bereits feierlich eingeweihte, neuerbaute Englische Kirche zu
vollziehen. — I n der Nähe derselben hat die, zur Zeit der
Statthalterschllfts'Regierung unter dem Gen.-Gouv. Grasen
Browne gegründete, Nömisch'Catholische Kirche zur
schmerzhasten Mutter Gottes in der neuesten Zeit einen bedeu-
tenden Um-, Aus- und Ueberbau erhalten, so daß sie tcu er,
weiterten Gemeinde Bedürfnissen, und den, in dieser, erst spa-
ter zum Stadtgebiet gezogenen, früher s. g. Gegend des Schloß-
Graben s durch die Herstellung eines neuen Ausgangspunktes zur
Düna jüngst gewonnenen, räumlichen Verhältnissen mehr ent-
sticht. — Der Thurm der neuerbauten Anglikanischen
Hochkirchc bildet, wie das Gotteshaus selbst, eine Zierte der
Stadt, scheint aber in seiner oberen Hälfte eine leise Neigung
-um nahtbelcgenen Lutherischen Dom zu verrathen. — Ue»
ber len Neubau der St. Ger t rud kirche verlautet nichts Ve-

'"' R i g a . Die stello. Dir. des Baltischen Domamenhofs
hat durch die Gouv.-Rcg. zur allgemeinen Keuntniß gebracht,
daß der Balt ische Domainenhof mit dem 10. d. M. ins
Leben getreten ist und dessen definitive Constitm'rung durch,Ber-
einigung mit dem Kurl. in Kurzem hat erfolgen sollen, (s. auch
unter M i tau.)

D o r p a t . I n de» letzten Tagen haben die sämmtlichen
Behörden der Universität, (Conseil, Directorinm, Rentkammcr,
Gericht u. s. w.), seit fünfzig Jahren größtentheils im dritten
Stockwerke des l809 beendigten Hauptgebäudes vereimgt,

(bloß die Nentkammer war seit 2Ü Jahren in das Geschoß
zur ebenen Erde verlegt) die bisherigen Locale verlassen und

' sind in die beiden Stockwerke des so eben beendigten, auf dem
Grunde und Boden der alten Schwedischen St. Mar ien-
Kirche und deren Fr iedho fs seit 3 Jahren neu aufge-
führten, Verwaltungs - Flügels der Universität versetzt wor-
den. — Zum bevorstehenden Einzüge der Dom-Gemeinde
in die neu hergestellte Uninersitäts»Kirche werden die,
seit Monaten beschleunigten, Arbeiten in noch größerem Maaß-
stabe fortgesetzt.-» Der geebnete Platz bei der neuen Kirche
bildet einen bequemen Sammel-und Haltpunkt für die, in
der Nähe derselben zu placirendcn, Equipagen. — Der, von
der Estnischen Gesellschaft für das Jahr 1860 herausgegebene,
Estnische Volks - Kalender enthält eine Ansicht D o r p a t s mit
seinen 5 Kirchen, den übrigen Thürmen, den öffentlichen und
Priuat-Eebäuden am rechten Embach-Ufer, der steinernen
Brücke :c. vom linken Embach-Ufer aus gesehen, nebst dazu
gehörigem, erklärendem Texte.

D o r p a t . Am 26. Novbr. wurde zum Dr. meü.^pro<
movirt: Herr Hermann Fudakowsk i , geb. zu Pogrebisk im
Gouvernement Kiew den !3. Ott. 1834/stud. hkeselbst Physik
und Vtedicin in den Jahren l853—l858, nach Vertheioigung
seiner Iuaugural - Dissertation : DislimZitione« pllllrinacolo-
ßlen l 8enna; »äversÄntibuz Kuilolpllo Z u o l i l l e l m ,

z»6 et Metelices. Victors >Ve?rieI ' ,
p specialis, ?aulo V k l e , prok. tlieraz».

p 29 S. 8. und 7 Theses. .— Die Benutzung der
Räume in den neu hergestellten Klügeln des Anatomie-Ge-
bäudes ist. bereits seit längerer Zeit eingetreten.

k i v la n d. Der Schluß des 2. Bds. der l . Serie des
Archivs für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands (Dorpat
1859) enthält folgende Wald- und Morast ,Sk izze von
August v. S i v e r s . — Kaum giebt es für das Auge des

pr«f.
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Naturfreundes einen widerwärtiger». Anblick, als unsere ausge-
dehnte« Moos- und Grasmoraste mit ihrer überall gleichför-
migen und krüppelhaften Vegetation, welche selbst den eifrigen
Jäger ermüdet, der nur selten die wildlcere Mi t te dieser Ein-
öden durchstreift. Und doch bergen diese Wüsteneien, — einst
meistentheils mir Bäumen bedeckt, deren mächtige Wurzeln, tief
im Torf und Moos begraben, von dichten Wäldern zeugen, —
reiche Schätze, deren Ausbeutung zur Zeit erst spärlich in Liv<
laud beginnt. — Schwerlich aber bietet ein Morast ein trau-
rigeres Bi ld , als der ausgedehnte K i k k e p e r r e - S o o , welchen
der Winterweg von Felliu nach Pernau durchschneidet. Etwa
18 Werst lang und 9 Werst breit, besteht er meist aus völlig
bäum« und strauchlrereu Flächen, nur mit den schlechtesten Ried-
gräsern bestanden, in der Ferne das Auge täuschend, welches,
statt der gehofften Wiese, auf dem torfigen Boden nur einen
halben Fuß hohe, mehrcreZoll von einander stehende C a r e x -
Arten findet, zwischen denen die Becassine ihr Wesen treibt.'
Große Strecken sind mit braunem Moos überdeckt, voll Cpuren
von Morasthühnern, die den hier reichlich wachsenden Schell-
und Kransbeeren nachgehen. Wie Oasen liegen in dieser Fläche,
oft 3__4 Werst von einander entfernt, mit Krüppeltcinnrn be<
wachsen«, bügelartige Moosmoräste und kleine Sandrücken,
leren einst üppige Tannenwälder schonungslos verwüstet f i nd ;
nur einzelne riesige Stämme, mit eigeuthümlich gewundenem
Wuchs (somit zu Pergeln und Schindeln untauglich und daher
nicht ausgenutzt), sind der Verwüstung entgangen und trotzen,
vielleicht schon seit zwei.Iahrhm»derten und länger, den Stürmen,
die ungebrochen über die Flächen saufen. — Erreicht man end-
lich, auf den H a l l ist-Bach zugehend, den Rand dieses Sum-
pfes, der meist mit. Morastbirken und Tannen umsäumt ist,
so staunt man, daß die Vegetation, — da man das fast un-
merkliche Steigen des Bodens kaum wahrnimmt, — rasch
üppig und kräftig wird. Unter die weißstämmigen Birken
mischt sich die Schwarzer!« mit ihrem dunklen, glänzenden Laube,
bald auch die Esche mit ihren weichen Formen, und endlich die
leider schon seltene Eiche. Ganz plötzlich-verschwinden Wirken
nnd Graue:?, und eine Fülle von edlen Bäumen nimmt den
vom Sonnenbralld erschöpften Jäger in ihren 3chatten auf.
Wenn auch dem Vor lau t «ach kein Urwald, so doch den Cha-
rakter des nordischen Urwalds tragend, begleitet tieft üppige
Vegetation, meist aus Eschen, Schwazrrlen, Ulmen und spär-
lichen Linden bestehend, 3 Werst breit und etwa 12 Werst lalig,
bei der Köppo'schen Forstet L ä t t i beginnend, den Lauf des
Hallistbaches bis zu seinem Zusammenfluß mit dem Köppobach.
Dem Forstmann freilich, der sich am wohlsten in regelrecht
verjüngtem Walte fühlt, ein schmerzlicher Anblick, die meisten
Bäume, besonders die Echwarzerlen und die mächtigen Eschen,
sind übersländig, viele ganz abgestorben. Darum eilt er auch
schlagwtise den Urwald abzutreiben, aber die Waldgcister rächen
den Frevel und das Proletariat der Nußsträuchrr raubt, üppig
«mporwuchernd, dem jungen Ahorn und der schlanken Esche
Luft und Sonne. I n der Köpposchen Grenze erstreckt sich dieser
Wald clrez 10 Werst weit und ist nur an zwei Stellen ge-
lichtet. Dor t haben die stolzen Eschen dem uiedern Grase Platz
machen müssen, da« aber auf dem tiefgründigen, lehmigen Moor-
boden eine Höhe von 3 — 4 Fuß erreicht. Die eine Wiese
gehört dem Hof und ist mit einzelnen alten Eichen besetzt, die
andere den Bauern, welche auf acht hinterwäldlerische Ar t die
starken Eschen vertilgen. Die Mühe scheuend, die dicken Bäume
zu fällen, hauen sie sie an und tödten den Baum durch Feuer,
bis er, hohl gebrannt, vom ersten Sturm niedergeworfen wird
und langsam verfault. — Doch verlassen wir dies traurige
Bi ld und treten wir wieter i» den einladenden Schatten des
WaldeS, der gleich «eben der Wiese die schönsten Bilder bietet.
W o der Wirbelwind eine Stelle gelichtet, oder die räuberische
Axt des Bauern einige schöne Stämme gefällt hat , schießen
gleich manneshoch weiße Disteln und Bocksbart herauf, und der
wilde Hopfen bekleidet malerisch die umgestürzten Bäume oder
schlingt sich über die Disteln, ein undurchdringliches Dickicht
bildend. Häufig stößt man auf kleine Lachen voll junger

Hechte, die sich im Frühjahrswasser zu weit wagen und die,
wenn nicht schon ein. trockener Sommer ihr Lebcnselement ver-
siegen macht, im strengen Winter ihr sicheres Ende finden.
Auch größere Teiche durchziehen den Wa ld , ein willkommener
Standort der gelben Lilie und des Wasserfeuchels, überbrückt von
umgestürzten Eschen und Schwarzellen. — Aber so lustig auch
die kleinen Singvögel die hohen Kronen beleben, so häufig auch
die Waldschnepfe und das Haßelhuhn vor den Füßen des Jägers
aufschwirren, — kein Thier, das nur auf dem Boden lebt,
hat hier seinen bleibenden Aufenthalt; denn der zwischen mehrere
Fuß hohen Ufern raschsiießende Bach, der sich im Sommer, oft
kaum zwei Fuß tief, anmuthig durch den Wald windet, male-
risch belebt durch den einsamen Fischer, der in seinem Espen-
canoe rasch und geräuschlos dahingleitet, — er schwillt im
Frühjahr mächtig an und seht den Wald und einen großen
Theil der Umgegend oft drei Fuß lief unter Wasser. Nachdem
sich nämlich der Hallistbach mit lem Köpposchen vereinigt hat,
ergießt er sich, ein seltener F a l l , im spitzen Winkel in den
N a w w a s t bach, die Strömung dcssellben hemmend. Düser
stopft im Frühjahr mit seinen Eismassen die Mündung des
Nebeussusses und macht seine Wasser so plötzlich steigen, daß
oft die erschreckten Holzhauer so rasch als möglich flüchten
müssen. Diesem Umstand verdankt der Wald feine Existenz:
der schöne Waizenbrden wäre längst urbar gemacht, wenn nicht
die jährlichen Überschwemmungen den Anbau der Winterfrüchte
unmöglich machten und die späten Frühjahrsfröste, durch die
umliegenden Moräste hervorgerufen, das Sommergetreide töd-
teten. So lange diese Moräste nicht entwässert sind, so
lange der Lauf des Hallistbaches nicht regulirt ist, wird stets
der Wald in diesem fruchtbaren Strich die Herrschaft behaupten.
Wollen wir wünschen und hoffen, daß diese Entwässerung und
NeaM'ruug noch lange nicht eintritt, um dem Maler , dem
Freunde einer wilden, ursprünglichen Natur, auf dieser Scholle
Landes ein Stückchen livläudischen Urwalds inmitten der vor-
schreiteudeu Cultur, die den Boten ringsum entwaldet, um ihn
nutzbar" zu Machen) noch lauge zu erhalten.

E s t l a n d .
N e v a l . Der D o m ' O b e r p a s t o r und Ass. des Estl.

Cousistoriums, Christoph Friedrich Mickwi tz (geb. zu Königs-
berg in Preußen den 18. Jan. 1696, gest. zu Reval am 20.
März l ?48 ) , der Stammvater der weil ausgebreiteten und
auch im höheren Staatsdienste vielfach verzweigten Mickwitz-
schrn Familie, ein M a n n , der um das Schul- und Kirchen-
wesen Estlands, die Gründung unseres Drm-Kjaisenhaujes
und der damit verbundenen Schule-, die Restauration der alt-
ehrwürdigen Ritter« und Domschule des Landes, die Wiedcr-
begründung des Estländischrn Prediger «Synodus u. s. w. sich
die glänzendsten Verdienste erworben hat, ist in seinem geistigen
Wesen und in seinem bedeutenden Einflüsse auf die zu seiner
Zeit herrschende theologische Richtung noch immer nicht genug
gewürdigt und selbst einem großen Theile semer eigenen Nach-
kommen fast unbekannt. Ein begeisterter Anhänger Z i n z e n -
d o r f s , wollte er Anfangs auch in Estland eine Kirchen,Ver-
fassung nach dem Muster der an die Apostolischen Zeiten er--
innernden Einrichtungen der Brüder-Gemeinde begrünten; später
wurde er aber kälter gegeu die Herrnhuter und zuletzt sogar
von ihnen angefeindet. Vor seiner Niederlassung in Estland
Lehrer und Hausvrediger bei dem Obrisien v. C a m p e n h a u s e u
in S t . Petersburg und dazu in B e r l i n ordinirt, dann zum
Missionair nach Malabar bestimmt, hatte er von den Univer-
sitäts.Iahren in H a l l e bis zu seinen, Totesjahre (1712 bis
17^8) alle seine Erlebnisse in fortlaufendkn Tagebüchern auf-
gezeichnet, den Briefwechsel seiner vielen Freunde und Ver-
wandten'nach Jahrgängen geordnet und seinen Kntdern ein
vollständiges Familien-Archiv hinterlassen, dessen Benutzung
erst jetzt, mehr als 100 Jahre nach seinem Tode, erschlossen
lverden soll, indem die Dorp . theol. Zeitschrist dem Vernehmen
nach Materialien zu diesem Zwecke überwiesen erhalten hat.

l Ende November 1859. Die Nummer 3
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der Allgemeinen Zeitung, welche an dem Tage der Schiller-
feier erschien, brachte ans Aachen eine kurze Nachricht über die
Einweihung des dem Dichter W i l h e l m S'mets auf seinem
Grabe errichteten Deuklnals. Seiner Geburt nach gehört er
Reoat an, wo er das Licht der Welt am l 5. Sept. 1796
erblickt^ Seine Mutter ist die ihn noch überlebende berühmte
Tragödiu Sophie Schröder, seine Schwester die gefeierte Krau
Schröder-Devrkent. Eine vollständige Sammlung feiner Ge»
dichte ist 1840 in Verlag der Cotta'schen Buchhandlung erschie-
nen. Bereits 1845 zum Domherrn von Aachen erwählt, kam
er 1848 als Mann des mäßigen Fortschritts in die Reichs.
Versammlung nach Frankfurt am Main; aber seine verjährten
körperlichen Leiden brachen hier mit erneuerter Heftigkeit her-
vor. Er suchte Abhülfe in dem beunchbarteu Badeorte So- '
den, wo er den Sommer verbrachte. Noch immer teilend nach .
Aachen zurückgekehrt, starb er daselbst am 14. Ott. 1848
(Inland S. 1019). Das Nähere über ihn ist übrigens nach'
zulesen in Iegür o. Sive^rs deutschen Dichtern in Rußland,
S . 2?8—295, wo auch viele Proben seiner poet. Erzeugnisse

nn'tgetdeilt sind..
E s t l a n d . Der Herr Landrath und Ritter Nereud v.

Mohreuschsld hat die ihm, von dem Gute K u i j ö g g i im
Wiekscheu Kreise und Goldenbeck scheu Kirchspiele nach In»
halt der Krepost vom 19. Ecptbr. 1853 verbliebenen, unter
der Benennung „R isti t aggame tz» auf der revisorischen
Chatte von 181? sul, Nr. 1—12 bemerkten, Waldschläge
in denjenigen Grunzen, wie solche die von dem Estl. Gouvts.-
Revisor Schmidt im Jahre 1853 augcftrligte, mit Unterschrift
der resp. Nachbaren und Contrahenteu versehene, Chatte aus,
weist, an Flächeuraum 208 Deßjat. und 1018 ^Maden, mittels
am 10 Septbr. c. abgeschlossenen und gerichtlich eingeschriebenen
Kauf-Contracts für die Summe von 6000 N. S.-M. dem
Hakcurichter Eduard v. Ramm verkauft, und haftet dieses
Areal vorläufig noch für das, vou der Credit'Cassa auf die
Kuijöggische Hypothek crtheilte, Darlehn (Procl. desOberlaud-
gericht auf Jahr und Tag vom l l . 3!ovbr. d. I . — ). Der
Kreisrichter Alex, v. Dehn hat mittels am ?. März e. ab-
geschlossenen uud gerichtlich eingeschriebenen Kauf«Contracts von
rem Post-Commissair Theodor D i t t m a n n die, dem letzteren
gehörige, im Witschen Kreise und Haljallfchen Kirchspiele
bclegene, Landstelle Tammispäh nebst der Heuschlagwächter-
stelle Wissoo ja , in den Glänzen, wie solche die bezügliche,
von dem Revisor B i rkenbaum t849 angefertigt« Karte
erweist, nebst Iuvcntario für 17,500 Rubel S. -M. erstanden.
(Oberlandger. Proclam auf Jahr und Tag vom 12. Novbr.)

R a r v a , den 15. November. Eigentlich sollte man über
N a r v a gar nichts schreiben, weil das Wappen und das Magi-
strats-Siea/l dieser Stadt zwei Fische und ein Schwertim
Schilde führt, was vermuthlich so viel heißen soll, als: „Sei
stumm, wie zwei Fische oder ! Doch was
kümmern uus Wappeu uud Siegel oder das fabelhafte Schwert
des Damocles, wenn wir mehr als sonst wo den Zuruf höreu:

Jeder sehe, wo er stehe,
Jeder sehe, wo er bleibe;
Was er mache, wie cr's treibe,
Und wer steht, daß er nicht falle —
Hier ist Allcö nicht für Alle! —

Denn außer dem Theater (welches für Alle ist)'giebt cZ
hier nur noch ein paar andere Institute, welche nur der Langen-
weile gewidmet sind; ich meine die sogenannte Harmon ie
und das Haus der kleinen Gilde. Uebrigcns sind alle H a r -
monien kleiner Oerter wie aus einer Form gegossen und
bieten uus welter nichts, als Tabacksqualm und Politik von
anno Toback. Aus W o l m a r und Pe rnau vernehmen wir
dieselben Klagen und sagen: „8uum cm«iue!" Doch
soll im Ganzen genommen das Leben in Pernau gemüthlichec
sein, als in Wolmär und bei uus. Darauf erwiderten wir
unserem Korrespondenten aus P.: Was ist da zu machen: noil
«mnes n055unni8 omnin! — Damit muß sich ein bescheidenes
Mitglied der Harmonie oder des kleinen Gilden-Hauses schon
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zufrieden stellen und zusehen, wie er bei schlechter Straßen-
beleuchtung uud holprigem Master nach Haufe kömmt, ohne
Hals und Beine zu brechen. — Doch von Straßen und Häu-
sern sollte hier nicht die Rede sein, also zurück zu unserm
Theater, — wozu sich am Tage einer vorletzten und letzten
Vorstellung die Gelegenheit bot, — -denn besagtes Institut
florirt- nur einmal im Jahre und zwar im Herbste, wenn es
dem Fatum gefällig, eine Künstler »Gesellschaft nach Narva zu
führen. Lassen wir einige Vorstellungen die Revue passiren,
um darüber Etwas mitzutheilen und:

„Nehmts, wofür ihr wollt,
Ich weiß, wofür ich's gebe!" —

„Berlin wie es weint und lacht" wollte uus mit seiner Taktick
des Ticktaks durchaus nicht gefallen. Es war ein tumultvolles
Karnevalstück, welches allenfalls in Pbg, aber nicht in Narva
Effekt machen könnte. Für die Ansicht vou B e r l i n mit der
Schloßbrücke sind wir übrigens nicht undankbar. Die Dekora-
tion war hübsch und für Narva etwas Neues. Therese
K r ö n es oder das Leben einer Soubrette hatte im Wesent-
lichen eine zu große Aehl'l-'chkcit mit Kamelia^Dame vou Dümas
Ll», um unsere ganze Bewündcrung in Anspruch zu nehmen.
I n der Ophelia-Sceue hat Fräulein Olga Nielitz bewiesen,
wie viel sie in ein paar Iahreu zugelernt, und die Verschwörung
der Frauen oder die Preußen in B r e s l a u gaben'ihr gleich-
falls eine passende Gelegenheit,
zuthun.' Herr Meminel als Pater Gusebiils outrirte zwar
ein wenig, erregte aber demohnerachtet einen allgemeinen Luch-
kitzel; — Cs war nicht zum katholisch werden: so viel ist aus-
gemacht! Zur Nachfeier des Schillerfestes gab man die
Räuber. Die Besetzung dieses Stücks wollte uns nicht ge-
fallen. Wir dachten an den Schrei-Fritz (wollte sagen den
Frei-Schüh) m Narva und blieben zu Hause. Am 3. d. M .
endlich zum Benefiz des Herrn Ernst Nethwifch hatten wir
unter Wterem: das Vorlegeschloß, welches uns als ein beliebtes
Repertoir-Stück in Nepal empfohlen wurde, worin der Bene-
siziant iwur 1a li«,,,,,« boucl»« doch das bleibt
unter unsj — war er doch sonst ein Liebling des hiesigen
Publikums und nächst i'hm Herr Schlüter, ffräulein Sudhaus,
Sternsdorff und Nielitz. Es gab BlumenspenteU) lauter Bei-
fall u. mitunter cm sehr volles Haus.

N a r v a . Ein Freund der Musik und besonders der
Oper bittet Folgendes hinzuzusetzen. Die hier gegebenen Opern
entwickelten preiswürdige Thätigkeit. Das Repertoire bot: den
Waffenschmied, Barbier von Sevilla, Lieblstrauk, den Wildschütz
und Martha. Abgesehn von der Bauart unseres kleinen Thea-
ters uud der dazu uoch uugeheizttn Bühne, die sich zu einem
Operngesange nicht eignen, wurden doch die oben genannten
Opern durch angestrengte Bemühungen und kunstfertige Ge-
sänge vom Publikum fleißig besucht und fanden reichen Bei-
fall. Besonders die Oper Martha, die außer der zweimaligen
Aufführung noch öfter vom Publikum gern gehört worden
wäre, da sie im Allgemeinen mit Berücksichtigung vieler Hindrr«
nisse zur vollsten Zufriedenheit desselben aufgeführt wurde, worin
sich besonders Fräulein SternZdorff (als Martha) durch ihr ge-
wandtes Spiel und kräftige, aber doch lilbliche Stimme stürmischen
Beifall erwarb. Ebenfalls Hr. Schlüter (als Plumkett) zeich»
ncte sich durch gutes Spiel und schöne volle Stimme aus. D ie '
Chöre ließen oft eine sorgfältigere Einstudirung zu wünschen übrig.

K u r l a n d . -
M i t a u . Auf Allerh. Befehl hat'der Herr Obtroer-

weser des Postdcpartements dem Neichsrathe die geuauesten
Auskünfte über das Wesen und die Erfolge des im I . 1848
eingeführten Ta xat ious-Systems für vie Unterha l tung
der Po st, S t a t i o n e n vorgelegt. Nach Beprüfung des Be-
schlusses ^es ReichZraths, welcher die Errichtung der freien
Post durch erhöhte Progonzal i luugen ohneVeihülfe
aus der Prästanden-Casse empfiehlt, hat Se .Ma jes tä t
der Herr uus Kaiser zu befehlen geruht, je nach Maaß«
gäbe der Annäherung der Termine, in welchen die jetzt auf
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Grundlage des Taxations-Systems mit den Poststations'Inha-
bern abgeschossenen Contrakte. erlöschen, rechtzeitig die erforder-
lichen Anordnungen zum Aufruf derjenigen, welche die f reie
Post zu unterhalten gesonnen sein sollten, zu treffen und
dieselbe einzuführen, wobei für das Kurl. Gouvt., da die hier
geschlossenen Contrakte mit dem l . Jan. I86l ablaufen, die
Meldungen bei der Prästanden-Verwaltung bis zum 1. Mai
1860 vorgeschrieben sind. (Circulär-Vorschn'ft des Min. des
Innern v. 6. Dct. Antrag des Kurl. Gonots.-Chefs v. 27.
Ott. Publ. der Gouo..Reg. vom 9. Nov.)

V t i t a u . Die erst vor einigen M o n a t e n , a m 3 l .
Aug. d. I . l von der Gouvernements-Obrigkeit publicirte Ver-
ordnung über die, für gewisse Fälle statuirte, steuerfreie Be-
nutzung der Mi tau-Gr ieweuschen Chaussve ist wie-
der aufgehoben worden. — I n beschleunigter neuer Redac-
tion hat sich die Chaussse-befahrende Bevölkerung Kurlands
nunmehr einer neuen, unter dem 12. November dieses Jah-
res zur Kenntniß gebrachten Vorschrift in Deutscher und Letti-
scher Sprache zu erfreuen: 1) Die Krons- und Privat-
Gemeindegerichts-Schreiber sollen für ihre Fahrten zur Stadt
und zurück von der Erlegung der Chaussee-Steuer nur dann
befreit sein, wenn sie sich durch ihre persönlich von den kom-
petenten Gemeindegerichteu eigends für eine jede solche Fahrt
auszustellende Zeugnisse, in welchen sveciell die Angabe der-
jenigen Dienstangelegenheiten, in denen sie zur Stadt fahren
müssen, enthalten sein muß, legitimiren. 2) Von der Erle-
qung der Chaussee- Steuer sollen ferner befreit sein: 2) die
spazierenfährenden Bewohner Mitau'sj I») die an Sonn- und
Festtagen nach Mitau zur Kirche fahrenden und von hier zu-
rückkehrenden Personen j c) die Lebensmittel zur Stadt Mitau,
zum Absäße hierselbst, führenden Landbewohner.

A n m e r k u n g l . Als Lebensmittel sind folgende Gegen-
stände zu erachten, als: Getreide aller Art in Körnern, als: Wai-
zen, Roggen, Gersie, Hafer :c.; ferner Mehl, Grütze, Groß-
und Klem-Vieh, wie im Allgemeinen alle eßbaren vicrfüßigm
Thiere,'Geflügel jeglicher Gattung, frisches Flisch, frisch ge-
schlachtete ««zerlegte Schweine und Ferkel, gesalzenes, getrock-
netes und geräuchertes Fleisch, Eier, Nutter, Fische, Käse, Obst,
Beeren, Gemüse, Wurzelwerk, Pilze, saure Milch, saurer Schmant!,
süße Milch und süßer Schmaud u. s. w., mit einem Worte
alle rohen Nahrungsmittel;

Anmerkung 3. Von den in der Anmerkung l äuge-
gebenen Gegenständen werden einige einer Beschränkung in
Bezug auf deren einzuführenden Quantität unterworfen, und
zwar soll die steuerfreie Einfuhr erlaubt sein: an Weizen,
Roggen, Gerste und Hafer oder solchen Mehls oder solcher
Grütze nicht mehr als je ein Tschetwert (gleich 3 Maß 2 20
Garnitz jedes), ferner an Fischen und Obst, falls diese Gegen-
stände nicht,'u ganzen Fuhren geführt werden.

Anmerkung 3. Die, den Gutsbesitzern und Aufkäufern
gehörenden, zur Stadt geführt werdenden Lebensmittel unter-»
liegen der Chaussue-Steuer.

ä ) Diejenigen Landbewohner, die, aus der Stadt
Mitau zurückkehrend, in ihren Wagen nicht mehr als: ein
Stange Eisen, ein Zwanziggarniymaß Salz oder eine
halbe Tonne Heringe, und Geiäthschaften, die sie zu
ihrem ökonomischen Vedaife brauchen, als Tröge, Fässer, Zu-
ber, Eimer, Krummhölzer, Femerstangen, Schlittenschleifen,
Schlitten, Räker u. dgl. mehr, führen, e) Die Besitzer, Päch-
ter und Bewohner der an ter Mitau - Grieweuscheu Chaussee
innerhalb des eigentlichen Weichbildes der Stadt Mitau bele-
geneu Höfchen und anderen Grundstücke, wie auch die von ihnen
zur Erhaltung und Cultioirung derselben und zur Wirtschaft
erforderlichen Fuhren.

M i t a u . Lant Nescnpt der Civll-Dberverwaltuug in
den Ostseeproviuzen vom 17. Novbr. ist die Wirksamkeit des
Kur ländischeu D o m a i n e n h o f s mit dem 2 l . Novbr.
d. I . geschlossen, und sind dessen Fw'ttioneu auf den B a l t i -
schen Doma inen Hof in Riga übergegangen.

Der Dlrig. Senat hat durch Utas vom,?. Sept d. I .
(Hierzu eine

in Folge aufgestoßener Zweifel verfügt: 2) daß die Vetheili-
gung der B e z i r k s - I n spectoren des Domajncn-Ressorts
an Klage« und Criminal«Sachcn der, auf Krousgütern der
Ostsee-Gouvernements lebenden Bauern sich auf die Gräben
beschränken muß, welche in den Art. 3383 -6 und 3668 Bd.
I I . Gouvernements-Verordnungen angegeben sind, und daß in
Kraft dieser Artikel die Bezirks-Inspectoren nicht berechtigt
sind, in solchen Sachen von sich, aus weder Klageschr i f ten,
noch Que re len , noch Appel lat ions-Beschwerden zu
verabreichen, l,) daß Sachen der Gemeinde der, auf Krons<
ländereien angesiedelten, Bauern gegen Privat-Personeu über
bewegliches Vermögen genau in Grundl. des art. 850 Theil
I I . Bd. X. Swodder Civil-Gesetze verhandelt werden müssen
und: c) daß die Bezirks'Insvectoren, die in den Behörden zur
Verhandlung stehenden, mit Krons-Interesse verbundenen oder die,
auf den Kronsgütern lebenden, Bauern oder auch deren Ge-
meinden betreffenden, Sachen zur Durchsicht in den Behörden
selbst, jedoch nicht außerhalb derselben, fordern dürfen.

Ül̂  L i t e r a r i s c h e s .
So eben ist in Dorpat der XV. Bd. l . Abth. der Beobach-

tungen der Universität« - Sternwarte von Prof. I)r. M a d -
le r erschienen. Der erste Aufsatz in demselben bezieht sich
ans die Sonnenfinsternis des nächsten Jahres und die Mög-
lichkeit der Beobachtung derselben in Spanien. Eine aus-
führliche Inhalts-Anzeige folgt in der nächsten Nr.

Beiträge zur Kenntniß der Tungnstfchc.n Mundarten
von A. Schiefner , gelesen in der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften zu St . Petersburg den '/ ,9. Oct. d. I . ,
sind im Sonder-Abdrucke zu St . Petersburg erschienen,
( S . 6 8 2 - 7 0 6 des Bulletins der H i s t . - M . Cl. ' 1 ' .
XV l , Nr . 36). ^

Nr. 390—396 desselben enthalten außerdem: von
G. Schweizer : Areal-Bestimmung des Kaiserreichs Nuß-
land mit Ausnahme von Finnland und Polen (gelesen den
6. Aug. 1859) A. Sch ie fne r : zum Mythus vom Welt-
Untergan a,e, so wie das Supplement, den dießjahrigen,
am 28. Mai d. I . vorgetragenen Bericht des best. Se-
cretairs über das Resultat der dießjährigen Demidow-
schen Preis-Zuerkennung in Französischer Sprache.

M i s c e l l e n.
Auch aus Archangel und K iew sind durch die Rig.

Ztg. Berichterstattungen über die, von den dortigen Deutschen
veranstaltete, S ä cu la r fe ie r der Geburt S chillers erfolgt.
Während der Feuilletonist der St. Petersb. Rufs. Ztg. über
die geringen Zeichen der Theiluahme in St. Petersburg sich be-
klagt, hat in Archangel ein Lehrer der Russischen Sprache
au der dortigen Eoangelisch-unirten Gemeindeschule Schi l lers
Einfluß auf Schukowsky geschildert. I n Kiew waren es
besonders die Glieder der St. Wladimir-Universität, welche
mit Enthusiasmus die Bedeutung des Tages erfaßten. — Zu«
fällig ist an einem Orte in Schlesien einem dort lebenden
Schuhmacher, Namens Schi l ler , in diesem Jahre am Ge-
dächtnißtagt der vor hundert Jahren erfolgten Geburt Schi l -
lers ein Knäblein geboren worden, welches die Namen seines
berühmten Vorgängers in der Taufe beigelegt erhalten hat.

Auf allerunterthänigste llnterlegung des Herrn Ober-Diri-
girenden der Wege-Communitations»Anstalten und öffentlichen
Bauten — und gemäß dem Vorschlage des Herrn Fiuau;»Mi-
nisters haben Seine Kaiser! . Majestät Allerhöchst zu be-
fehlen geruht: zur Ergänzung des Swod der Ges.» Ausg. v.
185? Th. XI , Credit-Nerordnungen, 31t. 3 l0 — festzusetzen,
daß die Erwerbung von Land ereien, welche bei den Credi t -
Anstalteu verpfändet sind/ durch P r i v a t - G esellschafteu
zur Anlegung von Eisenbahnen auf nachfolgenden Grund-

Beilage.)
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lagen gestattet ist : l ) nach Festsetzung des Preises für die zu
erwerbenden Länder«'«» durch gegenseitige Verständigung mit
den bisherigen Besitzern derselben oder vermittels der sobrigkeitlich
niederzusetzenden) Taxations'Conmnssionen deponirt die Gesell-
schaft die stipulirte Kaufsumme bei derjenigen Gerichts'Nehölde,
in welcher der Krcpost-Akt für das zu expropriircude Landstück
vollzogen wi rd ; 2) die Gerichts-Vehörden haben nach Vollzie-
hung solcher Krepost-Akle davon unverzüglich die Cledit«Anstal-
ten, bei welchen das verkaufte Vermögen zum lluterpfande be-
stellt ist, mit Uebersendung einer Abschliff des Akts in Kennt-
niß zu setzen. 3) Die Credit-Anstalten fordern, uach Zusam-
menstellung des Etats der Anleihen und Pfandveischreibungeu
über die an die E.'senbahn'Compagnie verkauften Ländereieu
— die Uebersendung der abzulösenden Summe oder überhaupt
des ganzen Capitals, um die AnIeihe'Verhältnisse in gehörige
Ordnung zu bringen. (Sen.-Ukas vom 3. Nov. Sen.-Ztg. Nr. 92.)

Auf Grundlage des § 27 des am I I . I a u . 1858 Aller-
höchst bestätigten Statuts der A m u r - C o m p a g n i e war die
unmittelbare Aufsicht über ihre Operationen dem Dirigirenden
des I rkutSkischen Haupt<Comptoirs übertragen. Gegenwär.
tig haben Se. Ka ise r l i che M a j e s t ä t auf Verwenduna der
bezeichneten Compagnie, gemäß der Borst, des Herrn Gen.-Gouv
von Ost-Sibirien und dem Beschluß des Sib . Coinitt-s Aller-
höchst zu befehlen geruht: die unmittelbare Aufsicht über alle
Angelegenheiten am Orte der Operationen der Compacmie
gemäß ihren Plänen und der Anordnung der Negierung, einer
von der Verwaltung selbst erwählten Person zu übertrafen
und. ihr dir Funktion eines D i r . der Compagme in Sibirien
beizulegen. Er erhält Vollmacht und Instructioii von der Ver-
waltung selbst. I n Irkutsk wird das Haupt-Comptoir der
Comp. errichtet, welches dem, von allen sonstigen Wählämtern
zu befreienden, D i r . untergeordnet ist, alle Comptoirs und
Agenturen unter sich hat und mit der Verwaltuug hinsichtlich
der Necheuschafts-Anlegung und Empfangnahme von Geld-
summen in Relation tr i t t . (Senatsz. Nr . 83.)

S e . M a j . der H e r r und Ka ise r haben am I«>
Oktober d. I . auf Vorstellung des Herrn Kriegs.Ministers A l -
lerhöchst zu befehlen geruht, den Prof. der Alexander-Universi-
tät, Dr . mel l . S z y m a n o w s k i unabhängig von dem, durch
ihn bekleideten, Lehrstuhle der Chirurgie im mill'tär.medicinischen
Ressort als Consultanten bei den Helsingforsschen und Sweaboia^
schen Kriegshospitälern anzustellen, mit einer Unterhalts-Summe
nach der I V . Classe ees Verzeichnisses der Functionen des mi-
litär-medicinischen Nessorts vom 17. Apr i l 1859 Nr 5 und
zwar namentlich mit einer Gage von 507 N . S . jäbrlick ' da-u
gehörigen Tafelgeldern von 222 N . C . und den übriaen Emo«
lumenten nach dem Reglement, unter Beibehält««« seines Ge-
Halts und seiner dienstlichen Avancemeuts-Vorzüae als Prof
Dem Confultauten V r . Szymanowski werden in der neuen
Funct,on d,e praktischen Beschäftigungen aus der Chiruraie
mit den Mllltar-Aerztcn der erwähnten Hospitäler auferleat
uttd es wird ihm zur Pflicht gemacht, jeden Tag wechselsweise
die chirurgische uud Augeu-Abtheilung derselben zu klinischen
Zweien zu besuchen, m der von den Ober-Acrzten dieser Ho-
sp.taler angegebenen /zeit und den hier befindlichen Aerzten Curse
der praktischen Chirurgie, der topographischen und patholoai-
schen Anatomie zu lesen. (Senats-Ukas vom 26. Octob°r.
Scnats-Zeituug Nr . 92.)

Personalnot izen.
sind.- Zum wirkl. StaatLrath der zum Mitgl.

Erpedî tion zur Anfertigung von Ctaatspapieren de»
K n o r r i n g 3, entsprechend seinem frü»
" " ' ^ der Doctor bei Sr. Kais. Höh-,

lnm Coll.-

b rn

sind beför-
und d«und der

1856 ^

Befördert zum Gouv. - Sccr. der Controleur und Buchhalter des
^auroggenschenGranz-Postamtes, verabsch. Armee-Lieuten. Alerande
Hors t , nach seinem früheren milit. Rang?
. . A I? ^°^" '^kg. 'st befördert der stellv. Secr. des Kurl. Oder-
hofgerichts. Eugen Neanderlvom 30. März?853)'

Bei der estl. Gouvt.-. B a u . und Wege° Commissi
dert der Rentmeister undExecutor B r a n d t zum D ' '
Planzeichner I u r j ew i t s ch zum Gouv.-Secr.

Bestätigt sind im Range eines Coll. «Ass. die
Professoren der Dorpatschen
und Dr. Carl S chirren. irsterer vom 21 Apr l 1856
vom 16. Jan. 1857; im Titulair.Rathe.RanA ^
^ " ^ " p - " " " " Magister Theodor Grast, vom 23. Aua 1856
^ Der Cancelleibeamte der allg. Canc. des Finanz. Mim'st
Chr,st>an Woldemar , ist. entsprechend seinem Kandidaten-c
von der Dorptschen Univ.. «m Range eines Coll.-Secr. bestätigt
Anciennität vom 21. März 1859.) ^

Der Cancellcibeamte des Kurl. «Zw..Gouv., Earl Schmid t
auf e,n, ihm vom Mitauschen Gauv'Gymnasio ausacstelltes.
im Range eines Colleg.'Reg. bestätigt, vom 12. März 1859
^. ^ ^ . . « " L " " ^ " ' d ^ Ober.Proc. des Heiligst - Dir.'Synods
hinzugezählte Magister der Ka iser ! . Moskw. Univ.. Constantin
Sederho lm, ist im Range eines Tit..Ratl,s bestätigt; die Cancellei-
beamten ,m Mlnlstcrio des Innern und Canolbattn der St. Peters,
burger Univ.. Victor D i t t m a n n und Alcr. Precker alL Coll^Secr
m ^ t ? N , s i ' l ! e l m " ? " ^ des'Preußischen UnterthanS
Grafen Wilhelm v. K le i s t ist ihm und seinem Bruder Grafen
Conrad v. K l e, st gestattet worden, in die Russische Untcr thämN
A H . Nr. 9 3 . ) " " " ' ^ ' "echte des E r b a d e l ^ e r ^

Dem zur Agentur für tie Amur-üompagnle in Hambura sta.
tionirten d.m. L.eut. Aler. Schmalz ist gestattet wordenffür die N
seiner Agentur in die dortige Bürgerschaft zu treten

Der Kon Preuß. Legatlons-Secr. von M a g n u s in Brüssel
hat den Charakter als Legat ions -Rath erhalten. (Preuß. S t x
Nr. 239.) »,̂  ? "» «.

E r n a n n t sind- der Kamm-rherr des Kuiserl. Hofes, Baron
v. U n g e r n - S t e r n bcrg. zum Ehren-Witgl. detz Estl. Soll alla
Fürs-, Baron Fersen zu Kolck, gewesener Dorptscher Ordnung^
richtcr, zum stellv. Hakenrichter deö Districts von Osthariicn an Stelle
des ins Ausland beurlaubten Hakenrichters v, T r i t t h o f f zum Raths.
Herrn in Grob in an Stelle des verst. Rathsherrn Ioh. Christ
No thmann der Stadtältermann Carl Schwarzhoff derActuar
K u l p e in Hasenpoth als Mttgl. des Adels und Exemtenstandes, der
K.elsger.-S«r Loms v. Bienenstamm und der 2lrch. S t r a u ß
aber als Budget.Rcvldenten der dortigen Quartier.CommiMon. der
alt. Arzt des Pensaschen Coll. allg. Fürs.. I)r. mell. P a b o , »um
älteren Arzt des Krankenh. des Mohilewschen Coll. alla. ssürs./dec
stellv. alt. Arzr bei den Anstalten des letzteren, B r a u n , zum alt
Arzt bei denselben in Pcnsa (b. 24. Ott.), der Provisor Eichen-
daum bei den Anst. des Orenb. Coll. allg. Fürs, der v r meä
Weidenbaum zum Ordinator des Krankenh. des Nischeaor'odscken
Coll. allq. Fürs. (d. N . Oct.), beim St. Peteröb. Krankenh für
gem. Arbeitöleutc der freipract. Arzt B e r m a n n als außeretalm
Ordinator, der KI23. plL-llm. Brock als Apotheker (bisher Dir. der
Apotheke des Alerandrowschen Cad..Corps, d. 2 l̂. Oct ) j der Stadt-
arzr von Tschembar, L lßner , zum Stadtarzt von Krestzi der fre'i^
pract. Arzt Tammann als Arzt beim Iamburgschen Stadt«Kranken-
Hause (den K.Oct.), der LZeterinair D e r f l i n g als älterer V?t.:Arlt
des Gouv. Wologda, der alt. Net.'Arzt des letzteren, Hindrichson
als Vet..Arzt in Kostroma, der Provisor S a y n v i i als Geh. des D i /
der Ap. bei dem Hause des Grafen Scheremetjew in Moskwa tur
Aufnahme von fremden Kranken, der Apoll).»Geh. L i n l l r ^ m
zum Geh. de« Dir. des Saratowschen Coll. allg. Fürs, lnack den««.
sonalnotizen im Ottober-Heft des Iourn. des Min. des Innern)

An Stelle des zum Wer ro schen OrdnungSrichter constitmrt
gewesenen Herrn A v. R.chter, welcher die Annahme dieses Amtes
abgelehnt hat. ist Hr. Aleranber von L ö w i l , of M e n a r im Amte
eines Werroschen Orbnungsrlchters bestätigt und constituirt worden.

Der Cancelleibeamte der Livl.Gouv.'Reg., N^u"/nkirch'en/ist
al« ArchivHrb-Gehulfe de. derselben angestellt.

DaK Ehrenzeichen untad elhaften Dienste» habener,
halten: für 15 Jahre der Contr. des Livl. Coll. allgem. Fürs.. Coll.-
Ass. Carl Stoff , derQuart..Off. der R i a . M . , Til.-Rath Schiele,
der eanbcommissalr deim Landpolizci'Depart. des Rig. Raths, Gouv..
Secr. Haken j für 20 Jahre der Seer. des Rig. Landoogteigerichts,
Coll..Reg. Alexander P o o r t e n ; für 22Jahre der Comanbirende der
"i 'g- Ambaren-Wache, Coll.«Secr. Johann Radecki, der Brand,
meister des Rig. liösch.Comandos, dim. Lieut. Ioh. Lutzau; für 3l)
Jahre der Tranßlateur und Protocollist de« Livl. Hofgerichts, T i t -
Rath^rnst S l i e d a , der lft eben verstorbene) Cancellei.Beamte de»
«ivl. Hofgerichts, Coll-.Secr. Carl F r iede: für 35 Jahre der S « r
°es Livl. Hofgerichts. Loll.-Ass. Ernst v. SieverS und für40Jahre
der Archivar u. Buchhalter des Livl. HofgerlchlS, 2it.«3iath u. Ritter
Peter Daniel v. Reyher . t?ivl. Gouv Ztg.)

O r d e n . Erhalten haben den St . Georgen-O. 4. Classe: der
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Flügel-Adiut. S r . Kais . M a j . , Cap. vom Leib« G.«Preobr.l Reg
Baron Andreas Korf fz den St. Wlad.»O. 3. Cl. der Haupt'Doctor
de« Moskwaschen.Pawlowschen Krankend, und Arzt der Ssrjettenschen«
Schule der dortigen Wohlthätigkeils-Gef., w i r l l . Staattr. Gustav
L ö w e n t h a l , so wie der Dlrig, des Hof'Comptoir« I . K. H. der
Großf. Catharlna Michailowna und stellv.S«cr. Ihrer Kais. Hoheit,
wirkl. Staatsrath Alerey v. Nummerß, der Obr.ist vom General»
stabe, Baron Theobor v. Tornau , >er Geyülfe Seiner Großh. Höh.,
des Inspektors der Scharfschützen.Bataillons, General-Major. Baron
Iewstaf v. Ko ten , den Dt. Annen»Orden, 2. Classe mit der Kais.
Krone die Obristen vom Leibgarde Grodnoschen Husaren > Regiment,
Ferdin. Baum gar ten und der Comandcur der, Muster- reit. Art.«
Watt, von der Garde reit. Art., Nie. Lehmann; den St . Annen-O.
2. Cl. die Obristen vom Leibgard'Cuir.'Neg. Sr. Kais. Maj. , Baron
Theodor v. T o r n a u . vom reit. Gren..Rcg>, Anton Nabel , der Com.
der l. Ärl.-Brjg., Theodor Schu lmann , der Com. der leichten
Watt. Nr. 1 der Leibgarde reit. Art., Nicolai E u l e r , der bei Sr .
Kais. Hob., dem Chef der Garde»Art. zu bes. Auftr. stehende Wass.
Ratsch, d.Haupt.-Archilekt.Coll.-R.Har.Bosse, z. Belohnung seines
ausgezeichneten Eifers und feiner Bemühungen beim Umbau des Pa-
laib Sr. Kais. Hoheit des Großf. Nicolai Nicolajewitsch d. Aelteren;
den St . Annen-O. 3. Cl. mit den Schwertern und der Schleife der
Capt. vom Kauk. Sapeur«Bat. Nr. 2, Hermann R a h r l den St.
AnneN'O. 3. C l . die Rittmeister vom Leibgarde« Chtv.-Reg. I . M-
der Ka i se r i n , Aler. G l i ß m a r . vom Leibgarde>Ul..Reg. Wassily
Scholz,2rosimRohrbeck, vom Leibgarde-Hus.-Regiment Seiner
Kaiser«. Majestät Jos. Hurko, vom Llidgarde-Litth.-Reg. Nicolai
D«we und Peter B r a n d t , vom Garde, Gen.> Stabe der Div.«
Quartierm. der l. Garde »Cav.-Division, O t t o Rauch, und von
der l. Garde-Inf.-Div., Julius Hackmann, dieStaböcap. vom Lcib-
garde reit. Gren.'Rsg. Albert Eckmark und vom Leib-Garoe.Drag.-
Reg., Graf Eugen O'Rourke, vom Lcibgarde,Pre°br., Sebastian v.
Ot te r , vom Leibgarde«Pawlowschen, Peter Euler , vom Kerholmschen
Gren.'Reg. des Kaisers v. Oesterreich, Roman Gerng roß ! l , von
der Leibgarde reit. Pionier>Eöcabron, Febor K o h l , von der 2.
Leibgardt'Art.-Brig. Iac. Ha t zuk , die Lieutenants vom Leib-Garde-
Semenowschen Reg. Nilita Schmidt I, vom St . Pelersb. Gren.»
Reg. des Königs Friedrich Wilhelm Ill.Woldemar v. Taube , vom
Leib-Garde'Sap.'Bat. Nie. Vuhrmeister und Rudolph S e u m e ,
der ältere Adjutant des Stabes der 2. Garde lCavalI«rie>Div. vom
Leibgarde«UI.'Neg. S r . Ka is . M a i , Nicolai Ade lson , von der
Ltibg.-Batt.'Batterie Nr. 5 der 3- Garde« uud Grenadier«Art.»Brig.
Nicolai Grass l und Michael de W i t t e l . . der Capellmeistcr des
abgeth. Gardecorps, Coll.'Ass. Ant- D e r f e l d , der Hof«Möbel«Fabri-
kant, Ehrenbürger Carl T h u r j den St. Stanislaus-O. 2. El . mit
der Kais. Krone der Secr. in der Canc. des Kriegsgouv. von Wilna,
Gen.-Gouv. von Grodno u. Kowno, Hofr. Adolph E rzdo r f f .Ku»
p f f e r , der beim Etat der Moskw. Polizei und bei der Armee«Cav.
stehende Obristl. Michael Gans kau, der Dejour.Stabs.Officier des
Comandeurs des Sewastcpolschen Hafens, Capt.-Licut. v. d. Flotte,
Aler. S t a a l 3 ; den St . Stanislauö'O. 3.: mit dm Schwertern u.
mit der Schleife, der Major v. Kubanschen In f .Rcg. Felir E lsnerz
den St . Stanltl.-O. 3. Cl. die Tit.^Rülhe Gustav v. B a g g e h u f .
w u b t (dim.) und der jüngere Architekt Robert Gedike, so wie der
Stelnhauermeister der Peterhofschen Pallast - Verwaltung, Iewgraff
H a h n , (derselbe ist im Tit.'Rathi'Range bestätigt mit Ane. vom 9.
April 1857) zur Belohnung ihres besondern Eifers u. ihrer Bemühun-
gen bei Erbauung beb Palaie Seiner Kais. H. des Großf. Nicolai
Nicolajewitsch de« Aelteren.

Dem Prof. em. der Kalftrl. Univ. D o r p a t , Staatsrath und
m. O. Ritter v r . Friclr. Kruse (gegenwärtig in Le ipz ig ) ist für
die Überreichung des!V. und Schlußbandes der von ihm in Verbin-
dung mit Prof. Dr. Heinr ichs, v r . G. Fr. Hermann M ü l l e r . .
Prof. Dr. H.L. Fleischer und mehreren anderen Gelehrten besorgten
Herausgabe von Ulrich Jasper Seehen's Reisen durch Syrien, Palä-,
stina, Phönicien. die Transjordan-Lünder, Arabia Peträa und Unter«
Aegypten, vonSr. Majestät dem Kaiser u. He r rn Allergnädizst
ein B r i l l a n t - R i n g verliehen.

S i l b e r n e M e d a i l l e n mit der Aufschrift „ F ü r das
Nützliche" am St . Stanislaus. Bande zum Tragen im Knopf-
loche haben die Cclonlsten der Colonie Catharinenfeib: der Schulz
Ioh. Mane r 2 und Georg Veichtner. so wie der llolonist der
Kolonie Helenendorf, ChristophWenkeler, für die Vorstellung von
Naturproducten und Erzeugnissen des Kunftfleißes aus dem Kauka.
fischen und Transkctukasischen Landstriche bei der, im I . ls57 zu
T i f l i t z stattgehabten, Ausstellung erhalten. (Scn.-.Mg.)

Desgl. haben Seine Kai,erl. lNajestät, auk Vorstellung des
Herrn Dirig. des See-MinisteriumL und Beschluß des Comltes der
Herren Minister, den contraltmaßtg bei der Nicolajewfchen Admira»

lilüt dienenden Tischlermeister, Preußischen Unterthanen Christian
M ü l l e r , durch eine si lberne Med. mit der Aufschrift: «Für
E i f e r " zum Tragen im Knopfloch« am St. Stanieiaus-Bande zu
belohnen geruht.

Auf Vorstellung de« Herrn Dirigircnben des Sec.Mlnistertums
und auf Beschluß des Sibirischen Comites haben Seine M a j e s t ä t ,
der K a i s e r und Her r , den Schiffer des Transport.Fahrzeuges der
Russisch, Amerikanischen Compagnie, Oinnlänbischen Eingeborenen
K r o g i u ö . für die eifrige Erfüllung eines ihm auferlegten Auftrags
hinsichtlich der Ueberführung einer Admiraiitätö-Ladung in den Meer-
busen de Gastr i und für die von ihm während seines Aufenthalts
bei der l. Amur«Abth. bewiesenen Bemühungen durch eine goldene
Meb. mit der Aufschrift' „ F ü r E i f e r " zum Tragen um den Hals
am St . Stanislaus-Banbe zu belehnen geruht.

E »lassen sind der Operateur der Simbirskischen Mel>..Verw.,
Coll.-Ass.Arnold, wegen Krankheil, der stellv. Accoucheur der Odessa
schen Med.'Verw., Hofrath B ö h m , mit Uniform (den !4. Ott).

Nekro log .
Am 16. Nobember starb in Dorpat ganz plötzlich am Lungen«

schlage der Bürger. Brand« und Quartiermelster Alexander L a i e
im 62. Lebensjahre. Derselbe war l?98 in Dorpat geboren, verlebt«
aber seine erste Jugend in St. Petersburg und gehörte durch seine
Mutter der griechischen Kirche an. Früh verwaist wurde, er im zar,
ten Alter schon gezwungen, sclbstständig in'g Lebcn eingrelftnd, für seine
Existenz zu sorgen und erlangte dadurch die Mannhaftigkeit, die Alle
an ihm achteten und ehrten. Schon im 21. Lebenbjahrc finden wir
ihn als Bürger Dorpats, dem der Rath der Stadt das Brandmeister«
Amt anvertraute und das er 40 Jahre hindurch mit der peinlichsten
Sorgfalt zur vollkommenen Zufriedenheit unt» mit lsdendl? Anerken-
nung seiner Vorgesetzten verwaltet hat. I m Jahre 3629, in seinem
20. Lebensjahre, ward ihm auch das städtische Amt einee Quartler«
Meisters übertragen. in welchem er mit großer Umsicht und Punkt-
ltchkeit viele schwere Zeiten der Durchmärsche durchzumachen hatte,
die ihm und seinem Chef, dem jetzigen Commerzbürgermeister Brock,
dem er fast die ganze Zeit während der Iljährigtn Wirksamkeit ble
schwere Last thcllm half, oft kaum Zeit zur nötigsten Leibesstärkung
ließen. I n diesem schweren Amte ward er durch die besondere Huld der
damals regierenden Kaiserin, jetzt Kaiserin Mutter, bei ihrer Durch-
reise durch Dorpat im August 1834 mit einer goldenen- Uhr delohnt.
Er hinterläßt eine Wittwe. 4 Söhne und ^ verheirathete Töchter.
Den Semen ein zärtlicher Vatcr und Gatte, seinen Freunden ein hei-
terer treuer Freund, in allen Verhältnissen des Lebens eln durch und
durch rechtschaffener, redlicher Mann, wird er allgemein Als dahinge«
schiedencr wackerer Bürger und Ehrenmann beklagt. — Dle
bessere Begründung des Brand- und Löschwesens ln den Ostseepro»
vinzen ist mit eine Erscheinung, welche zur Freude und zum Dank«
stimmen muß, wenn man dagegen die lm Inneren des Reichs häufig
wiederkehrenden. F<uer6brünste in Anschlag bringt, 5it zum T l M .
aus der geringeren Ausbildung des Schornsteinfegergcwerbez zu «r«
klären sein mögen.

Mitte Novbr. starb zu Riga nach langen Leiden der ehemalige,
Kaufmann Aleranber Iaccwiew Gamow, «ine länge Reihe von
Jahren hindurch einflußreicher Vermittler zwischen den Düna-Distric-
ten und Riga, früher auch in verschiedenen kaufmännischen Wahlüm- ^
lern stehend.

Am 13. Novbr. verschied zlt Bauöke, nach kurzem Leiben
der Freiheir Fromyold Alexander v. Vistram,Ritlecdes Iohannit«r«
Ordens, Erb'Majoiatsherr auf Wadbar. <—

An demselben Tage zu Neu - Sessau im Doblenfchen Krsls« der
vielj. Inhaber dieses (Krotis). GutcS. Johann Christoph Gottfried ,
Schau im 73. Lebensjahre (Kurl. Gouv. «Ztg.)

Zu S t . , Petersburg starb in der Mitte des Novembers die
Generalin Iutle K a r e l i n , geb. M e l k , 55 I . alt.

l,Evang. Sonntagsblatt,)

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 46 Sp. 887 Z. »0 v. u. lies ..Ihrige" statt..Irrlge".

— 692 — l5 v. u. lles Gösch ens deutsche Klinik Nr. 29
statt Göscheys med. Klinik.

Huan^w eingesandte ^ r t i k e l können naek
«Ion I»L8tel»enäen Vensur-Vor8«: l l r i l ten i n ü^3 In lanä
n ick t aufgenommen >verüen. v e r Verlasser eines le t l t»
Inn einF6F»NFenon >v!rä 6aker ^ l l e m «uvor l

äer Neä. gegenülier i u nennen.

von mi r 6io ^U8t,u8olv-Vxewpl»r6 üe» „ I n l auäs " geg^n anäere inlänll iscno L iä t ter , >venn ä s r e n
e» « ü n 8 c n e n , naoll w i ^ vor ver«dlo lgt weräen sollen, so MU55 ien lloen belürol i ten, m'ekt »I len

dall igcllon Neäl l . von 2ei l8c l i r is ten »lamit einen (3el»tten 2U tnun, uuä di t te ien äaker äie^enlgen von innen, ve l c l i v
n iekt «lnraul einzeken Z o l l e n , um reckt, «eil ige A b b e s t e l l u n g . /s , ^ a a k m a n n .

I m Namen beS General-GouvernementS von Liv«, Ehst'Und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 30. Novbr. !859. Censor R. Linde.

lNr. 236.) lDruck van H. Laakmann.)



Montag, den 7. December 4839.
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 besagt
v Nbl. S . mit Einschluß der

Poststcuer im ganzen Reiche
und 4i 3lbl. S . in Dorpat.
Man 'abonnirt bei der „Re<
daciion des Inlands" und bli
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. InsertionL-
Webuhren für die Zeile wer»
den mit 5 Kop. S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Est^ und Kuelanvs Gesehichte^ Geographie, Statistik unk
Niteratur.

V i e r n n d z w a u z i g st e r I a h r ss a n st.

I. Bemerkungen zum Pariser Lecttons,lZataIog von l8^'/Z9. I I . Korrespondenz: Livlano. Riga, Werro. Vermischtes. Estland.
Rcval, Mitau. D ie n eu e Eisen bahn. Vermischtes. Libau. l l l . Litcrairisches. Misccllcn. Per,'onalnotizen. Nekrologe. Me-
teorologische Beobachtungen aus der Univ.-Siernwartc zu Dorpat. Noilzm aus den KirchmbüchernDorpat's.

I. Bemerkungen zum Pariser Lectionscatalog
V0N 1 8 ^ / 5 9 .

Die Anzahl von öffentlichen Vorträgen in den gelehrten
Anstalten, Hospitälern und Fabriken in Paris ist so groß
(4ll0), daß es dem jungen Ne>senteu oder dem, der die Ab'

ficht hat, seine Studien in Paris zu vollenden, nicht unlieb sein
dürfte, hier einige Fingerzeige zu erhalten, die ihm in diesem
Meer von Gelehrsamkeit, de^ verschiedensten Ar t das geeignetste
Fahrwasser anzeige« sotten. Wir bemerken, daß sämmtliche
Vorlesungen gratis ertheilt werden. Jedermann hat freien Zu-
tritt, Fremde, so wie Inländer.

1 . Die S o r b o n n e ist ein altertümliches Gebäude mit
vielen Hörsälen. Der Hauptsaal «les prix faßt 2000 Zuhörer,
Der Name rührt von einem Gelehrten, Namens Sorbon, her.
Hier werden thells reinwissenschaftliche, theils schönwissenschaft-
liche Vorträge gehalten.

W i r geben hier den Prospectus des Semesters von 1 8 ^ / 2 9 .
Das Wintersemester bcgmnt im November

Tage.
Facu l tä t der Wissenschaften.

Stundtn. V o r t r ä g e . Profesforen.
Mont. !0z Nm. Astronomie

Dienst. l0z
12 M.

Chemie

Höhere Algebra
Mineralogie
Physik
Zoologie, Anat., vergleich.

Puiseux
Walard.

Duhamel.
Delafosse.
Despretz.

Milne Edwards.

Mi t tw. 1l) Vm. Rationelle Mechanik Lionville
19^ Wahrscheinlichkeitsrechnung

und mathematische Physik Lam«.
^ 3 Höhere Geometrie Charles.
' 3 N m . Physikalische und Experi-

meutal-Mechanik Delaunay.

Donn. 9 V m . Differential- u. Integral-
in, «,7>"^"ung - LefeburedeFourcy.
<ü? Mronomie Puiseux.
^ 5 Chemie Balsrd.

Tage. Stunden. V o r t r ä g e . Professoren.
Freit. I N V . Rationelle Mechanik Lkonville.

1UH. Wahrscheinlichkeitsrechnung
und mathem. Physik Lam6.

12z Höhere Geometrie Charles
l A N . Physic. u. Gxperim.'Mechanik Delaunay.

Sonnab.9 V . Differ.« u. In tegra l r . LefeburedeFourcy.
1 0 ^ Höhere Algebra Duhamel.
12 Mineralogie Delafosse.

l z N . Physik Despretz.
3 ^ Zoologie, Anatomie, vergl.

Physiologie Mi lne Edwards.
P e r s o n a l . N o t i z e n .

Der Zoolog Milne Edwards ist weltbekannt durch seine,
auch für Damen und Kinder eingerichteten, zahlreichen Schriften.
— Duhamel ist einer der größten Mathematiker der Welt.
Sein Vortrag ist logisch. Er hatte etwa 4U Zuhörer. Er ist
über 50 Jahr alt. — Delaunay, Verfasser eines geschätzten
Werkes über Mechanik. Er trägt sehr rasch vor. Es wird aber
Laien nicht leicht, ihm 1'li Stunde lang mit gleicher Aufmerk»
samkeit zu folgen. (40 Jahr alt ungef.) — Charles, berühm-
ter Professor der höheren Geometrie. Schon. bejahrt. —
Lionville. Wenig Zuhörer. — Lam6. Hat über Elasticität ge-
schrieben. Wenig Zuhörer. — Lefebure ist kränklich. Seine Vor-
träge sind besucht. — Puiseux, junger Professor; 30 Zuhörer.
- Valard, geschickter Chemiker; hat viele Zuhörer. — Dela-
fosse. Verständlicher Vortrag. — Despretz, 40 Zuhörer.

2. S o r b o n n e . Echönwissenschaftliche Vorträge.
Prof. Lorquet, Philosophie (üogik), (sämmtliche Vorträge

finden 2ma! wöchentlich statt zwischen 10 Vs Vm. bis 5 N m . u.
dauern l ^ Stunde), Hase, vergleichende Grammatik; E. Saisset,
Geschichte der Philosphie; Ggger, griechische Literatur; Patin,
lateinische Poesie; H. Wallon, neuere Geschichte; A. Garnier,
Philosophie; Egger, griechische Sprache; Guigniaut v. Himly,
Geographie; Rosseuw S t . Hilaire. alte Geschichte; Arnould,
ausländ. Literatur; Nisard u. Demogeot, französ. Beredsamkeit;

i G ) f ö s P s i Z l l
; s

Saint Marc Girardin *** ls. t> französ. Poesie; Zeller,t Marc Girardin ls , f z P ; Z ,
Geschichte, Beiger, lat. Beredsamkeit; Guigniaut v. Himly, Geo»
graphie; H. Wallon, «euere Geschichte; Pat in, lat. Poesie;
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Rosseuw St. Hilaire, alte Geschichte; E. Saisset, Geschichte der
Philosophie; Berger, lat. Beredsamkeit.

Gewöhnlich geben die Professoren in wenigen Worten an,
in welchem Sinne und über welchen speciellen Gegenstand sie
vortragen werden.

Z. N. Philosophie: Herr Ä. Garnier, Professor, wird
sprechen über Moral j er wird nachweisen, daß sie auf der Ver-
nunft basirt ist und nicht auf dem Gefühl oder einer Berech-
nung. Er wird ferner die Vorschriften der Hauptpfiichten
entwickeln.

Geschichte der Philosophie: Herr E. Saisset, Prof., liest
über die Geschichte des Platonismus während der ersten 9
Jahrhunderte nach der Christl.Zeitrechnung (berühmt). Hr. Egger,
Prof., liest über die epische Poesie der Griechen, von ihren
Anfängen bis zu Pisistratus.

Lat. Beredsamkeit: Clerc, Prof., (derselbe gehört zu den
alten Professoren, deren Namen zwar im Programm siguriren,
die aber nie selbst mehr lesen). Vergcr, Adjunct der Facult.,
liest über die philosophischen Schriften von Seneca und Cicero.

Lat. Poesie: Patin, Prof. über Geschichte der lateinischen
Poesie vor Augustus, und insbesondere über Lucrez u. Catull.

Französ. Beredsamkeit: Nisard. Prof. D emog «o t , Ad-
junct, liest über die literairischen Schulen im 17. Jahrhundert.

Französ. Poesie: Hr. Prof. Samt Marc Girardin (nicht
mit dem Publicisten zu verwechseln, der Carel erschoß), liest über
die Geschichte der französ. Dichtkunst im XVI I . Iahrh. und be.
schäftigt sich besonders mit den Fabeln von Lafontaine.
(Dieß ist gegenwärtig der bei weitem berühmteste Redner der
Franzosen. Er liest im Preissaal und hat Zuhörer bis auf
die Straße. Wir hörten ihn, wie er aus den Namen der
Thiere im Reinecke Fuchs nachzuweisen suchte, daß die Thier»
fabel französischen Ursprungs fei; z. B. doch nicht nach den
Namen Isegrim, Vraun, Lampe. Grimbart, Kratzefuß, Hennig,
Kantart u. s. w.

Vergl. Grammatik: Herr Prof. Hase wird eine ethno-
graphische Tabelle über Sprachioiome aufstellen, die von Einfluß
auf die Bildung und die Entwickelung der drei klassischen
Sprachen waren, die griechische, lateinische und französische.

Ausl. Literatur: Prof. Arnoüld liest über die Geschichte
des spanischen Theaters von dessen Anfängen bis an's Ende
des 17. Jahrhunderts.

Alte Geschichte: Prof. Rosseuw St . Hilaire liest die Ge-
schichte von Athen, von der Solonischen Gesetzgebung an bis
zu Pericles.

Neue Geschichte: Prof. Wallon, Geschichte des König-
reichs Frankreich und seiner Institutionen bis auf Franz I.

Geographie: Guigniaut, Professor. Himly, Adjunct, liest
über physikalische, geschichtliche und politische Geographie von
Mitteleuropa.

Titulair» Professoren : Ehrenmitglieder sind die Herren
Guizot, Villemain, Cousin, Damiron.

Hül fscourse. Philosophie: Lorquet wird die Mittel
des Erkeunens analysiren.

Geschichte: Zeller, älterer Prof., liest die Geschichte I ta -
liens im XVI . Jahrhundert.

D i e R e c h t S ' F a c u l t ä t .
Bugnet und Valette, Code Napoleon, 1. Jahr; Perreyve

und Duranton, Code Napoleon, 2. Jahr; Oudot u. Auverger
Code Napoleon, 3. Jahr; Girand u. Pellat, Rom. Recht, 2. Jahr.

Allgemeine Einleitung ins Rechtsstudium.
, Ortolou, Crimiualrecht und vergl. Strafgesetze; Vollmer,

Strafgesetzgebung und Civil- u. Criminalproceß; Royer Collard,
Völkerrecht; Colmet Daage, Cioilverfahren; Machelard und De-
mongeat, Römisches Recht, l . Jahr; Vuatrin, Vrrwaltungsrecht;
Bravard, Handelsrecht; De Valroger, Geschichte des römischen
und französischen Rechts.

Da Ausländer diese Course schwerlich besuchen werden, so
habe ich über den respectiven Werth der Vorlesungen, Data zu
sammeln, uicht für nöthig erachtet.

M e d i c i n i s c h e F a c u l t ä t .
Gavarret, medicinische Physik; Veclard, Adj., Physiologie;

Natalis Guillot, med. Pathologie; Malgaigne**(s.d. Ann,.). Ope-
rationen und Verbände; Wurh* medicinische Chemie; Iarjavay,
agreg. (Arjunct), Anatomie; Gubler, allgm. Pathol. U.Therapie;
Devonvilliers*, chirurgische Pathologie. Chirurgische Klinik:
Laugier u. Iobert de Lamballe** im Hotel Dieu, Velpeau"*
in der (alt) Charit«, Newton" im Hospital der Facultät
(medic. Schule); Medicinische u. Therapeutische Klinik: Vouil-
laud" und P io r ry " in der Charits, Rostan" und Trousseau*)
in dem (alten) Hotel vleu. Geburtshülfliche Klinik von Paul
Dubort**, med. Schule.

lieber die hohe Bedeutung der med. Vorlesungen herrscht
nur eine Stimme in Europa. Die Namen der Professoren sind
alle weltberühmt. Das Nähere ist in fpeciellen Reisewerken
niedergelegt.

Die Naturaliencabmette. (Museum der Naturgeschichte im
^arllin äeg plantes.)

Becquerel (neu stallirt), angewandte Physik; A. Dumeril**
Zool. (Amphib. u. Fische); Isid. Geossroy St. Hilaire, Sohn des
berühmten Geoffroy** und selbst ausgezeichnet, Zoologie (Säuge-
thiere und Vögel); Fremy, anorganische Chemie; Cordier (hat
noch die ägyptische Expedit, mitgemacht), Geologie; Nalenci-
enue*", Zoologie (Riugelwürmer, Weichthiere und Thierpfianzen) j
Georges Ville, Pflanzenphysik.

Anm. Wir haben den Grab der Berühmtheit der Professoren
versucht, durch die Zahl der Sternchen zu bezeichnen. Angestellt sind
am ^aräin äe« plante« 3N Professoren, die aber nie zugleich lesen.

D a s (üollkFy 6« l ' r g n o e .
Neben der Sorbonne gelegen, neueren Ursprungs, elegant

mit bequemen Hörsälen und Säulenhallen.
Geschichte der vergl. Gesetzgebung: Laboulaye, hat viel

Zuhörer, auch Damen; spricht gut und banal.
Slavische Sprache u. Lit.: A. Chodzko; jung.; ansprechend.
Geschichte und Moral: Guigniaut, viel Zuhörer. Interes-

sant aber manierrirt.
Lat. Poesie: St. Benno (ausgepfiffen, weil er berühmte

Dichter ^Voltaire) öffentlich angegriffen hatte, ein wahres
Majestätsuerbrechfn in Frankreich), Martha, trägt interessant vor.

Franz. Sprach« u. Literatur im Mittelalter, Paulin'PariS.
Lateinische Beredsamkeit, Ernst Havit.
Foucaux, SauZkrit; M . Chevalier, als StaatSrath ver-

hindert zu lesen, statt feiner Baudrilliart, politische Oeconomie;
Coste", vergleichende Embryogenie; St . Clair Deville (Vesuv-
beschr.), Naturgeschichte der anorganischen Körper; Pavel de
Courteille, Türkische Sprachen; Philaröte Charles*, fremde Spra-
chen des mod. Europa; Stanislas Julien, Chines., Tatar,
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Mandschu; Chaussin de Perceval, Arabisch; Regnault, allgemeine
und experimentale Physik; Julius Mohl, Persisch; St. Nenne u.
Martha, lateinische Dichter; Valard. Chemie jRossignal, griechische
Spr.und Lit.; Claude Nernard"', Mediciu; I . I . Ampere" (auf
Reifen), Lomenil, moderne französ. Lit.; Ad. Franck, Natur«
und Völkerrecht; B io t " * und Vertrand, allg. und mathem.
Physik; Flourens"*, Naturgeschichte der organischen Körper;
Lionville, Mathemtik; Paulin-Paris, franz. Lit. des Mittelalters;
Dubeut, hebr., chaldäisch, syrische Spr.; E. Havit, lat. Beredsam,
keitj CH.Lic6que, griech.u. lat. Philosophie; Chaussin de Perce-
val, Arabisch; Negnault, allg. Experim.-Physikz'Laboulage, vergl.
Gesetzgebung; Ampere od. Lomenil, moderne franz. L i t . ; I . I .
Lenormaut,Archeologie; Nossignol, griech. Spr. Guigniaut, Gesch.
und Moral ; Claude Vernarb, Medicin lPhysiol.); Levdque,
griech. und lat. Philosophie; Foucaux, Sanskrit-Spr. u. Lit.;
Valard, Chemie; Coste, vergl. Ewbryogenie; Lionville, Mathe-
matik; St. Claire Deoille, anorganische Physik; Dubeux, hebr.,
chald. syrisch Epr.; Ad. Franck, Natur» und Völkerrecht, Flourens
(liest spat odcr garnicht, dem er als bestand. Eecr. der Akademie
und durch seine Expeperimeute zu beschäftigt ist), Naturgesch.
der org. Körper.

Die Wergschule (Neole 668 mines, rue 6e l'llnker 30):
Elie de Vcaumont***, de Chancourtois, Geologie; de Senar-
mont*, Mineralogie; Vayle, Paleontologie.

Die Manufactur der Gobelins (gewebte Nilder): Che-
vreul**, angewandte Farbenchemie.

Pharmaceutische Schule: Regnault, Physik; Guibourt,
medic. PflanMehre; Bussy, allgem. Chemie; Chevallier, Phar-

macie.
Oon,srvl»t«ire ^«8 Hrt5 «t Notier« (ruo Ct. Mar-

tin 292 in einem früheren Kloster und der Martins-Kirche
gegründet 1783 aus der Collectur Ludwigs XVI. , der bekannt
lich ein mechanisches Talent hatte), diese Anstalt zerfällt in 3
Abtheilungen.

1. Die Sammlungen von Modellen, Instrumenten und
Büchern; die Bibliothek enthält 15U00 Bände und Portefenil-
les mit Plänen aller Art.

2. Die praktische Abtheilung in der ehemaligen Kirche.
Hier ist eine Dampfmaschine, die alle übrigen Maschine» belie-
big in Bewegung setzt, wenn diese den Zuhörern erklärt werden.

3. Die Hörsäle. Hier erhalt man Unterricht in den Ele-
menten der Zeickenkunst, der Geometrie, im Modelliren, sodann
weid.en die Chemie und Physik in ihrer Anwendung auf die
Handwerke vorgetragen. An dieser Anstalt wirkten von jeher
die berühmtesten Namen, z. N. Thenam, Charles Dupin, Gay
Lussac, Arago, Pouillet Ollivier :c. Gegenwärtig ist Direktor
der Anstalt General Morin, bekannt durch sein Werk über Me»
chanik. Der Gehülst ist Professor Treska, Verfasser eines ge-
schätzten Handbuches der beschreibenden Geometrie und bekannt
durch seine Vorlesungen über Mechanik. Sein Vortrag ist elegant.

De la Gournme, Populair. Wenig Zuhörer. (6eom«5-
t?l« üeseriptivL). — M o l l , Agricultur. Interessant durch fort-
währende Hinweisung auf die praktische Agronomie. 35 Jahr
alt. — Vural, industrielle Statistik und Admiuistratur, ele-
gante und lehrreiche Vorträge, die durch Hmweisung auf Thal,
fachen im Leben d«s Volks interessant werden. - Vuquerel,
berühmter Chemiker, zählt auch Damen zu seinen Zuhörern. —
Trelat, bürgerliche Baukunst. Jung, lebhaft; hat viele Zuhö-

rer. — Wolowsly, Industrie-Gesetzgebung. Populair, klar,
verständlich auch auf den entferntesten Plätzen, üv I . alt. —
Alcau, Professor für Spinnerei und Weberei. Vortrag leicht-
faßlich, weniger elegant als klar. — Payen, berühmter Chemi-
ker, zählt die meisten Zuhörer. — Peligot, Prof. der Chemie,
erfreut sich ebenfalls einer großen Menge von Zuhörern. —
Voussingault, Chemiker. — Persoz, Chemiker. — Richard,
Geometrie, ersetzt Ch. Dupin. — Baudemeut, Zoologie. I n -
teressant, leichtfaßlich. Jeder Professor trägt 2 Mal wöchent-
lich vor; die Sonntage nicht ausgenommen, und zwar in den
Wochentagen am Abend, Sonntags aber in der Frühe u. am Tage.

Vorlesungen in der kaiserlichen Bibliothek: Neu»Chinesisch,
Wazin; das vulgaire Arabische, Chaussin dePerceval; Persisch,
Echeftr; Malaiisch und Japanisch, Ed. Dulaurier; Armenisch,
Le Vaillant de Florival; Türkisch, 2. Dubeux; Arabisch, Rei«
naud; Neugriechisch«, griechischePalaeographie, Hase; Hindu-
Sprachen, Garcien deTassy; Sanscrit, Dppert; Archaeologie,
Beule; Tibetanisch, Foucaux.

Schlußbemerkung. Die Anstalten, die zusammenge-
nommen die sogenannte Universität bilden, sind: 1) C o l l i e «le
V'rÄNre, 2) 1<2 8ordanne, 3) Neole «le 6ro!t, 4) Loole äo
Ne'llocine, 8) Neole praotil^ue 6e Ueäeeine, 6) Nvole üe
la pliarmaeie, 7) Veuie ä«8 mines, 8) LidliaUleyuo im-
^orillle, 9) ^»rllin äe8 plante«, IN) Hlanulactury lle8<3o-
Helms, <t) (lnnLvvatoiro 668 grts et mtiliers.

Noch andere Anstalten sind: Leoll: impsriale
, Vcole äo genie maritime, Nool« normale
, Leole <le l ' I^ ta l -Vi^nr , Neol« imperiäle «leg
et elmuzzeeg. — i'ObgervatoirL. Libliotlie^ue

8te. Ueneviöve, die einzige Bibliothek in Paris, deren Lokal
eigens für ihre Bestimmung erbaut ist. Lcole i

Die alte Sorbonne wird bald gänzlich verschwinden und
einem Neubau Platz macheu. Das ^ullegL wird vergrößert
werden. Die medicinische Schule wird um das Vierfache
vergrößert. Die pharmaceutische Schule wird mit dem
Iar l iu des Plantes vereinigt. Auch die Vergbauschule erleidet
Veränderungen in Folge der Errichtung eines Boulevards.
Zu diesen umfassenden Arbeiten hat die Stadt einen Termin
von 12 Jahren erhalten, in deren Verlauf Alles beendet sein
muß. Wir schließen diese flüchtigen Bemerkungen zum Paris«
LectionZcatalog mit dem Wunsch, daß es auch in unseren
Vateilande jungen Leuten bald ermöglicht werden möchte, sich in
verschiedenen Zweigen der Industrie und höheren Gewerbe aus-
zubilden. Denn wir leben in dem Jahrhundert der Industrie;
die große Aufgabe, den Erdball mit Eisenbahnen und Ncrven-
Fädm zu umspinnen, erfordert fortdauernd eine große Anzahl
von mtellectuellen Kräften. Die jungen Leute, aus unfern
baltischen Provinzen fangen an, einzusehen, daß die drei alt-
gebahnten Wege, Theologie, Medicin und Jurisprudenz, nicht
die einzigen Thore sind, die aus der Schule in die Propyläen
des praktischen Lebens führen. Gs giebt einmal Neigungen,
die in den drei Haupt.Facultäten nicht wohl zu verwerthen sind,
und solange keine geeigneten Anstalten für diese praktischen
Bedürfnisse geschaffen sind, wenden sich die Blicke sehnsüchtig
in die Ferne. Und solchen Blicken eben öffnen wir eine Aus-
sicht durch Vorlage des Pariser Programms. Freilich giebt es
nähere technologische Institute, z. B. in St . Petersburg, Ber-
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lin, Hannover, Carlsruhe, Lüttich :c. Die freieste Weltan-
schauung und rascheste Ausbildung nach jeder Seite hin wild
man aber immer in Paris erlangen. Es giebt junge Leute, die
mit 1500 Francs, d. i. etwa 400 Thalern, in Paris studiren,
das ist aber ziemlich schwierig auszuführen, besonders für Per»
sonen, die einen Paß aus Rußland haben. Um einigermaßen
anständig und ohne Entbehrungen zu leben, braucht man gegen
l 0 W RÜI. Silb. — Ein Zusammenwohnen von 2 Cameraden
vermindert selbstverständlich die Ausgaben bedeutend; um aber

rascher die Sprache zu erlernen, ist es zweckmäßiger, wenn man
mit einem Franzosen zusammenwohnt. H.

Ann , . W i r haben diesen, über S t . P e t e r s b u r g eingegan.
genen Auszug aus dem P a r , ser Lections.-Cataloge um so bereitwilliger
in die Spalten des Inlands aufnehmen zu müssen geglaubt, als da«
Interesse, welches unsere Wochenschrift dem neueren Studio in Frank»
reich widmet, in entsprechendem Verhältnisse zu der Theilnahme steht,
die von unseren, in P a r i s anwesenden, Landsleuten, allwöchentlich bei
der Ankunft des Schnellzuges der Nordwestbahn dem Inlande selbst
geschenkt wird. D . Red.

u. Korrespondenz.
L t v l a n d.

3 l i ga . Das Kloster Schönberg an der Glänze zwi-
schen Kurland und dem benachbarten Kownoschen Gouverne-
ment, als Wallfahrtsort für die Rönn'sch-Catholischen Christen
zu manchen Festtagen des abeudl. Cultus von Bedeutung, als
Begräbniß-Etätte auch für die Glieder der aristokratischen Häu-
ser besonders geweiht, bietet namentlich durch die Särge der
Liol. und Estl. Gen.-Gouverneure Grafen Lacy undBrowne
und ihrer Angehörigen, der eisten Gemahlin des M a r q u i s
P a u l u c c i , geb. Gräfin Kosku l l , und vieler anderen distin-
guirten Bewohner unserer Provinzen, eine Reihe von Erinne-
rungen, wie vielleicht kein anderer Ort Lio< oder Curlands sie
in gleicher Mannigfaltigkeit aufzuweisen hat. — Graf Browne,
unter C a t h a r i n a der Großen unser vielbetrauter, allmäch»
tiger GeneraliGouverneur, von dem die Sage geht, daß er noch
in seinem Sarge aufgerüttelt wird, wenn besondere Familien-
Ereignisse unter seiner Nachkommenschaft sich durchkreuzen,
hinterließ uach den Aufzeichnungen des Grafen I . I . Siev ers
zu Bauenhof bei seinem Tode in den Kellergewölben des hiesi-
gen Schlosses solche immense, in baaren Summen aufgespei-
cherte, Geldschätze, daß die Kinder des Verstorbenen es kaum
für möglich hielten, sich in dieselben theileu zu können. Duca-
ten, Alberts-Thaler, Silber-Nubel zu Hunderttausenden waren
in dem dreißigjährigen Zeiträume seiner hiesigen Statthalter»
schuft zufammengehäuft worden, ohne daß er den bedeutenden
Verlust durch entmißte Renten beachtet hätte. — Unter ihm
entstand auf dem damals noch zum Schlosse gehörigen Gebiete
des Schloßgrabens, welches auch bis zum I . l823 unter dem,
mit dem Rig. Landgerichte vereinigten, Burggerichte stand, die
erste Anlage der hiesigen Römisch-C a tholischen Kirche.
Unter ihm baute während der Statthalterschafts-Regierung der
dam. Civ.-Gouo., späier Befehlshaber der Livl. Landmilitz, Gen.
Be klescho w, das Gnmnasial-Geväude aus; unter ihm erhielt
der Schloßplatz feine jetzige Gestalt; das Schloß selbst wurde aber
erst viel später moderm'siitj Bürgermeister Schick war fein stehen-
der Abend-Gesellschafter. Die, gerade in Tagen der Erinnerung
an die einstige Verleihung des Privileg» sigismuulli kuzusti
unter dem 28. Nov. 1561 und an die Bestätigung des ange-
stammten Rechts.Zustandcs in Liv-, Est- und Kurland durch S e.
M a j . den Höchstseli'gen Ka i se rPa u l 1. am 28. Nov. 1796
— erschienene Biographie eines der gründlichsten Kenner und
glücklichsten Bearbeiter der Nerfassungs-Gesey- und Nechts-Fra-
gen unserer vaterländische« Provinz — des verewigten Präsi-
denten R. I . L. Samson v. H imme ls t i e rn , hat Man-
ches zur Charakteristik des würdigen Mannes beigebracht, be«
darf aber in anderer Beziehung noch wesentlicher Ergänzung.
Wir erinnern z. V. an die 1849 beiden, Tode des dam. Hof-
gerichts.Präsidenten Aug. v. Löwis of M e n a r von dessen
vieljährigem Freunde, dem 1851 gleichfalls'verstorbenen Bauk-
Director Harald Ludwig Otto v. Brackel gehaltene und in
der Livl. Gouvts.-Ztg. v. 18ä3 (unter der Ned. des Herrn
^5F. ^ur. H. Schütze) abgedruckte, Stand« und Gedächtniß-
Rede, in welcher der Biograph es aussprach, daß unter a l l en
Lebenden nur der jetzt gleichfalls verewigte Nachfolger des Herrn

v. Löwis als Hofgerichts-Präsident ihm au Verdienst gleich
käme. Sohn des ritterlichen General'Lieutenants, Livl. Land-
marschalls v. Löwis of Menar, dessen Stellung zum damaligen
Cioil-Oberbefehlshaber Marquis Paulucci eine eigenthümliche
war, stand er durch den Ruhm des Vaters und das, noch an
die Preußische Invasion des Jahres 1812 erinnernde, Verdienst
desselben als der Träger des Helden-Namens gefeiert, durch ei-
gene Vorzüge geachtet da. — Unseres rerst. Präsidenten v.
Samson Stellungzum Marquis Paulucci war dagegen eine sehr
erfreuliche, und das freundschaftliche Verhältniß pflanzte sich auch
uach ihrer beiderseitigen Trennung fort. Als ein reisender Livländer
den alter «ga des Königs o. Sardinien u. Gen.-Gouv. von Genua
einst besuchte und von demselben zu Tische geladen wurde, er-
staunte er nicht wenig, den Marquis bei der Erkundigung nach
v. Samson die Aeußerung in Deutscher Sprache machen zu
hören, daß der Landsmann des Gastes in seinem kleinen Fin-
ger Manches beherberge, was den 14 anwesenden Genuesen
durchaus fehle, worauf die letzteren sich in corpnrs ehrfurchts-
voll verbeugten. — Solche Beiträge zur Charakteristik verdie-
nen auch auf die Nachwelt gebracht zu werden.

R i g a . Schließlich über d ie Sch i l le r fei er. Man
mag nun in unseren Provinzen über den S c h i l l e r - E n t h u -
siasmus bereits hinüber gehoben sein oder mau hat die Be-
geisterung des 29. Ort. a. St . auch schon, wie manches An-
dere aus jüngster Vergangenheit, vergessen, — für die Nach-
welt nach I W Jahren bleibt es immer ganz interessant, genau
zu wissen, wie weit die Anstrengungen der Einzelnen gegangen
sind, welchen Erfolg die Bemühungen ganzer Korporationen
und Anstalten gehabt haben. — Es sei also erlaubt, auch da-
ran zu erinnern, daß aus einem gebildeten Kreise unserer Stadt
„zum Denkmale treuer Anhänglichkeit au die Geburtsstätte des
Dichters" ein silberner Kelch, eine Oblaten-Schale und eine kost-
bare Altardecke für die Evangelische Kirche zu Marbach geschenkt
worden sind und daß die Anzeige von dem Geschenke am Ge»
dächtniß-Tage selbst von hier aus auf telegraphischem Wege
hat übermittelt werden können, wodurch die geistige Verbindung
mit Schwaben electromagnetisch hergestellt worden ist.

Herr v. Rieckhofs, der Festdichter des Schi l ler - -Be»
wußtse ins , bat in Veranlassung des allgemeinen Mitgefühls
für Unglück auch eine Subscription für eine nochleidende Fa-
milie eingeleitet.

Auch das Festgedicht des Herrn Gymnasial - Oberlehrers
Gckers soll auf Verlangen im Drucke erscheinen. Herr v
Liscke wisch hat es übernommen, das Titelblatt mit dem neu-
gezeichneten Portrait Schil lers en me«Iai!Iun zu versehen,
und der geschätzte Lithograph G. P l a t e s wird das Gedicht drucken.

Der Vortrag des Herrn Ober»Pastors und Consistorial-
Assessors l)r . C. A. Verckholtz: "Auch ein W o r t über
S ch i l l er," ist so eben im Drucke (S . 8) erschienen. Da sich
Alles im Drucke ganz anders ausnimmt, als wie es in flüch-
tiger Rede vom Munde zum Ohr getragen wird, so bitten wir
Jeden, der den geehrten Neon er hat sprechen hören und sehen, auch
onch die Rede zu lesen; für das größere Publikum aber ist
sie ein willkommener Beitrag zu der Tages- und Gedächtniß-
Literatur unseres Orts, die von jeher in Gelegenheits - Schuf«



ten. und Flugblättern Samenkörnlein tiefer Weisheit ver-
borgen hat.

Im Gymnasio wurde bei der Morgenfeier ein, von dem
Hrn.Gymnasiallehrer und städtischen Organisten W. Bergener
componirtes, Lied gesungen, hierauf von dem Herrn Oberlehrer
Eckers das Iugendleben S c h i l l e r s geschildert und von dem
jungen Primaner Wo rnhaupt der geistige Einfluß Sch i l le rs
auf die Jugend dargestellt. Daraus folgte Gesang, Declama-
tion eines Monologs und einer Ballade durch Schüler der ein-
zelnen Massen, und mit Gesang wurde die Feier geschlossen. —
I n der städtischen Domschule, vor einem Jahrhundert zur
Zeit der Geburt Schi l lers — unserer vorzüglichsten Gelehrten-
Anstalt und fast gleichzeitig mit Sch i l le rs Tode zur Kreis-
schule umgestaltet, wurde von dem wissenschaftlichen Lehrer Herrn
Herweg, ein kurzer, für den Standpunkt der Schüler
passender, Vortrag über das Leben und Wirken Schi l lers
gehalten, dann von den Schülern ein Theil der Glocke, der
Graf von HabZburg nnd der Ning des Polykrates vorgetragen,
und zum Schlüsse unter Leitung des Herrn Cantors und Mu-
slkdirectors bei den städtischen Hauptkirchen zu St. Petri und
am Dom, des Domschul-Gcsanglehrers Herrn Löbmann, von
dem Sängerchor der Schule das Lied an die Freude vierstim-
mig gesungen. — Auch in den anderen Schul-Anstalten des
Orts lag dem Unterrichte des Tages als einleitender Geeanke
und leitende Idee das Bewußtsein von der Größe und Macht
des Dichterkönigs zu Grunde. — Die Rig. Ztg. brachte uns
jüngst in einem aus der Ilevuo äes «!eux lnon6e8 übersetzten,
Artikel über die Bedeutung der Schi l ler fei er in ganz
Deutschland und ten augränzeliden Ländern eine etwas ent-
nüchternde Betrachtung.

N i g a , den 1. Decbr. Nach einer per Telegramm aus
Nizza eingegangenen Nachricht hat sich einer der reichsten Liv-
ländischen Gutsbesitzer mit einer daselbst weilenden jungen Dame
von hier verlobt. — Der Wechsel der Witterung hat hier
eine Menge von Erkrankungen hervorgerufen.

Vt iga. Die 'Stadtgememve Rigas hat zur Feier- der
Volljährigkeit Er. Kaiseil. Hoheit, des Groß f. Cäsare-
witsch Thronfo lges N i c o l a i Alexandro witsch von
den Abgaben-Rcstanzen ihrer ärmsten Mitbürger auf ein Mal
100,000 N. S.-M. gestrichen. Hieoon in Kenntuiß gesetzt,
haben Seine Majestät, der Kaiser und H e r r , geruht,
der genannten Commune für ihre Anhänglichkeit an das Kais.
Haus Se inen A l l e r h . Dank auszusprechen. (Scn.-Ztg.)

Auf Ansuchen des Besitzers des, im Nigascheu Kreise oele-
genen, Gutes Aaho f soll dieses Gut umbenannt werden und
hinführo den Namen „Schloß Neucrmüh leu" führen. (Liol.
Gouv.«Ztg.) Das ehemal. ..Schloß Neuermühlen" wurde von
dem Bischöfe Albert 1204 erbaut, geholte später dem Orden
und lag'bei dem jetzigen Gute B ell enh o f. Zum Schlosse
gehörte ein besonderes Hakelwerk. Ca r l Gustav donirte die
Neuermühlenschen Güter vor 200 Jahren der S t a d t
R i g a , welche sie bei der Güter« Reduction unter Car l X l .
verlor, woraufsie ihr unter Peter dem Großen nicht restituirt,
sondern durch anderweitige Vergebung l?23 förmlich abge-
sprochen wurden.

3 l i ga . Durch ein, am 19. October d. I . Allerhöchst
bestätigtes Gutachten des Neichsraths ist festgesetzt: im L in-
ländischen Gouvernement die Erhebung der P rogon«
Gelder sowohl von den, in K r o n s - , als in eigenen
Angelegenheiten Reisenden, statt mit l'/aCop. S.-M.
pr. Werst, auf welchen Stationen diese Taxe noch bestehen sollte,
auf 2'/2 C. S. für das Pferd und die Werst zu erhöhen,
ohne indessen diesen Ausatz auf den Transport der Posten und
Estaffetten auszudehnen. Nachdem der Herr Obcrdirigireude
des Post-Departements seinerseits die nöthigen Anordnungen ge-
troffen hat, um diesen Allerhöchsten Willen in Erfüllung zu
setzen, ,st von ihm Solches auch behufs allörtlicher Publication
zur Kenntuiß des Dirigireuden Senats aebracht worden.
(Senats-Ukas vom 27. Oct. Een.-Ztg Nr 94.)

Zu dem am ?. Decbr. stattfindenden 25j. Jubelfeste der
Ges. für Gesch. und Alterth. der Ostseeprov. ist ein Programm
(von dem Präsidenten. Herrn Staatsr. Dr. C. E. von N a .
p iersku) : „Die 700 Jahre der Geschichte Lwlands", 11 S.
gr. 4. erschienen.

R i g a . Zu der am ?. December Abends um 7 Uhr im
Museum stattfindenden Nierteljahrhundertfeier der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprouinzeu sind
große Vorbereitungen von verschiedenen Seiten her getroffen.
Die Schwester-Gesellschaften hier am Orte und in den Nachbar-
städte«, die wissenschaftlich gebildeten Männer aller Verufsclassen
und die hohen Vorgesetzten der Provin; und Stadt sind zu
der Feier besonders eingeladen.

W e r r o . Am 30. Novbr. wurde hier unter allgemei-
ner Theilnahme des gesummten Drts-Publikums, vieler'Leid-
tragenden von nah und fern, auch des größten Theils unserer
benachbarten Gutsbesitzer, von der festlich geschmückten Lulheri«
fchen Stavtkirche aus die feierliche Bestattung des am 26.
Novbr. verstorbenen hochverdienten Bürgermeisters und erbli-
chen Ehrenbürgers, Inhabers mehrerer goldenen Verdienst-Me-
daillen, Gustav S t e i n , vollzogen. Das Inland hat vor
10 Jahren (1849 Nr. 49—52) in seinen „Reise - Erinne-
rungen" Ausführliches über die Verdienste des Ehrenmannes
beigebracht, so daß wir füglich auf jenen sehr iuhaltreicheu
Artikel fürs Erste verweisen können. Wir erlauben uns in»
dessen noch hinzuzufügen, oaß der Tod des Vorstandes unserer
Stadt gewiß in allen Verhältnissen eine fühlbare Lücke hin-
terlassen wird.

- W e r r o . Der in St. Petersburg viele Iahrzehende
hindurch als Hofopticus gelebt habende, vor Kurzem in Dor-
pat verstorbene, brave Sohn Werros Carl Westberg, ein
Schüler des ersten Mechauikus der 1802 neugegründeteu Uni-
versität, P o l i t o u r , ist auch für seine Vaterstadt ein Mann
von Interesse und Bedeutung gewesen. Geboren allhier
den 18. Septbr. 1785, Sohn eines der ersten hiesigen Bür-
ger nach Gründung der jüngsten Livländischen Stadt durch
die Höchstseelige Kaiserin Ka thar ina I I . und aus der Reihe
von 12 Geschwissern, deren ältestes er war. als erstes Kind aller
Deutschen Täuflinge in demKirchenbuche der hiesigen Eu. Luth.
Kirche verzeichnet, hat er derselben in glücklichen Lebens-Vcrhält-
nissen seine Anhänglichkeit auch dadurch bewiesen, daß er in
späteren Lebensjahren von St. Petersburg aus unaufgefordert
zu kirchlichen und wohlthätigen Zwecken selbst nicht nur beisteu-
erte, sondern auch Andere dazu veranlaßte. Namentlich geschah
dieß in dem Unglücks-Iahre 1845 und in dem darauf folgen-
den Winter des Hungers und Elends. Um unsere Nationalen
aber erwarb er sich in St. Petersburg ein größeres Ver-
dienst, indem er als Kirchcnvorsteher der dortigen Estnischen
Gemeinde den Neubau ihrer St. Iohannis-Kirche unerMüdet
betrieb und durch manche Aufopferung, persönliche Verwen-
dung und einflußreiche Vermittelung das gute, für ganze Ge-
nerationen segensreiche, Werk zum Ruhme Gottes, des Herrn
vollenden half.

L i v l a u d . Auf das Gesuch des Herrn Kreisdeputirten
Ernst Varon von Nolcken hat das Livl. Hofgericht mittels
Proclams vom 13. Novbr. Alle und Jede, welche an den
yesammten Nachlaß seines verstorbenen Vaters, weiland. Hrn.
Krcisdeput. George Varon v. Nolcken (gest. zu Pilcken den
b. Juni 1853; In l . S . 500) und in specie an das, zu
dessen Nachlasse gehörige, im Dörv tschen Kreise und Kirch-
spiele belegene Gut L u u i a , uebst der Besitzlichkeit Powado
und dem im Jahre 1784 vom Gute Kauafer abgetheilten und
acquirirteu Selgischcn Walde, gen Postowa, sammt Apper-
tinentien und Inventarium und-das in Dorpat «ul, Nr 25
auf Gtadtgruud im !. Stadltheile belegene steinerne Wohn-
haus Ansprüche und Forderungen formiren können, dazu
aufgefordert, binnen einem Jahr « Wochen und 3 Tagen sich
zu melden. — Nachdem Herr Supplicant mittels Erb-
theilnngs-Transacts vom 23. Apr. 1854 (corrob. den 27. Spt.
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4854) obige Güter und Immobilien inclusive der von ihm mit
ü l . l 59 R. S.-B. compensirteu, thells als Erbthell, theils
als Ersatz für Regulirung väterlicher Passiva übernommenen Quote
für te« ErbcessionZ.-Schillmg von 89,500 R. S.»M angetre-
ten hat, sind die Interessenten wegen der zu delirenden Posten
von 5l,150 N. S. -M, welche augrzeigtermaßen berichtigt
worden, zur Meldung binnen 6 Monaten und der nach-
folgenden beiden Acclamalionen von 6 zu 6 Wochen aufge-
fordert. (Livl. Gouvts-Zeitg.

E s t l a n d .

Vleval . Das schillernde Bewußtsein der Schillelfeier ist
allmälig in Ken Hintergrund getreten vor den Erscheinungen
des schueereichen Winters und vor den Erwartungen auf eine
belebte Landtagszeit. Dir Erinnerung an Aug. v. Kotzebue's
witzige und geistreiche Schilderungen aus dem unmittelbaren
Farbenreichthum unseres ländlichen Familien» und proviniiellen
Gesammtlebeus gewinnt auch heute zu Tage ihre berechtigte
Geltung, wenn man bedenkt, daß die Verschmelzung unseres
Werdens und Seins eist seit Her regelmäßigen Dampfschiff-
fahrts-Velbindm'g mit St. Petersburg, Arensburg, Helsing»
fors, Riga, Stockholm, Libau und anderen Ostseehäfen eine
bestimtere Färbung angenommen hat. Für die R e v a l « ,
B a l t i s c h p o r t - . Dberpah len , , D o r p a t - , I s b o r s k - ,
Pleskausche, Eisenbahn lauten die bisherigen Aussichten
nicht sehr günstig; vielleicht gelingr es, unternehmende Capita.
listen Finnlands unv Schwedens dafür zu interessiren!

K u r l a n d .

M i t a u . Wir finden in der Beilage zur Senatsztg.
Nr. 94 das am 23. Dcober d. I . in Gatschina Allerhöchster
Bestätigung gewürdigte Statut der R iga-Mi tauschen Ei-
senbahn und entnehmen aus demselben Folgendes:

Dem Livl. Edelmann, Maximilian Behaghel von Ad '
l e r sk ron , welcher den Bau der projectiiten Eisenbahn für
seine Gefahr und Rechnung zu dem veranschlagten Capital-
Wcrthe von 1,918.000 N. E.-M. übernimmt, wird las Pri-
vilegium auf 80jährige Benutzung ertheilt; nach Ablauf dieser
Frist, gerechnet vom Tage der Bestätigung des Statuts, fallt
die Bahn unentgeltlich au den Staat, falls derselbe sie nicht
etwa schon früher ankaufen sollte. Zugleich mit der Bahn
werden nach 80 Jahren alle beweglichen und unbeweglichen
Vermögens-Stücke, die dazu gehören, mit Ausnahme des Re-
serve-Capitals, der Negierung übergeben. — Der Ort der Ne»
waltung ist R iga . Die Arbeiten müsse» binnen Jahresfrist
beginnen und nach drei Jahren beendigt sein. Die Erdarbei-
ten, Dämme, Pfeiler, Brücken-Vorrichtuugcn :c. müssen nach
dem bestätigten Plane sogleich auf der ganzen Ausdehnung der
Bahnstrecke für zwei Geleise eingeleitet werden; die Eröffnung
ist gestattet, wenn auch nur ein Schienenweg beendigt und die
nöthigc Verlegung der Ausbiegungs-Liuieu auf Vc. der Ausdeh-
nung beendigt sein wird. Sobald die runde Iahres-Einuahme,
der Bahn 9000 N. S. -M. auf die Werst beträgt, hat die
Regierung dos Recht, die Instaudsetzung des zweiten Schie-
nenweges zu verlllngen. Der Unternehmer kann hiezu das
Anlage - Capital im entsprechenden Verhältnisse zu den Plänen
und Anschlägen vergrößern. Die Breite der Radspuren wird,
wie bei der Nicolai-Eisenbahn, auf 5 Fuß festgesetzt. Die
größeste Hebung oder Senkung tes Weges wird zu ^100°,
der geringste Radius der Krümmung zu 300 Faden zugelassen.
Obgleich die Direction der Ober-Verw. der Wege-Comm.-Anst.
und öffeutl. Bauten untergeben ist, so beschränkt sich die Auf«
ficht der Reg. uur auf die Solidität und Gefahrlosigkeit der
Arbeiten, so wie des Locomotiv.Apparats; alles llebrige com«
petirt der Verwaltung. Die Eröffnung geschieht nach genauer
und vollständiger Besichtigung Seiteus der Regierung; zur Ue-
btrwachung wird ein besonderer Inspektor angestellt.

Nach Ablauf der ersten 20 Jahre vom Tage der Bestä-
tigung des Status an gerechnet, hat die Regieruug zu jeder
Zeil^daS Recht, die, durch dieses Statut genehmigt«, Bahn

abzukaufen, und zwar nach ihrer Wahl: ..entweder mit Bezah-
lung der Revenüen, oder nach dem Börsen-Preise der Aktien,
falls der Begründer seine Rechte einer Aktien-Gesellschaft über-
geben sollte. Im elfteren Falle leistet die Regierung dem
Begründer oder seinen Rechtsuehmcrn jährlich die Zahlung der
mittleren reinen Einnahme von der Bahn bis zum Ablauf der
8H. Frist; zur Festsetzung des Betrags dieser Einnahme wird
die ganze Summe der reinen Gesammt-Reveimen aus den letz«
ten ? Jahren zusammengezogen, hievon der reine Betrag der-
jenigen beiden Jahre in Abzug gebracht, welche unter den letz-
ten ? Jahren die am wenigsten ergiebigsten sind, u. hierauf die
mittlere reine IahreZ-Einnahme nach dem Durchschnitts-Ertrage
der übrigbleibenden fünf Jahre festgelegt. Die Bezahlung er-
folgt halbjährlich am l . Januar und l . Juli, bis zum Ablaufe
der, für die Henutzung der Bahn gestatteten, 8Ujährigeu Frist.
I m zweiten Falle, d. h. beim Abkaufe der Bahn nach dem
Börsenpreise der Aktien, bezahlt die Regierung, nach sechsmo-
natlicher Kündigung, dem Begrünter oder seinen Necktsuehmern
die ganze Summe zum Vollen und baarem Gelte, welche noch
dem Börsen-Preise der Aktien während der drei letzten Jahre
berechnet wird, allein unter der Bedingung, daß die auszuzahlende
Summe jedenfalls dem Capital, welches dm primitiven Werth
der Aktie repräsentirt, gleichkommen muß. I m Falle die Re-
gierung die Bahn abkauft, tritt sie unverzüglich in den Besitz
der Bahn mit allem dazu gehörigem unbeweglichem Eigenthum,
sowie mit sämmtlichen Locomotiven, Waggons u. s. w. Gleich-
zeitig mit dem Ankauf der Bahn nebst Zuvehörungen übernimmt
die Reg. für d«u Begründer und seine Nechtsnehmer die weitere
Erfüllung aller von iym gegen Lieferanten, Contrahenten und
bei der Eisenbahn dienende Personen eingegangenen Verbindlich-
keiten, ohne sich indessen mit denjenigen Zahlungen zu befassen,
welche auf die Zeit vor Uebergabe der Eisenbahn Bezug haben.
Was die Heizungs.Vorräthe und alle übrigen Materialien be-
trifft, welche nicht in Grundlage von Contracten herbeigeschafft
weiten, so werden sie der Regierung nach freiwilliger Ueberein-
kunft abgetreten. Der Begrünter, Herr Max Behaghel v.
Adlerskrou, behält das Eigenthums-Recht an allen besonderen
Ginrichtungen und Anstalten, welche von ihm unabhängig von
den Erfordernissen der Eisenbahn angeschafft worden sind. Zur
Vermeidung schädlicher Collisiouen wird im Laufe von 20 Jahren,
gerechnet vom Tage der Bestätigung des Statuts, zwischen den
beiden Ausgangspunkten der neu bestätigten Eisenbahn und in
Verbindung mit einem anderen Punkte derselben Bahnlinie keine
andere Eisenbahn die Bestätigung erhallen. — Der höchste
Satz des Fahr- und Wege-Geldes zwilchen Riga und Mituu
wird durch folgenve Tabelle begränzt. Von den Passagirren
soll pr. Weist nämlich erhoben werden: in der I. Wagen-
Classe 3 K. S.-M., in der I I . Wagen-Classe 2'/o K. B.-M..
in der IN. Wagen-Classe I V4 K. S . .M. Für Passagiere 3.
Cl., welchemit Waaienzügen befördert werden, ist der höchste Ansah
30 K. S . ' M . für die ganze Ausdehnung des Weges. Die Be-
zahlung für den Transport des Bagage-Gepäckes wird nach den
3Classen zu V12, '/18 oder '/«a K. S. -M. vom Pud für die
Werst erhoben. Der, auf diese Berechnung begründete, Tarif
und die Bestimmung der Gegenstände nach ihren verschiedenen
Massen wird von dem Ober - Dirigirenden der Wege-
Communirations - Anstalten und öffentlichen Bauten nach
den Vorstellungen des Begründers bestätigt. Den, letzteren
ist gestattet, eine Assecurauz für die, auf der Eisenbahn >beför-
derten, Transport-Gegenstände nach den, im Voraus den Ab-
sendern bekanntzumachenlru, «Ansähen einzuführen, wobei von
ihnen als Prämie nicht mehr als '/ia A des Nerths der
versandten Gegenstände erhoben werden soll. Uebrigeus ist die
Verassecurirung für die Absender uicht bindend, und es hängt
von ihrem freien Ermessen ab, ob sie sich derselben unterziehen
wollen oder nicht. — Militär- und Marine»Veamte, welche in
getrennten Abteilungen oder in ganzen Comandos befördert
werden, zahlen Va des Preises; für Pferde, Muniton, Amnm.
nition, Artillerie und sonstige Kriegs-Erforderuisse wird die Hälfte
der, durch den Tarif festgesetzten, Zahlung erhoben. — Die
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Beförderung der Post-Correspondenz und der, zur Begleitung
derselben erforderlichen, Beamten auf der Eisenbahn zwischen
Riga und Mitau wird unentgeltlich bewerkstelligt. Hiezu weist
die Eisenbahn-Direction, auf Requisition der Post-Verwaltung,
täglich in jedem Passagier-Zuge eine besondere Abtheilung des
Waggons in der Länge von 1'/<i Faden im inneren Räume
ein. Unabhängig hat die Post-Verwaltung das Recht, ihre Ge-
päcke-Nllllen in den allgemeinen Waaren'Trausporten mit den
Güterzügen zu befördern, jedoch bei Zahlung von V»a K. S.»
M . auf das Pud für jede Werst. Wenn die Verwaltung des
Post-Ressorts es für nöthig finden sollte^, noch besondere Post-
Waggons abzufertigen, so wird deren Beförderung nach den.
selben Regeln bewerstclligt, welche hinsichtlich des Posten-Gan«
ges auf der Nikolai-Eisenbahn zwiichen S t . Petersburg und
Moskwa angenommen sind, so wie nach vorgängiger UebereilU
kunft mit dem Oberdirigirenden des Postwesens. Der Be-
gründer hat für seine Kosten die elektromagnetischen Apparate
und Leitdräthe zur telegraphischen Verbindung herzustellen, welche
für die Eisenbahn selbst nothwendig ist, und deshalb beschränkt
sich dieser Telegraph auf die Uebermittelung von Depeschen, die
sich auf die' Erfordernisse der Eisenbahn beziehen, und unterliegt
allen, für die Privat-Telegrapheu festgesetzten, Regeln. Falls die
Regierung es für nothwendig erachten sollte, eine Telegraphen-
Linie längs der Mitau-Rigaschen Eisenbahn zu ziehen, so ist
ste berechtigt, eigene Lmdrähte an den bereits stehenden Stan,
gen fortzuführen, uud die Direction muß letztere ohne alle Ver-
gütung von Seiten der Krone in Stand erhalten. Dem Unter-
nehmer ist gestattet, aus dem Auslande zollfrei Schienen, War-
nungszeichen, drehbare Kreise und alle übrigen Vahn»Erforder-
nisse, Locomotiven, Waggons und Meta l l -Apparate , weiche
zur Instandsetzung der Wahn, zur Einrichtung ihrer beweglichen
Zubehörungen, zur Eröffnung der ersten Wegestrecke und der
vollen Linie nöthig sind, einzuführen. Alle Gegenstände von
Eisen und Gußeisen sind aber zu verzollen oter zurückzuführen,
falls sie nicht gebraucht werden. Die Wege-Ober, Verw. hat
die Veprüfung, Controle u. Regelung dieser Import-Vranchen.
Der Unternehmer M . Nehaghel v. Adlerskr»n, genießt bei der
Instandsetzung der Eisenbahn alle Rechte, welche de" gleichen Ar"
beiten auf Staatskosten verliehen sind, hierunter namentlich das
Recht der Expropriation von Ländereien und Gebäuden, sowohl
von solchen, welche Privaten gehörigen, als auch von im Eigen-
thume der Krone befindlichen, sobald sie zur Emrichtuug der
Eisenbahn unumgänglich nölhig sind. Für Prioatländereien
wird der Ersatz vom Begründer der Eisenbahn nach einer frei«
willigen Uebereinkunft mitten Besitzern, und, bei Nicht-Erreichung
einer solchen beiderseitigen Zufriedeustellung, nach gesetzlicher Tara»
tion gezahlt — gemäß den Bestimmung!« des Rekchsrechts über Ex-
propriation; aNein in jedem Falle gehen die zu expropriirenden
Ländereien augenblicklich in die Eisenbahn «Strecke nach dem Aller«
höchst für dieselbe bestätigten Plane über. Der Begründer wird
von jeder Stempelpapier-Abgabe in allen Angelegenheiten be-
freit, welche sich auf die Ncgoxe des zum Bau der Eisenbahn
erforderlichen Capitals beziehen. Falls der Begründer derCisenbahn
dieselbe in der festgesetzten Frist nicht beendigen oder seine übrigen
Verpflichtungen nicht erfüllen sollte, die ihm durch das gegenwär-
tige Statut auferlegt worden sind, so kann er, mit Ausnahme
besonders wichtiger Hindernisse, als z. B . Krieg, Blokade und
andere allgemeine Unglücksfälle, folgender Beitreibung unter-
zogen werden: Nach Ablauf von 3 Monaten nach dem Tage
ter ersten Ankündigung des Ober-Dirigirenden der Wege-Com-
munications - Anstalten und öffentlichen Bauten über die von
ihm nicht erfüllten Bedingungen wird eine zweite Präventsv'
Maßregel ergriffe,,, und wenn auch alsdann im Laufe von drei
Monaten die Forderung uicht erfüllt werden sollte, so nimmt
öder g«ebt die Regierung die weitere Einrichtung und Unterhaltung
der Bahn mit allen ihren Zubehörungcn in temporäre Verwal-
tung; h,ebel ist sie verpflichtet, die ganze Eisenbahn durch öffent-
lichen Uusbot zum Verkauf zu stellen, in aeuauer Grundlage
der einzelnen Bedingungen des Statuts, und hierauf erstattet
sie dem Herrn M . Behaghel v. Adlerskron die volle, beim
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öffentlichen Ausbote gelöste, Summe, nach Abzug der Kosten
der temporären Verwaltung. Besonders wichtige Maaßregeln,
wie z. B . wegen Uebergabe der Bahn, Verbindung mit irgend
einer Aktien« Gesellschaft, Vergrößerung des Grund-Capitals,
münen vsn dem Unternehmer zur vorläufigen Neprüfung der
Staats-Regierung vorgestellt werden. Die Direction der Eisen-
bahn hat ihr besonderes Siegel mit der Aufschrift: „Direc-
tion der Riga - Mitauschen Eisenbahn". Dem Unternehmer
M . Behaghel v. Adlecskron ist es anbeimgestellt, die, ihm durch
das Statut auferlegten, Verpflichtungen und die ihm durch das-
selbe verliehenen Rechte einer anderen Person oder einer Com-,
pagnie unter genauer Beobachtung aller, durch das Statut
gebotenen, Regeln und in Uebereinstimmung mit den bestehen-
den gesetzlichen Bestimmungen zu übertragen.

M i t a u , im November. 1859. Eine hiesige Aktien,
Gesellschaft läßt gegenwärtig in Hül l ein comfortables Dampf»
boot erbauen, welches nicht nur zum Waarentrantsport zwischen
Mi tau und Riga benutzt werden soll, sondern während der
Nade-Saison auch regulaire Fahrten von hier nach Dubbeln
machen wirb. — Ferner ist unlängst eine, höher« Orts
bestätigte Verordnung, betreffend den Wassertransport von Ge-
treide, Flachs, Hanf, Leinsaat «ud Salz zwischen Mi tau und
Riga, erschienen, welche im Wesentlichsten Nachstehendes enthält:

2) I n B e t r e f f der V e r l a d u n g von G e t r e i d e
u n d L e i n s a a t müssen die Vootsführer oder deren beauftrag»
te Steuermänner und der Frachtgeber oder dessen Commis,
immer beim Empfange der Fracht gegenwärtig sein.
tz< Beide Theile, der Frachtgeber wie der Frachtempfänger, ent-
nehmen von jedem Maße eine Probe, wllche beiden Proben
nach beendigter Lieferung gegenseitig versieglt werden. Die
Probe mit dem Siegel des Frachtgebers wird dem Frachrneh»
mer, und die mit dem Siegel des Frachtnehmers dem Fracht-
geber eingehändigt. — Findet die Ablieferung nicht ununter-
brochen statt, so muß die Versiegelung und der Probenaus-
tausch bei . jeder Unterbrechung geschehen. Zur Ausübung
der Controle und anderer Wahrnehmungen hinsichtlich des
Transportes wird mit Aufsicht des Magistrats ein Verla-
dungsaufseher von 3 zu 3 Jahren aus der Kaufmann-
schaft erwählt und von der Obrigkeit bestätigt und beeidigt.
— Nach vollendeter Ablieferung bringen der Frachtnehmer
und der Frachtgeber die versiegelten Proben zu dem Ver-
ladungsaufseher, welcher dieselben auf einem justirten Korn-
gewichte abwägt, und das ermittelte Gewicht, die Größe der
Ladung und das bedungene Frachtgeld iu ein, von dem Magi-
strate ihm übergebenes, Schuurbuch eintrögt und den eingetra-
genen Posten von beiden Theilen unterzeichnen läßt. Durch dlese
Einzeichuung ihres Namens ins Schnurbuch des Verladungs-
aufsehers verzichten Frachtnehmer, wie Frachtgcber auf jeden
Ginwand gegen die Größe der Ladung, des Gewicht derselben,
so wie gegen das bedungene Frachtgeld. Der Verladungsauf«
seher behandigt die Proben den contrahirenden Theiten, und
zwar jedem Theile die von ihm beigebrachte, nachdem er sie
zuvörderst mit seinem Amtssiegel versehen, uud stellt sodann
eine Bescheinigung in doppelten Exemplaren nach einer bestimm-
ten Form aus, von welchen er ein Exemplar dem Frachtge-
ber, das andere dem Frachtnehmer behäudigt.

d) I n B e t r e f f der V e r l a d u n g von F lachs u n d
H a n f müssen diese Artikel bei der Verladung zuvörderst die
Stadtwage passireu. Der Stadtwäger führt ein besonders
Schnurbuch, in welches er die Anzahl der Bünde, das Gewicht
derselben und daS bedungene Frachtgeld einträgt. Auch hier
müssen Frachtnehmer und Frachtgeber den bezüglichen Posten
mit ihrer Namens Unterschrift unterzeichnen und erhalte sodann
jeder eine besondere Bescheinigung des Wägers in vorgeschrie-
bener'Form.

e) I n B e t r e f f der V e r l a d u n g von S a l t z muß
das von Riga nach Mitau geführte, hiermit demselben Maße,
wie es in Riga vom Bootsführer empfangen worden, abgelie-
fert werden, dergestalt, daß die Nootöführer schweres Maß ab-
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liefern müssen, wenn nach solchem in Riga empfangen worden ist.
— Zur Bestreitung der Kosten der Anschaffung eines Koru-
gewichtes, für dessen jährliche Iusiirung, für die lithographirten
Zeugnisse, für die zu führenden Echnurbücher und zur Annahme
«ineg Buchhalters zur Beihülfe für den Verladungsaufseher, so
wie zu anderweitigen, der Kaufmannschaft entsprechenden, Zwecken,
zahlt die hiesige Kaufmannschaft, nach freiwilliger Uebereinkunft
derselben, an den Verladuugsaufseher für jede zu verladeude
Last Getreide oder Saat 7'/« Cop. S.-M. , von denen zwei
Drittheile für den Verladungsanfseher und zur Bestreitung der
erläuterten Kosten, ein Dritthcil aber zur Auszahlung an das
Mitausche Polizei'Amt bestimmt sind, welches hinsichtlich der
Verwendung dieses Geldes eine nähere Anleitung erhalten hat.

Die betreffende Kaufmannschaft wählt einen Ausschuß, der
alle drei Monate die Geschäftsführung des Verladungsaufsehers
zu revidireu hat. Bei der Revision des Geldschnurbuches aber,
die am l . August und nach Beendigung der Naoigatiouszeit
statt finden muß, hat dieser Ausschuß ein Glied des Mitauschen
Polizri'Amts hinzuzuziehen.

Diese erwähnte Verordnung ist bereits ausführlich in 17
§§ gedruckt erschienen und jedem Kaufmann, der nach Riga
die bezeichneten Waarcn verschifft, so wie jedem Bootsführer,
der solche Ladungen führt, ein Exemplar derselben eingehändigt
worden. Auch ist statutenmäßig ein Exemplar davon Einem
Nigaschen Rathe zur Kenntnißuahme mitgetheilt worden.

W t i t a u , den 25 Novbr. 1859. Auf der Dammwäch-
terei bei Mitau hat unlängst ein Feuerschaden stattgefunden,
woselbst das Gebäude des Wirthen Pohge niederbrannte. —
Der Thurm der hiesigen St . Anuen-Kirche, den in diesem
Sommer ein Gewitter beschädigte, ist nunmehr wieder renovirt
und bereits auf denselben Hahn und Kugel neu errichtet worden.

I n der Seestraße sind jüngst Hwel Häuser (das Haus des
Baron u. Derschau und des Baron v. Schöppiugck) mit Blitz-
ableitern versehen; auch das Theatergebäude hat einen solchen,
und wäre es wünschenswerth, daß diese Vorsichtsmaßregel von
den' resp. Hausbesitzern mehr, als Solches bis hiczu der Fall ist,
berücksichtigt werde.

Unser bald bevorstehender Landtag scheint dieses Mal ein
sehr lebhafter zu sein, da schon jetzt viele Quartiere zu ziemlich
hohen Preisen für Edelleute bestellt worden sind. — Freilich
nehmen an den Berathungen selbst nur die Deputaten der 33
Laudtagskirchspirle Antheil.

L ibat t . Das Inland bringt in Nr. 45 einen Artikel
aus Mitau, den, obgleich er manche schöu tönenden Worte
enthält, uns dennoch unverständlich geblieben ist. Wir ahnen
wol dunkel den dunklen Sinn der kaleidoskopisch durcheinan«
der geworfene» Wörter und des Pudels Kern, doch klar sind
ihre geheimnißvollen Beziehungen uns ebensowenig geworden,
wie vielleicht dem anonymen Verfasser selbst. Auf welche Weise
hat sich denn Mitau »cen rein p rov inc ie l l en Charakter
der Sck i l l e r f e i e r " bewahrt? Etwa bei saurer Diät oder
in lettischer Sprache? Da hätte man die Feier in Et. Peters-
burg und Moskwa doch billig auf eben so originelle Weise
bei Natioual-Genüssen und in Rcval am Strande der salzigen
Ostsee bei beimischen Klängen begehen können. I n der Thai
ein origineller Gedanke, Schilleis Andenken provincicll zu fei-
ern ! Schade, daß „l« mnutarliu 2pr<:8 lt: Üiner" ist —
wir hätten dadurch sonst in der Schillerfeier Epoche machen
müssen. Ganz unmittelbar nach der Schilleifeier heißt es
wörtlich: „Daraus, daß vor.14 bis 15 Jahren eine, in Li-
.„bau zu früh, nämlich im Ostertermin begangene, Feier hier
...am 25. Juni alten Slyls veranstaltet wurde, folgern Zu
„wollen, daß wir mit Libau gemeinschaftlich eine solche Rück'
»eriunerung im Geiste durchlebt hätten, ist eine gewagte Ve-
..hauptuug." Ner chat das behauptet,, und wo ist es behaup-
tet worden*)? Wenn aber die Nückerinnerung an die Unter-
werfung Kurlands mit der vor 14 oder,15 Jahren.stattgehab,
ten 50j. Iubel'Feier gemeint ist, wie steht sie mit der Schiller«
feier in Verbindung? Libau hat wenigstens jene „gewagte
Behauptung" nicht aufgestellt und ist i« bescheiden — darum

(Hierzu eine

aber doch kein Aschenbrödel — ein solches Leben im Geiste
mit der stolzen Metropole in Anspruch zu nehmen, «deren Auf -
gabe," nach des unergründlichen Verfassers Meinung, „von
jeher gewesen ist, ihren Zusammenhang mit den Cultur»Mit-
telpunkten und den Hauptstädten Europas nachzuweisen."
Daran, daß die baltische Monatsschrift in den Tagen der
Schillcrfeier die Presse verlassen hat, knüpft der unerforschliche
Verfasser die kühnen Hoffnungen einer neuen Literatur^Epoche."!
Wir wollen sehen! Endlich wird gesagt: „Libau hat nicht
erst jetzt in der Eisenbahn>Frage eine felbstständige Stellung
eingenommen.., Soll das Ironie sein? Der Verfasser des an»
geführten Artikels mag diese Frage entschuldigen — aber wir
verstehen ihn nun einmal nicht. Wir halten uns einfach daran,
was Goethe sagt:

Wenn es euch Ernst ist, was zu sagen.
Ist's nöthia,, Worten nachzujagen?

Mögen diejenigen das Wort ergreifen, denen es damit
Ernst ist und welche eine innere Notwendigkeit dazu treibt
— diejenigen aber sich bescheiden, die nur von dem Wunsche
getrieben werden, sich sprechen zu hören und gedruckt zu lesen!
Hütte der Verfasser anstatt dieses ungerechten Seitenhiebes nuf
Libau, der uns des Pudels Kern zu sein scheint, auf einfache
Weise practisch beleuchtet, daß die Eisenbahn, wie sie in Libau
bereits vor 20 Jahren projectirt worden ist, für Mitau weni-
ger wüuschenswerth sein mag, so hätten wir nns nur darüber
freuen können! ( ! i ) D. R. — Denn je öfter eine solche Angelegen»
heit öffentlich besprochen wird, desto klarer wird sich das eigent«
liche und wahre Bedürfniß der Provinz herausstellen. Libau
hat es sich nie zur Aufgabe gemacht, seine selbststäudige Stel-
lung '/nachweisen" zu wollen; wenn aber eine solche vorhanden
sein soll, so ist sie eben aus innerer Notwendigkeit entstanden
und kein augenblickliches Kunststück, wie manches Zeitungs'Inse-
rat. Der Einsender dieses A r t i k e l s , kein Libauer, be-
grüßt mit Freuden den Aufschwung, den die bürgerliche Ent-
wickelung trotz der schwierigen, äußeren Verhältnisse n, Libau
genommen hat, und wünscht denselben allen übrigen Städten
und auch der stolzen Mutier« und Hauptstadt Kurlands.

*)Nnm. Zu vergl. der diplomatisch »historische Streit zwischen
Mitau u. Libau im Inlande 1645 S. 285. ^4U. 497 «. D. Red.

Hl. L i t e r a r i s c h e s .
Die Beobachtungen der Kaiser!. Uuw.-Sternwarte Dorpat

von I)r. I . H. Mädler, Kaiserlich-Russischem wirkl. Staatsr.,
ord. Prof. und Director der Sternwarte Dolpat, Ritter des
St . , Annen-Ordens 2. Cl., des St. Wladimir- und des Königl.
Preuß. rotheu Adler-Ordens, Mitgl. der Akademien, zu Wien
und München, der Astronomical-Societn zu London :c. XV. Bd.
I. Abth. Dorpat, 1859, Druck von Schüumauns Wittwc und
C. Mattiesen, 1l)N S. 4. nebst Vorbemerkungen, Anhängen,
Beilagen u. Tabellen enthalten: Doppelstern-Messungen,
von 1853—1858 vom Herausgeber. Beobachtungen des Do-
natischen Cometen am großen Referator von dems. Veob«
achtungen des Schweifs des Donatischen Cometen
am Cometen such er, vom Gehülfru der Sternwarte Carl
Lais. Nachtrag zu den Doppelsteru-Messungen vom Herausg.
Vorausgeschickt ist eine, in Französischer Sprache verfaßte, mit
besonderer Seitenzahl (13 S. 4) versehene, für das südwestliche
Europa bestimmte,, Monographie von Prof. Dr. Mädler über
die Sonneusiullerniß am 18. Juli 1860. Die 4 glänzenden,
in der Nähe der Sonne stehenden, Planeten machen diese Fin<
sterniß «u einer der merkwürdigsten. Gs ist zn hoffen, daß auch
da, wo noch «in kleiner Theit der Sonne sichtbar bleibt, wie in
Vauonne und P a m p e l o n a , diese Planeten, mindestens
Venus, dem bloßen Auge sichtbar sein werden, und in dieser
Beziehung ist die klein«, für den Horizont von Saragossa
berechnete, Sternkarte hinzugefügt worden. ' Sie wird überall
in Europa, wo die Finsterniß total oder doch sehr groß erscheint,
mit Nutzen gebraucht werden können. Die Zeichnungen, welche
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zum Abschnitte über de« Do na tischen Kometen gehören,
werden mit der zweiten Abthcilung des XV. Ndes ausgegeben.
Deren Druck mit allen dazu gehörigen graphischen Darstellungen
kann erst l86v beendigt werden. Außer dem, am.3. Novbr.
1859 von Seiten der Universität zum Drucke beförderten, Haupt-
terte hat Herr Prof. Dr. Mädler mit besonderer Censur-Be-
willigung von ö. November 1859 noch eine Erklärung gegen
Prof. Peters in Alton« mit Bezug auf dessen, Beurtheilung
des XIV. Bdes der Beobachtungen im I I . Hefte seiner Zeit-
schrift für populäre Mittheilungen und die Gegenüberstellung
seiner lMäd le r s ) Worte mit der Peter'sschen Receusion auf
3 unpag. B l l . veröffentlicht.

M i s c e l l e n .
Auch in Kronstadt wurde eine Sch i l l e r -Fe ie r be-

gangen. I n der Wohnung eines dort weilenden Arztes wurde
die Büste Schll le^'s'unter Blumen aufgestellt, und es ver-"
sammelten sich daselbst etwa 30 Deutsche, zum größten
Theile aus den Ostsecprovmzen Rußlands gebürtig, um den
Festtag fast der ganzen Welt auch ihrerseits mitzufeiern. Die
Anwesenden lasen-außer der-Glocke, W al len st e"in's Lager mit
verteilten Rollen und verbrachteil den übrigen Theil des Abends
unter heiteren Gesprächen mit Gesang bei einem fröhlichen
Mahle und mancher guten Flasche ächten Rheinweins. Das
war aber auch Alles, was Kronstadt aufbieten konnte; es fehlte
die Fülle an musikalischen, mimischen und oratorischeu Talenten,
die eminent genug wären,"um auch îner größeren Versamm-
lung wahrhaften, Genuß zu bereiten, daher man sich auf einen
engeren und befreundeteren Kreis'beschranken mußte.

, Unter den vielen Aktiengesellschaften, die in den.letzten!
Jahren in Rußland, theils entstanden, theils !zu entstehen im
Begriffe sind, ist für die Bewohner der Ostseeprovinzen und
besonders Lwlands die.Aktiengejellschaft ^Ceres^. z,ur Förderung''
der^ändwl'rtWaft M / l ^ von dem ersten I n -
teresse. Die am It». Juni 1869 Allerhöchst bestätigten Sta-
tuten derselben, üie ebenem deutscher und ruMcher Sprache'
vor uns liegen, zeige»! die üubezweifelvare Absicht, der Gründer,
an, den ausgesprochenen Zweck als die Richtschnur ihrer Thä-.,
tigkeit nach allen Seiten hm in wohldurchdachter Weife gelten i
zu lassen. Die Gesellschaft soll einen Credit für landwirth- '
schaftliche Verbesserung eröffnen gegen höchstens 6 pCt. Zinsen.,^
Der Absatz Produkte. Lwlands nach, i
Rußland,,, ig wie nach: dem Auslaude, soll gefördert werden, '
wobei namentlich beabsichtigt wirp, d/e'Nachfragennach lfvländ.^
Waare und die Preise für 'dieselbe zü steigern, indem Lager-
Magazine in den Halidelsstädten mit strenger Vrakirung errich-
tet werden sollen. ' D i e Gesellschaft gründet "ländwirthschaftl.
Schulen, (für die.23'uCt. des.Reingewinns über ä pCl.-be-
stimmt sind) undMusterwirthschnften; sie'verschreibt landwirth-'
schaftl. Geräthe aller Ar t aus dem, A'u'ssaüde, ebenso Haus-
thicre, Sämereien,.«. Als fisie Unternehmung dieser Art in
Rußland ist sie auf zehn Jahre von der. Lösung eines Gilden-
scheins befreit, obwöl sie die Rechte der Kausseute erster Gilde „
genießt. DieThätigkeit der Gesellschaft hat ndch nicht begon- ̂
uen. 'Es .steht sehr zu erwartel,, daß diese Gesellschaft bei ihrem.^
Zustandekommen und glücklichem Gedeihen zum Fortschritte i n "
Lioland in landwirthschaftlicher uud überhaupt in jeder gewerb-
lichinnHittsicht^beitragen ^ird. Die Begründer, derselben, der /
^ 5 ^ ' ^ u ^ ' t i ' t von HIasenllpp, Her^wirkl. Htaatsrath VW,
Middenbolss',».' .M. Bthagel von Adlerskron, flößen.schon -durchs
ihre Namen Vertrauen :u der Sache ein. Wünschen wir ihr
Gedeihen Llnd-iErfolg»^'^.. ^ ^ ' « - . / . . - n-> <-̂  'l"^i'!'«!!

Das ^uland hat.,danus,und wann helustigende Druckft
rzelchmsse gel;eftr/; ,lm Aujchiusse an diese'qebe'n "wir

lichen Bibliothek, zu St . Petersburg befindlichen Buchs:
„Dammiungs fur orastischrr Z e i g t e " — s t a t t : Samm-
lung für praktische Aerzte! Ein anderer Buchbinder setzte als
Abkürzung des langen Titels eines Buches: Kurzer, jedoch aus-
führlicher Bericht über lt. l t . die Worte: „ K u r z e r jedoch."

Der Eintritt größerer Kälte in Petersburg seit der zwei-
ten Hälfte des Novembers'ist von einer überaus zahlreichen
Menge von Erkrankungen aller Art begleitet.

So eben ist au die Mitglieder der Kaiserlichen freien öko-
nomischen Gesellschaft in St. Petersburg ein Heft, enthaltend
die Regeln für die große landwir thschaf t l iche Ausstel-
lung im S e p t . t86t), in mehreren Eremplaren vertheilt
wyrdeu, zur Verbreitung unter Bekannte uud etwanige Theil-
nehmer an dieser Ausstellung. Die Gesellschaft giebt ihrerseits
die Summe von l V M U Rbl. S . zur Deckung dec Kosten, zu
Prämien und Belohnungen her. Durch Stiftung besonderer
Prämien von Seiten der. Mitglieder (die durch ein Rundschrei«
beu, so wie durch §8 der Regeln zur thätigen Theiluahme in die-
ser Weise eingeladen werden) und des landwirthschaftlichen und
sonstigen Publi.cums dürfte diese Summe vervielfacht werden.
Die Ausstellung ist auf Vertretung ganz Mußlands berechnet,
und es sollen alle Zweige der Landwirthschaft, der landwirth-
schaftlichen NcbeNgewerbe und namentlich der bäuerlichen I n -
dustrie zugelassen w.ttden,,^Die Fütterung der zur Ausstellung
gebrachten Thiere während der, Zeit der Ausstellung geschieht
auf Rechnung der Gesellschaft.̂  Die geniue.re Angabe- des
Termins der Ausstellung wird erst später erfolgen. Die Ge-
sellschaft wird für bedeutende Leistungen :m Gebiete der Land-
wirthschaft- «.> außerdem, noch „Belohnung der Regierung durch
Orden nachsuchen, in Gemäßheit, der Statuten des ^Wladimir-
und des St. Misen-Ordens. Es hat sich überall herausge-
stellt, daß det durch solche landwirthschaftliche Mlsstellüngen
bea,bsichtigte,,̂ u,tzen vorzugswM zu' erreichen ist, wenn die
Ausstellungen eine gewisse Großartigkeit und sehr 'allgemeine,.
Theilnahme/^reichen. ' Wir müssen es hier laut And deutlich
aussprechen, daß, weUn auch zahlreiche und bedeutende Prä,
mien unumgänglich.ilöthsg siud^ um dle lebhafte Wetheiligung
der Aussteller herbeizuführen^der Hauptnutzen für ha^ allge-
meine Beste erst daiin'erwartet werden darf, wenn so v ie le
Personen, al,s irgend möglich ist', 'Gelege,nheit er-
halteu, die Uusstelluf,g grFndlsch unö mit möglichstem
Verstän dniß zu.beschauen. Wenn diese letzte Forderung
nicht in weftgehender Weise Berücksichtigung findet/ dann
kann sie leich't zu einer Paradeschau werden, deren unser Vater.-
land hai/figer improvisirt, die aker ein allgemeilies, Interesse
nicht Verdienen. Wir meinen, nun, oben bezeichnete, Forderung
dürfe nicht etwa, wie gewöhnlich) in geringerem Grade be-
rücksichtigt werden, als es t>'ci großen Aussiellungen imAüslande der
Fall ist, sondern sih müssen in ho Hern, Grade ins Auge ge-
faßt werben, weKbei uns Rücksicht zu nehmen ist auf.die großen
Entfernungen des Reichs,

Nationen Md auf den außerordenilich verschiedenen Bildungsgrad''
unseres landwirthschaftlichen .Pubucums. Eine lange Dauer der ^
Ausstellung/ die Herbchiehung, des landwirthschllftlichen/.Publi-
cums nus den'Provinzen durch geeignete Maßnahme> bei der
Ausstellung-selbst über gute und leserliche Aufschriften und ,
unermüdliche' Erklärer in verschiedenen' Sprachen'i dafür bald
höherer, bald, geringerer (in gewissen Tagen.vietleicht gar tieüll
Eintrittspreis: dies sind Bedingungen^ durch deren Erfüllung
eine wahrhaft: fruchtbare Wirkung in ,unserm, Vaterlande zu
erwarten steht. Wenn wir bedenken, wie schwer es vielen
Besuchcu^aus den Provinzen wird, die Hauptstadt, oder auch
län'dwirthfchäftllche AussteNu'ngen'des'Aüilande^ zu sehen, uud
wie provinzielle iAns-
steNungen hei M s noch MY.'/'d/e Ersatz b.ieten könnten,- dann!
werden »viQ'trkenney, daß., auch - durchs:eine,sehr befriedigende '
Lösung der'gestellten y M n Aufgabe lange nicht allen billigen

" " ' ' Wünschen. ss,r ptußland Genüge geleistet wer-
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den kann. Freilich ist es wiederum Sache einiger Provinzial-
Verwaltungen, sowie patriotischer Privater, dazu so viel als
möglich beizutragen, daß die oben gezeichnete enge Grenze der
bevorstehenden wohlthätigen Wirksamkeit dieser Gesellschaft für
unfern Lonvbau — erweitert werde durch Erleichterung des
Besuchs der Ausstellung von den Provinzen aus.

Personalnot izen.
B e f ö r d e r t sind zu wirkt. Staatsräten der stellv. Odcjsasche

Stadtbefehlshaber, Baron Mestmacher, der Cancelleidirector des
Gen..Gouv. von Neu-Rußl. und Bcssarabien.Hirß, zum Staatsrath
der Oberarzt des Michailowschen Cad.»Corps in Woronefch, B lumen-
t Hai , der gew. Haupt-Doctor, jetzt Ober-Doctor des Widorgsch. Mil.»
Hosp., F rankenhäuse r .

Ent lassen ist auf sclne Bitte wegen Krankheit der Präses
des Olonezschen Cameralhofs, wir l l . Staaltzr. Baron K o r f f .

Der Baron Alexander von der Pah len zu Brintenhof ist als
Kirchspietsrichter des 4. Bezirks Wendenfchen Kreises bestätigt.

Der freipract. Arzt Alexander Beck ist als Arzt beim Dorp.
Gymn. l.d«,n 7. Oct.) und der grad. Stud. Heinrich P a u l als stellv.
wissensch. Lehrer bei den Parallel-Classen desselben angestellt (den 29.
Oct.). — Bestätigt lst der stellv. wissensch. Lehrer der höheren Kreis:
schule zu P e r n a u , Cand. Eduard F i n g e r , im Amte eines wissensch.
Lehrers derselben Anstalt; entlassender Lehrer an der Thorensbergschen
Glementar<Schule in Riga, Coll.»Secr. Ich. Eh r l i ch , auf setn
Gesuch «.den 30. October, (Liol. G°uvtö..Zlttg.j

B e f ö r d e r t sind..bcim Kur ländischenKam er a lho f und in
dessen Ressort zum Cell.-Ass. der Controleur der Palate, Wilhelm
M e y r e r . m i t Anc. vom l l . Sept. 1858 < zum C o l l . . S e c r . der
Buchha l t e r Iwan K o n ig mir Anc. vom 25. Februar 1859; zu
Gouv.-Secr. der stellt,. Buchhalter Otto T r e y e r , vom 6. Septbr.
185», und der Cancellei-Veamte Fried. Wtchma n n , vom 21. Jan.
1859; zu Coll,»Reg. der stellv. Buchhalter der Iakobstadtlchen Kreis,
Rentei, Eduard Beckmann, vom 7. Jan. und die Cancelleibeamten
der Palate. Eduard M ic l i ew i t sch , vom!6. Ocl. 1858 und Anton
B o z j a r s k i vom 3. Mai 1859. ,

Zum Provintial<Secr. ist uiibenannt dcr̂  als Protokollist beim
Kurl.Hamcralhofe angestellte, dim. Armee-Lilut. Robert Krause,
gemäß seinem früheren milit. Range. (Sen.-Ztg. Nr. 95.)

, D«r jünger« Arzt der 27. Flotte.Equipage, Coll^Ass. P f e i f f e r ,
ist'zum'.Mediclnal'Inspector'der'Sibirischen Flotille und der Hafen
des östlichen Oceans, so wie zum Hauptarzr des Seehospitals im Ha»
fen von Nikolajewse ernannt worden. (Sen.-Ztg. Nr. 94.)

Ins Ausland sind beurlaubt das Mitgl. der Oder-Schul'Ncrw,,
wir f l . Scaalyr. Postels, auf 9. Monate, der Ehren»Ouralor der
Oränienbaumschen Kreisschule, Gouv'Secc. Elchl er, üuf3'/l Monate.

' E r n a n n t f ind der bieh. Postmeister in Iewe, Titulair-Rach
und Ritter Amen da, ,zum Postmeister in Bauektj der LvlI.'Reg.
S t a h l zum Postmeister in Iewe, der dim. Rltlmstr. K rause zum
Postmllster von Nowogoroosk i?, Gouvt. Wolhynien (Circulair des
Herrn Obcr.Dirigirenden des Post-Ressorlö u. 20. Novbr.)

Der Rath des' dlshcrigen Livl. Domainenyof«, Staarsrath Eon«
stantin v. K i erer ist bereits unter dem 28. Qclober zum stellv.
Präsidenten HtHneuerllchteten Bal t ischen Domalnenhofü ernannt ,
worden. ' - (Sen.-5tg. Nr. 94,)

Belm Ba.lt^ifchen D o m a i n enhofe sind durch Allerhöchste
Prikase der-vlZH. W«nd«nsche Bezirks.Inspeuor Baron Fö lker fa hm,
zuln'Gehülfcn dcs Dirig., der Livl. Gouvernemete.Regul.-Chef, Staatsr.
Baron v.' dcr H owe n, zum Baltischen RegulirungS'Cl/ef, der Rath
des,Kurländischen Domainenbofs, Eoll.>3iath v. S e r a p h i m , und
der Mssor,dieser Behörde, Hofralh v. N orka mp f f . Läue zu den
glelchen'Funltionen bä dem Baltischen Domainenhofe.ter Assessor des -
Livl. Domamenhöfs, Hofrüth Baron Ue rcu l l °G ü l d e n b a n d , ^um
Beamten für, besondre Aufträge, der bish. stcllv Livl. Gouvernements-
Forstmrister. Eapltaln Wew e l l v . K r ü a e r , zum Baltischen Ober,
forstmeister, der ForstmMer Lieut- v. B o h l k e n , zum Mehrten
Forstmeister, die bisherigen Forst-Rtvldenten, Cav. Behaghe l v.
A d l e r s k r o n und Vtabsccip. Block, zu denselben Funktionen beim
Baltischen Domainenhofe ernannt worden. (Rjg. Ztg)

, Nen St . Annen-O. 2. El . haben erhalten hie «hemahligen Pro-
fessoren d«s aufgehobenen päd. Haupt.-^nst., Staatsrath« Franz
Ruprech t und Johann S t e i n m a n n .

< Nekro log .
I n der zweiten Hälfte des Novbr. starben zu St. Petersburg

die Coll..Räthin Amalie K u d r ä w F e w . geb. Pegusch l f f . W I .

alt. und die verw. Frau Antoinett>e. Adelaide r. Hasse, geb. p,
Osten. Sacken, 59. Jahr alt^ (Letztere war früher Belltzerin y.
Duckeröho f i m K a m t y s c h i n Kirchspiele, lebte mit Ihrem Gatten,
dem nub M i l a u gebürllgten Äirchspielsrichter Verend Ludwig v.
Hasse, eine längere Reihe von.Jahren hindurch in, Do rpa t , später
i n F i n n l andund zuletzl in S t . P.etersfturg, wo er bereits am 3.
Novbr. 1845 mit TcHe abging. Hie Acltern erlebten den darten
Schlag, ihren einzigen.hoffnungLvsllen Sohn Alexander Anton Verend
v. Hasse, nachdem er in den Jahren 1839—!842 seine in Dorval
begonnenen diplomatischen Studien im Auslande forlgesetzt, hatte,,
im Sommer d«s Jahres l643 durch «inen frühzeitigen Tod beim
Baden im Rheinstrome zu verlieren. Zu vergl. I n l . 1645 S. 820.)

Am L. Nov. zu A rensbü rg der Obrist und Ritter Constan»
tin Otto Leopold v. M ü l l e r , früher Besitzt von S a l i s h o f im
Raugeschcn Kirchspiele Livlanos. scit l8^U auf Qesel damicilirend. ,

Am 6. Decbr. zu Dorpat plötzlich der stellv. ordentliche Prof.
der Zoologie, Staatsr. v r . Hcrmcmn Merlin Aßmus, geb. edend.
den 3 l . Mai 1812. Eine vollständige Biographie des um seine Wis,
senschaft verdienten, in weiten,Kreisen rühmlich und ehrenvoll bekann-
ten Mannes wird «ine oer nächsten Inlandö-Nummern bringen.

Aus dem meteorol.Tagebuche oer Sternwarte Dorpal's
Novbr. l839.
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8VV trühe, >̂. Nacht Heller
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aus den Kirchenbüchern
Getau f te in der Gemeinde der S t . i I o h a n n l s ^ Kirche":

des .stupferfchmicdemeisters I . H. C. We der ScihnIler.' Henrich» ̂
des Kaufmanns O. H e ^ n i g Sohn ^ar l Arthur Constantin. 1̂ -7-̂ '
S t . Ma r i en iK l r che . ves Instrumenlenmächers V'. R. ch. Mühlen.f, j ,
t h a l Tochter Dorothea Wllyelmlne'j des SchühMllchergesellen^I../
M eltsaV Sohn Arnold, Oswald. , ' ' . , ^ ^ , " " ! " ' ^

Proc lam i r t e in der Gemnndedet.S.t. I o h a u y i s ' H i r c h e ^
der Gymnasiallehrer Ol,nl!. plil l. Gc'org Friedrich,Wilhelm Specht,
mit Aletanbra Elisabeth' Ivhä^Nä D a b b e r t l — S , t . , . N ° / s ^ / ,
Ki rche- der'Mechanikus Dämel- Friedrich Johannl33lsee rb chlt.
Marie Helene. A,damsoyn. ^ . . < nl <n ' ^ ' ., .,

' , , Gestorbene in der Gemeinde der. St., I o b l ä n n i ö - K i rche:
des Kreislehrertz R. P i a th Tochter Catsiarin2.Alwine Johanna,

Jahr; der KNochenhaucrgeselle Ht,'nrlch,Geora. F r o m m . 25 >
I.aN!TschlermelftersF?EschscholtzShGott
der Staatsr. Prof. Dr. Hermann Aßm« «. 47'/» I . M.

im
ioti,

pläre sollen

4 8 M in bisnoi'jFLr îVei8o fortFe80t2t werden. ß
vor äem ^l i re^MuF««, »n üie Iteäaetiun uäer iin mion au rickteu. ^U8tau8<:n - Vxem-

bisker vergl»salFt ^verösn. ^uftrüFv nelimo i«^ xu ^eäer 2oit entFe^en.
23. Novencher 4839. ' ' , //. ^

' ' ' " I m Namen des General.Goüvernemtnts von Liv», Ehst.und Kurlnnd gestattet den Druck: ' ' " '
Dorpat, d. 7. Decbr. 1859. Sensor R. Linde-

lNr. 241.) tDruck von H. Laakmann.)



Montag, den l 4 . December

Das » In l a n d " erscheint
wöchentlich, in Nummern von
einem Bogen in, gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer»-
den. Der PränuMerations-
Pre.iö für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Ndl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Re-
daction des Inlands" und b«k
dem Buchdrucker H. Laak»
mann inDorpat. Insertionß--
Gebühren für die M e wer-
den mit 5 Hop. S . berechntt.

Eine Wochenschrift

) Est^ und Kurlands Geschichte^ Geographie) Statistik und

Niteratuv.
V i e r u tt d z w a n z i g si e r I a h r g a n g.

- i I ) Die Kinderwelt des elassischcn Alterthums. 2) Dialog zwischen zwei Freunden der estnischen Sprache. I I . Korrespondenz-
' äliiland. Riga, Dorpat, Werro. Vermischtes. Estland. Rcval, Narva. l l l . Universitäts? u. SchuLCHronik. Ausl. Journalistik.

" ' ' „ . ^ <5 5

I . Die Kindcrwclt des clllMen Mcrthums.
Nortraa. achalim in dcr Estländischm Merärlschm Gesellschaft am

" ' ^ 25. November l859.

n ich im vorigen Jahre eine» Vortrag über die Lehrer

des classischen Alterthums mit einer, in meinem eigenen Berufe

begründete!?, Entschuldigung einführen mußte, um den geehrten

Zuhörern eine empfängliche Stimmung für die enge LebenZsphäre

zumuthen zu dürfen, die selbstverständlich einem Theil derselben

ziemlich^fernlag,, so habe ich mir, dieses M a l ein Gebiet, zur

Betrachtung' anZerseheu, ' dessen ÄZeschäffenhcit einer solchen

Rechtfertigung vielleicht weniger bedarf. Es ist das der, um-

fangreiche Kreis der Kmdcrwelt, dem wir Alle einst angehört

haben und der uns, obgleich wir täglich und stündlich uns

immer weiter von seinem Centrum entfernen, deuuoch wie mit

magischer Kraft anzieht. I n wie verschiedenen Alters« und

Ncruftverhältnissen wir uns gegenwärtig auch beenden mögen,

mit dem Titel eines Kindes haben wir Alle augefangen und

schweifen gern mit unsrer Erinnerung zu den harmlosen Tagen

zurück, wo wir jenen ersten Titel führten. V a n braucht nicht

gerade Erzieher oder Vater zu seiu, um au dem Kindesleben

Interesse zu finden; denn trotz seiner einfachen Unbefangenheit

oder vielmehr eben darum ist es bedeutungsvoll und lehrreich

für jeden Menschen, dem „das eigentliche Studium der Mcusch-

heit", die Keuutm'ß seiner selbst, am Herzen liegt. „ W i r lernen,

sagt Hippe!, mehr von den Kindern, als die Kinder von uns.

Wer ein Auge hat, lernt hier den M e n s c h e u . Wenn die

Sonne aufgeht, kau« 'sie der Blick umfassen. Wer kann in

sie sehen, wenn es Hochmittag i s t ? "
Von diesem Gesichtspunkte aus erschien es mir lohnend,

auch von der Kmdttwelt des classischen AlterthumZ möglichst
eingehende Kenutniß zu nehmen, lind ich hegte die Hoffnung,'
daß die Anschauung vom Alterthum überhaupt dabei an Klar-
heit und-Unmittelbarkeit gewinnen möchte. Wie bei historischen
Forfchuugeu die Biographiem, Memoiren und Briefe ein wesent-
liches Moment zur richtige« Würdiguug cinzeluer historischer
Persönlichkeiten abgeben, indem wir vornehmlich durch jene
literarischen Mi t te l deren Iugendgeschichte, deren assmälige Eut.

Wickelung und Privatoerhältnisse, indem « i r die großen Männer

der Geschichte, wie es heißt, „ im Schlafrocke" kennen lernen;

so, glaubte ich, sei eine Betrachtung des Alterthums, wie es

sich im^Kindcrkleide ausnahm und gerirte, für dessen allgemeine

Auffassung nicht ganz fruchtlos, und Sie gestatten mir, gegen-

wärtig die Resultate, die ich aus dem Studium der mir zu

Gebote stehenden Quellen und Hülfsmittel gewonnen habe,

Ihnen mitzutheileu.

Indem wir die aus dem Mcr thum erhaltenen Notizen,

welche uns die Sache «1, ovo zu beginnen .möglich.macheu>

füglich übergehen, dn sie cmeZtheils, was, die Ansichten der

Alten über die Entwickelung des Kindeslebens unter dem Herzen

der Mutter anbetrifft, dcr Geschichte dcr Physiologie, anderen-,

theils, was die Geburt und die dabei helfenden Gottheiten

angrht, der Geschichte dcr Geburtshülfe uud des Familiencnltus

angehören, so haben wir.es zunächst mit den kleinen unbehülf-

lichen Wesen zu thun, deren Leben, wenn schon vom Leben der

Mutter abgelöst und an's Licht getreten, doch noch vollständig

an die nährende und wartende. Mutter oder deren Stelluertre,

terin, die Amme, geknüpft ist.

Ein detaillirtes B i ld von dieser Phase des kindlichen Le-
bens können wir mit de» Worten des Aeschylus geben. I n
dessen Choiiphoren sagt Kitissa, die Awme des Orestes, als sie
den angeblichen Tod ihre,s einstigen Pfleglings erfahren:

„Wie hat von alten Zeiten her so manches Leid.
, Dag über Alreu5' hohes Haus mit schwerem Schlag

Einbrach, das Herz im Busen mir geängstiget! . ^ , ,
Doch nimmermehr erfuhr ich solchen Jammer nocĥ  ^

' Ich harrt' in allen Leiden sonst geduldig aus? , "
Doch daß Or«stes, meiner Seele Lust und Leib, -
Den ich vom Mutterschoße nahm Und auferzog, , , -
M i t all' den Nachlunruhen, wenn er, jammernd schrie,

, Und all' der vielen Mühe, .die, ich nu? umsonst..
Ertrug — Ein unvernünftig Kind' ist gleich dem Thier,

' Man muß es aufzieh'n mlt Velst'and — wie anders auch? —
De^n nicht zu sagen weiß ja solch' «in Winbelkinv.

'Ob Durst>ob Hunger, oder'welch Verlangen sonst 7
Es plagt, der kleine Magcm ist beim Kinde Herr.
Da mußt' ich oft errathen,, und oft rieth ich, fehl-,
Wie's geht, — und wusch dem Kinde dann die Windeln rein, '
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Und Wäscherin und Amme hatten Ein Geschäft.
Ich ließ zu diesem Doppllamt mich gern herbei,
Und nahm Orestes aus des Vaters Händen auf. —
Nun muß ich Aermste hören, daß der Theure starb."

Die mltget'heilte Steife bestätigt die allbekannte Thatsache, daß
es auch bei den Griechen Ammen gab. Wenn Aeschylus den
Gebrauch derselben schon in die heroische Zeit verseht, so ist
das nicht einer von den Anachronismen, wie sie die gricchlschen
Tragiker bei verschiedenen Gebräuchen und Institutionen sich
häufig gestatteten, um die Vorzeit ihrer Gegenwart zu assimillren,
wi r brauchen, um anderer mythischer Namen zu geschweige«,
nur an die alte Euryklei'a, die Amme des Odysseus, zu erinnern,
um als sicher constatiren zu können, daß sich das Ammenwesen
bei der griechischen Nation seit ältester Zeit heimisch fand. I n
der historischen Zeit waren die Ammen in Griechenland minde-
stens ebenso gewöhnlich, natürlich nur in wohlhabenderen Fa-
milien, wie heutzutage. — I n Rom vertrug sich nicht der
Ammenluxus mit der schlichten Einfachheit der älteren Zei t ;
gegen das Ende der Republik aber gehörte es auch dort zum
guten Ton, durch nutrlcoz di^Kiuder stillen zu lassen. Außer
einigen dieses Unwesen rügenden Bemerkungen Plutarchs ist
eine dagegen polemisirende Rede des mit Plutarch befreundeten
Philosophen Pharorinus von semem Schüler Gellius erhalten.
Nach ihm war es neben der Bequemlichkeit besonders die weib-
liche Eitelkeit, um derentwillen die Mütter darauf resigm'rten,
auch nach der Geburt wahrhafte Mütter ihrer Kinder zu sein,
da das Selbststillen für die gefällige Form des Busens schär-
liche Folgen hat. — Aus Gründen, die sich bei jeder guten
Milchwirtschaft geltend macheu, wurden diese Ammen vortreff-
lich gehalten uud hatten es vollauf au Speise und Trank;
wenigstens laßt Terenz in seiner Hecyra den Phidippus zu einer
neu eugagirten Amme sagen: „Es soll D i r bei mir au nichts
fehlen und alles Nöthige reichlich gespendet werben. D u aber
sorge Deinerseits dafür, daß, wenn D u selbst Dich vollgegessen
und vollgetrunken hast, der Junge.satt werde". Wenn wir
aus diesen ausdrücklichen Concessiouen des Phidippus schließen
dürfen, daß bei den Ammen der alten Zeit Anspruchslosigkeit
ebenso wenig ein hervorstechender Charakterzug war, wie bei
den heutigen: so zeigen uns andrerseits mehrere Beispiele, daß
die Amme auch nicht ohne Einfluß in der Familie war, wo sie
Aente, und eine bevorzugte Stellung vor der übrigen Diener-
schaft Zunahm. Bei Plautus wird die Amme selbst des Na-
mens nwtor gewürdigt uud als solche von der mater ipsn,
yuä6 pyj)erLr»t unterschieden. Die Pietät, mit welcher sich
die Erwachsenen gegen ihre früheren Ammen benahmen, beruhte
im Allgemeine» auf der frommen Sitte der Alten, nach welcher
Dankbarkeit und Hochachtung der gebührende Sold für die in
der Kindheit empfangene Nahrung und Pflege war, im Be-
sonderen schrieb sie sich wohl auch von dem Umstände her, daß
die Ammen über die Knaben wenigstens in den ersten Jahren,
über die Mädchen während der ganzen Kindheit die Aufsicht
Ehrten. — I n Griechenland'genossen die" lakonischen und
thrakischen Ammen einen guten'Nuf,.eisttte wegen il)rer ge-
schickten Ar t , . mit den Säuglingen umzugehen. Wie bei uns
estnische oder russische Ammen, so dienten in Rom meistens
Ausländerinnen, externae et darb»rae nationis, u t p lörum-
<zuo Lo le t , sagt Pharorinus, bei welchen Worten wir den
Ausdruck p l^umyutz wohl nicht auf Rechnung seines polemi-
schen Eifers zu setzen haben.

Außer der Muttermilch war die lrZe Nahrung der grie-
chischen Kinder Honig, der ihnen vermittelst eines Schwammes
verabreicht wurde, etwa in der Weise, wie man sich jetzt der
Kinderduten oder bei uns sogenannten Topfe bedient. Von
dem Füttern der Kleinen mit festen Speisen ist der stehende
Ausdruck ^ai /^clv,- die Amme vollzog die Arbeit des Kauens,
welcher das Kind noch .nicht gewachsen war, uud ließ ihm dann
die auf diese Weise zubereitete Speise zukommen. Daß die
Ammen bei dieser Beschäftigung sich selbst nicht vergaßen, zeigt
unter Anderem eine Stelle der Ritter des Aristophanes, wo
der Wursthäudler zum Paphlagonen sagt, letzterer behandle das
Volk ebenso, wie die Ammen ihre Pfleglinge:

„Denn gerade wie die Ammen fütterst Du lg schlecht;
nur wenig gicbst Du ihm von dem Gekauten ein,
selbst abtr schluckst Du dreimal mehr in dich hinein."

Als Curiosum sei hier noch die Notiz erwähnt, welche
uns Athenäus nach Klearchus mittheilt, daß ein gewisser Sa-
garis während seines gauzeu Lebens die Speisen im Mlinde
seiner Amme habe präperiren lassen, um sich diese Arbeit zu
ersparen, — ein Nonplusultra von Bequemlichkeit und ein
klassischer Beleg für die Wahrheit des Satzes: lle xuztiuus
uon «58 t l1l8put2Nl!um!

Zur ersten Pflege müssen wir das Baden rechnen, wofür
— bei der allgemeinen Badelust der Alteu — die vorhandenen
ausdrücklichen Zeugnisse nicht angeführt zu werden brauchen.—
Als erste Bekleidung u. zum Schütze der gebrechlichen Glied-
maßen dienten bei den Griechen die auch uns bekannten Win-
deln, <7n«^«l'«i doch ist Sparta hievou auszunehmen, den«
dort behielten die 'Km'le'r de» 'freies Gebrauch ihrer Glieder, u.
die schou erwähnten spartanischen Ammen wußten die Kleinen
so geschickt zu behandeln, daß der Mangel der Wickelbänder
der Wohlgestalt nicht uur nicht nachträglich, sondern förderlich
wurde. — Eigentliche Wiege'u nach A l t der unfrigeu scheinen
in Griechenlaud nicht gebräuchlich gewesen zu sein; es dienten
zu diesem Zwecke vielmehr aus Hiutheu geflochtene Korbschwmgcn,
welche aufgehängt und in eine schaukelude Bewegung versetzt
wurden, wie dies bei unseren Landleuten ^er Fall ist. Stat t
des Korbes brauchte man auch einen Trog oder eine Mulde.
Athenäus und Aelian berichten von einem weiblichen Elcphanten,
der eine zärtliche Zuneigung zn einem Säuglinge gefaßt hatte.
Er ruhte nicht eher, als bis die Mulde, in welcher derselbe
lag, in seine unmittelbare Nähe gestellt wurde, und wenn das
Kind weinte, so schaukelte er das Gefäß mit seinem Rüssel,
um den kleinen Schreihals zu beruhige», o?« l ^ o « , , fügt sle-
lian hinzu, t/^ova't ««i «5 ^o«/ioi x« l c» r i r ö n l F^«»', ,/wie
die Wartefrauen und Ammen zu thuu pflegen". — I n Rom
waren die Wiegen, runge, eunaliula oder incunadula ganz
allgemein; in wieweit aber dort von eigentliche». Windeln die
Rede sein darf, scheint nicht klar zu'sein;.ei», besonderer Aus-
druck dafür ist "nicht vorhanden und invunabula iu anderem
Sinne kann auch bloß die Kmderbche»^ bezeichnen, welche sich
in der Wiege befanden. ' ,. .'/,,/

Ganz wie „och heutzutage, W t t n die Mütter und Ammen
ihre Kinder auch auf den'Armen durch Schaukeln und ein,
fchläferndcn Gesang ein. Letzterer bestand entweder in unar-
ticulirten Welsen oder in besonderen Wiegenlieder^, /3«vxa^.
,^«r« oder xaia/3«t,)l«^<5cl5. Ein Beispiel eines griechischen
Wiegenliedes bietet uns die 2"l. Idylle des Theokrit, i» welcher
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Alkmene den kleinen Herkules und dessen ZwilUngsbruder Ipsi-
kles auf folgende Weise in den Schlaf singt:

„Schlaft, ihr Kinderchen, ruhjg und süß, und. erwachet gestärkt mir;
Schlaft, ihr Herzchen, sanft, ihr 5willlnge,,muntere Kindleln,
Selig mdget ihr ruhn und snig den Morgen erschauen!"

die Wiederholung des evckr' ^ « und des 'öä/3lol drückt nicht
nur die Innigkeit des Wunsches, die treue Mutterliebe aus,
sondern ist auch dem einförmigen Charakter des Wiegenliedes
angemessen. — Nach dem Scholiaste« zu Persius lautete das
römische Ammenlied: ' , i

I^nll», lull2, IqH», nut önrmi 2Ut läcte.

Es ist nunmehr für uns an der Zeit, die Kinder selbst
laut werden und zunächst jene unharmonischen Töne vorbringen
zu lassen, m denen allenfalls das väterliche Ohr irgend ein
musikalisches Element zu entdecken im Stande ist. Die Grie-
chen nannten das Kindcrgefchrei x).cw9^vgl«?^5 oder n 'vAs^oc,
l ie Römer vgzilus. Aristoteles empfahl den Eltern, ihre K in ,
der vom Schreien nicht abzuhalten, weil es für die Lungen eine
gesunde Motion sei und die Brust stärke und erweitere. Na-
türlich weiden die Eltern mit einer derartigen Stärkung der
Kinderbrust am ehesten einverstanden gewesen sein, wo sie mit
den geringsten Inconvenienzen für sie selbst verbündt« war.
An einer Stelle des Theokrit sagt z. N . Prarinoe, indem sie
im Begriff ist auszugehen, um sich ein öffentliches Fest anzu-
sehen, zu ihrem Kinde, welches die Partie gern mitmachen möchte:

„Nicht mitnehmen, mein Kind l Mormo da, das Pferd beißt,"
und fügt mit einer unter diesen Umständen sehr erklärlichen.
Toleranz hinzu:

„Weine, soviel Du nur willst, ein Krüppel sollst Du nicht werden."
Um aber auch dem Kinde ein Vergnügen zu Theil werden zu
lassen, befiehlt sie beim Fortgehen der zu Hause bleibenden M a g d :

„ Phrygia, nimm den Klemm und spiele mit ihm dann!
Rufe den Hund Herein und verschließe die Thüre deS HauseS!"

Auch andere Mi t te l , um die Kinder zu beschwichtigen, wurden
angewandt, z. V . der schon erwähnte mit Honig getränkte
Schwamm, oder man hi«lt, ihnen allerlei Spielsache« vor, um
ihre Aufmerksamkeit von dem Gegenstände ihres Gewimmers
abzuwenden, 'oder man versprach ihnen eine Belohnung, wenn
sie still wnrden, und sagte: ,F/H «än5k, x«t ^ ^ „weine
nicht, so bekommst du etwas," .oder wo gute Worte nicht aus-
reichten und man nickt schlagen wollte, nahm man den Aber«
glauben zu Hülfe und brachte den kleinen Schreier durch allerlei

^Schreckbilder, von denen in,der Folge zu sprechen ist, zur Rnhe.
Doch fassen wir das Kind vo« einer liebenswürdiger»

Seite auf, gehen wir in unserer Betrachtung zu jenem, für die
Eltern so viel Seligkeit in sich schließenden, Momente über, wo das
Kind diesllben zum ersten Male in seiner Weise benennt, und sehen
wir denn zu, wie sich allmälig sei« Sprachvermögen erweitert.
Es wäre «in vielleicht nicht unfruchtbares Studium, Neobach-
tunge» über die Kindersprache in weiterem Umfange anzu-
stellen, und, es. würden, glaube ich, daraus manche Aufschlüsse
über das Wesm der Sprache überhaupt resultiren.. N?enn ich
nicht irre, hat mau auf diesem Gebiete sich mit der Theorie
«och wenig abgeglben, so viel philologischen Scharfsinn und so
große Linguistik auch Väter und Mütter in der Prqxis betätigen
mögen,, indem, sie das^em Laien schwer zu. euträthselnde Kmder-
kaudttwelsch mit Leichtigkeif'und Gewandtheit verstehen und in

ähnlichem Jargon zu erwidern wissen. Die Griechen nannten
es vTloxo^co^t t t , wenn sie mit ihre« Kindern spielend deren
Sprache nachahmten und die Wörter nach Kiuderart verstüm-
melt, aussprachen. -

Bei der Mangelhaftigkeit meiner Beobachtungen über die
Kindersprache bin ich außer Staude, näher auf diesen Gegen-
stand einzugehen und beschränke mich auf einige allgemeine Be-
merkungen, ihe ich die wenigen Reste der Kindersprache, die
uns aus dem Alterthum überblieben sind, mittheile.

Von den Organen, vermittelst deren die menschliche Sprache
sich producirt, übt das Kind zuerst die Lippen, indem diese die
Nahrung einsaugen, demnach jhre Thäsigkeit erste Lebensbedingung
ist. Wenn wir nun annehmen, daß die Eutwickelung des Sprach-
vermögens der Ausbildung der Sprachwerkzeuge parallel läuft, so.
werden die erste« Wörter, welche das Kind hervorzubringen im
Stande ist, aus den Lippenlauten und Vocalen zusammengesetzt
sein. Es muß dabei auch, wie Rapp in seiner Sprachphysiologie
bemerkt, m Anschlag gebracht werden, daß, da die Lautbildung
eine Wirkung der Nachahmung ist, sich diejenigen Laute zuerst
bilden, die mit den sichtbaren, äußeren Theilen hervorgebracht
werden, weil diese auch auf das Ohr den immittelbarsten E in -
druck machen. Auf die Lippenlaute folgen die Zahn- oder Zun-
genlaute (die T rau te ) und hierauf erst bilden sich die Kehl-
oder Gaumenlaute (die K«Laute) aus. Is t diese Reihenfolge in
der Lautproduttiöu, welcher, gemäß dieselbe von außen nach
innen zu, vo« den Lippe« bis zum Gaumen fortschreitet, eine
in der Natur begründete, so dürfe« wir annehmen, daß im
ersten Stadium die Kindersprache in der Hauptsache bei alle«
Völkern und zn allen Zeiten dieselbe sei, und zwar nicht bloß
äußerlich in der Form, sondern ebensowohl dem Inhalte nach;
denn es versteht sich, daß das mangelhafte Sprachmaterial bom
unentwickelten Kinde auch in einem nur sehr engen Vegriffskreise
Verwendung findet, da es nur die nächste Umgebung und die
nächsten Bedürfnisse sind, welche das Kind auszudrücken Ver-
langen trägt. Die Verschiedenheit m der Zusammensetzung der
einfachen Lippen-, Zahn- und'Kehllaute mit den Vocalen und
mit einander wird in der Folge dem wachsenden.Vedürfniß nach

, Ausdrücken für's Erste genügen. Die Wahl'der Bezeichnungen
für die einzelnen Gegenstände bei dieser erweiterten Verwendung
der Sprachmittet hängt vornehmlich von onomatopoetischen
Gründen ab, indem die Wörter nach dem Klange der Gegen-
stände oder ihrer Umgebung gebildet werden. W i r begnügen
uns damit, auf dieses wichtige Princip der Cprachbildung hin-
gewiesen zu habe«, ohne auf dasselbe näher einzugehen, da es
weit über das Gebiet der Kindersprache hinausgreift und m
sofern bei, der exclusiveu Verfolgung unsres Zieles bei Seite
gelassen weiden kann.

Halten wir nunmehr die im Vorhergehenden aufgestellten
, allgemeinen Sätze an die Erscheinungen der griechischen und

lateinischen Kmdersorache, so finden w i r f t im Einzewen be-
ltät'gt. Ich setze die Hauplstellen, aus denen sichunsere KeNnt-
m'ß der Kindersprache des der Vequemllch-

.̂ keit wegen voran. Bei Aristophanes in den Wolken sägt St rep.
, ..sindes zu seinem unverschämten- Sohn:
- «Du«sp,rM von, R«cht, Du.fltcher Vub'l Hab' ich Dich nlcht erzogen
.Und immer gleich errathen, ivaS.Du lallend sagen wolltest?
Und schrM.Du o ^ da lie'f.H gUich und brachte Dir zu trinken,
Unh sagtest Vu « « ^ ' s ^ bt» rannt? ?ch fort, den Bt«j zu holen.
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Kaum hattest Du x«xx«^, gesagt, da nahm ich Dich und setzte
Dich vor d<e Thür' und hielt Dich ab.«
Mr 'Z Lateinische sind am bemerkenswerthesteu drei Stellen, des
Hersius, des Martial und des Varro. Bei Elfterem heißt es:

— zwpnilre minutun»
^osci«, et irulu» M2mni2« I^llIse recu828?

„— willst Du nur pappen Gekautes,
Sträubst Dich nicht, da der Mamme Du grollst. Dich WIten zu lassen?"
Martial sagt in Bezug auf eine alte Person, Namens Afra:

I5l2MM25 »tyue t»t«5 ligbet ^Vsrg l «eä ipz» t2t2rum
vie l et M2INM2IUM mlixima n>2mm2 polest.

«Mammcn besitzt und Taten die Afra; aber sie wird der
Taten und Mammon mit Recht älteste Wamme genannt."

V a r r o : Oi l ium 20 potionem duag 2« »̂2̂ 123 ä icun t , et
mat rem M2MM2M, ^at rem tatam.

Entnehmen wir den eben mirgetheilten Stellen zuerst t>ie
beiden aus Lippenlauten gebildeten Wörter, das griechische ^ « ^ -
^«z» und das lateinische pap^ar«, so finden wir sie beide von
der Nahrung gebraucht. Es fällt demnach das erste Bedürft
«iß, die Nahrung, den eisten Wörtern, welche das Kind
aussprechen kann, zur Bezeichnung auheim. — Wie der
M-Laut dadurch entsteht, daß man die Lippen zusammendrückt
und die Luft gleichsam ansaugend einwärts zieht, so dient er,
möchte man schließen, in der Wortform ^« / ^« eigentlich nur
Zur Bezeichnung der Mutter brüst, aus welcher das Kind feine
erste Nahrung saugt. Und in der That findet sich das Wort
M2MM2 im Lateinischen bekanntlich ganz gewöhnlich, im Grie-
chischen wenigstens bei Arrian als Ausdruk für die Brust.
Leicht erklärlich ist aber, daß die Mutter diesen Ausdruck nicht
auf ihre Brust, sondern auf sich selbst bezieht und dadurch das
Kind gewöhnt, auch die Person der Mutter „Mammg" zu nenne».
Für's Lateinische bezeugen dies der oben angeführte Martial und
die Deminutivformen wamilla, mammulg, welche namentlich
als Liebkosungswörter, und zwar in weiterem Umfange, Z. B.
auch von der Geliebten, verwendet werden. I m Griechischen
bedeuten /ua/^«, sl«^>? und die davon abgeleiteten Demiuutiva
^l«sl/<i«, sltt/^ioi', /u« /̂n'<1lav, /4«/u l̂«glov eben dasselbe, ganz
wie unser Mamä, Mämma, Mammi, Memme und dgl.; auch
kann erwähnt werden, daß Muttersöhnchen und kindische Dumm-
köpfe bei den Komikern ^«^«xv^at (d. h. sich in den Schooß
der Mutter Verkriechende), /3ät?<>/lu/^al oder ovxoM/^c«
genannt sind, — Bezeichnungen, die an manche bei uns ge-
bräuchliche erinnern.

Mi t dem Laute pap und dessen Modifikationen verhält es
sich ebenso, wie mit dem eben besprochenen. Nach Varro ist
I»2pH oder p3z,pa das Wort, womit die lallenden Kinder die
Speise benennen; diese Notiz bestätigt für's Lateinische die Be-
deutung des Zeitworts papparo, das dem deutschen Kinder-
werte „pappen" genau entspricht, und das Substantiv pappa-
rium, welches einen Brei, „Pappemuß" bezeichnet; im Griechi-
schen trifft das freilich nicht zu, wohl aber findet sich hier der
P-2aut als weitverzweigte Wurzel mit der Bedeutung „nähren",
und zwar entweder im Allgemeinen, oder mit der Bedeutung
„tränken», offenbar weil die erste Nahrung Milch ist. Durch
die letztere Beobachtung werden wir auf die Vermuthung ge-
bracht, daß auch der Laut P29 zunächst zur Bezeichnung der
Mutterbrust diente, und es kommt uns dabei das lateinische
V2pil!a recht zu Passe, welches ein Name für die Brustwarze
und die Brust selbst ist. Richtig, glaube ich, sagt Isidorus in
Leinen 0rigin65 : .,ülrt2e xapilläe, yuoä e<« lnkanteg yua«

t, üum lac 5ugunt". — Wie aber die Mutter den

Laut M2m auf sich bezog, so eignete sich der Vater, der gleich-
falls die Sehnsucht hegt,, sich von seinem Kinde benannt zu
hören, diesen Laut pap zu und lehrte das Kind, ihn in dieser
Weise zu verwenden. Das ilttnnaAl»', Pavasagen, war im
Griechischen gang und gäbe; auch bei Homer redet Nausikaa
ihren Vater „lieber Pappa" an, und es finden sich die Formen

,n«7in«5, ?rn?5U5, ?r«?r?rl«5 und ?r«?r7riclto?, die beiden letzteren

liebkosende Deminmioa, während ?r«?r?ro5 die stehende Bezeich-
nung für den Großvater wurde, wonach sich die aus lauter P-
Lauten zusammengesetzten Wörter «?rä?r«7r?r<)5 und 7l«7rirc?ri-
?r«?r7ro6 zur Benennung des Urgroßvates bildeten. — Daneben
stellen sich die Formen «7r?r«, «?r^«, «?r^«^l0^, «Trs/l'av,
«Tl^M'av und «Trywx, welche aber größtentheils nicht bloß den
Papa bezeichnen, sondern überhaupt Schmeichelnamen sind,
mit welchen z. B. auch die Geliebte den Geliebten, oder die
Schwester den Bruder anredet. — Auch im Lateinischen, wo wir
den Laut pap vornehmlich als Bezeichnung der Nahrung kennen
lernten, findet er sich als Vatertitel; so die bekannte Form

, welche in der Folge eine große Carriere machte, ferner
, Vater oder Erzieher, und pnzipus, Großvater. Daß

auch der Laut «ppa dem römischen Munde nicht fremd war,
beweist der Name Hpzuus, von dessen Bedeutung wir demnächst
sprechen werden.

Indem wir zu den Zahnlauten übergehen, finden wir, wie
im Deutschen den Kinderlaut tatte, so im Griechischen die
Formen 5«r« und r^rr« gleichfalls zur Bezeichnung des Va-
ters oder zur freundlichen Anrede einer älteren Person verwendet,
und wie sich unn« zu n«????« verhalt, so stellt sich bei dieser
Formation «?r« dem ?«i« gegenüber. Eben dasselbe findet
im Lateinischen statt: den Ausdruck ' lala hörten wir schon
bei Martial, hiczu kommt das Deminutiv tatul» und mit
Umstellung der Vocale ntta, welches namentlich den. Groß«
vater bezeichnet. Darüber sagt Festus: „^ t ta iu pro reve-
rentia seni cuililiet «licimus, l^lin«! eumavi namino
nppellemuz", und in dieser Weise wird jedenfalls der schon
erwähnte Vorname der Claudischen Familie ZHppius auszu-
legen sein, der ursprünglich .4tt2 lautete und dadurch die
nahe Beziehung zwischen ^npa und /^lt» darlegt. — Eigen-
thümlich dem Griechischen ist noch, daß auch der T-laut in der
Form r i r s^ oder rlrHo'5 zur Bezeichnung der Mutterbrust
verwendet wird, und wir macheu dabei die Wahrnehmung, daß
die Naturlautc des Kindes sich größtentheils auf die Brust
beziehen, die ihm ja erste Lebensfrage ist. Ganz natürlich macht
sich bei diesem Worte der Uebergang von der Brust zur Amme,
welche i/r^i?, ?lö^ und i l9^»^ genannt wurde; aber i-lsi?>?
kann auch die Mutter bezeichnen, r^3^ wird vorzugsweise von
der Großmutter oder als ehrende Anrede an alte Frauen ge-
braucht, wie auch ry3l«, welches nebst ^ l ? specielldie Taute
bezeichnet und an ähnliche Formationen anderer Sprachen (z. B.
der slavischen), mit welchen die im Kinderlcben eine nicht un-
wichtige Rolle spielenden Tauten benannt weiden, erinnert.

Aus der oben mitgetheilten Stelle des Aristophanes ent-
nehmen wir ferner, daß A?p im Oriechischen der Nuf der Kinder
ist, die zu trinken verlangen; im Lateinischen entspricht diesem
Rufe der Laut bu«.

Es bleibt uns nur noch der Kehllaut K. übrig, der in
einer ähnlichen Weise producirt wird, wie das Hüften und
Ausspeien vor sich geht, und daher am natürlichsten die Vezekch-
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nuug der Excretionsbedürfuisse übernimmt. ^«xx«p bedeutet
im Griechischen ebenso die Verrichtung der Nothdurft l ^ c ^ ) ,
wie im Lateinischen oacare, wie im Deutsche» und in, anderen
Sprachen derselbe Laut. Der Umstand, daß -c«xx«v auch mit
Einem x, xax«?, geschrieben und gesprochen wurde, deutet auf
den Zusammenhang dieses Wortes mit dem Adjectwx«xüghiu,
und es erscheint wohl ganz natürlich, daß gerade dieselbe Be-
zeichnung für die Exkremente und für das Schlechte, Böse,
Widerwärtige beim Kinde gilt, bestätigt sich zudem durch den
deutschen Kinderlaut, mit dem das Kind seinen Unwillen Und
Abscheu zu erkennen giebt.

Indem wir das Kind bis zu der Eutwickeluugsstufe haben
gedeihen lasse«, auf welcher es zeigt, daß es, um mit Homer
zu sprechen, zu den ^thcmcc «»'i^Kinol, zu den redenden Men-
schen, gehört, hüben wir uns insofern eine Unterlassungssünde
zu Schulde.» kommen lassen, als wir noch gar nicht des gött-
liche« Beistandes gedachten, ohne welchen nach der frommen
Anschauung der Alten kein Gedeihen möglich war. Wie im
Alterthum die Religion das »ganze Leben durchdrang, wie jede
Schlachtung zugleich ein Opfer, jedes Trinkgelage mit einer
religiösen Spendung verbunden war, so war auch das KindeZ-
leben dem göttlichen Schütze und Segen auhcimgcstellt. Es schuf
freilich der im Allgemeinen sehr productioe Glaube der Griechen
keine besondere» Schutzgotthciten der Kinder, wohl aber theilte
er den einzeluen im Cultus anderweitig verehrten göttlichen
Wesen mit dem Epitheton ^o^or^ä^o? „kiudernährcnd" auch
diese Obliegenheit zu, und es mögen dabei die verschiedenen
Locale, in welchen die einzelnen Gottheiten vorzugsweise heimisch
waren, bestimmend mitgewirkt haben. Vornehmlich aber siel
es,den agrarischen Gottheiten auhrim^ als x a u ^ a r ^ o ^ das
Wachsen und Gedeihen der Kinder zu beschützen, indem nach
der crnsisittlichen Auffassung der Griechen das Zeugungsglschäft
au den agrarischen Arbeiten sein Gegeubild fand und der Kinder-
segen dem Segen der Vegetation verglichen wurde. S o war
es besonders Demeter, welche als Göttin der Saaten auch die
jungen Mcnschensaatcu hütete; so war auch die Mutter Erde,
Vie Gaea, eiue xu^ory«^«,?; so der Naturgott Hermes, die
Nymphen, besouders die befruchtenden und nährenden Najaden,
und die Flußgötter, die Pfleger der Landcsjugend; so ferner
Aphrodite, Athene, Artemis, Apollo und Zeus, bei welchem
letzteren übrigens die physischem Beziehungen wohl von den
ethischen überwogen werden. Auszunehmen. sind etwa nur
BakchoZ, Hephästos, Poseidon, auch wohl Hera.

Begegnen wir bei den Griechen keiner besonderen Kinder-
gotthcit und finden wir bei ihnen nur einzelne Eigenschaften
ihrer allgemein verehrten Götter mit besonderen Prädicateu
zum Kindesleben in Beziehung gesetzt, so ist bei den Römern
gerade das Umgekehrte- der Fal l . Wenn auch einzelnen der-
jenigen römischen Gottheiten, die sich mit den griechischen ideu.
tisiciren lassen, z. W. der k l inorva. das Kindesleben, wie alles
Uebrige, im A l l g e m e i n e n anheimgcstellt war, so zeigte sich
das, doch keineswegs in so entschiedener Weise; vielmehr schufen
die Römer zum Zweck der Pflege und Beaufsichtigung ihrer
Kinder eine ganze Reihe von Specialgottheiten, die durch ihre
Namen schon beweisen, daß sie bloße Abstractioncn sind. Die
Kunde von ihnen ist «ns namentlich durch Augustin, welcher
Varro'Z betreffende Arbeiten benutzte, erhalten. Ich zähle'sie
fast sammtlich auf, um einen Begriff von der in anderen Din-

gen so bekannten römischen Accuratesse zu geben, die sich anch
hier in der minutiösen Ausbildung cints ganzen Systems von
Gelegeuheitsengeln, wie sie Prellcr nennt,, bewährt.
', ,Hst^das Kind geboren,
den Mund und läßt es feine Ankunft durch den ersten Schrei
(vaFltüz) beglaubigen; nach alter Sitte wird nunmehr das
Kind auf den Erdboden gelegt und dadurch der pflegenden
Mutter Erde, der Göttin Opis, empfohlen; hebt der Vater
das Kind wieder auf, so thut er dies im Namen der I^ovan»
und deutet dadurch an, daß er das Kind nicht sich selbst über-
lasse», sondern aufziehen wolle. Den Schlaf des Kindes in
der Wiege («unaoi behütet die Wiegengöttin Ounina, und
Il,um!nH trägt dafür Sorge, daß in der Brust ( ruma- iuamm,)
der Mutter oder Amme sich hinreichende Nahrung finde. Am
neunten Tage nach der Geburt (den nunüinae) wird der Knabe,
am achten das Mädchen durch religiöse -Ceremonien gereinigt
und geweiht und erhält seinen Namen, die üea Kunäina
steht dieser Feierlichkeit vor. Die zarten Knochen des Kindes
werden durch den göttlichen Einfluß der Ossi^üFo härter und
fester; der statauus, staMinuz oder die 6ea staU'na lehren
das Kind stehen; es wird entwöhnt, l o t i n a und Nllucg über-
nehmen das Amt der Säuggöttin I l .umina, indem sie das
Kind an Trank und Speise gewöhnen. Das kleine Wesen wird
größer; es vertauscht die Wiege mit dem Bette, und eine neue
Göttin, Oulia, ist bereit, die neue Schlafstelle zu hüten. Unter
dem göttlichen Beistände des I 'arnm«, des l 'a l iu l i l lus und des
I,oeuUu8 lernt das Kind zuerst einzelne articulirte Wörter, dann
mehrere Wörter aussprechen und endlich zusammenhängend reden.
Inzwischen hat es sich körperlich weiter entwickelt, und wenn es,
ohne Schaden zu nehmen, laufen lernte, indem cs'zuerst zwischen
zwei Paaren schützenler Arme, wie zwischen einem Geländer,
ab- und zulief, so hatte es diese Geschicklichkeit der Hbeoua
uud T i cona zu verdanken. Es rückt die Zeit Hera», wo das
Kind sich aus dem Hause wagen darf: sogleich sind Dowi<IuL2
und l torüuca zur Hand und geleiten es sicher ans seinen ersten
Wegen aus dem Hause und heimwärts; es könnte dem Kinde
auf der Straße oder im «Freien manches Furcht- uud Angst,
erregende begegnen, aber l aven t i » wendet dies vorsorglich ab.
Wenn nunmehr 8tronua das Kind hurtig und munter (5 t re .
nuum) hat werden lassen, die Kiens seinen Verstand entwickelt
und (?2tiu3 es gescheidt (oätuw) gemacht, so ist es reif, die
Schule zu besuchen. ' D a muß das Kind Manches auswendig
lernen, und fein Gedächtnis) würde nicht hinreichen, wenn nicht
I l l i lwrva es stärkte; die auswendig gelernten Lieder muß das
Kind auch zu singen verstehen, und es gelingt ihm, denn Namens

, steht ihm helfend zur Seite; der kleine Römer soll aber auch
rechnen lernen, uud es ist natürlich, wenn er ekn^guter Rechen»
meister wird, da Numeri» seine Bestrebungen mitGrfolg krönt.
So bilden sich die Anlagen des Kindes aus; ounzus lehrt es
über jeden Gegenstand nachzudenken und verständige Rathfchläge
(eonzil i l l) zu fassen, und 8ent ia stößt ihm gute'Gedanken
(sentontiaz) ein; r raoztauu oder r raes l i t i a . fördert sein
Streben, HgoniuF, ^ o r g F e n ^ wld ^ e u o r i » erwecken und
beleben seine Thatkraft. Der Knabe wird mit Hülfe der Zu-
velltAs ein Jüngling und Mart ina Iisrbata schmückt sein
Antlitz mit dem Barte; die Jungfrau aber uehmeu Venus,

und Fortuna VirZiuüIls in ihren Schutz.
- (Schluß folgt.)



965

II. Dialog
zwischen.zwei Freunden der Estnischen Sprache.

A. Willkommen, lieber Freund! und doppelt will-
kommen mit diesem freudestrahlenden Gesicht! Was ist D i r
denn Glückliches begegnet? Hast du das große Loos ge-
wonnen? oder gar den Stein der Weisen gefunden?

B . Zwar nicht den Stein der Weisen, aber wohl ein
Körnlein Weisheit. Freut sich doch ein blindes Huhn,
wenn es überhaupt ein Körnlein findet! Muß eS sich daher
nicht tausendmal mehr freuen, wenn dieses selbe Körnlein
von den beiden Haupthähncn trotz ihrer scharfen Augen
ganz und gar übersehen worden ist? F ä h r m a n n und
ÄhrenS gelten doch für die besten Kenner des Estnischen,
und ich — setz' Deinen Hut auf, um ihn vor mir ab zu
nehmen ! — denn ich habe sie beide auf einem ausgezeichnet
dummen Streich ertappt.

A . Hüte Dich nur, nicht selbst einen dummen Streich
zu machen.'

V . Da haben wir die Bescherung! Er glaubt nicht
an meine Entdeckung! Noch kennt er sie gar nicht, nnd hat
sie schon verurtheilt! Das ist der Lauf der Wel t ! Hat
Einer noch keinen Ruf, so mag er die genialsten Gedanken
aussprechen: kein Mensch Hort ihn an. Hat aber Einer
schon einen Namen, so kann er getrost die größten Dumm-
heiten in die Welt schicken: sie werden mit gläubiger An-
dacht aufgenommen. Begreift ihr denn nicht, daß jeder
große Mann einmal klein gewesen ist> und daß daher z. V .
in mir ein großer Mann der Zukunft verborgen sein kann!

A. Deinen Lippen entströmen goldne Worte der Weis-
heit, die nur den einzigen Fehler haben, daß sie nicht zur
Sache gehören.

V . Sei so gut und steige gefälligst von Deiner Höhe
herab! Ich habe lange genug zu Deinen Füßen gesessen,
und den Worten Deines Mundes gelauscht. Jetzt will ich
anfangen selbst den Meister zu spielen, und D n sollst mein
demüthiger Jünger sein.

A . A n f a n g e n willst D u ? Schön! ich nehme Dich
beim Wort. So fange denn endlich einmal an, und spanne
meine Neugier nicht länger auf die Folter!

Sea sonad söudcwale, ^
KalliS Kalcwlde poegal'

B . J a w o h l : Kalewide pocga ! D i r gegenüber komme
ich mir wirklich wie ein Niese vor, und hätte nicht übel
Luft, Dich als meinen ..Hackenbubcn" in die Tasche zu stecken.

A. Thu 's , aber laß zugleich Deine Entdeckung los.

B . Durch Deine Demnth fühle ich mich überwunden.
N u n , so sammle Deine Geisteskräfte, und paß auf! Zu-
vörderst werde ich D i r eine Frage vorlegen, aber beantworte
sie nicht leichtfertig, sondern nach reiflicher Uebeilegung.
I m Kalewidenllede ( IX , «5) steht geschrieben:

Saagu. saagu, ma saiatan:
Saagu te' suguna sutcma u. s. W.

Wovon stammt die Form saagu? Wie lautet der Inf ini t iv
des'Vcrbums?

Ä. Die Antwort brauche ich nicht zu suchen; sie ist
schon längst gefunden. Erinnere Dich nur : als vor einem

Iahrzehend die beiden Haupthähnc hart an einander gc-
riethön, da citirte F ä h l m a n n dieselbe VerwünschungSfor-
mel, um zu beweisen, daß er die Verwandtschaft zwischen
sajatama und fadama längst gekannt habe. Er leitete also
saagu von sadama ab. Sein Gegner ließ zwar den Pe-
weis nicht gelten, hatte aber gegen diese Ableitung nichts
einzuwenden.

V . Das ist ja eben der d.umme Streich, den ich ent-
deckt habe! Taagu soll von sadama stammen? Unsinn!
Saagu kann nur von saama stammen, denn der Imperativ
von sadama heißt nicht saagu, sondern sadagu*)!

A. Bei allen Grammatikern der Wel t ! Er hat wirk-
lich und wahrhaftig Recht, und es fallt mir wie Schuppen
von den Augen! Sage', Mensch, bist Du ein Sonntags-
kind, daß D u wahrnehmen kannst, was sonst kein Auge sieht?

B . Fast lglaubc ich selbst, daß es nicht ganz mit
rechten Dingen zugeht. Denn obgleich ich das gramma-
tische Verbrechen gesehen habe, so begreife ich doch durch-
aus nicht, wie es geschehen konnte. Wie war es möglich,
daß Fä.h lmann sich eine so gefährliche Blöße gab? Wie
wagte er es, mit solcher Zuversicht aufzutreten und seinen
Spruch wie ein Orakel vom Dreifuß herab zu verkünden?
Was wäre ihm zu thun übrig geblieben, wenn sein Gegner
ihm ganz trocken erwidert hätte, daß sein Orakel nicht aus
einer höhern Eingebung, sondern aus einem groben Donat-
schnitzer entsprungen sei? Er wäre ja unrettbar der größten
Lächerlichkeit verfallen. Aber noch. unbegreiflicher ist mir
A h r e n s ! Wie war es möglich, daß er die Blöße seines
Gegners nicht sah? Und wenn er sie sah, warum schlug er
ihn nicht nieder? Daß er ihn schonen w o l l t e , wird mir
Niemand einreden! Aber wie in aller Welt laßt sich denn
sein Verfahren erklären? Löse mir das Räthsel, ich bitte
D ich : warum benutzte er nicht die Blöße, die ihm gege-
ben wurde?

A. Ohne Zweifel weil er sie gar nicht bemerkte. M i r
erscheint seine Blindheit durchaus nicht unbegreiflich, weil
ich selbst auch an ihr gelitten habe. Deine Entdeckung ist
eine höchst lehrreiche Illustration zu der altbekannten Wahr-
heit, daß die Macht des Vorurtheils unglaublich groß ist,
und auch die schärfsten Augen mit Blindheit schlägt. F ä h l -
m a n n und Ahrens wußten eben so gut als D u und ich,
daß der Imperativ von sadama nicht saagu, sondern sadagu
lautet, aber ihr Wissen war in diesem Fall — wie die
Physiker sagen — gebunden, und konnte nicht frei wirken,
weil ihnen die Unbefangenheit fehlte. Fäh lmann grübelte
darüber nach, wie er den Vorwurf des Plagiates recht
schlagend entkräften könne: da bot ihm sein Gcdächtniß
jene Verwünschungsformel dar, und er freute sich über den
Fund so sehr, daß,es ihm gar nicht einfiel zu-untersuchen,
ob sein Spruch auch die grammatische Probe aushalte.
Und A h r e n s hatte von FählmannsSprachkenntniß eine
so hohe Meinung, daß er an alles Andere eher dachte, als
an die Notwendigkeit,einer solchen-Untersuchung.- ^ ließ
die irrige Voraussetzung seines Gegners blindlings gelten.

') Aber was steht in Ahrens' Grammatik S .93 unter sabama
fallen? Deutlich: Imperat iv von saduma: saa- o d ? r / a j a l l ,

Der Setzer.
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Ebenso erklärt sich auch meine eigene Blindheit. Weil die
beiden Haupthähne trotz ihrer Gegnerschaft in diesem
Punkte übereinstimmten, so hielt ich die Sache für entschie-
den , und jede Prüfung für überflüssig. Du allein hattest
ein unbefangenes Auge, und konntest-darnm sehen, was
den Andern verborgen blieb.

S . S o ? ^- Deine Erklärung wird wohl den Nagel
auf den Kopf getroffen haben. — Es ist also meine Unbe-
fangenheit, der ich die Entdeckung verdanke, und glicht etwa
meine Genialität. Ja , . ja! ich hatte schon so eine dunkle
Ahnung, daß meine Herrlichkeit ein klägliches Ende nehmen
würde. Jetzt, da ich vom Baume der Erkenntniß genascht
habe, wird es mit meiner Unbefangenheit wohl ans sein;

und nachdem ich so glücklich gewesen bin, die dummen
Streiche Anderer zu entdecken, werde ich wahrscheinlich selbst
anfangen, dnmme Streiche zu machen.

A. Die machen wir Alle. Wollten wir Alle sie nur
auch als solche erkennen! E. A.

Anmerkg. Da wir ausdrücklich Harum gebeten
sind, vorstehenden Dialog unverändert '»« die Spalten
des Inlands aufzunehmen, so haben wir diesen Wunsch
nicht unerfüllt lassen können. I m Uebrigen haben alle
literarischen Kämpfe stets den guten Erfolg, daß die
Wahrheit siegreich hervorbricht, und so steht denn auch
zu erwarten, daß der Dialog den übrigen Freunden der
Estnischen Sprache und Literatur zum Nutzen gereichen
wird. D . Ned.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

Am ! . Dccbr. unternahm die Direktion der
R i g a - D ü n a bur gschen-Eisenb ahn eine Probefahrt bis zur
Oger auf einer Ausdehnung des Weges von 35 Wersten.
Die Besichtigung der neu angelegten Brücken war Hauptzweck,
die Benutzung der neu angelangten stattlichen Waggons und die
Einnahme eines Frühstücks auf dem, an der Wahn belegenen,
Privatgute Kur ten Hof mit dem Hauptzweck verbunden. Die
höchsten Autoritätcu nahmen an dieser Pr'obefohrt, welche zur
allgemeinsten Zufriedenheit ausfiel, lebhaften Antheil.

Ein eigcnthümllches Mißgeschick walkt über der, an den
ehemaligen s. g. Regimentshof u. bekannten Lamm e rberg
grunzenden, Gegend von I lgezeem. Die dortigen Fabr ik-
Etübl issemeuts werden eher, als in einer anderen Umgegend
Rigas. Raub der Flammen. So brannten die Schepeler-
schen Fabriken zu wiederholten Malen, ferner die Heckerschen
und Schneidemannschen Anlagen; am ersten Advent ging
wiederum die Waumwolleuspiunerei des Natbshrrrll Tod! eben
in Feuer auf; man meint, der verassecurirte Schaden belaufe
sich auf 120.000 R. S.-M. Den städtischen Spritzen war
es nicht möglich, den Weg über die Düna zurückzulegcu; sonst
hätte dem Feuer wol Einhalt gechan werden können.

Unsere uralte V r auer «Compagnie, nach dem Muster
ähnlicher Institute zum Wohle der Bürger und ihrer Angehö-
rige» in vielen Nord- und Oltseestätten errichtet, sieht ihrer
— baldigen Auflösung entgegen. Nur als Privat-Vereln wird
sie fortbestehen.

N i g a . Nachdem die diesjährige S a a t - N e r schiff uug
als beendigt angesehen worden ist, habe» wir folgende Vcrhält-
niß-Zahlen ermitteln könucn. Nach B e l g i e n sind verladen
66,600 Sonnen, nach I r l a n d 36,909 Tonnen, nach Frank-
reich 30,000 Tonnen, nach Lübeck 21,500 Tonnen, üach
Stettin 17,500 Tonticn, nach Holland 3000 Tonnen, nach der
Oms 3000 Tonnen' und nach dioerseu Häfen circa 2000 Ton-
nen. Hier angekommen sind überhaupt 187,000 Tonnen und
davou abgepackt 180,00t)' Tonnen. Der Preis wich-zuietzt
auf 6^8 N. S. pr. Tonne. — Wegm Mangels "an kleinen
Schiffen für die'Ostsee mußte die Verschiffung eingestellt wei-
den.- Die anhaltende Kälte in den ersten Tagen desDecember
erschwerte das Aus eisen der hier zurückgebliebenen verspäteten
Schiffes Auch die Zufuhren von Flachs wurVen schwächer,
nachdem ̂  die'C°ntract-Waare eingetroffen war; aber auch die
Frage uuch'diesem Artikel stellte sich weniger bemerkbar heraus,
so daß am Platze die Preise für die wenigen Bedürfnisse, welche
vorhanden'wären,- wiederum zurückgehen mußten. Aus Liefe-
rung zelgte sich durchaus, keine Kauflust. H a n f auf Lieferung
blieb gauz ohne Geschäft,: ha Käufer auf die eiugttroffenen
erhöhten LlMlten aus dem'Inneren nicht eingehe» wollten.
(Handelsber.)

Bei dem so ernsthaft sich einstellenden Winter möchte end<
lich ein Mal die Hoffnung in Erfüllung gehen, bis zum Früh-
jahre die alten S a l z - V o r r ä t h e geräumt zu sehen; auch
für Heringe dürften die Aussichten sich besser gestalte,!,, ob-
gleich unser hiesiger Markt mit diesem Artikel ziemlich stark
versorgt zu sein scheint.

Ge t re ide wurde in der letzten Zeit sehr wenig beachtet.
I n Roggen gingen einige huudert Last um, und zwar " V n ?
M Nuss. 5 W R. S. mit 2 5 ^ Handgeld, und " V i , 8 Pfd.
Kmischcr » 83 R. S . mit allem Gelde voraus pr. Mai-Liefe«
ruug. — Auch Hafer hatte einen Umsatz von etwa 400 Last
für Russ. ?5 pfüudige Waare a 72, S. Zt. contant. Von
Drujanersaat sind 65,000 Tonnen angekommen; bezahlt wurde»
von 5 R. S. bis 5^8 nach Quali t«; Umsatz gering. Für
Wjllsmaer SMagleiusaat blieb einseitige Kauflust zu b R. S .
contaut für " " / l » l Pfd.; von Hanfsant, Hanföl, Talg und
Taback war im Spät-Novb. keine Rede.

R i g a . Unser ehemalige Mitbürger I.' G. H a m a n n
sagte einst, als er auf den Gedanken gekommen war, seine
Bibliothek zu verkaufen, von ihr: „Em Zusammenstoß täglicher
..Verdrießlichkeiten; kein Buch mehr finden zu kölweu, und Alles,
„was mau ausleiht, wieder erbetteln zu müssen; kein Gefühl
„des Eigenthums mehr; Bücher sind wie die Weiber in der
„Platonischen Republik oder an Französischen Höfen, wo der
„Ehemann dem ersten besten Galant aus dem Wege gehen muß.
„Und hast Du keine Bücher mehr, so gewinnst Du' Zeit,
„Deine Kinder besser zu erziehen" u. s. w. Voll I . G.Liud<-
ner bei dessen Tode 1778 mit der Reguliruua, dessen Bücher-
schatzes betraut, wollte er auch den semigen zu Gelde machen,
um drückenden Sorge» zu entgehen. Herder rettete ihn von
dieser Gefuhr und gab ihm durch Erhaltung seines Bücher-
schähes die geistige Wiedergeburt, wie in dem mteressanten, von
Gildemeistcr kürzlich veröffentlichten, Briefwechsel näher
nachgtleseu werden kann.

Blicken wir in unserem Lande auf zwei, reiche P r i va t -
b ib l io theken, die in guter Ordnung erhalten und me um
einzelne Theile bändereicher Werke vcniugeft snid,^ss 6ndcn
wir die große Büchersammlung des verengten Hö/gerichts^
Präsidenten, R. I . L. Samson von Himmelssi>rn.haupt-
sächlich durch den Grundsatz ihres au
Andere zu borgen, conscrvirt. Dieser t̂ r'unbsä'tz, bei BiVlioma«
im» in die Ejicht des bloßen Besitzes von ^üchfry^aus,astend,
ohne sich des Genusses der Veuutzuug zu,erfreuen, hat auch
den Gründer tes v. S trandmau'n.sch^ ^oll.-
Rath Johann Gustav Magnus v . /S t ranb^ .anu sgeb. zu
Sellie in Estland den 20/ Aug. 1784^ geff,, zu Nlga, den
28. Dec. 18^2; s. I n l . 18^3 S^ 129-^/32) dazu veran-
laßt, dem jedesmaligen Besitzer der FamilM-Güter Zirst.en
und T eutschtNbergen imWentrnschen.Kreise Liolauds das
gewiß onerose Verbot bes Ausborgens"irgflld eines in der
reichen Majorats » Bibliothek befindlichen Buchs" aufzuerlegen.
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Wird dieses Verbot übertreten, so fällt der ganze Schatz von
Büchern, Manuscnpten und Kunstsammlungcn, die größtenteils
aus Italien stammen, als besonders S t r a n d m a n n sches M u <
se u m an die Univ. D o rj» at.„ -

Z l i g a . Die Concurrenz der hiesigen und Fiunländischen
Dampfschifffahrts-Gesellschllft hat im letzten Sommer zum ge,
genseitigen Schaden beider Compagnieen fortgedauert. — I n
der am 3l). Novbr. abgehaltenen, halbj. Verf. der, Actionaire
der Rt'g. Dampfschifffahrts-Gesellschaft wurde beschlossen, den
diesj. leinen Gewinn von 16,000 N. S . -M. , als nur 5 X
vom ActiemCapitale betragend, gar nicht zu vertheilen, son-
dern vom Werthe der Schiffe abzuschreiben und dein Reservc-
Capital einzuverleiben. Die Rig. Gesellschaft wird an Stelle
des verloren gegangenen Dampfers Th et is ein neues.Schiff
anschaffen und hinsichtlich der projectirteu Anlage eines Patent-
slips im Winterhafen auf eine Mitbctheiligung der Nig. Rheder
hinwirken. — Eine Combination der Fahrten dcs Finnländi-
schen Unternehmens mit den Touren-der Rig. Gesellschaft war
von der Rig. Dircction vorgeschlagen, von dee Finnl. aber
abgelehnt worden.

R i g a . Die Stadtblätter vom 3. Decbr. melden bei
der hiesigen St . Iacobi-Gemeindc das Aufgebot des Livl.
Gutsbesitzers v. Schloß Nonneburg, Eerbigal, Tcche!fcr :c. :c.
Carl E m i l Adolph v. W u l f mit Frw. Therese Ottllie v.
Köchly, (beide zur Zeit in Nizza).

Wir sind ermächtigt, in Bezug auf die in der letzten Nr.
des Inlands enthaltene Correspondeuz aus Riga hinzuzufügen,
daß Herr v. R iekhof f die schöne Festgabe zur Schi l ler fe ier
in einem vereinigten, Abdrucke feiner verschiedenen, auf den
Tag Bezug habenden, Gedichte dazu bestimmt hat, um aus
dem Ueberschuffe des Erlöses ein Schersiein für eine arme
notleidende Familie zu bilden. Ehre dem Geber, Ehre der
auf diese Weise empfangenden Familie.

R i g a . Bei der feierlichen Jubel-Versammlung zur Er-
innerung an die, vor 25 Jahren geschehene, Gründung der
Gesellschaft für Geschichte und Al'ter t l) umsku nde
der Ostseepro vinzen am l>. d.. M . hielt der Director der
Ges., der Nigasche Hcrr Superintendent Dr. P. A. Polchau,
die Festrede, wie immer zum Herzen sprechend und zum Verstände
Mlmittclbar hindurchdringend. ZuEH ren -M i tg l i ede rn wur-
den von ihm hierauf proclamirt: die Herren Minister der Volks-
Aufkl. und der inneren.Angelegenheiten, wirkl. Geheimerath,
Senateur I'ewgrafPetrowitsch Kowa lewsk i und wirkl. Geh.-,̂
Rath, Mitgl. des Neichsraths Sergy Stcpanowitsch Üanskoi ,
die beiden Evcmgelsch-Lutherifchcn Bischöfe, der Niccpräsident,
des General-Consistoriums, vr^Karl Christian U lmaun, und
der General-Superintendent' von Livland,-Dr. Ferdinand W a l -
ter , die beiden älteren Beamten in der zweiten Abch. der Al-
lerhöchsteigmen Canc. S r . Ka i sei l . M a j . , der bisherige Direc-
tor und Mitbegründer der Ges., wirkl. Staatsrat!) I)r. ^uri»
Friedrich' Georg v. Bunge , und der wirkl. Staatsr. N^z.
^ur>8 Georg von V r e v r r n , Mitgl. der Ges. seit dem 24.
Juni 1839. Sodann trug der Secr. der Ges., Collegicurath
und Ritter, Cecr. in der Canc. des Herrn Kriegs-Gouv.
v. Riga und Geu.-Gouo. von Liv-, Est» und Kurland, Ml»F.
^uri» Hermann Schütze, den statutenmäßigen Iahres-Bericht
vor. — Zum Ochluß verlas der dim. Herr Hofgerichts-Vice«

»Präsident Wold. von'Vock die höchst anziehende Lebensskizze,
des verst. vielj. Präsidettten und.Ehrm-Mitgl. der Ges., des
Hofgerichts'Präsidenten N . J . L. Samson v. Himmclst iern.
— Am ?. Decbr. begaben sich die Glieder des Direttorii der'
Ges. in cornnro zu dem, durch Unwohlsein an das Zimmer
gefesselten, hochverdienten Präsidenten und Ehren« Mitglieds,
Staatsrat!) und Ritter"Dr. C. E. von Napiersky, um ihm-
im Namen des Vereins, dessen Mitbegründer er ist, Dank
und Hochachtung auszudrücken, baldige Genesung, und rüstige
Körperkraft zu wünschen. , ' ,

3 l i ga . Mi t Genehmigung des Oberdsr. der Wege- und
Wasser-Verbindungen des Reichs ist von der Telegraphen-Di-
rection zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Mohilcw,"

(Hierzu eine

Nikbsk, Wilkomir, Wilno, Björucborg in Finnland und in
Schlüssklburg Te legraphen-Sta t ionen für den inueren
Verkehr eröffnet worden'sind, von denen die fünf ersten zur
CorrespondenzinDeutscher, Französisch er und Russisch er
Sprache, und Björneborg außerdem zur Annahme von Depe-
chen in Schwedischer Sprache, Letzteres jedoch unr für den
Verkehr auf den Finnischen Linien und in St. Petersburg,
ermächtigt sind, während in Schlüsselburg nur Depeschen in
Rufs. Sprache zugelassen sind. lChef der Station in Björ-
neborg ist geworden der aus Hasenvoch in Kurland gebürtige
frühere Lieut. des Schlüsselburgschen Neg.The.odor Goldmann.)

N i g a . Unsere Schiffe sind nunm/hr sämmtljch bis zur
B olderaa ausgceist, und 25 derselben waren bis zum 1Ü.

.Decbr. bereits in Cee gegangen.
D o r p a t . Am 6. December d. I . , denrfelbcn Tage, au

> welchem vor 3 Jahren der scheidende Vorgänger, Prof. I)r.
Ed. G r u b e , im Kreise semer Amtsgeuoisen, Zuhörer und
Freunde die letzten Beweise der Achtung und Liebe entgegen-
genommen hatte, ereilte der Tod seinen würdigen Amrs-
Nachfolgcr^Fach- und Strebens-Genossen, Prof. Dr. Hermann
As muß, den Sohn unseres, in gutem Andenken stehenden,
durch literairische, wie gesellschaftliche Bildung gleich ausgezeichneten,
Nentkammersecretalren MartinAsmuß (gest. l 844). Des letzteren
Todesjahr war die Zeit der neubegründetm, festgesicherten Be-
setzlwg des Lehrstuhls der Zoologie zu Dorpat, indem Prof. Nr.
Grube bereits in seiner am 2 l . April l845 im großen Hörsaale
gehaltenen Autritts-Nede die Würde seiner Wissenschaft uud die
Entfaltung ihres Neichthums als Grundlagen der, m nächster
Zukunft von ihr zu lösenden, Aufgaben bezeichnen konnte. Die-
selben Räume, welche damals dm Festredner zu einer gewähl-
ten Versammlung sprechen ließen, füllten sich am Sonntage
den 13. d. M., wie vor 3 Jahren am 19. Decbr. zur fest-
lichen Promotion, — so jetzt zur Feier des Andenkens des Man-
nes, der noch am letzten Abende seines Lebens in einem Kreise
vou Freunden dcr Naturwissenschaften die geistige Anregung
gesucht und gefunden hatte, welche er selbst Anderen in reichem
Maaße zu spenden so oft sich angelegen sein ließ. Wie sich am
Tage vor der Leichenfeier, dem Stiftungsfeste der Univ., dem
Gevächtnißtage ihres 57j. Bestehens, die Glieder aller Facul-
täten mit den Studirenden aller Fächer und den geladenen
Gästen vereinigt hatten, um den Jahres-Abschnitt des akade-
mischen Lebens in er>.ist«r Rückschau auf das Vollbrachte und
iu freudiger Zuversicht auf. die Erndte der Zukunft zu begehen,
so galt auch die heutige Versammlung der ganzen Universität
und dcs größten Theils unseres gebildeten Ortspubliknms einer
ernsten Rückschau und freudige« Zuversicht. Der llniversitäts-
Prediger, Prof. der Theologie, Dr. Christian»', hielt in dieser
großen Trauer-Versammlung die Rede vom kirchlichen Stand-
punkte aus, und tröstete die Hinterbliebenen Angehörigen des
Herzens und Haufes, die vielen Freunde und Leidtragenden in
Evangelischem Geiste. Der vielj. Freund des Entschlafenen,
Herr Professor I)r. v. Bunge Erc., dessen Stellvertretung
»nährend seiner letzte» Persischen Neise der selige As muß als
interimistischer Director des reichen botanischen Garaus der Univ.
übernommen, gehabt hatte, gedachte in herzlicher Liebe und in-
niger, Trauer der gemeinsamen Erlebnisse auf dem Gebiete des
Wissens, wie auf dem Felde dcs Erkennens undgeistfgeu Fort-
schre,'teus,.,an die Entwickelung des Studiums der Naturwissen-
schaften auf unserer Hochschule und in den von ihr influirten
Kreisen auch die speziellen Beziehungen anknüpfend, durch wel-
che As muß Name den Fachmänner» bekannt geworden ist.—
Wenn die Forschungen, denen der Verewigte sich unterzogen
hat, die glücklichen Resultate seiner Bemühungen um die Wis-
senschaft, zum Theil in geologischen, Merkwürdigkeiten — wie
z. B. deu, von ihm aus Aandmergel geformten Fisch.Cccletten
gigantischer Dimension — fortleben, welche die Aufmerksamkeit
der Geological Society in. London, die Beachtung der Pariser
Gelehrten und des. wissenschaftlich gebildeten Publicums in
Dcu'tschlaüd und Rußland auf sich gezogeu, seiuen Namen auch
über das Meer hinweg in die neue Welt getragen haben, so hat

Beilage.)
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As muß, dem von früher Jugendzeit an mit der Liebe zum hei-
mathlichen WodcN'Dorpats auch! die .besondere Vorliebe für, die,
Flora und Fauna Liolnnds zur zweiten Natur wurde, sich, ein,
bleibendes unvergängliches Verdienste um das, von-ihm, kurz vor
seinem Tode, ueu geordnete, zoologische Cabmet erworben, dessen
Verwaltung sinst nachdem Tode von.Gschschol.tz schon, dem
Jünglinge anvertraut werden konnte,' Wd/welches? der Mann
mit seltener Ausdauer zur Ehre der Wissenschaft, zum Ruhme
des Vaterlandes und zur Zierde der Hochschule in den neuen
Räumen regenerirte. Noch unter Na^t hcke vor dessen Abgang
nach Königsberg zum Ziel seiner-hiesigen Studien gelaugt, er-
hielt A. durch Nathcke's Vttmitteluug wenige Jahre später von
der AlbertuZ-Um'v. das Doctor-Divlom, während die hier neu-
gegrüudtte Professur l.8^4 einem Zöglinge der KönigZbetger
Hochschule verliehen wurden der nach seiner hiesigen Ankunft
bekanntlich gesagt hatte', daß, wenn, er geahnt haben würde,
einen Asmuß hier bereits, thätig zu wissen, er, dem Rufe Hie-
her Folge zu leisten, gerechtestes Bedenken hätte tragen müssen.
Dieses, beide Thtile ehrende, Zeugnis; hat in den Arbeiten un,
seres Natuiforschtnden Vereins in den populairen Vorträgen zum
Besten des Hülfsveieins, in den.Beiträgen von A. zn dem
Moskw. Naturf.-Üullotin und in seinen Herdiensten auch um
die hiesige Veterinair-Anstalt treffende Belege. — UnserWrsischer
Reisender, Mag. Adolph G öbel lgcb. zu Jena den,̂ /»?. April
3826) ist nach zweijähriger Abwesenheit, reichbeladen mit, wis-
senschaftlichen Schätzen uub geschmückt mit Orientalischen Aus-
zeichnungen, Hieher zurückgekehrt, um seiue Stelle als Infpcc-
tor oder Laborant des chem. Cabinets wieder anzutreten. —
Auch der Graf Cugm Keyse r l i ng (aus dem Gaikenschm
Hause in Kurland, .geb^ zu Po.kroy im Gouo. Kownp auf dem
großväterl. v. d. R°ppfchm.Wesitzthume den 22. März 1832)
hat nach glücklich, zurückgelegter Persischer Expedition sich hie-
selbst aufge, und die. Würde deines <^n«I. 200!. erhalten- ^
Mi t diesem Semester verläßt uns Prof. Dr. Ahle,, (geh.zu Nassen
in Sachsen, den ^/i?. April 1827)^ um einem Rufe an die Uniu.
Jena zu folgen. Dank und Anerkennung von Seiten derPrac-
ticanten des scheidenden Sem. bethätigten sich gegen jhn bei, seiner
letzten 'klll^HemvnstrMott?in./chler:her;licheN''Al,rede,des 8tm!.
me<l. K'ö cb er, wie peun-auch Freunde, und- Fachgenossen dem
nach kurzem, hiesiges Wirken-ullS Enteilenden ten Tribut der.
Liebe gezollt, haben. , .^ v . ^

D o r p a t . Zu Doctoren. der MeV. sind promovirt wor-
den: am 3.,Decbr>cherr Ioh. Julius See.ck, (geb. zu Figa
den 23. Zum 1830),..unch Nertheidigung seiner Iuaugurai-
Dissertation: MeleteMAw lüê  l ^ l l r a r ^ r i esse et u , 36
S. 8. und- 6 Thesen > "?::-. und,- heute am 1^ . December
nach , Nertheidlgmsg seiner,:, in Folge, der neuen, Erl.aub-
niß dazu züerst,in Deutscher Sprache, verfaßten, Ab-
handlung: «Ergebnisse der opchalmoskopischm Untersuchung des
..menschlichen AUgcnhiutergründes!im physiologischen Zustande."
66 S^ 8. und 8,. an geh: Thesen in Lateinischer, Sprache, Herr
Cd. Friedr. Schmidt,,..(geb. auf.dem Pastorate Dikkcln in
Livlanv den Ü. April 1832). , Herr v r . Se eck hat, sein« med.
Studien auf hiesiger ^Hochschule in den Jahren ! 8 5 1 ^ l 8 ü ? ,
Herr Dr. Schmidt dieselbü, von' 1851—1856beendigt, letz,
terer die femigen spater im.Auslands fortgesetzt. - ^ Am lU.
Decbr. verthtidigte beî  Ein.er̂ Hachvcrordneten Iuristen-Facul-
tät unter dem Präsidio des di.z. Hecans, Proftssors v r . C.
v. Rumme l , gegen die oik Proff. und DpP-, VUi-. B u l -
mor i ncq , Zie.gler Mch Tob ien seine, zur Erlangung der
Wurde, eines Magisters beider Rechte verfaßte, Abhandlung:
»Die !Lehre von der ^ r p r M u u ^ g " 122 S. 8. und 9
Thesen^der <3«»ll. wris utrlußMß, Herr Carl Ha r.t mann,
(geb. zu, Rigl l^en' l .^Apri l 1835-, ChurheUcherUlttcrthan,
Sohn des Frclnkfurter. Konsuls M R'ga,.war Zögl jnHMRlg.
Gymn. und studiite. auf hiesiger Univ. die Rechte, 1,8525-1857).
Die, aus drr,D.ffich:-vou Earl Sch.u.lz. heW.orgeHangeye, auch
in typographischer Veziehung geschmackvoll ausgestattete,, Ar,,
beit ist eine «mfassenle.Dc,rsteNung der gemeinrechtlichen Lehr;

von der Coneulsion mit rcchtshistorischen Excurseu, steter Be-
zugnahme.,auf die Entwicklung des heutigen Rtchtszustandes
unH sowohl, für das '.Criminlllrecht/.llls für die vergl. Juris-
prudenz von, S d t n ' '

' W e r r o . ' Nach einem Circulair der verw. Frau
germeisterin Johanna S t e i n , geb. Büchardt, vom 1. Dec.
wird deren,ältester Sohn Huno Ernst das bisherige väterliche
Geschäft uliter des Vaters Firma forlsttzen. Wünschen wir ihm
opch dessen Segen und die Liebe, d,'e er besessen hat! ,

E s t l a n d .

Nepa l . Am 28. Nov. feierte unser Gymnasium el»r schönes
Freu.denftst. Der T?berlehier der Neligon, Pastor A. H u h n ,
beginge sein 25jähriZes Lehrämtsjubiläum. I n Riga gebore«,
kam er, seine Schulbil-
dung erhalten ,und in Dorpat Theologie studirt hatte, vor etwa
28 Jahren, nach Nepal, wo er zuerst Lehrer und Inspektor an
der Domschnle, hernach Diaconus an,der St . Olai-Kircheund
bald^ darauf Oberlehrer der Religion am hiesigen Gymnasium
wurde, in welchen beiken letzten Aemtern, als Prediger und
GynuiaßMhler, er seitdem unendlich segensreich in unserer Stadt
gewirkt hat. —.,.Äm früßm Morgen , des Wichen Tages
wurdtz:.t.er.Jubilar in seiner H'ohnu,^ von, den Schülern Ves
Gymnaszuzutz mit Gesang, geweckt. m,d, cmpffng eine Deputa-
tion.der. Ptimi sämmtlicher Classen, welche,ihn im Namen ihrer
Mitschüler zum Fest beglückwünschten und ihm die allgemeine
Liebe und, Verehrung, in der er bei der Jugend steht, durch
sinnigst Zeichen ihrer. MhängliHkclt kundgaben. Ünr ^ auf

das fämmtllche iLehrer-
uud Schülerperfonal Hur Morgenandacht sm großes Hörsaal des
(Zynmasinms. Nachdem der Choral, .,Lobe den Herrn, den
mächtigen König lc." gesuuHen und ,von 5em, seit Kurzem
Mit höherer Genehmigung zum GeßüMn des Jubilars m das
Lehrerpersonal des Gymnasiums eingetretenen, Oanü. Uieol.
L. Knpf fer das Morgengebet mit Bezugnahme auf das Fest
gehalten worden war, bestieg der Herr Estl. Gouo. - Schul-
director )l)r G a l)l i, b qck dasKatheder Iilib legtem einer
g g H
d.ir.ecto.r ,)l)r.^ G a l).l i, b qck- das, Katheder Iilib legte. m einer
furzen Rede die, Verdienendes, Jubilars um die' Schule dar,
entwarf ein tebenoollcs Oild.von seme'r segensreichen Wirksam«
ftit, yn .terMen und verlas zum. AchW rin Rescn'pt des Hrn.
Curatyr,Z, in welchem dem Jubilar, auch von Seiten derhohen
Schulohcigkeit die. volle Anerkennung für sein, treues, segens-
reiches. Wirken ausgesprochen wurde.' Darauf nahm der all»
gemmu-vexehrte IuMar selbst das.Wort und sprach in beredtem
W.or.te zunächst seinen Dank gegen Gott aus, der i'hn.diesen
Tag erlebet; lassen u.,ihm bisher die, Kraft zu jemem Wirken utiiv
den,sichtbaren Segm bei demselben, verliehen habe. Nachdem
er n; kurzen Zügen, die Ereignisse seiües Lebens und die eigen-
tbümlicheu Fügungen, die ihn Hieher berufen und seitdem sei-
!'.en, hiesigcn.LebenZweg bezeichnet hatten.,dargelegt und es nn,
meutlich ausgesprochen, wie. seine Wirksamkeit in der Schule
und sein. Mgaug mlt der Jugend auch bei den sonst trübsten
Verhältnissen seines Lebens ihm stets Trost und Freude gewährt
und des Körpers/ sein Herz noch bis
jetzt stets jung, und frisch, erhalten habe, drückte «r m wärm-
ster- Weise seinen.' Dank gegen die Obern, Lehrer und -Schüler
der Anstalt.sowoA für ihre ihm stets während seiner laügeu
Amtsführung'bezeigte, freundliche Gesinnung, als auch für die
Beweise.d« Thelluahme an diesem Festtage aus und schloß
mibfeinem erhebenden Gr^et für die'Schule und das Wohl aller
au i.dc;selben/ bethelllgten^ind wirkenden Personen. Zum Schluß
wurde.noch der,Choral „Nun dauketialle" Gott'"gesungen. —
Vtqch der lLeendiguug dieser Feier, Iatseien fämmtllche Lehrer
des!l8ylnnllsium!3 dem Jubilar ihre' tiefgefühlten Glückwünsche
zu seinem Ehrentags ab. Die-WKer aber wurden für diesen
Festtag,^ns/der,„Schule eutlasst«. /Vtachdeck der Jubilar auch
«och in seiner, MHnuna zahlreiche Glücfwüusche, 'namentlich
??," ehemqligen Schülern /o,der von Mttrn'der Schüler empfan-
gen, hatte,' folgte er um 3̂ U,Hr der Einladung zueimm, von
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seinen Umtsgenossen ihm zu Ehren ( im ober» Saale des
Schwarzenhäuvteihauses) veranstaltet Festdiner, bei welchem
in sinnigen, der Bedeutung des Tages ungemessenen, Toasten-
sich ebenfalls die allgemeine Hochachtung und Verehrung gegen
den Jubilar aussprach. — Auch in literarischer Beziehung
hat-der Jubilar durch Predigten, theologische Schriften und
Veranstaltung von Ausgaben älterer Gesangbücher n. f. w.
sich unter uns einen ehrenvollen, weit verbreiteten schrift-
stellerischen Namen erworben.

N a r v a . Die Nummer 48 des Inlandes bringt einen
Korrespondenz-Artikel ans unserer Stadt, der in einem mangel-
haften Style Anklagen enthält, welche Fremde zu einem falschen
llrtheile über Narva verleiten müssen. — Schon vor etwa
zwei Jahren erschien in dem oben genannten Blatte ein Artikel
über Narva, der dem vorliegenden zu ähnlich ist, als daß nicht
beide aus derselben Feder geflossen sein sollten. M i t dieser An»
deutung wollen wir dem Verfasser nur bemerklich machen, daß
er ganz ohne weitern Schaden sein vo r ze i t i ges oder unzei-
t i g e s F r ü h j a h r s - B l ü m c h e n mit seinem Namen hätte
unterzeichnen können. Doch wir »vollen den von ihm vorgezo«
geuen, sehr großmaschigen Schleier nicht w e i t e r lüften, als
er's, durch seine Anklagen selber gethan. Zunächst deutet er sehr
verständltch an, daß er hier eine Stellung einnehme, die ihm
das Einbringen in die eigentliche Naroasche Gesellschaft verwehre.
Seine Anschauungen können sich daher nur außerhalb der Gesell-
schaft gebildet haben, und wir können es begreiflicher Weise
" . — 5 . . . k«ü salcke Leute m einem Urtheil über das, was

leicht zu öffnenden Kreis uaitnamg »u,. ..««, ...... ,.^
Seite hin verschließen, so wird Jeder, der auch die nähern
Gründe nicht kennt, uns doch Gerechtigkeit widerfahren lassen,
sobald er mit den Einwohnern unserer Stadt näher bekannt
geworden ist. Der Verf. hat also von seiner Seite recht,
wenn er, Göthe parodirend, sagt: „Alles ist hitr nicht für
A l l e ! " Und doch ist hier Alles für Alle, uatürlich mit einem
Notabene. S o viel über den rothen Faden, der sich durch den
anklagenden Artikel zieht! Jetzt zu den Einzelheiten! — Fast
scheint es, als ob der Kerf, behaupten wollte, mau dürfe eigent-
lich über Naroa nichts schreiben, da es zwei Fische und ein
Schwert im Wappen führe, was (um seine eigenen Worte zu
gebrauchen) „wo ! so viel heißen solle, als: Sei stumm, wie
zwei Fische, sonst. . . . . ! " Sehr geistreich, namentlich hat
uns das ..stumm, wie zwei Fische" höchlich ergötzt. Schade,
daß Narva nicht einen ganzen Teich voll Fische im Wappen
führt! Der Verf. hafte denn sagen können: Sei stumm, wie
ein ganzer Teich voll Fische. Bekanntlich sind zwe i Fische
noch einmal so stumm, als ein Fisch, und nun gar ein ganzer
Teich voll Fische.!,Welch eine gesteigerte Stummheit würde da-
durch ausgedrückt ,werden!! — Vor den beicen Schwertern
(denn wir führen wirklich zwei, nicht ein Schwert, im Wap-
pen; das zweite bat der wahrscheinlich kurzsichtige Verf. nicht
bemerkt) — wir sagnn Vor den beiden Schwertern braucht
sich der Verf. nicht zu furchten; d>nn seitdem die Todesstrafe
abgeschafft ist, sind sie ganz unschädlich. selbst Narren können
unangefochten vorbeispazieren. Uebrigens führen wir auch noch
drei Kugeln im Wappen, die ebenfalls der 33erf. übersehen hat;
sie solle» aber nicht andeuten: Schluck diese eisernen PMrn>
oder . . . . . ! So wohlthätig sonst,Eisen-Pillen wirken mögen,
so glauben wir doch nicht, daß sie Kongestionen nach dem Ge-
hirne beseitigen werden. M s Narväsche Wappen führt also
keine Drohungen im Schilds und daher kann ^er Verf. fortan
Über Narva schreiben, so viel ihm be l ieb t . - . De»< Ton in
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der Harmonie und im Gillenhause findet der Verf. langweilig
— natürlich für ihn '— und das wird Ihm Niemand verargen.
Außerdem ärgern ihn noch „Tabacksqualm" und „Polit ik von
anno Toback." Wahrscheinlich ist er (der Verf. nämlich) ein
verschlagener Dip lomat , nicht ein verschlagener, sc> viel als
schlauer, fondern von den Wellen des Schicksals verschlagener.
Wi r vcrmüthen dieses, weil er den „ Q u a l m " nicht vertragen
kann. Sehr natürlich; denn gewiegte Diplomaten lassen sich
nicht gern blauen Dunst vormachen. , Gewiegt aber muß unser
verschlagener Diplomat sein, da er die Politik in jenen Lokalen
verächtlich von „anno Taback" her datirt. Obgleich es uns
nicht völlig klar ist, was jeuer etwas nach dem,Vorzimmer
riechende Ausdruck bedeuten soll, so vermuthcn wir doch, der,
Verf. habe damit eine veraltete Politik bezeichuen wollen. Na-
türlich ist er dann ein moderner Politiker oder — wie schon
gesagt — ein gewiegter, verschlagener Diplomat, dem wir den
wohlgemeinten Rath geben, in chinesische Dienste zu treten;
denn garade jetzt dürften dort dergleichen Leute sehr gesucht
werden. Aber freilich Qualm machen die Chinesen auch und
dazu noch Dpiumqualm, der leicht las Uebel, an dem der
Verf. zweifelsohne schon leidet, vergrößern könnte. Und sehr,
sehr veraltete Politik treiben die Bewohner des himmlischen
Reiches auch, und das könnte dem Verf. zu einem Artikel über die
Anno-T?back-Politik des Sohnes des Himmels verleiten; doch dieser
dürfte die Sache leicht übel nehmen und nicht ganz so unge-
fährlich sein, als unser friedliches Narvasches Wappen. Inzwi-
schen, bis die Aussichten nach dieser Seite ermuthigender sind,
mag der Verf. unsere Zustände gründlicher, studiren, wenn ihm
überhaupt etwas daran gelegen, die Wahrheit kennen zu lernen.
W i r wollen uns nicht die Mühe verdrießen lassen, ihm dazu
einige Fingerzeige zu gebe«. — Außer dem Tabacksrauch, der
dem in den öffentlichen Lokalen der Residenz völlig gleich ist,
und der sehr natürlichen Theilnahme an den Weltereignissen, die
sich ebenfalls in nichts von der in der Residenz unterscheidet, gie.bt
es bei uns Noch seht Vieles, wasfriil ich außer dem Gesichtskreise
deZVerfassers liegt. Beginnen wir mitidem Hause der kleinen Gilde.
Die ÄelterleUte und'die Vorsteher des Hauses sind Männer,
welche von der ganzen Stadt geachtet dastehen. Sie sind auf
jede Weise bemüht, nicht dieses Inst i tu t , sondern den ganzen
Handwerkerstand zu heben. Beweise, daß ihre Bemühungen
nicht fruchtlos, sind die seit einiger Zeit in's Leben getretenen
Leseabeude im Gildenhause und die im Entstehen begriffene
Sonntagsfchule. Ein Institut, das geistig so rüstig vorwärts
schreitet, verdient wahrlich die vollste Achtung und Anerkennung.
Auch der Freude und dem geselligen Vergnügen öffnen sich die
Räume des Gildenhauses, und wenn die höchsten Beamten
unserer Stadt hieran Theil nehmen, so möchte man wohl fra-
gen : Wie kommt der V e r f . M jener verletzenden Anschuldigung?
— Die Harmonie, ein schon älteres Inst i tut, ist eine Har«
monie in der vollsten Bedeutung des Wortes; Mi l i ta i r und
Cioil stehen hier im freundschaftlichsten Verkehr, und nie ist
uns bis jetzt eine Klage über den langweiligen Ton in diesem
Institute zu Ohren gekommen. Die Harmonie hält die, besten
in- und ausländischen Zeitungen; wöchentlich hat sie ihre Soi-
reen) an denen sich die Damen, nicht um dort Langeweile auf-
zusuchen, gern betheiligen. Auch hält in dem Saale der Har-
monie« unser Gesangverein seine wöchentlichen Proben, zudencn
jeder/dir dafür Interesse hat, gegen ein zu lösendes Bittet
Zutr i t t erhält. Hier ist der Or t für die Concret-Auffuhrun«
gru des gmanntkn Vereins, so wie für die. der fleißig bei
uns emsplechenden'durchreifenden Künstler; wie denn überhaupt
dieses Institut der Eiuigungöpunkt l,« allen bedeutenderen An-
lässen ist. Die'größeren Feste, we
Kaiserhaus beziehen, sind in diesen
reichen Kreise gefeiert worden, und »>"«< »,«. ^.».p " " —"«
Teilnehmern unser Schillerfest im frischen Andenken. — Wenn
sich der Serfässer die genanest^Kenntniß von unserem St ra -
ßenpssaster erworben, so wollen wir nicht fragen, auf welche
Weise ihm dieses gelungen, sondern wollen ihm ganz, einfach
fü>skme Entdeckungen dankbar sein. B is dahin sind wir sorg-
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los über ras Master dnhiugewllndrlt, haben diests sogar für
ganz gutgehalteu; aber da höreu roir's mit eiucm Male, auf
welchen entsetzlichen Abgründen wir achtungslos vorüber, geschrit-
ten : immer zwischen Hals? und Veinebrcchen! I h r armen,
verblendete!, Narvcnser, traut Eurer eigenen.Anschauung nicht,
die Euch uur die lauernde»! Gefahren verbirgt! Der Stand-
puukt des Verfassers (wenn anders das Wort „Standpunkt"
das richtige ist) hat ihn in die Lage versetzt, zum allgemeinen
Nuß nnd Frommen Erfahrungen zu machen, die wir nicht, au-
ßer Acht lassen dürfen. Was die schlechte Straßenbeleuch«
tuug betrifft, so wird hoffentlich die hochlöbliche Polizei ein
Einsehen haben und in Zukunft für den des Lichtes so sehr
bedürftigen Verf. eine Extra-Laterne anzünden lassen. — M i t
der ..Revue," welche ter Seif, einige Theater-Vorstellungen
der Nielitzschen Gesellschaft, «passiren" läßt, haben wir nichts
zu schaffen, da sie nicht unmittelbar unsere Stadt berührt,
Selbst den Zusatz von einem «Freunde der Musik" wollen
wir mit Stillschweigen übergehen und die sehr merkwürdige
Satz-Constructi'on mit dem Mantel der Narvafchcn Nachsicht
bedecken.

Anmerk. Um auch der entgegenstehenden Ansicht zu ihrem Rechte
zu verhelfen, haben wir diesen Artikel zwar unverändert aufgenom-
men wünschen aber die Fehde in den Spalten dieses Blatte damit
für beendigt anzusehen. D. R.

III. UuiversitäM und Schul-Chromk.
Bei der feierlichen P r e i s - V e r t h e i l u n g an Studircnde

für gelöste wissenschaftliche Aufgaben, welche herkömmlich am l2 . Dec.
d. I . , dem Geburtsfcste des Höchstscligcn Kaisers A l e r o n d e r l .
und Getächtnißtage der Unterzeichnung der Stiftungb-Urkunde durch
den erhabenen Monarchen im I . I8U2 stattfand, und von dem Prof.
der Beredsamkeit, altcl. P h i l . , Aesthctik und. Geschichte der Kunst,
Staatsr. Dr . Ludwig M e r c k l i n , durch eine'Rede über die Werth.
schätzung der Wissenschaften im Levrn, wie in der Wissenschaft selbst
eingeleitet würde, waren von den einzelnen Facultüten nachfolgende
Preise zuerkannt worden. '

Die von der theo l . F a c u l t ä t gestellte PreiS-Aufgade: Oll i l i-
N8M! lzui äieltur, in ece!e5>3 sirimnevÄ röNo et Illztonil — hatte
eine Bearbeitung gefunden, mit dem Motto-. Offenb. I o h . 22, W :
„Es spricht, der Solches zeuget. Ich ich komme bald,. Amen. Ja,
komm H e r r I e s ü l ^ ' ' ' " - "' ' ' / , . ' "., ,,

Der Werf, hat in seiner 254'Qiiartseiten umfassenden und in
zwei Abschnitte <2. l<—225 die r l i l i n , S . 2^'0—25^ die luztorla
des Chiliaimuö der alten Kirche) zerfallenden Arbeit durch die fleißige
quellenmäßige Zusammenstellung des ganzen'üthrstoffcs und durch seine
gesunde kritische Beleuchtung desselben der Ausgabe völlig Genüge ge-
leistet. Zwar gehörte daL l . oder «inleitende Capitel, nämlich die
dibli'ch.dogmatische Begründung, eigentlich nicht zu der Aufgabe? e»
wäre vollkommen ausreichend gewesen, auf die biblischen Grundlagen
bloß im Allgemeinen hinzuweisen j denn da diese Frage nicht ohne
tieferes Eingehen auf die. modernen Forschungen in dem Gebiete der
prophetischen Theologie gelöst'werden können, so erfordert eine Be«
Handlung des exegetischen Stoffes mehr, als von einem Anfänger in
der Wissenschaft verlangt werden kann. Diests Cap. ist auch schon
in eregctilcher Hinsicht weniger gelungen, als das Ucbrige. Für den
Zweck der Aufgabe gicbt der Verf. zu viel-, für die Losung-der ex«,
aetischen Fragen, aber zu wenig. - ^Da es sich aber^n der glstellttn
Preis'Aufgahe hauptsächlich, darum handelte/ darzustellen, »ras die
alte Kirche über die so ist
von dem Verf. in ̂ richtigem Erkennen seiner Ausgab^ djcfer, Haupt-
frage die ganz- Aufmerksamkeit zugewandt worden, nn^>' ba's'3. und
3. Cap. des ersten Theils bilden daher den Hauplstoff dir ganzen
Arbeit. Obgleich durch die- Trennung des Leyrelemcnts vom-ge,chicht-
lichen der Darstellung mehr uedersichtl'chkeit hat gegeben werden sol-
len, so sind dadurch doch Wiederholungen herbeigebührt, und da ohne.
Hin die .Kirchenschriftstellcr. die für oder wider Nn ChiNasmüs ye-
schriebcn haben, der Zeitfolge nach zusammengestellt worden sind, sô
wäre es gewiß zweckmäßiger, gewesen,.den Lehrstoff mit dem'geschichl-
llchtn Stoff unmittelbar.zu verbinden., ^ , . . " ^., ,̂

Auch hätte wol die neuere Literatur,, vtsonocrs dort, wo sich der
Verf.-an dieselbe anlehnt, mehr berücksichtigt und die Latinitnt von
Fehlern i f r l i gehalten werden, sollen. . . , ^

Da indessen die Arbeit rühmliches'Zeugniß vom Fleiße und vom
selbstständlgln tbcol Urlheil des Verf. ablegt, da ferner die 'Haupt-
fache der.Aufgabe in geeigneter Wlise behandelt und das einleitende
Capjtel yur als eine Zuaabe zu betrachten ist, so hat> det Arbeit ̂ e '
go ldene M e d a i l l e zuerkannt werden können. Als Verf. ergab ych-
^ ° ! ^ . ^ ^ , ' " 2 . , »lu^. tlievl.. g M r t i g aus, Niga^»,. ^- ' ' '

... «^ir " , " ./«.. baS,Mott0- ,,Wer sich,
Nachdem der Verf. d«n Text vorangestellt

^ ° ) b . ^ ^ ^ " 2 , »lu^. tlievl.. gMr t ig aui
,. . ^ V" . ° ^ i'ulg.tgebencn Predigt - Text
drei,Predigten etn^gaiigen. ' Hj^ crsie hat
stra en-läßr,' wird klug'.«^ Nachd m der Ver,

hat, beginnt er obne weitere Anknüpfung an die fchwicrigen Worte
mit einer, allerdings durch dieselben veranlaßten, allgemeinen Betrach-
tung über den Tod, mit welcher das Thema eingeleitet wirb. Diese«
lautet: Wie der Tod dem Jünger Christi der Durchbruch sei zu dem
vgn. Ewigkeit her gesetzten Ziele» und sodann: welche Bedingungen
derselbe, um es sein zu können, voraussetzt. Also schon das Thema
erscheint sehr schwerfällig und nicht prücise formulirt. Obgleich, nun:
in der Durchführung selber der zweite Theil manchen guten Gedanken
enthält, so tr i t t doch als wesentlicher Mangel an der ganzen Predigt
hervor, daß der Hauptgedanken des TeneL, nämlich der Ausspruch
vom sterbenden Weizenkorn, welchen der Herr, wieder Zusammenhang
klar nachweist <v. 23), in Beziehung auf seinen eigenen Tod sprach,
nicht zu seinem Rechte kommt. Ueberhaupt hat der Werf, nicht seine
Predigt vom Tcrte beherrschen lassen, sondern diesen nur für seine
Gedanken benutzt. Daher ist auch der ganze erste Thei l , der vom
Tode, vom Zwischcnzustande, von der Auferstehung handelt, Viel zu
lehr bogmlltifirend und allgemein gehalten — und hat daher dilser
Arbeit trotz des anzuerkennenden Fleißlö des Verf. ke in Preis rr-
theilt werden können.

Die zwe i te Predigt hat das Motto- „S t i l b , damit Du nicht
stürbest, sondern libst, wenn Du stirbst." Das als Überschrift vor.
angestellte Thema lautet- Der Weg zum Leben geht durch den Tod.
Nach Anführung der Tcitcsworte wird ohne Weiteres, an die Be«
trachtung des Themas g i n g e n , welche ohne Gliederung und Ein-
theilung des Stcffg bis ans Ende sich fortsetzt. Obgleich der Verf.
da«. V.24 gegebene Naturgleichniß wohl benutzt, so ist doch von einer
Auslegung drs Textes eigentlich keine Rede; auch wird die nächste
Beziehung des Wortes auf Christnm gar nicht derücksichligt und der
reiche Inhal t von 33. 25 tr i t t gleichfalls zurück. Da nun die Tejt :
benutzung mangelhaft ist und die Predigt nichr bloß die rechte innere
Einheit vermissen läßt.', sondern auch den homiletischen Anforderungen
der Disposition nicht entspricht, so hat.auch dieser,Arbeit k e i n Preis
zuerkannt werden können.

Die d r i t t e Predigt hat das Motto 2 T>m. 2, I > : „Daß M
ja gewißlich wahr, sterben wir mit, so leben wir mit.',^ Nachdem der
Verf. ,den Tcrt vorangestellt, giebt er in dem Uebergange erst eine
klare Darlegung hcö Zusammenhang», in welchem diese Worte des
Herrn gesprochen sind. So ist das Verständniß des an sich schwie-
rigen Teiles vermittelt und der Verf. stellt dann das passende', Thema:
Wie wi r , so wir mit Christo sterben, auch mit Christo verherrlicht
werden. Giebt-schon die ganze Anlage der Prlbigt Zeugniß, daß der
Verf. «seinen 53exl r i c h t i g aufgefaßt hat, so tr i t t in dir reichen,
dreityeiligen Alisführung dieß noch erfreulicher zu Tage.-^ Der Verf.
hat es auch verstanden, das Moment der Tntes-Auslegung und An»
wcndung zu vereinigen. Besonders die beiden letzten mehr praktisch
gehaltenen Theile zeugen von der christlichen Erfahrung deb Verf.
Da die Predigt nach. Inha l t .und. Form^defl,!Forderungen entspricht,
so hat,.ihr,,d!e,sil,b.erne Meda i l i . e zuerkanntnverden^können; Als
Verf. e^gab sich- WUhe lm.Mü l le r «tmi. l l ie^l, /ausKurland. (Der-
elbe erbiet lm vorigen Iahr,e f ü r , M I.ösung der wlssensch, Aufg.
die goldene Med.) ^ -

Für daß Jahr 1860 sind von der throl. Fcicultät folgende
Themata gestellt: ^

1) Eine quellenmäßige Geschichte der Reformation in Estland.
2) Eine Gründonnerstags.Predigt über I o h . 13, V . l - ! 3 .

Die I v r t s t e n . F a c u l t ü t hatte als Aufgabe für 15,59 die
Frage gestellt, welcher Unterschied nach gemeinem Recht zwischen
Uä lschung und B e t r u g bestehe. I n dem Plane konnlf allein
lirgrn/'ciiir Darstellung einerseits der Zusammengehörigkeit und Wer«
Wandtschaft dieser beiden Verbrechen, und andererseits der'qualitativen
Verschiedenheit derselben zu fordern..- Eine solche Darstellung hängt
aber: vor A l M v,ou den Gränzen ab, welche für den strafbaren B l -
trug gesetzt werden. W a r , nach dem Vorgänge so mancher älteren
und neueren -Criminalisteu, der strafbare Betrug ausschließlich auf
eine Verletzung der Vermögensrechte beschränkt, so'mußte man denselben
offenbar zu den Eigcnlhumß-.,Verbrechen, die Fälschung dagegen zu
den'Verbrechen gegen die bürgerliche Gesellschaft stellen. Durch eine
solche Stellung wurden jedoch bciye Lehren absolut von einander ge°
schieden, und wer dennoch eine combinircnde Erörterung derselben ver«
suchen wollte, w ü t d ^ wenn man die ConZequenzen, z. B? in Bezie-
l?ung auf den Rückfall, ^ieht, in »Maufiöslichen Widerspruch mit sich
kommen. . W « dagegen^, wie vorgesehen, beide Verbrechen ^zwar in
ihrer inneren, Unterscheidung,-, aber neben einander abzuhandtln hat,
muß.Mthwmdss außer der verschiedenen Form,und Modalität der-
Handlungen, d,ie Verletzung,drrZwangtzrechte überhaupt, den einzelnen
Personen »n dkl collectiven Mehrheit gegenüber, zum Ausgangspunkte
nehmen. . Diese Aufgabe hat der Verf. derer st« n,eingereichten Arbeit
mit dem Motto,c>us S c h i l l e r : , ^ , ^ ' .

„Kannst D l , nicht Allen gefallen dur.ch Deine''That und
> . .,- ,̂ , ., . , z '-^ Dein ' Kunstwerk, ^'- '

„ „ M a c h ' es Wenigen ttch'l;- Vielen gefallen ist schlimm!"
auf D l ) S . , in 4. .in jchr erfreulicher Weise richtig, klar und scharf
btgriffm; Und <sie größtenthnl^ tönsequenr' durchgeführte Vertraut mit
den Quellen und mit der Literatur, prunkt er kcineeweges mit solchen
Phraftn^mit steriler Gelehrsamkeit, od5p M t Mer,unnützen Polcmik,
Indern sie'llt'jeme Gedanftn meiste in, einer ,gwa>Mn und anziehen-
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den Weise dar. Ja manche Gegenstände scheint er offenbar, neben
tüchtiger-SachkenntNiß,, mit besonderer Vorliebe erörtert zu haben. We-
gen' dieser-Unverkennbaren Vorzüge hat die Facultät, ungeachtet dtr
einzelnen Fehler und Versehen, so wie entschieden unhaltbaren Be«
hauptungen ^und dergl.. die sich in dieser Arbeit finden, dem Verf.,
als welchem sich der Stud. ^ui-. Nicolai v. Nottbeck aus Estland
ergab 5en Preis der g o l d e n e n M e d a i l l e zuerkennen müssen.

Der.Verf. einer anderen Bearbeitung desselben Themas mit
dem Motto aub G ötye?s Faust, erster THI. S. 74 «

„Grau, theurcr Freund, ist alle Theorie,
" ' „Und grün des Lebens goldner' Baum."

hat auf 39? S . in 4̂  einen ausdauernden Fleiß, eine bedeutende
Belesenheil in den Quellen, und in der älteren, wie in der neueren
Literatur, eine gute Anordnung des gefammten Materials und ein
richtiges, meist «reffendes Urthetlbel der Entscheidung der hier ob-
fchw'evinden Streitfragen an den Tag gelegt. Der wesentliche Un-
tepschicd, der zwischen Fälschung und Betrug besteht, die Geschichte,
desgleichen der Tatbestand beider Verbrechen werden eingehend und
ausführlich,erörtert. Zu leugnen ist, eb freilich nicht, daß sich zuwei.
len zu viel allgemeines Naisonnement vorfindet, baß die Ausdrucks»
weise nicht sehr gewählt und knapp, sondern hin und wieder schlep-
pend, sogar dunkel ist, ja daß dc,r Verf. nicht selten mit sich selbst in
Widerspruch kommt. Ebenso wünsch enswerth wäre es gewesen, daß
die Polemik oftmal» mit größerer Vorsicht und Besonnenheit geführt
worden wäre. Erwägt man dabei ferner, daß in einzelnen Parlieen
ein auffälliger Anschluß an vorhandene Darstellungen sich zeigt, daß
Ansichten Anderer mißverstanden referirt, daß die Begriffs ° Bestim«
mungM im Einzelnen nicht immer haltbar sind, und dergl. mehr, so
hht' dem. Verf., als welcher sich bei Entsiegelung des Zettels Mar
S t i l l mark. 5li,cl. ^ui-., geb. aus Dorpat, ergab, nur der Preis der
s i lbernen Med. zuerkannt werden können.

Die Preis-Aufgabe für 1860 ist: Ueber den Ursprung des Bür«
gerthums in Deutschland.

Die. von.der med. Fac. für 1859 gestellte Aufgabe:

,,connexu3 inpriim« !n ti-actu mleztinali rite
war unbeantwortet gelassen. Bei Wiederholung derselben für das
Jahr l860 ist folgende Preis.Aufgabt hinzugefügt- ,

in «nimnlllni« Znte inzlitul!«, <Mm vim
cliloralum, nutrun» «lillui-iculn, calcium

„ l u r , nee nc»n lenliz iüo 8^Iil»u5 mutZt^e in^oles cuemicu et
>,lil8tc>!l>ßi<:il perveslizetur." , , .

- Auch.die beiden, van der histori fch^phtlologischen F a -
c t t l t ä t für 1359 gestellten Preis'Aufgaben-

„lnlZlilsgtln' in l?l'2xileli« viwni «jus^ne opern eo conzilia,
,,ut <zuo temsiors zinzulli »rtisex «eiseselil conztilllulur i n,-
j.litzizuo v>l> </unm urz l^^üxit^ll» ^ermen«« suerit, <̂ llc>2ll e^uF

und: ,
„Historisch-kritische Uebersicht der Richtungen in der Bearbeitung

. „der Russischen Geschichte nach dem Erscheinen des Werkes von

war. ke ine Bearbeitung eingegangen. Für das Jahr l 8 6 N hat
oie Facultat folgende Aufgaben gestellt:

„Prüfung' der Urtheile älterer und neuerer,Schriftsteller, üb«
„He in r i ch IV.. Hx^enlllmUir sentenligo, <Zli«3 <ls .ln^pylu-
„tore Ilenlica lV .̂ «cliptore« veluzliose« et recentes lulel in l ."

„Clasfisication und.Lharakterisirung der psychischen Zustände,
''„»welche zwar nicht mehr für normal gehalten, doch aber' nicht

„als eigentliche Geistesstörungen anzusehen sind."
!,, Auf die von der physico^mathematischen Facultät gestellte Preise

Aufgabe, ,
„Darstellung der Methode der kleinsten Quadrate, mit besonderer
„Rücksicht̂  auf die verschiedenen Arten ihrer Begründung^

ist eine Bearbeitung eingegangen mit' dem Motto,
. ^8t mo^!,8 in relmg, «unt cert! öenlllu

Die.Arbeit vecräty «ine genaue Bekanntschaft des Verf. mit dem
Gegenstande und dessen Literatur^ mit den verschiedenen'Gesichts-
punkten, auf welche man bisher die Methode der kleinsten Quadrat«:
zu gründen^ gesucht, hat, so wie:mit den daran sich knüpfenden welle«
ren. Entwickelungen:, Bei nähereriBetrachtung finden sich jedoch einige
Stellen, welche einer, sorgfältigeren.Ausführung bedürftig gewesen wä-j
ren, so wie andere, bei denen Klarheit und richtiger Ausdrück vermißt
werden.. Sa wenig neue Ergebnisse^ erwartet und verlangt werden
konnten, so war doch"Gelegenheic zu ^cigenthümlichen Ausführungen
geboten, wozu die Mittel/Hingereicht Hütten. Aus diesen Gründen ist

dem Verf., alö welcher sich der Stud. Ferd. M ü l l e r . a u s Riga er,
gab, nur die s i l be rne .Meoa i l l e ertheilt worden, ^die er auch im
vorigen Jahre erhielt). ' , , ,

Aufdic zweite, von der physieo-MHthcmatischen Facultätgestillte.
Aufgabe, nämlich einê  Untersuchung der. bei dem Keimen einer Qel-
frucht (Lein oder̂ Raps)̂  stattfindenden, chemischen Proccfsr, mit Rücti
ficht auf die Progressive und,regressive Metamorphose der Fette wäh<
rend der Fruchtbildung und Keimung der Oelpfianzcn im Allgemeinen,
ist unter dem Motto- '

„Mas die Natur nichts offenbaren wi l l ,
„Das zwingst Du ihr tticht üb mit Hebeln und mit Schrauben."

eine,.49 Quartseiten starke Bearbeitung eingegangen.
. ,D,ke vorltegende Arbeit bietet in«h5 positives Neobachtungs»

Matcriql, als das kritische.. Motto einerseits, die sehr concise Darstel»
rungsförm'andel'erlelts erwarten lassen. An,'eine kurze historische
Üeberslcht des bisher auf dem in Rede stehenden. Gebiete Geleisteten
rcitztN! sich zunächst die Beobachtungen des Verf. über den Einfluß
des Sauerstoffs, theils rein, theils als atmosphärische Lufl , auf den
Keimungsproceß der Leinsaamen. Es folgen eine Reih? quantitativer
lsestimmungen über den Oet» und Elweiß'Gehalt derselben Oelfrucht
ln verschiedenen Stadien der Keimung bis zum völligen Verschwinden
des ersteren mit dcm Auftreten der Blätter am 2l). Tage. Die Un<
tersuchungen süld sehr „sorgfältig von Tage zu Tage durchgeführt, ihre
Zahlenrcsultate in Uebersichtstabellen zusammengestellt. Der'Verf.
untersucht darauf die Umsetzungsproducte des Otts, beweist durch eine
Reihe von Analysen, daß weder der die Hülfen bekleidend? Pflanzen,
schleim, noch,die den Zelleninhalt bildenden Ciweißkörper an dieser
Metamorphose teilnehmen, und schließt mit einem, das Ganze zum
Gesammtbilde zusammenfassenden, Resum«.

I n Berücksichtigung der überwiegenden Vorzüge der Arbeit, die
mit Allöbaner und Erfolg ulle Hindernisse überwunden,.Und deren
Verf. mit Ernst und Elfer an die Lösung sich gemacht hat, ist — ab«
gesehen von den Lücken Hinsichtlich der Ausführung und stylistischen
Gliederung gegenüber dem reichen gegebenen Beobachtungs. Material,
die goldene Med. zuerkannt worden.

(Kronszögling des medizinischen Instituts).
Themckta f ü r I 9 6 0 : .

,l) Darstellung der eigenthümlichen Erscheinungen, welche man
bei totalen Sonnenfinsternissen beobachtet hat, und eine krit. Beurthei-
lung der verschiedenen Erklärungs.Versuche, welche diese Erscheinungen
veranlaßt haben. . '

'3) Btschc«ibllngder sllUrischcn Bryozoen.'unb,.Änth,ozocn -Gst'iund
Livlanos. . (Dle>Arbeiten, von!sd'/Qrblgnn, Milne?<Zdwards-und-Haime
sino zu Gcund'e zu legen, früher?, Bestimmungen stets zu berücksich-
tlgcn und dle untersuchten Exemplare, mit genauer Angabe des Vor-
kommens, der Beschreibung beizugeben).

Ausländische Journalistik.
Johann Georg Hqmann. Sein Leben und seine Schriften.

Von,E. Z i t t e l . Vierter. Abschnitt. Der, Abend des Lebens. l?7?
bis 1788, in der Darmstädlschen allg. Klrchcnzeltung »859, Nr. ^6
(mit dem Motto aus Lgoatertz Physiognonlik und auSIoh . Mich.
Saller über I . G. Hamann). Unter den nicht vollendeten Schriften
wird die, von ihm. l77? zum Andenken seines verstorbenen Bruders
begonnene: „Apologie eines Cretinen in einigen vertraulichen Briefen^,
nach Gtldemeistexiaufgeführer. Sie wurde linken fliegenden Brief
(an Herdfr) aufgenommen. Besonders wirb in diesem Abschnitt das
Vkshültniß zu Herder, Lavater, Lessing. Kant, 'MendelLsohn, Iacoby
ausführlich besprochen.̂  Neber Hamanns Sohn Ioh. Michael, dessen
Erziehung, >eiy1Lat,lr vlrle Sorge machte, ist das Nähere zu vergleichen
in der Monographie« KleineSchulfchriften von,Ioh. Mich. Hamann,
slebst einer Denkschrift auf den Verstorbenen von Ludwig v. Baczko^
Königsberg l8!4. Er war. geb. am 27. Septbr. l?tz9 und starb dett
l I . D e c b r . I 8 l I . Al,ch Hamanns Brief« nach Mitau an Lindncv
über die Erziehung des Sohnes finden hier eine Besprechung.
, . Historische Rückblicke und Charakteristiken. Aus Herders Brief-
Wechsel./tZw,M Abcheilung; yy„ l789 big 1797) m den Protestant
Uschen.Monatsblälte.fn, für innere Zeitgeschichte. Studien der Gegend
wart,^ür,die evangelischen. Länder deutscher Zunge, unter MitwirllOlg
deutscher HMrikerj Theologen, Juristen und Pädagogen/herausgege-
ben, van. l)r. .H«i,nr,'ch,Getzer, Prof. der Geschichte an, bev Unlo. zu
Berlin. XlV. Banveö 3. Heft- l859^ September/S. 205—217^
«Der'Schluß soll noch, im nächsten Hefte folgen.! In-einem Schreiben
zwischen I7M und'.l^M sagt H. : „Dag Pastocieben in unseren Ge-
igenden geht zu Grunde; es ist sonderbar, >wie langsam bei uns-eine
„Revolution reM,. und noch ist, kein Zeugniß in'der deutschen Gc«
„schichte, daß sie dadurch besser oder^auch-nur gut geworden würe^
„N! ir sind, so erbärmlich gutherzig und indolent, daß wir- uns, wennö
„nun fein,M,«ß, Alles gefallen lassen. .Gnade Gott die Deutschen."'

l i 2 u b «le« „ I n l a n d " b i t tet um

en 6e8 Vrueics äer ^^r688e« ^n tNo Hdonnenten «ly8 Inlanu» b i t te t um g e n a u e
V o r p a t , l len t H . Veedr. t 8 3 9 .

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehst-und Kurland gestattet den Druck:
»859
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Die Kinderwelt des clasftschen Mer thnm.
(Schluß.)

W i r haben im Vorhergehenden zu schildern gesucht, wie
jeder einzelne Moment des Kindrslebeus von einer besonderen
Schutzgottheit beherrscht wurde; es muß dazu bemerkt werden,
daß nicht bloß in dieser Lebensperiode, sondern auch im späteren
Leben göttliche Schutzmächte überall und bei jeder Verrichtung
thätig gedacht wurden, denn es war Priesterlchre, sinzuli»
»ctidus z»ropri<)3 äeo8 pra«e88e. Aber dieser alte, weitschich-
tige Glaube erlosch gegen das Ende der Republik; man warf
sich den phantastischen, mysteriösen Dämonen des Orients in
die Arme und wandte sich mit wachsender Neigung einem crassen
Aberglauben zu.

Jedoch schon früher hatte der Aberglaube sowohl auf die
Römer, als auf die Griechen seine Anziehungskraft geübt und
hatte auch für den Kinderglauben manche Spukt uud Schreck-
gestalten in's Dasein gerufen, von denen wir nunmehr handeln
wollen, um auch die Kehrseite des eben Vorgeführten zu be-
trachten. Wie die Frauen zu allen Zeiten vorzugsweise Träge-
rinnen des Aberglaubens waren, so gaben sie sich auch im
clasfischeu Alterthume dem in jedem Menschen wohnenden Hange
zum Wunderbaren und Schauerlichen hin und beförderten den
Aberglauben auch deswegen, weil sie in ihm ein bequemes
pädagogisches Mit te l zu sehen vermeinten, um unartige Kinder
zur Ruhe zu bringen. Wie noch gegenwärtig in der Phantasie
der Ammen und Kinder allerlei Schreckbiider herumspukeu, z. B .
in Deutschland der Knecht Ruprecht oder Nikolas, Claus oder
Clobas (Klaubauf), die Wildbertha/ der oder die kiuderfresseude
Mummel uud andere Gespenster und Kobolde, so waren auch
die Änunenstuven der Alten die Geburtsstätten von alleilei
Spukgeisteru, die den leichtgläubigen Kindern manche Äugst
bereiteten. Am bekanntesten unter diesen Popanzen war bei
den Griechen die M , ^ ^ , daher alle gespenstischen Schreckbilder
unter dem Namen ^ o ^ o ^ x « « zusammengefaßt wurden.
Das Schreckhafte der ^ l / o ^ scheint ursprünglich nur in Vem
äußeren Klange des Wortes gelegen zu haben; wir können
nämlich in einer oben.nmgetheilten Stelle des Theokrit und

auch anderswo das „ M ^ l ä " bloß als schreckenden Ausruf
auffassen, der, wahrscheinlich in Verbindung mit einer entspre-
chenden Gebehrde, das Kind in Angst versetzen sollte. Dieser
Schreckruf wurde alsbald zu einem koboldartigen Wesen perso-
m'sicirt und dessen Erscheinung den Kindern angedroht. Eine
deutlichere Vorstellung scheint man sich weder von der M , ^ c ä ,
noch von der '^xxl«5, ' ^ l ^ r l H und der /^ä.b) gemacht zu haben.
Eine festere Gestalt dagegen gewannen die ^ i«^ l« und'HuTrov«?«.
Erste« war ursprünglich eine libysche Prinzessin, deren Schön-
heit auf Zeus einen solchen Eindruck machte, daß er sich auch
bei ihr als olympischer Don Juan auswies und von ihr Vater
einiger Kinder wurde. Aber die eifersüchtige Hera brachte die»
selben um, und Lamia wurde aus einer liebreizenden Jungfrau
ein abschreckend häßliches Scheusal, welches aus Neid anderen
Müttern die Kinder raubte und tödtete. Ein abenteuerlicher
Zusatz zu diesem Mährchen ist, daß Zeus sie mit der Fähigkeit
versehen habe, während des Schlafes sich die Augen etwa wie
eine Bril le abzunehmen und sie dann wieder einsetzen zn können.
Später entledigte sich die Lamia ihrer Individualität und wurde
zu einem bloßen Schimpfworte (»Hexe«) oder zu einem Appcl-
latioum, welches in der Pluralform I iamwe Spukgeistcr be-
zeichnete, die die Kinder bei lebendigem Leibe auffraßen oder
unter der Maske schöner Frauen die Jünglinge an sich zu locken
suchten, um ihnen vampyrartig das frische, jugendlich reine
Blu t auszusaugen. — Noch phantastischer ausgestattet erscheint
die "Hunavss«, welche, von der Zaubergöttin Hekate gesandt,
sich in verschiedenen Gegenden umhertrieb und durch ihre fabel-
haste Gestalt die Menschen in Schrecken fetzte. Sie hatte
nämlich nur Gin Bein, oder wenn es zwei waren, ein thernes
und ein Eselsbein, und konnte' sich, wie Proteus, in alle mög-
lichen Gestalten verwandeln. — Recht anschaulich wird uns
die A r t und Weise, wie man sich die wandelbare Natur der
Empusa vorstellt, und wie im Allgemeinen die Kinder durch
Provociren von Gespenstern eingeschreckt wurden, durch eine
Scene in den Fröschen des Aristophanes, die ich mir daher
mitzutheilen erlaube. Der Gott Dionysos geht mit seinem
Diener'Santhias in dm Hades hinab, um den verstorbenen
Tregikern eine literarische Visite zu machen; der Weg dahin ist
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natürlich sehr unheimlich, und Dionysos, dem der Muth immer
mehr ausgeht, sucht ihn dadurch wieder zu gewinnen, daß er
mit seiner Courage renommirt. Aber der schadenfrohe SanthiaZ
bemüht sich auf jede Weise seinem Herrn, wie einem kleinen
Km^e, Angst einzujagen, und es gelingt ihm auf folgende Weise:
„ X . Bei Gott, ich höre ein Geräusch. D . Wo? Wo? X .
Hinter uns. D . Geh' du denn hinter mir ! H. Ach nein, es
ist vor uns. D. So gehe D u voran! H. Bei Gott, ich sehe
ein großes Ungeheuer. D . Wie sieht es aus? T. Entsetzlich.
Es nimmt alle möglichen Gestalten an. Wald ist es ein Rind, bald
ein Maulesel, jetzt wiederum das reizendste Mädchen. D . Wo
ist sie? Ich wi l l hin zu ihr. X . Aber jetzt ist sie keln MädZhen
mehr, sondern ein Hund. D< Es ist also die Empuse. X. Ja ,
wenigstens flammt ihr ganzes Augeficht von lauter Feuer. D .
Und sie hat ein ehernes Bein. — X. Ja , beim Poseidon, und
das andere, weißt D u , ist von Kuhmist. D. Wohin soll ich
fliehen? X . Und ich wohin? — wir sind verloren!"

Auch den römischen Kindern war der Glaube an solche
Popanze von ihren Ammen und Müttern beigebracht. Der
Name I<2ml» war auch ihnen nicht fremd, und neben dieser
wurden die ölania oder Nan io la , und die str iges zur Ein-
schüchterung der Kinder benutzt. Während die Mani» Ursprung«
lich für eine unterirdische, feindselige Gottheit galt, welcher man
in der Königszeit Kinderopfer brachte, und die sich später zu
einem Kinderpopanze verallgemeinerte, waren die, auch von den
Griechen gefürchteten, 8triges hexenartige Nachtvögel, welche
den Kindern das B lu t aussaugten und anderen gräulichen Scha-
bernack übten. Auch die Geister böser Verstorbener, die I^arvae
und die I^einnres erscheinen uls spukende Plagegeister, und
der Glaube an Wehrwölfe fand sich gleichfalls im Alterthum.

I n harmloserer Weise zeigte sich der Aberglaube in den
Ammenmährchen thätig, welche den Kindern zur Unterhaltung
erzählt wurden. Zu diesen juHHol ?l i9Hp oder ^««2^, Ammen-
oder Altweibermährchen, wie sie gewöhnlich bezeichnet werden,
gehörte» nicht bloß mythologische und Hexeugeschichteu, wie z. B .
die von Tertullian erwähnten I^gmigti turres et peetines »oli«,
„die Thürme der Lamia und die Kämme der Sonne", sondern
auch die Thierfabeln. Daß dabei auch manche Unanständigkeiten
mit unterliefen, zeigt Aristophanes in feinen Vespen, und über-
haupt mögen die Ammen bei der Wahl ihrer Geschichtchen keine
besondere Rücksicht auf den Standpunkt der Kinder genommen
haben, wenigstens waren allerlei Liebesgeschichten gewöhnlich.

Es geschehe hier noch eines Aberglaubens Erwähnung,
der auch zu unserer Zeit seine Herrschaft behauptet und insofern
in unsrer Abhandlung am Platze ist, als er einen stehenden
Gebrauch bei den Kindern des Alterthums veränlaßte. Wie
nämlich noch heutzutage der Ungebildete, so glaubten die Alten,
daß gewisse Leute durch den bösen Blick oder durch Veschreiung
Thiere und Menschen, besonders Kinder, behexen könnten. Die
Griechen nannten das /3«?x«ivLlv, die Römer lasoinaro. Aber
man glaubte auch Mi t te l zu kennen, um den schädlichen Ein,
flössen dieses Zaubers wirksam entgegenzutreten, z. B . das auch
gegenwärtig übliche Ausspeien. Als sicherstes Schutzmittel aber
galten die Amulete, womit man namentlich die Kinder, welche
den bösen Zauber am meisten zu fürchten hatten, versah. Diese
Amulete hießen bei den Griechen n ^ i « ^ « , „Umhängsel", von
der Art, wie sie getragen wurden, oder ?rgo/3«6xavln, von ihrer
vermeintlichen Wirkung als Abwehrungsmitlel gegen die Behe-

xung. Es waren Kapseln ober kleine lederne Beutel mit allerlei
mysteriösen Kleinigkeiten, oder mit magischen Zeichen und Ge-
heimschriften, namentlich deu 'Fs/ea^'« ^ « ^ « r « versehene
Ringe, A r m - , Halsbänder u. dgl. m. Vor Allem wirksam
aber erschien die Figur des Zeugungsgliedes, der Phallos, das
römische kaseinum oder lascinus, welcher von dem älteren
Plinius meäieus inviäia« »Arzt des bösen Neides" und l n -
tant ium cu8<o8 ,,Vehüter der kleinen Kinder" genannt wird.
Auch der moderne Gebrauch, den Daumen durch die beiden
Nächstliegenden Finger hindurchznstecken, bezweckt wohl die Dar-
stellung eines Phallos. Es scheint die mannigfaltige Verwen-
dung dieses Gegenstandes als ^ n / 3 « ^ « ^ « ^ auf der Vorstellung
zu beruhen, daß der Zaubernde durch eine Obscönität lächerlich
gemacht und aus der Faffuug gebracht, somit sein Zauber auf«
gelöst werden könne. — Bei den Römern wurde dem Kinde
an dem früher erwähnten neunten Tage nach der Geburt eine
l iul la um dcu Hals gehängt, ein Medaillon, wo möglich von
Gold, weil dieses Metall nach einem auch sonstwo uns begeg-
nenden Aberglauben vorzüglich wirksam gegen Hexerei ist. Die
dul lg, in welcher sich das kazoinum eingeschlossen befand, trugen
diê  Kinder fortwährend an einem Bande auf der Brust, bis sie
erwachsen waren. Außerdem wurden an jenem Feiertage aller-
hand Sächelchen dem Kinde theils um den Hals gehängt, theils
zum Spieleu geschenkt. Plautus im lluüsus giebt davon ein
Verzeichnis Ein kleiner Degen aus Gold, mit der Nameus-
inschrist des Vaters versehen, eine kleine goldene Axt mit dem
Namen der Mutter, eine silberne Schote, zwei zusammengefügte
Händchen, ein Schweincheu, endlich die goldene dulla sind die
von lhm aufgezahlten Kleinigkeiten, welche an die von Zeit zu
Zeit in Mode kommenden Berlocken erinnern.

Wi r sind hiemit bei dem letzten Capitel unserer Behand-
lung augelangt. Zuerst besprachen wir die Zeit, wo das Kind
als Parasit der Mutter oder Amme sich noch ganz passiv ver-
hielt; wir vernahmen darauf seine ersten W o r t e , durch die eö
seine ersten Bedürfnisse und seine nächste Umgebung bezeichnete,«
wir gedachten ferner der über i rd ischen M ä c h t e , die einen
segensreichen oder verderblichen Einfluß auf das Leben und Ge-
deihen des Kindes ausübten: es bleibt uns noch übrig, zu be-
trachten, wie sich die Kinder des Alterthums in a c t iver Weise
benahmen. Wi r fassen hier, unserem Zwecke gemäß, die Thätig-
keit des Kindes nur in so weit auf, als sie eine rein kindliche
ist. Wenn wir nämlich den Begriff des Lebens mit dem der
Zhätigkeit ioentisiciren, da wir es in der Natur begründet finden,
daß jedes Lebendige, indem es lebt, seine Körper- und Geistes-
kräfte auf irgend eine Weise äußert, so werden wir auch von
einer Thätigkeit des Kindes reden dürfen, aber nur in so weit,
als dieselbe sich von einem Zwecke fern hält , d. h. wir haben
es mit dem S p i e l e zu thun.

Das erste Spielzeug für Kinder war im Alterthum die
Kinderklapper, bei den Griechen n ^ u r « ^ oder x ^ r « ^ , bei
den Römern cropiwLulum genannt. Erfinder derselben soll
Archytas gewesen sein, und wir dürfen diesen Namen auf den
bekannten pythagoreischen Philosophen beziehen, wenn wir der
No t i ; des Aelian, daß Archytas von Tarent ein großer Kinder-
freund gewesen, Gewicht beilegen. Was den Gebrauch dieser
Klapper anbetrifft, die sich auch in den Händchen unserer
Kleinen findet, so beruht derselbe ohne Zweifel auf der Ersah»
rung, daß dem unentwickelten Kinde ein gewisser Lärm Ver-
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gnügen bereitet; denn gleichwie die Natur in ihrer Rohhrit
und Kindheit hinsichtlich des Gesichtes nach Farbe dringt, weil
diese ihr den Eindruck des Lebens giebt, und sich an grellen,
schreienden Farben ergötzt, ebenso vergnügt sich das uuaus-
gebildete Gehör an dem rohen Geräusche. Ein mythisches
Paradigma dazu scheint die kretische Sage von der ersteu Kind-
heit des Zeus zu bieten, in welcher die Kureten um den kleinen
Zeus herumtanzen und mit Lanzen auf ihre Schilde schlagen,
um durch diesen Lärm das Geschrei des Kindes zu übertönen.
Den Zweck, das schreiende Kind zu beschwichtigen, legt Pollux
auch ausdrücklich diesem Spielzeuge bei, während Andere den
anderweitigen Nutzen desselben besprachen, z. B . Aristoteles,
welcher die Klapper als ein Schutzmittel ansieht gegen die Ve«

Zierde der Kinder, Alles anzufassen und zu zerbrechen. — Weil
die Klapper die erste Periode der Kinderspiele in dem Grade
beherrschte, nannten die Römer auch alle sonstigen Spielsachen,
welche den Kindern eingehändigt oder umgehängt wurden, cro-
punlNü, Klapperspielzeug. Was wir darunter zu verstehen
haben, lernten wir oben aus Plautus; zu bemerken ist noch,
daß mau solche erepuuttt» den ausgesetzten Kindern beigab,
um sie daran einst wieder zu erkennen und daß sie deshalb
bei den Griechen uv«/vcl)gi?/inLtt, von Terenz monumentn
genannt werden.

Wie wir heutzutage die Kinder im Sande spielen lassen,
so spricht Horaz von dem dreijährigen Kinde, welches sich in
pulvere vergnügt uud Häuschen erbaut. Daß man die K in -
der, wie gegenwärtig, in kleinen Wagen herumfuhr, zeigt ein
Vasenbild. M i t diesen Kinderwagen dürfen nicht « ^ « ^ 6 5 o^ r
plo8t6l!a verwechselt werden, an welche die Kinder sich selbst,
oder, wie Horaz mittheilt, Mäuse anspannten. Es war über,
Haupt der Svielapparat der Alten in vielfacher Hinsicht dem
unsrigeu ähnlich, ja wir haben die Existenz ganzer Spielzeug«
budrn, wenigstens in Athen, anzunehmen. Namentlich waren
es die xa^o?r^«<?r«l oder xago?rX«Hol, die Puppenfabri«
kanten, welche ihre Maaren , allerlei Thonfiguren, auf dem
Markte zum Verkauf ausstellten. Aber auch anderes Spiel»
zeug wurde daselbst feilgeboten, z. B . erinnert Strepsiades in
den Wolken des Aristophanes seinen Sohn Phridippides daran,
daß er ihm als Kinde Alles zu Liebe gcthan und ihm im sechs-
ten Jahre zu einem Feste für einen Dbol ein Wägelchen ge-
kauft habe. — Die Kinder verfertigten übrigens sich auch
eigenhändig solcherlei Spielzeug. Der eben genannte Strepsia<
des empfiehlt seinen Sohn dem Sokratcs als «inen anstelligen
Jüngling mit den Wor ten:

„Als kleines Bübchen baut' er schon dahelm
Sich Häuschen, schnitzte Schiffe, ^nd verfertigte
Aus Lcder Wagen, und aus Aepfclschaalen,
Recht art'ge Frösche; ja, Du kannst mir'S glauben!"

Ebenso theilt uns Lucian uüt , wie er in seiner Kindheit sich
allenthalben Wachs zusammengekratzt uud daraus Rinder, Pferde
und selbst Menschen geformt habe. Am gewöhnlichsten aber
warm bemalte Puppen aus T h o n , die aus den Händen der
schon-erwähnten xo^a^ussrat hervorgingen; und zwar waren
das nicht bloß gewöhnliche Menfcheufiguren, an welchen die
kleinen Mädchen ih« Vorstudien als künftige Mütter und Er-
zieherinnen anstellten, sondern auch Gestalten von individuellem
Charakter, z. V . Soldaten, mit welchen die Knaben des Alter-
thums ebenso gespielt haben mögen, wie die unsrigeu mit ihrem

bleiernen Mi l i tär . Vergleichen wir mit diesen bemalten Thon-
figuren di» eleganten Puppen neuster Zeit, welche kleine Kinder
darstellen und automatenartig sogar einzrlne Laute, wie Mama,
Papa, rufen, so mögen wir wohl den Fortschritt der Industrie
bewundern, aber im Hinblick auf unsre Kinder bedenklich den
Kopf schü.ttelu. Beobachten wir nämlich ein Kind, welches im
Spiel imvrooisirt, welches z. V . auf den Einfall kommt, in
den Wald zu gehen, um Beeren zu pflücken, so bemerken wir,
wie es unbedenklich die Stube in einen Wald, den Fußboden
in einen grünen Nasen verwandelt, und nachdem es sich wieder-
holentlich niedergeduckt, um sich die Beeren abzupflücken, zum
Spielgenossen zurückkehrt, um ihm mit leeren Händen die ge-
sammelte Ernte in den Schoß zu schütten. Wi r nehmen da-
bei wabr, daß die Phantasie bei diesem, wie bei jedem anderen
Spiele der Hauptfactor ist, und daß die Lust des Kindes darin
besteht, mit freier schöpferischer Willkür ewen Gegenstand für
Ven andern zu substituiren und eine geistige Herrschaft über die
Außendinge zu üben. Das Kind läßt seine Puppe sprechen,
es unterredet sich mit dem Hunde und thcilt uns die Antworten
mit , die derselbe ihm insgeheim zugeraunt habe, obgleich es
wohl weiß, daß Puppe und Hund nicht sprechen können. D.a-
her üben auch, beiläufig gesagt, Fabeln und Mährchen eitlen fy
großen Reiz auf das Kind aus, weil es mit seiner Phantasie
selbst dabei thätig sein, selbst fortschaffen kann, während durch
die sogenannten moralischen, aus dem prosaischen und nüchter-
nen Alltagsleben gegriffenen, Erzählungen das Kind auf ein
Gebiet geführt wird, welches es naturgemäß erst in einer späteren
Periode betreten soll. Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch
die Beobachtung zu erklären, die mau häusig bei Kindern macht,
daß sie an künstlicheren Spielsachen nicht so großes Vergnügen
finden, wie an den einfacheren, namentlich- den improvisirtel»,
bei denen sie aus ihrer Einbildungskraft etwas hinzuthun können.
Es wird demnach keine räthselhafte Erscheinung sein, wenn mit
der Veioollkommnung des Spielzeugs, mit der erhöhten Künst-
lichkeit, durch welche ker bloß symbolische Charakter des Spiel-
zeugs ganz zurücktritt, wenn damit bei den Kiudem die Lust
am Spielen und die Kindlichkeit selbst abnimmt, und wir müssen
der Befürchtung Raum geben, daß ein Luxus in dieser Sphäre
größeren Schaden bringe, .als vielleicht in irgend einer anderen.

Merkwürdig ist, daß den griechischen G ö t t e r n bemalte
Thonpuppen und aus Te>g geformte Thiere dargebracht.wurdcn,
und wol nicht bloß als Surrogate für Menschen- und Thier-
opfer, sondern auch als 7 r « i ^ « , als Spielzeug, um ihnen
damit ein Vergnügen zu bereiten; denn auch andere Kleinig-
keiten, z. B . Muscheln, werden als solche Weihgeschcnke erwähnt.
Arnobius benutzt diesen Umstand, um die Lächerlichkeit des
Heidenthums darzulegen: M i , sagt er, p a ^ r e u l o s , pupulos,
eeulL08, yanes 3c«ip iunt , „die Götter erhalten Svätzchen,
Häppchen, Pferdchen, Brotstücke zum Geschenk," wie kleine
-Kinder, meint er, um ruhig zu sein. — Hiemit hängt auch
der anmuthige Gebrauch zusammen, daß die Mädchen bei ihrem
Eintri t t in's mannbare Alter ihre Puppen uud ihr sonstiges
Spielzeug der Venus, unter deren Protcttion sie nunmehr
traten, oder der Diana weihten. Das sind die ..Voiieri « Inn^
we 2 virzine p u p a s , " welche Persius erwähnt. Lactantius
wieöetholt diese Worte und fügt in feinem apologetischen Eifer
hinzu: „Persius sah nicht ei», daß auch die Statuen und
Bjlder der Götter, welche die Hände eines Polyclet, Euphra-
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nor und Phidias aus Gold und Elfenbein geschaffen, nichts
anderes sind, als große Puppen, die nicht von Jungfrauen,
mit deren Kindereien man Nachsicht haben kann, sondern von
bärtigen Männern geweiht waren."

Ein Gaudium, welches unsre liebe Jugend vor einiger
Zeit hatte, das Marionettentheater, war auch den Alten nicht
unbekannt. Die vevgässiruo'r«, wie man die au Fäden ge-
zogenen Puppen nanute, mögen, nach den betreffenden Stellen
zu urtheilen, in der Hauptsache dasselbe gewesen fein, was man
heutzutage unter Marionetten versteht.

Bei der großen Anziehungskraft, welche das edle Roß jeder-
zeit auf Knaben übt, ist es glaublich, daß Canalcaden auf Stecken-
pferden auch in der antiken Kinderwelt beliebt waren, zumal
bei den Griechen, deren Liebhaberei für Pferde ja bekannt ist.
Es gab nun freilich keine eigentlichen Steckenpferde, sondern
die antike Jugend fand vollkommen Genüge, wenn sie einen
einfachen Stock oder ein Rohr als Reitpferd benutzen konnte.
Ein ansprechendes Bi ld von diesem Spiele geben uns Plutarch
und Aelian. „Agesilaus, heißt es bei Elfterem vom spartani-
schen Könige, war ein großer Kinderfreund, und man erzählt,
daß er mit seinen kleineu Kindern zu Hause spielte, indem er
auf einem Rohre wie auf einem Pferde emherritt. Als er aber
einst von einem Freunde dabei überrascht wurde, bat er ihn,
Niemandem davon zu erzählen, bis er nicht selbst Vater sei!

Wenn schon beim R i t t auf dem Stocke der Knabe sich
über die niedere Erde erhoben fühlte, so mochte ihm in dieser
Beziehung die Schaukel noch größeres Vergnügen bereiten.
Es finden sich Schaukeln sowohl erwähnt, als abgebildet, und
zwar nicht nur Hänge,, sondern auch Wippschaukeln. Freilich
erschienen dieselben besonders im religiösen Kultus, und eine so
harmlose Volksbelustigung das Schaukeln auch in der Praxis
der Feste gewesen sein mag, so sollte es doch an die düstere
Zeit erinnern, wo Meuschen als Opfer den Göttern aufgehängt
wurden, ebenso, wie die Puppen theilweise Ersatzmittel des
Menschenopfers waren.

W i r kommen nunmehr zu denjenigen Spielen, bei welchen
neben der Mot ion sich die Geschicklichkeit geltend macht. D a
tr i t t uns zuerst das Ballspiel als eine bei A l t und Jung be-
liebte Unterhaltung entgegen. Es wäre eine unrechtmäßige
Grenzerweiterung, wenn ich die mannigfaltigen Arten der sphä-
ristischeu Spiele und die ueischiedeueu Gattungen von Bällen,
deren sich die Alten bedienten, anführte. Zwei.Arten von B ä l -
len scheinen vorzugsweise zum Spiel für Knaben gedient zn haben:
der kleine ledeine oder wollene, mit elastischen Stoffen ausge-
stopfte, Spkelball (pila) und der luftgefüllte Ballon (kol l is) .
Am gewöhnlichsten mag das einfache, mit dem kleinen B a l l
ausgeführte, Fangspiel gewesen sein, bei welchem sich die Kinder
den Ba l l zum Auffangen zuwarfen, oder ihn in die Höhe
schnellten oder gegen den Boden schleuderten, so daß er empor-
stutzte. Nach einem Scholiasten zu Plato wurde bei den grie-
chischen Knaben derjenige, welcher die größte Fertigkeit beim
Spiele bewiesen, der König, /3nc?^e^, genannt, dem Ungeschick-
testen dagegen rief man zu: ' '0"o5, xu^ol i ! „Si tz ' , Esel!"

Wie unsre Jugend, ergötzte sich auch die antike am Reif,
treiben. Der r^o^o? war ein metallener, mit Ringelchen be-
setzter Reif, welchen die Knaben im Freien vermittelst eines
Stabes in Bewegung setzten, wobei die kleinen Ringe klingelten.
Die Römer entlehnten den Reif von den Griechen und nannten

deshalb ihn graeouF troeliuz. Auch der Kreisel war
<?r<io/3^o5 oder /3HiA5 den griechischen, als turbo den römi-
schen Knaben bekannt i er wurde mit einem Seile oder einer
Peitsche getrieben.

Selbst die Thiere mußten mitunter herhalten, um die kleinen
Herren der Schöpfung zu, ergötzen. Wi r theiltcn schon aus
Horaz mi t , daß die Kinder Mäuse an ihre Spielwägelchen
anspannten. Das bekannte Gedichtchen «So, Punktum! nun
hinaus in's, Feld" paßt auch auf das Alterthum. Die grie«
chischen Knaben bedienten sich nämlich des an einem Faden
fiiegenden Goldkäfers l/u^o^o^»?) ganz ebenso, wie die unsrigen
deS Maikäfers; in Bezug darauf räth Sokrates in dem mehr«
fach erwähnten Stücke des Aristophaues dem Strepsiades,
welchem er die Weisheit beibringen w i l l , seine Speculation,
wie den Goldkäfer, umherschweifen zu lassen, d. h. nicht zu
weit, sondern am Faden, damit sie ihm nicht ganz abhanden
komme. — Von einem nicht minder ergötzlichen, aber noch
grausameren Spiele spricht Plutarch. Er predigt gegen die
Barbarei, welche die Iagdliebhabere« mit sich führe, und fährt
fo r t : ..Der Spielende und sich Ergötzende muß, meine ich, sich
nur mit Denen abgeben, welche mit spielen und sich mit ergötzen,
nicht dagegen verfahren, wie die kleinen Kinder, welche zum
Spiel die Frösche mit Steinen bombardiren, wobei die armen
Thiere gar nicht mitspielen, sondern in der Thal sterben." —
Harmloser war der eirossr^nno/lox, ein Sp ie l , welches darin
bestand, daß man über eine Wasserfläche Scherben oder platte
Steinchen hinwarf und die Sprünge, welche dieselben beim
Aufprallen machten, zählte, — das uns wohlbekannte Butten-
werfen. — Es gab außerdem eine große Anzahl von Kinder-
spielen, bei welchen es auf geschicktes Werfen ankam. Vor-
zugsweise dieuten dazu Nüsse, für welche die Kinder der alten
Welt eine besondere Vorliebe hatten, nicht bloß, weil sie
dieselben dem Gaumm zu Gute kommen ließen, sondern
auch, weil sie sie zu allerhand Spielen verwendeten. Ueber-
haupt erfreut sich die Nuß eines gewissen Cultus bei der In«
gend und dem weiblichen Geschlechte; Lichtenberg macht die Be-
merkung, daß namentlich weibliche Dienstboten die Liebhaberei
haben, Nüsse, besonders doppelte, bei sich zu tragen oder in
ihren Kisten und Kleiderschränken zu verwahren. So bildeten
bei einem, sowohl den griechischen, als den römischen Hochzeiten
eigenthümlichen Gebrauche, daß nach dem Hochzeitsmahle unter
die Dienerschaft und die Kinder x«r«^öcs^«r«, Naschereien,
ausgestreut wurden, die Nüsse iu Griechenland einen wesent-
liehen, in Rom, wie es scheint, den einzigen Vestandtheil. Ja ,
die Nüsse hatten in den römischen Kinderspielen eine solche Ve«
deutung, daß nuee5 ry l inyuerL „die Nüsse liegenlassen" eine
sprüchwörtliche Bezeichnung war für unser deutsches "die Kin-
derschuhe ausziehen". Ovid in seinem Gedichte von der Nuß
beschreibt uns verschiedene Nußspiele. Man suchte z. V . Nüsse
in den Hals eines in einiger Entfernung aufgestellten Gefäßes
hineinzuwerfen; oder man warf sie in einen Kreis und suchte
den Wurf so abzupassen, daß die Nuß innerhalb des Kreises
stehen blieb; die Griechen nannten das k^6vrip<sa und brauchten
dazu auch Steinchen. "K/utNa hieß ein griechisches Spiel ,
w.bei man Nüsse, Eicheln oder Knöchel in eine kleine Vertie»
fung warf und die daselbst befindliche Nuß des Gegners zn
treffen und aus der Grube hinauszutreiben suchte. W i r brauchen
nicht weit zu gehen, um lebendige Commcnlare zu diesen und
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ähnlichen Spielen zu finden. Gin anderes Spiel hieß
i i l ,F« , in welchem es darauf ankam, eine Scherbe oder ein
liegendes Stück Holz oder eine Münze mit einem danach ge-
worfenen entsprechenden Gegenstände umzuwenden. Genau einem
bei uns üblichen, mit dem russischen Worte cnanxa, bezeichneten,
Spiele entspricht der xvv6tt/l,l<7^ä5, wobei man einen in lockeren
Erdboden hineingeschleuderten Knittel vermittelst eines anderen
so umzuwerfen suchte, daß letzterer stecken blieb. — - Auch bei
Erwachsenen beliebt war der ^«^«7^03, ein Spiel, wobei man
eine Kupfermünze wie einen Kreisel herumschnellte und ehe die-
selbe niederfiel, zum Stehen zu bringen suchte, indem man einen
Finger von oben aufsetzte. — Eine große Gewandtheit er-
forderte das auf einem herculanischcn Gemälde dargestellte Spiel
i r e v i n ^ i A l » ' , dessen Name bezeichnet, daß es mit fünf Steinen
ausgeführt wurde. Man warf dieselben oder eine gleiche An-
zahl von Knöcheln mit dem Rücken der Hand, wie es scheint,
in die Höhe und fing sie auf der iuueren Fläche der rasch um-
gewendeten Hand wieder auf. Nach Pollux, dem wir die Be-
schreibung dieses, wie der meisten übrigen griechischen, Spiele
verdanken, war es besonders ein Mädchenfpiel, und wie Passow
angiebt, findet es sich gegenwärtig bei den Franzosen als Heu
^68 088Llet8, bei den Spaniern als HueZH öe tabas; auch
in Rußlaud ist es anzutreffen.

Wie unsre Knaben Soldaten, so spielten die Griechen
das /3tt5lApF«, das Königsspiel, wobei einer den König vor-
stellte, die llebrigm dessen Soldaten. Noch munterer mag es
bei denjenigen Gesellschaftsspielen zugegangen sein, in welchen
lebhafte Motion die Hauptsache war. Hierher gehören ver-
schiedene Haschspiele, so das öh«?rerlv<s«, „Reißaus" und das
«Tro^chittöxlvö«, das Fortlaufspiel. Am spannendsten wird
in dieser Gattung das sogenannte Scherbenspiel, Z^r^ax/v«?«,
gewesen sein. Die Kinder theilteu sich in zwei glcichzähligo
Partieen und stellten sich in zwei Reihen einander gegenüber,
indem sie eine vorher gezogene Grenzlinie zwischen sich ließen.
Einer aus der Gesellschaft, welcher in der Mitte saß, warf
eine Scherbe, die auf der einen Seite von schwarzer, auf der
anderen von weißer Farbe war, zu Boden und gab mit dem
Ausrufe ^ 1 (Nacht) oder^/Z^ch«! (Tag) die Losung zum
Auslauf der einen Parte i ; welcher von beiden, hing von dem
Umstände ab, ob die schwarze oder die weiße Seite der Scherbe
nach oben zu liegen kam. Die andere Partei verfolgte sie,
und wer eingeholt wurde, mußte seinen Verfolger zum Aus-
gangspunkte huckepack zurücktragen. Ein Scholiast zu Plato
sagt freilich umgekehrt, daß der Besiegte vom Sieger getragen
wurde, vielleicht meint er, wie der Gefangene vom Ueberwiuder
fortgeschleppt w i rd ; aber er scheint sich versehen zu haben, denn
bei mehreren Spielen kam das Tragen des Siegers, entweder
auf dem Rücken (e^eägl«o/lä5) oder aus der hohlen Hand
( ^ x o r ö ^ ) als Strafe des Besiegten in Anwendung.

Es gab ferner, wie bei uns, mehrere Spiele, in welchen
einem der Mitspielenden die Augen verbunden waren. Dem
Blindekuhspiel ähnlich war die ^«Xxy' / iv l«, die eherne Fliege.
Eines der Kinder, welchem die Augen mit einer Binde verdeckt
waren, dreht sich herum und ru f t : ^ « ^ v ^li?«»' s ^ « 5 w
(ich werde die eherne Fliege jagen), die Uebrigen antworten:
F^«<7«l5, « ^ ' oö ^ « (du wirst sie jagen, aber nicht fangen)
und schlagen ihn mit Plumpsäcken, bis er Eines von ihnen
habhaft wird. (Italienisch mosca ceea). Variationen dieses

Spieles waren das ^X«<xivö« und ^l,l><s«. Das Erste« be-
zeichnet ein Spiel, wobei der Blinde die ergriffene Person, nach-
dem er sie betastet, erralhen muß; unter ^v'^cs« verstand
man unser Versteckensspielen, oder ein Spiel, in welchem Je-
mand die Augen schließt und mit dem Rufe ywätirrov! (Nimm
dich in Acht!) einen der an ihm Vorüberlauftnden zu erhaschen
sucht, um diesen an feine Stelle treten zu lassen. — Das
ssxnlvoPlXil^« ist eine Ar t Plumpsack. Die Kinder sitzen in
einem Kreise, eines derselben aber geht mit einem Strick in der
Hand hinter ihrem Rücken herum und legt denselben so unver-
merkt wie möglich neben einen der Mitspielenden hin. Merkt
es dieser nicht, so muß er um den ganzen Kreis laufen und
erhält dabei Schläge; im anderen Falle verfolgt er mit seinen
Schlägen denjenigen, der ihn zu täuschen gesucht hatte. —
Auf's Foppen kam es beim ^vr^ 'v^n, dem Topfspiele, an.
Ein Kind sitzt in der Mitte und wird ^vr^« (Topf) genannt;
die übrigen laufen um dasselbe herum, indem sie es zupfen,
kneipen und schlagen. Wer dabei vom Gefopptcn ergriffen wird,
muß letzteren ablösen. — Eigenthümlich war das xo)./l«A5clv,
das Ohrfeigenspiel. Es hält Einer dem Anderen die Augen
zu, und ein Dritter versetzt ihm eine Ohrfeige, um ihn rathen
zu lassen, mit welcher Hand er ihn geschlagen habe. Wi r kön-
nen dieses Spiel schon zu den Hazardspielen rechnen, welche
bei den Kindern des Alterthums gleichfalls sehr beliebt waren.
Das gewöhnlichste Kinderspiel von dieser Gattung war das
«grluAtv, was die Römer pär impar lul lere nannten, unser
Grad oder Ungrad, Paar oder Unpaar, wie es anch im Grie-
chischen A / « ? « A / « hieß. Die Kinder spielten es mit Nüssen,
Bohnen, Mandeln oder Knöcheln, Erwachsene besonders mit Geld-
stücken. Der Eine nahm eine gewisse Anzahl derselben in die
Hand und ließ den Mitspieler rathen, ob die Zahl eine gerade
oder ungerade sei; traf er das Nichtige, so erhielt er die Nüsse
oder womit sonst gespielt wurde, wo nicht, so mußte er die
entsprechende Anzahl dem Anderen geben. Hieher gehört auch
das bekannte Fingerspicl, welches die heutigen Italiener M o r r s ,
die Alten mioare nannten und ebenfalls die Griechen geübt zu
haben scheinen. Auch die eigentlichen Glücksspiele mit Knö«
cheln («<7^cl/«^ot, tali) und Würfeln (xö/3al, teszerao) dürfen
hier nicht unerwähnt bleiben, wenn sie auch vorzugsweise von
Erwachsenen gespielt wurden.

Obgleich ich durch Aufzählung uud Beschreibung einer
solchen Menge von Spielen die Aufmerksamkeit meiner Zuhö-
rer ermüdet habe, ist der Gegenstand doch nicht von mir er-
schöpft worden, und es ließen sich schon aus dem Onomasti-
kon des Pollux noch mehre hinzufügen. Wie groß aber mag
die Anzahl sein, wenn wir alle diejenigen Spiele uns hinzu-
denken, welche die Gelegenheil, der Zufal l und die Laune des
Augenblicks herbeiführte! „Die Spiele, sagt Plato, machen
sich von selbst, indem die Kinder, wenn sie zusammengekommen
find, sie aus eigenen Mitteln erfinden," und weist mit diesen
Worten auf den Reichthum der Einbildungskraft h in, den die
Kinder überhaupt besitzen, besonders aber die Kinder f e ines
Volkes, welches sich durch die Fülle seiner Phantasie vor allen
übrigen ausgezeichnet hat.

Ich sah vor mehreren Jahren einmal den Spielen einer
fröhlichen Kindeischaar zu; da hüpfte ein verzweifelt altkluger
Knabe zu uns, den Erwachsenen, heran und that den weisen
Ausspruch : „Kinder sind immer Kinder." Wenn ich diese un.
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bedeutende Notiz aus der «eueren Zeit zu den vielen von mir
mitgetheilten altclassischen hinzufüge, so geschieht es weniger, nm
die bekannte Sentenz des Salcmo mit einer Parallelstelle zu
bereichern, als um damit das Resultat der ganzen Abhandlung
zu bezeichnen. Es ist wohl ganz allgemein, daß bei unsrer
Bekanntschaft mit dem klassischen Alterthum ein gewisses frem«
des Gefühl vorherrscht, daß wir das, durch viele Jahrhunderte
von uns geschiedene, antike Leben für etwas in jeder Bezie-
hung Apartes halten und die antike Menschheit entweder mit
den Augen des Alterthumsfchwärmers für heroische, über-
menschliche Wesen, oder mit den Augen des exklusiv Moder-
nen für das Gegeutheil davon ansehen, die rechte Mi t te
dagegen, sie für wirkliche Menschen zu nehmen, verfehlen. Diesem
Vorurtheil zu begegnen und in e ine r Lebeussphäre nachzuweisen,
daß die antike Menschheit in gemüthlicher Hinsicht so ziemlich
dasselbe war, was heutzutage die Menschen sind, hatte ich mir
zur Aufgabe gestellt und dieselbe mir dadurch erleichtert, daß
ich gerade das Kindesleben zur Betrachtung wählte, wo eine
solche Uebereiustimmung bis in die geringsten Kleinigkeiten nach-
zuweisen möglich war. I n der That überrascht es uns, obgleich
es doch so natürlich ist, wenn wir finden, daß unsre Kinder-
spiele fast alle klassisch sind, wenn wir fast bei jedem Schritte
durch die antike Kinderwelt an eine bei uns sich finoende ana-
loge Erscheinung erinnert werden und ausrufen müssen: O'sst

tout ooiNML ol»62 NNUß!

Schließlich kann ich nicht umhin einzugestehen, daß ich, je
zuversichtlicher ich mich, auf die Wahl meines Gegenstandes
gestützt, im Anfange zeigte, desto muthloser gegenwärtig bin,
wo ich mir über die Form und Behandlung desselben eine
Kritik geübt denke. Erinnert vielleicht mein Vortrag in manchen
Partien an jene famosen Abhandlungen früherer Zeiten, die sich

mit einem Aufwände aller möglichen Gelehrsamkeit darüber
ausließen, ob Adam im Paradise geniest, ob die Alten sich die
Nase geschnauzt u. dgl. ? Ich bin weit davon entfernt, die
Behandlung solcher curiosen Fragen zu rechtfertigen, schon darum,
weil ich mir dann auch nicht die Rechtmäßigkeit d e r Frage
wegläugnen könnte, ob vielleicht Jemand während der heutigen
Sitzung gegähnt habe und ob ich die Ursache davon gewesen»
ich erlaube mir bloß dem Einwände, daß sich bei dem von mir
behandelten Gegeustande vieles von selbst verstanden, die Be-
hauptung entgegenzustellen, daß sich bei einer historischen Unter-
suchung N i c h t s von selbst verstehe.

Wenn aber das Ganze den Eindruck einer bloßen Nomen-
clatur, eines buntscheckigen Registers, einer compilatorischen
Aneinanderreihung von allerhand Specialnvtkzen machen sollte,
so geht meine Befürchtung in Erfüllung, daß ich den Wald
vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Ich nehme einen solchen-
Vorwurf gleichmüthig hin, weil er weniger meine Person, als
meine ganze Znnft zu treffen scheint, deren Bestreben zur
Vollständigkeit und Genauigkeit nach dem Urtheile Vieler in pedan-
tische Kleinkrämerei ausarten mag. Zudem entschuldigt mich
mein Gegenstand; ich behandelte den Mikrokosmos, die kleine
Welt, und wurde durch meinen Stoff selbst öfters in die Noth-
»vendigkeit versetzt, mich bei Kleinigkeiten aufzuhalten. Wie der
Naturforscher den Waffertropfen mit dem Mikroskop untersucht
und eine ganze Weit im Kleinen, ein buntes und reges Leben
entdeckt, wo Alles todt zu sein schien, so hoffte ich durch eine
mikroskopische Betrachtung scheinbar geringfügiger Specialitaten
ein längst entschwundenes Leben, das sich dem Blicke des Be-
obachters neidisch zu entziehen scheint, wenigstens in einzelnen
Momenten gewahr werden zu können. H .

u. Korrespondenz.
L i v l a n d .

N i g a . Die Beilage zur Senats-Zeitung Nr . 98 bringt
das Sta tu t der, am 2l1. Oktober zu Zarskoje Selo Aller«
böchst bestätigten, Gese l l s cha f t von T e c h n i k e r n m R i g a .
Der Zweck derselben besteht in der Erleichterung des Austau-
sches von Gedanken, Kenntnissen und der gegenseitigen Benutzung
von Beobachtungen der einzelnen Mitglieder. Hiezn verschreibt
die Gesellschaft Werke und Journale, welche auf die Be-
schäftigungs-Gegenstäude der Techniker Rücksicht nehmen, u. außer-
dem befassen sich die Mitglieder des Vereins in ihren Versamm»
lungen mit der Erörterung von Fragen, welche auf die verschie«
denen Zweige der technischen Kenntnisse Bezug haben, so wie
mit der Beurtheilung der neuesten Erfindungen. Ueber die
Beschäftigungen der Gesellschaft wiro von einem der Mitglieder
ein Protokoll geführt, und in einer der nächsten Sitzungeu vor«
getragen, damit die Anwesenden zu dem Inha l t desselben die
nöthigen Bemerkungen macheu können. Zur Deckung der Aus-
gaben wird von jedem Mitgliede ein jährlicher Beitrag erho-
ben. I n die Zahl der Mitglieder werden Mi l i ta i r - und Civil-
Ingenicure, Architekten, Mechaniker, Maschinenbauer und an-
lere , für speeirlle technische Brauchen gebildete, Personen auf-
genommen, sobald das Versprechen, sich den Bestimmungen des
Statuts zu unterwerfen, von ihnen gegeben worden ist. Zu
corresp. Mitgliedern können bloß solche Techniker ernannt wer-
ten , welche außerhalb Rigas leben. Ihre Aufnahme geschieht
in derselben Grundlage, wie die der ordentlichen Mitglieder.
Zu Ehren-Mitgliedern können bloß solche Techniker ernannt
werden, welche durch ihre theoretischen uud praktischen Kennt-

nisse bekannt sind. Diejenigen Techniker, welche vor Bestäti-
gung dieses Statuts ihren Wunsch zu erkennen gegebe» haben,
zur Zahl der Mitglieder zu gehöre«, werden als Stifter ange-
sehen, ohne indessen irgend welche Vorzüge zu genießen. Wer
in die Gesellschaft einzutreten wünscht, benachrichtigt hievon
den Präsidenten, und wenn er zu den Personen gehört, die über-
haupt aufnahmefähig sind, so wird über ihn ballotirt. Von den
Anwesenden müssen "/a sowohl bei der Wahl von ordentlichen,
wie von correspondirendeu und Ehrenmitgliedern bejahend
stimmen. Jedes Mitglied hat das Recht, wieder aus der Ge-
sellschaft auszutreten; doch muß es hicvon den Präsidenten
schriftlich in Kenntniß setzen. Verwaltungs-Mitglieder der Ge-
sellschaft köuuen, ohne besonders zu berücksichtigende Gründe,
nicht vor geschehener neuer Besetzung ihrer Wählämter aus der
Gesellschaft ausscheiden. Ausschluß von Mitgliedern für solche
Handlungen, welche dem Statut zuwiderlaufen, erfolgt auf
Vorschlag des Präsideuten oder einer Hälfte der Mitglieder und
wird von drei Viertheilen der anwesenden Stimmen bestätigt.
Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verliere:, die Be-
rechtigung dazu, das Eigeuthum der Gesellschaft zu be-
nutzen, und können aufs Neue nicht eher aufgenommen wer«
den, als nach Ablauf eines Jahres. Die allgemeinen Verpfiich.,
tungen der Mitglieder bestehen in der Mitwirkung zur Errei<
chuug des, von der Gesellschaft vorgesteckten, Zieles, in der per-
sönlichen Theiwahme an den Beratungen und Beschäftigungen
derselben, in der Befolgung des Statuts und der, in den S i -
tzungen getroffenen, Bestimmungen. Die Rechte der Mitglieder
sind: ») Jedes Mitglied kann an den Sitzungen und Bera-
thungen theilurhmen; b) alle N i t g l . haben in der Beziehung
zur Ges. einerlei Rechte; o) die Stimmen der M i tg l . bei Eut.
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scheidnngen der Ges. sind gleich; ü) alle Mitgl. sind wahlfähig
zu den Chargen der Ges.; o) sie haben gleiche Aurechte auf
das Eigenthum der Ges. Eins von den Mitgliedern der Ges.
verwaltet deren Angelegenheiten als Präsident. Je nach den
Bedürfnisse« wird ihm ein Mitglied als Protocollist beigeordnet,
oder es unterstützen ihn hiebei mehrere Mitglieder als Secre-
tair, Rentmeister, Bibliothekar und zur Wahrnehmung noch
anderer Functionen. Alle Aemter werden für ein Jahr besetzt,
und die Wahlen geschehen durch Mehrheit der Stimmen zu An-
fange eines jeden Jahres. Wenn im Laufe des Jahres irgend eines der
Nerwaltungs. Mitglieder au derll weiteren Wahrnehmung seiner
Funttioneu behindert werden sollte, so wählt die Gesellschaft statt
seiner ein anderes Mitglied zur Stellvertretung und befreit das aus-
scheidende Verwaltuiigs-Mitglicd nach vorläufiger Ucbernahme
seiner Geschäft durch das neu eintretende Mitglied von der weiteren
Verantwortlichkeit. Alle Functionen werden unentgeltlich ver-
waltet, und keines vvn den Mitgliedern hat das Recht, sich von
ihnen ohne besonders zu berücksichtigende Gründe loszusagen.
Die Mitglieder können übrigens mehrere Jahre nach einander
zu dieser Fuuctio» erwählt werden, uud habeu bloß in diesem
Falle das Recht, sich die fernere Wiederwahl zu verbitten. Der
Vorsitzer eröffnet die Sitzungen, sieht ans den regelmäßigen
Gang der Verhandlungen in ihnen und schließt dieselben. Die
Verpflichtungen der Verwaltung sind: 2) die Führung des
Protokolls; b) die Führung der Mitglieder, Verzeichnisse;
e) überhaupt der schriftliche Theil und die Correspoudeuz in
Angelegenheiten der Gesellschaft; 6) die Aufbewahrung der
Geldsummen j 0) die Erhebung der festgesetzten Beiträge; t^ die
Bezahlung iu Angelegenheiten der Gesellschaft und für alle,
von ihr entgegengenommeneu, Rechnungen; g) die Aufbe-
wahruug der Bücher, Zeichnungen uud aller übrigen Gegen,
stände, welche das Gigenthum der Gesellschaft ausmachen. Die
gewöhnliche» Sitzungen der Gesellschaft finden zu derjenigen
Zeit des IahreS statt, in welcher die Bau-Arbeiten unterbrochen
sind. Außer den gewöhnlichen Sitzungen können auf Anoid-
nung des Präsideuten auch außergewöhnliche stattfinden, zu
welchen die Mitglieder durch besondere Aufforderung?« oder durch
gedruckte Bekauutmachnngen in den Zeitungen eingeladen wer«
den. Im Novbr. jeden Jahres findet eine allg. Vers, der Mitgl.
zur Durchsicht und zum Abschluß der Geschäfts-Angelegenheiten,
so wie zur Veprüfung der Rechnungen statt. Außerdem werden
in der allg. Vers, auf Vorschlag des Präsidenten Bestimmun-
gen getroffen: 2) über die Besetzung der Chargen durch
Voruahme neuer Wahlen; d) über die Wahl von Mitgliedern
zur Verification der Rechnungen, welche von denjenigen Per-
sonen vorgestellt werden, die bestimmte Verwaltungs, Zweige
m Häuden haben; c) über die Bestimmung des Geld<Neitrags
von jedem einzelnen Mitglieds 6) über die Aufsehung beson,
derer Instruktionen für die Verwaltungs - Mitglieder u. s. w.
Die Abgabe der Stimmen in den Versammlungen erfolgt
bloß von den anwesenden Mitgl . ; die abwesenden haben sich
den Beschlüssen zu uuterwerfen, weun die Hälfte der wirk!.
Mitgl, daran theilgenommen hat. Zu Geldfragen müssen ^
der Mitgl. herangezogen werden. I m Falle sich iu einer Si -
tzung nicht die hinlängliche Anzahl von Mitgl. befinden sollte,
um einen Beschluß zu fassen, genügt dieselbe dennoch, wenn der
Beschluß in den beiden nächstfolgenden vollzähligen nicht abge-
ändert wird. Von Mitgliedein eingeführte Techniker können
als Gäste an dm Sitzungen theilnehmen, in Riga ansäßige
ein Mal, fremde während ihres ganzen Aufenthalts in Riga;

.Personen, die nicht Techniker sind, uur nach Aeußcrung der
Willeusmeilmng der Ges. durch Stimmenmehrheit. Der Termin
der Existenz der Ges. wird nicht bestimmt. Durch Beschluß
von 2/H der Mitgl. kann ihre Wirksamkeitgehobeu weiden. — I n
diesem Falle hat die Ges. ihre Schulden zu bez. nach Repart.
auf die Mitgl. Die Disposition und Thcilung des Oigeuthums
der Ges. wird dann «ach Stimmenmehrheit beschlossen.

N i g a . Die Bedingungen für den Ankauf und Anbau
von Grundplätzen auf dem, zwischen der Stadt und Vorstadt
belegenen, früheren Fest ungs-Rayon sind mittels einer, von

der Commissiou zur Abtragung der Festungswerke entworfenen,
als Beilage zur Livl. Gouvts.«Ztg. Nr. l3? publicirten, Ver-
ordnung festgestellt worden. Die alten Bau-Gesetze und Ge-
werk-Gerechtsame erhalten durch diese Verordnnllg eiue ganz
neue Grundlage. (Der jährliche Cauon beträgt äv Cop. S .
per l^j Faden. Eigentlich ist kein V e r k a u f dieser Orund-
plätze vorgesehen, was nämlich aus einer gleichzeitigen Bekannt«
machuug der Commission zu schließen gewesen ist, sondern wer«
den dieselben, mit Beibehaltung der grundherrlichen Rechte der
Stadt, emphyteutisch vergeben, wie dieß auch die Stadtrechte
uud die städtischen Satzungen des Neichsrechts vorschreiben.)

N i g a . Der Herr Gen.-Gouv. der Ostre-Gouueruements
ist am 9. Decbr. mit seiner Familie nach St . Petersburg auf«
gebrochen.

D o r p a t . Zu den Schulfeier l ichkeiten im hiesigen
Gymnas io , inderKreisschule, im Elemen ta r lehrer -
Semiuar , m der l., I I . und Russischen E lementar -
knabenschule ist durch ein fortgesetztes Programm des Ober-
lehrers v r . C. F räuke l : Nachträge und Berichtigungen zu
Fr. E l leuds Commeutar übcr Nie. «!e arat. !il»r. I I I . Kap.
21—35; (zugleich als Kritik des bezeichneten Abschnitts der
Schrift in der Schulausgabe von Piderit, 1859), 103 S. 8.
und 2 unpag. V l . Schul-Nachrichten, eingeladen. Zur Univer-
sität wurden entlassen die Primaner Ernst Keßler(Philolog),
Eduard L e hm an «(Medic.), Nicolai N e r l i n g (Medic.). Dtr
Primaner Johannes Körb er sprach beim Dim.-Actus den
Nachruf an die Scheidenden, so wie den Dank an die Ver-
sammlung aus.

D o r p a t . Zum Doctor der Medicin ist noch promovirt
worden: am 16. Decbr.: Herr Gregar Brutzer , Sohn des
Staatsraths uud Ritters, dim. Accoucheurs der Livl. Med,<
Verw<, Dr. Carl Emst Vrutzer in Riga, geb. daselbst den
6. Aug. 1834, gebildet iu der Ho l l au de rfcheu Erziehungs-
Austalt zu Virkcnruh, stud. Hieselbst feit 1853, nach Verthei«
digung seiner Inaugural-Dissertation: «Do sonplürl^nelw r»>
„linesoii «N^uisllinlleL Äll»tomicae", 4t1 8. 8. 6t 6 tl ie-
8L8 (»ccellunt lluge tabula« litlinZrapIlleAe). Auch hat
„och am 17. Decbr bei der physico-mathematischen Facultät
eine Disputation pro Zrallu Vactorig stattgefunden, dessen
Zuerkennung erst mit der zu erbittenden ministeriellen Bestätigung
in Kraft tritt. Die mediciuischeu Doctor« Promotionen sind
mit dem, Schlüsse dieses Semesters in ein neues Stadium ge-
treten. Nachdem am 9. December, dem kürzesten Tage
des Jahres, mit dem, seit Gründuug der Iluiversität uuter dem
Eiufiusse der verschiedenen Exammations-Neglements beobachte-
ten, Verfahre» geschlossen worden war, brachte die erste dar-
auf folgende Promotion von Nr. Schmidt (s. die vorige
Nummer dieses Blattes) bereits den Beginn der neuen Zeit»
rechuung im Sprachwechsel des Promotions'Usus.

D o r p a t . Peter der Große ist in Paris zweimal
monetarisch verherrlicht worden. Die eine auf ihn, bei sei-
nem Besuche des Pariser Munzgebäudes am l . I u n i l 7 l 7
von Jean Duvivier geschlagene, Denkmünze ist nicht selten
und u. A. von Bergmann (Peter der Gr. IV. S . 166)
beschrieben worden, die andere, von demf. Medailleur, mag
weniger bekannt sein; sie bezieht sich auf den Empfang des

.Zaren durch Ludwig XV. ( 2 6 . April 1717).' ä . das
Nilduiß des Regenten Philipp von Orleans; K.,dcr Zar
in Armatur nnd Pelzbekleidung streckt den Arm dem 9jähr.,
der Zeit nach gekleideten königl. Kinde entgegen (Lu l l , üo
1'äegll. 6« UelF. 18Ü8 " l . IV. p. S l ) . Derselbe Duvivier
lgeb. in Lüttich d. 7. Febr. 1687, 5 in Paris d. 30 April
176l) componirte eine Denkmünze auf den Tod der Pr in-
zessin Anastasia Trubezkoi, verehel. LandaMn von Hessen-
Homburg tt 27. Nov. l?ö5), s. die Reichelsche Münzs.
in St . Pctersb. I. S . 376.

L i v l aud . Se. Kais. M a j . hat am 9. Nov. das ,'n der
allg. Vers, des Neichsraths erfolgte Gutachten Allerhöchst zu
bestätigen geruht, uach welchem den amtlichen Personen des
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Livländischen Gouvernements, die bei Wahrnehmung anderer
Hunctionelt auch zur Ausübung der Notariats--Geschäfte abde-
legirt werde«, nach wie vor gestattet wird, von dem, allen
Maklern und Notairen zuständigen, Rechte Gebrauch zu ma-
chen .und 25 X von der, durch sie bei Corroboration der Akte
zum Besten der Stadt-Einkünfte erhobenen, Abgabe beizubehalten,
jedoch unter Verpflichtung zur Zahlung der im Art. 862 der
Cim'l« Gesetze (Twod der Ges. Bd. X Th. l . Ausg. v. 1857)
festgesetzten Steuer, und die Ausführung anbefohlen. Der Herr
Justiz-Minister hat dieses Allech. best. R. R. G. A. dem
Dir. Sen. zur Publikation und Erfüllung mitgetheilt. (Sen.-
Uk. vom 15. Nov. Sen.-Ztg. Rr. «8.)

Für die Beförderung von S t a f f e t t e n , auf der Wege-
Ausdehnung von Eisenbahn-Lin ien, ist bloß als Prämie
zum Besten der Krone die Hälfte der Progon- und Werst-
Gelder zu erheben. (Aller!,, best. R. R. G. A. vom 19.
Dctbr. Sen.-Ukas vom 24. Novbr. Sen..Ztg. Nr. 98.)

Te leg raphen-S ta t ionen sind abermals errichtet zu
Polozk, Bobruisk, Minsk , M e l i t o p o l , Berd jausk,
B e r i ß l a w l , Nowgo rod , Rjasan u. Tschudowo, erstere 8
mit der Berechtigung zur internen Correspondenz in Deutscher,
Französischer und Russischer Sprache, letztere jedoch nur zur
Correfpondenz in Rufs. Sprache. (Rig. Zeitg.)

W e r r o . Nachträglich zu den Nachrichten, welche das
Inland über unfern Heimgegangenen Bürgermeister Gustau
S t e i n und über den zu Dorpat am <5 Novbr. d. I . verst.
Hof-Dpticus Carl Westberg gebracht hat, erlauben wir uns
noch Folgendes mitzutheilen. Seit dem I . Nov. 1824 durch
das Vertrauen der Bürgerschaft Stadtältester, wurde S t e i n
1830 Rathsherr, am 20. Mär; 1844 Bürgermeister der Stadt
Werro, war auch seit 1827 Vorsteher der Evang.-Lulh. Kirche
und seit 1834 Verwalter des Armenhauses. I n diesen Aem-
tern hat er für Werro und die Umgegend unendlich viel Gutes
gestiftet. Stadt und Land, Bürger- und Bauerschaft danken
ihm, dem Ehrenmanue, der bereitwillig von seinen Vorräthen
zu herabgesetzten Preisen mittheilte, gern Vorschüsse bewilligte,
unaufgefoidert Hülfe leistete, große Unterstützung in Zeiten der
Roth und Sorge, wie öfter während der Cholera»Epidemie
und in den Jahren des Hungers und Elends, — reiche Für-
sorge für gemeinnützige Zwecke und städtische Einrichtungen. Die
hohe Staats-Regierung ehrte sein Verdienst, die Verweser der
Provinz belohnten ihn mit ihrem Wohlwollen und Vertrauen,
das Publicum des ganzen Kreises sah in ihm den Mann
des Gesetzes und der Ordnung, der bürgerlichen Sitte und
städtischen Leutseligkeit; ja der Mittels und Schwerpunkt der
Beziehungen zwischen Land und Stadt lag mehr oder weniger
in der amtlichen Thätigkeit und in dem musterhaften Privat-
leben des Verewigten. (Uebr. zu vergl. I n l . 1849 S. 855—
332.) — Auch Carl Westberg ist für seine Vaterstadt ein
Mann der Achtung und des Vertrauens gewesen. Wohl erin»
nern wir uns der schweren Zeit vor 14 bis 15 Jahren, als
Mißwachs, HungerZnoth, Elend, Mangel, Prüfung und Heim-
suchung aller Art die Nationalen und mit ihnen die Städter
Liolands traf. Und damals wurde unser braver, leider früh
verstorbener, Pastor Kolb e bei seinen redlichen Bemühungen
zur Abwehr des Unglücks von dem braven Senior unserer
Werroschm Eingeborenen, dem Kirchenvorsteher der St. Iohau-
nis-Gemeinde zu St . Petersburg unterstützt, durch dessen Ver-
Mittelung bedeutende Summen zur leiblichen und geistl., Pflege
unserer hiesigen u. umliegenden Kirchspiels-Vewohner Luth. Conf.
eingingen, wie denn derselbe Ehrenmann den Neubau der Estni-
schen Gemeinde'Kirche zu St. Petersburg, so aufopfernd betrieben
hatte, daß das gesammte Kirchen-Collegium, an dessen Spitze
damals der Gen.-Adt.. Baron Menendo r f f als Patron
stand, ihm, seinem Mitglieds einstimmig als bleibendes Denk»
mal der Liebe und Achlung einen schriftlichen Dank votirte
(den 21. Jan. 1845).

K u r l a n d .

M i t a n , den 5. December. Der Obrist Baron Kleist,
bisheriger Gouvernements-Forstmeister von Kurland, hat das
Aufhören des Kurl. Domamenhofs mit dem 2 l . Novbr. für
Veranlassung zu der schmerzlichen Pflicht gehalten, bei gleichzei-
tiger Niedeilegung seiner Funktionen als stell». Dirigirender
des Domaineuhofs und Chef der Forstwache, — allen denje-
nigen, die mit ihm zusammen gewirkt haben, ein Lebewohl zu
sagen; besonders aber wendet er sich hiebet an die Herren
Förster- Kurlands, indem er das Glück gehabt hat, 18 Jahre
lang Chef ihres Corps zu sein. Er kann es hiebet nicht unter-
lassen, und es gereicht «hm zur Freude, den Herren Förstern
seinen Dank auszusprechen für die Treue und den Eifer, mit
dem sie so ehrenvoll während ihrer gemeinschaftlichen Dienst-
zeit ihre Pflicht erfüllten, und dadurch es auch ihm erleichterten,
dem nachzukommen, was sein Amt ihm auferlegte, daher es
seinerseits auch gewiß nur ihnen zu verdanken ist, daß Seine
Majestät der H e r r und Kaiser für seine, des Barons
Kleist, Zukunft gesorgt hat. Es bleibt ihm nur zu wünsche»
übrig, daß die Herren Förster bei ihrem gegenwärtigen Chef
dieselben Gesinnungen der Zufriedenheit und Achtung erlangen,
die er stets für sie gehegt hat. (Kurl. Gouvts.-Ztg.) Als
Se. Exc. der frühere Dir. des Kurl. Domainenhofs, General
Baron O f f enbe rg , bereits vor. längerer Zeit diese Function
niederlegte, erließ er durch die Kurl. ilett. Ztg. einen Aufruf
an die Kronsbauern des ganzen Gouvernements und nahm
von ihnen feierlich Abschied.

V i i t a u . Nach einer Bekanntmachung des Mitauschen
Stadt-Magistrats hat der Curator der Commerzienrath
Rappschen Nachlaß-Masse seine Schluß-Rechnung beigebracht,
und sind die Interessenten dieser, seit mehreren Jahren anhän-
gigen Debit- und Nachlaß-Sache aufgefordert, ihre etwanigen
Monita gegen die Schluß-Rechnung am 18. December beim
Magistrate zu verlautbaren.

L l bau . Gemäß den, für diesen Ort bestehenden, auf
die Bestimmungen des V. Bdes. des Swod der Gesetze, G e-
i ränke-Acc ise-Reglement , sich basirenden Accise-Regeln
— darf weder von der See^ noch Landseite durch Niemanden
(soll heißen irgend Jemanden), mithin also auch nicht durch
Militair-Autoritäten B ie r oder B r a n d w e i n in den Ge-
tränk e-Accise-Rayon der Stadt ohne Entrichtung der
festgesetzten Steuer eingeführt weiden. Von derselben sind nur
die wohlthätigen Anstalten in Anleitung des Art. 664 befreit.

(Kurl. Gouvts.-Ztg.)
Iakobstadr . Unsere Schi l ler fe ier hat, wie fast

in allen Städten Kurlands, darin bestanden, daß in kleineren
und größeren geselligen Kreisen Tableaux, Deklamationen, Vor-
lesungen, Collectrn zum Besten der Armen und Notleidenden
stattgefunden haben. — Die Glocke aus Moskwa erhielt
ihren begeisterten Sänger in der Beil. zur Kurl. Gouvts.-Ztg.
Nr 93 von unserem Postmeister Paul Modselowski, der
auch in früheren Jahrgängen des Inlands die Beziehungendes
Gränz-Zipftls von Kurland (mit der äußersten Spitze in der
Gegend von Aegypten) zum provinciellen Landes'Cmtrum dar-
zustellen sich bemühte.

I I I . Universi täts- uud S c h u l - C h r o n i k .

Diejenigen, welche sich zu Anfang des ersten Semesters
1860 bei der Dorpatschen Universität dem Examen behufs der
Aufnahme in die Zahl der Studireulen zn unterziehen wünschen,
haben sich spätestens am 9 „ I I . und 12. Jan. zwischen 11
und 1 Uhr Vormittags in der Cancellei des Um'o.-Conseils zu
melden. Die beizubringenden Attestate sind: 1) Taufschein,
welcher vom Consistorio zu beglaubigen ist m,d den Beweis,
daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, enthalten
muß; (bei Hebräern Geburtsschein und Beweis der Russ. Un-
terthäm'gkeit); 2 ) Confirmations- oder resp. Communions-
Schem je nach der Confefsion; 3) Legitimation zum Aufent-
halt in Dorpat; 4) schriftl. Einwilligung der Aeltern und Vor-

(Hierzu eine Beilage.)
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niünder; 5) Gntlassungszmgniß der Gemeinde, für Glieder der
Land-Gemeinden vom Kreis--Gerichtc zu verificiren, Adlige und
Exemte haben Standesbcweise, Cöhne von Beamten und Pre-
digern die Dienstlisten ikier Vater beizubringen; 6^ Zeugniß
über den genossenen Unterricht, 7) Zeugniß über die sittl.
Führung feit Abgang von der Echule. Eingeborene des Zar«
thums P o l e n haben tie Zustimmung des Curators des War-
schauschen Lehrbezirks beizubringen; von Attestaten in P o l n i -
scher Svr. sind Übersetzungen beizulegen. (Nektchg. des Con-
seils vom l 7 . Decbr.).

IV. L i t e r a r i s c h e s .
Die Freunde des Vaterlandes werden aufmerksam ge-

macht auf die neuen Preußischen P r o v i n c i a l - B l ä t -
t e r , herausgeg. von F. v. Hasenkamp (deren Jahrgang
V. 1 2 H . 54 B . mit Abb. in Neval 3^ R. S . kostet), der
anziehenden Artikel aus der Geschichte Ostvreußens wegen,
welche in ihnen'Anfnahme finden. Dank unserem buchhänd-
lcrischen Betriebe ist vom laufenden Jahrgänge erst das l .
H. in Dorpat eingelaufen, welches u. A. einen trefflichen
Vortrag von W. Gicsebrecht über Erzbischof Nrun-Boni -
faciuö, den ersten deutschen Missionar in Preußen, Volks-
wagen von den Schloßb.ergen im Iura-Gcbiet (die Jura ist
ein Nebenfluß der Memel und tritt bei Meleiglauken aus
dem ruß. Litthauen ins preußische Gebiet , von Ed. G i -
sevius, und Etwas über Hcidengräbcr bei Polwitten im
Samlande, von Dr. Gebauer, enthalt. Brun stammte aus
einem vornehmen Geschlecht- des östlichen Sachsens, wurde
e. 975 geboren, in Magdeburg in der erzbischöftichen Schule
erzogen und frühzeitig unter die Domherren des Magde-
burger Erzstifts mit dem Beinamen Bonifacius und unter
die Hofgeistlichkeit des Königs Otto l l l . aufgenommen. Er
begleitete 936 diesen König nach Rom (Papst Gregor V . )
und trat in das Kloster der Märtyrer Alexius und Boni-
facius auf dem Avcntin, in welchem er 5 Jahre verweilte;
darnach hielt er sich auf dem Monte Casino, bei Navenna
und in Nom auf, bis Papst Gcrbert ihn zum Heidcnmissto-
nar in Polen erkies und sofort zum Erzbischof ernannte.
Erst im Februar 1004 traf Vrun in Merfeburg ein. Nach
vergeblichen Versuchen, in Polen und in Ungarn sein Mis-
sionöwerk anzubahnen, begab er sich zu dem Großfürsten
Wladimir nach Kiew, welcher bereits sich der griechischen
Kirche angeschlossen hatte, nnd von diesem zu den Petsche-
uegen, deren Häuptlinge er für seine Sache so sehr zu ge-
winnen wußte, daß er ungefähr 6 Monate hindurch bei
ihucn lehrte. I m I . 1008 zog er zum Herzog Boleslaw
von Polen u u d , der Straße des am 23. Apri l 99? den
Martyrcrtod gestorbenen heil. Adalbert folgend, zu den
Preußen; bei diesen drang er bis in die östlichsten Gegen-
den ihres Landes, bis an die Grenzen der Nüssen, von
welchen er gefangen und am 14. Februar 1009 enthauptet
wurde ( S . 9 - 2 8 ) . ^

"Lm Mord in Riga" von C. v. H o l t e t , behandelt be-
kanntlich den im Februar 1837 verübten ( Iu l . l69. 786. —
Johann Andreas M . Raubmord — in o. Wolffeldt's Mit»
theilungen, 2. Bd. 2. Abth. S . 76—122.) Raubmord an
dem Geldwechsler Felor M u n i n .

Ukrainische Volksdichter. Alexander Groza, im
Mag. für die Literatur des Auslandes, in Nr. 128—130 v.
29. Ocr. 1859 mit Bezugnahme auf Lucian Sien,i«!nski

i 8notec2l»li8l^V2 ollroku
1859 ichbis 1858; ' 1 ' . n . p. U 2 . N , 18.59, v. Heinrich N 0 6.)

I n M o s k w a sind erschienen: IVouvenux mlimoiros »w !» >
i<!tl5 Imp6i-i2l l N l i s t ^ 6e k l o 6u<1!se8 2 82 ,

362 S . gr. 4. I n h a l t : I ) k ' i o r u l a ^
Aufzählung der in der Umgegend von Ajan wildwachsenden
Phanerogamen und höheren Cryptogamen, nebst Beschreibung
einiger neuer Arten und kritischen Bemerkungen über verwandte
Pflanzen-Arten. Bearbeitet von E. Rege l (Aufseher des bot.
Gartens in St . Petersburg) und H. T i l i n g (Arzt in Wenden)
S . 1—l^l). 2) Genera et gpeoieL 1'rlcliopterorum »ue-
tor« k'rillericl» Hntnnio Xo l o n l , t i . (^ooe6ulit t3l»u>26

/»); S. l " i l—29t j . — 3) üilono-
ßrÄpliiao N»rnllte2rum ?rollromu8. ^uotoie lir. Koer-
u i k e , I)r. pl l i l . (mit 8 Tafeln); S . 297—362. (nebst dazu
gehöriger Crtlürung der höchst geschmackvoll und sauber colo-
nrten beigefügten Taftin).

Die deutsche Mythologie wird von dem Prioatdoceuten
Dr. Wilhelm M a n n h a r d t in Berlin, einem, auf diesem Ge-
biete mit Auszeichnung genannten, Gelehrten, zum Gegenstände
einer populairen Darstellung gemacht. Sein Werk: „Die Göt.
terwelt der Deutschen und nordischen Völker« erscheint, mit
zahlreichen Abbildungen in Holzschnitt geziert, bei H. Schindler
in Berlin. Derselbe Verf. giebt auch eine Zeitschrift f. Myth.
heraus. (Zu vergl. I n l . S . 88.)

Von Carlo. Hol te , ' ist soeben ein neuer Roman : „Die
Eselsfresser", erschienen. Zur Erklärung des originellen
Titels sei bemerkt, daß »Eselsfresser" in der Mark ein Spott«
namm für „Schlesier" war.

Heft 2 der Baltischen Monatsschrift in Riga enthält:
l ) Das Schisma der Rufs. Kirche (nach der Darst. des Hochw.
Makarius, Bischofs von Tambow und Schazk I. Theil, S . 105
bis 156); 2 ) Staats- und Völkerrecht. Fragen während des
letzten ital. Krieges, und ihre Behandlung durch die deutsche
Presse, von (Oberhofgr. - Ado. in Mi tan) C. Neu mann
l S . 151—178) 3 ) ; Telegraphie unv Naturwissenschaft von
Mäd le r ( S . 178-185) 4 ) ; Ein Blick auf die ländlichen Zu-
stände Kurlands, von Alph. v. Heyk ing ( S . 186—195).

j p
mant le 7'omo XVI I

e l l . : '1'ome X I . lor-
; »vec XII I

I n Dorpat- ist erschienen: veloctus Heminum l lor t i
totnnici I)orp»ten8l8 1859, 3 uup. S. 4. (ist der alljähr-
lich erscheinende Tausch-Katalog, herausgegeben von dem D i -
rector des Gartens, Hrn. Prof. Dr. A. 0. B u n g e Exc.).

Dr. Fr. Oester len: Der Mensch und seine physische
Erhaltung. Leipzig, 1859. (Eine neue fleißige Arbeit des
früheren Dorpatschcn, jetzt Zürichschen Prof. und Herausgebers
der neuen Zeitschrift für Hygiene u. s. w.) '

Bekanntlich wird auf den Beschluß des Senats der Köm'gl.
Albertus-Universität das neue Univerfitäts-Gebäute zu Königs-
berg auch mit der Büste B u r d a c h s , des Vaters, an der
Hauptfronte geziert werden, um für alle Zeiten ein redendes
Zeugniß seiner großen wissenschaftlichen Verdienste für die vater-
ländische Hochschule, die von ihm vertretene med. Wissenschaft
und das Reich der Geister abzulegen. I n den Jahren 1809
bis 1814 der Unsr'ge, hat er in dem,1V. Bde seiner „Blicke
in's Leben" oder in dem, nach seinem Tode herausgegebenen,
Rückblicke auf sein Leben (Leipzig, 1848) über Dorpat vor
50 Jahren, die Mehrzahl der damaligen hiesigen Professoren
und befreundeten Familien, z. V. das Lehmaunsche Haus,
Consul Gl l lMa und Gattin aus Riga, den Gen.-Sup. S o n n -
t ag , den Propst R o t h zu Nannapäh, Oberp. Lenz, Pastor
Lorenz in Nüggen, auch viele St . Petersburger Persönlich«
leiten, interessante Mittheiiungeu und Aufschlüsse gegeben.

Die, von der französischen Akademie der Wissenschaften
ernannte, Commission zur Berichterstattung über die, bei der
letzten totalen sonnenfinsterniß in Brasilien angestellten, Beob-
achtungen macht die wissenschaftliche Welt auf die sehr wichtigen,
in Jahrhunderten nicht so wiederkehrenden, Erscheinungen auf-
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merksam, die bei der im Jul i 1860 stattfindenden, für Spanien und
Algerien totalen, Sonnenfinsterniß zu beobachten sein weiden.

M ä d l e r i n D o r p a t gebührt das Verdienst, zuerst
darauf hingewiesen zu haben, daß beim Eintritt der bevorste-
henden Finsternis 4 Hauptplaneten: Venus, Merknr, Jupiter
und Saturn, in der Nähe der verfinsterten Sonnenscheibe als
eine Art rhomboioischer Figur erscheinen werden — ein Phäno«
men, das in den astronomischen Jahrbüchern zu den allerselten-
sien gehört. Die Commission spricht die Hoffnung aus, daß min-
destens 40 Astronomen aus Frankreich, England, Deutschland,
Nußland und Italien auf verschiedenen Punkten in Spanien
und Afrika mit ihren Instrumenten sich befinden werden, um
die, mit dieser Sonnensinsterm'ß eintretenden, Erscheinungen —
zu welchen jetzt auch die von Leverrier berechneten Asteroiren
zwischen Merkur und Sonne gehören — zu beobachten. (Steht
auch in der Dörptschen Zeitg., aus der Beilage zu Nr . 589
der Preußischen Zeitung vom 16. December 1859.)

Wir erhalten im Septemberheft 1869 der Gelzerschen
prot. Monatsblätter unter „Religiösen und kirchlichen Studien"
über Laoaters und seiner Freunde Verkehr mit der Geisterwelt
neue Mittheilungen, auch Beiträge zur inneren Geschichte der
Neuzeit (die Geisterseher in Kopenhagen aus der Koiresp. des
Grafen und der Gräsin B e r n s t o r f f und des Prinzen Carl v.
Hessen ) , ferner Aufzeichnungen aus I . G. M ü l l e r ' s Toge-
buche, L a v a t e r ' s Circulair an wenige Freunde, I . G.
M ü l l e r ' s Mittheilung an Ulrich Hegner und Hegner ' s
Korresp. mit L a v a t e r . Alles Beiträge zur Charakteristik
des seltenen Mannes und seiner Zeit. Auch der, von der Kaiser!,
öffentl. Bibl . zu S t . Petersburg bei Gelegenheit der 300j.
Jubelfeier der UniversitätIeua herausgegebene, BricfwechselL. mit
der Höchstseligen Kaiserin M a r i a F e o d o r o w n a von Nuß«
land giebt interessante Aufschlüsse über die Denkungsart, Sinnes»
und Handlungs-Neise des Koryphäen seiner Zeit. Wir fügen
aus dem, uus gefälligst zur Benutzung anvertrauten, Stamm»
buche des weil. Rig. Stadt-Oberpastors, v r . Lib. v. Be rg«
mann (gest. 1823), folgende Zueignung Lavaters an ihn ä. 6.
Zürich den 26. April 1778 bei:

«Sty o treuer — Dein Auge gebietet. Dlr zur geben den Namen,
„Sey o trluer, des H e r r n , deß,Tientr Stimme der Menschen
„Keine Stimme dich nennt. Durch Dich verherrliche täglich
«Sich fein Name — durch Dich erweitre, festne Sein Reich sich!
«Thue den Willen d«s Herrn auf Erden, wie ihn der Himmel
«Schnell auf Winke vollbringt. Er gebe Brod Dir des Lebens. . .
yNilae weg von der Erde die Sünden alle, wie Du sie
»Allen Bösen vertilgst, die Deine Seele betrübten.
„Jede Gefahr'zum Verderben — Dich führe die Hand deZ Erdarmcrs
«Mächtig vorüber — entreiße der Macht des Mörders und Lügners
„Dich und Alles, wa« Dein ist. Erkenne sein Reich und erkenne
„Seine Kraft und Weisheit — und seine Herrlichkeit. . . Aimn l

(Wir behalten uns vor, andere interessante Beiträge dessel-
ben Stammbuchs, z. B . von Less ing, unserem Loder ,
damals nach Jena berufen, Ludwig August Schlözer, Walch,
B ü s c h i n g , E r n e s t i , W o l f , S p a l d i n g , Eschenburg,
Eck , We iße , C l o d i u s , J e r u s a l e m , Ferdinand Herzog zu
V r a u n s c h w e i g , Christ. M e i n e r s , Feder , Feddersen,
Z o l l i k o f e r , Schmidt - Phi fe ldeck, Graf Chr. Ludwig
S t o l b e r g , I . Steph. P ü t t er, Oberp. Essen , und vielen
unserer in Göttingen und Leipzig sludirt habenden Liol. Lands'
leute — in den Spalten dieser Wochenschrift nächstens zu
veröffentlichen. D. R.)

v r . Carl Fr. K e i l : Handbuch der biblischen Archäo-
logie. Zweite Hälfte. Die bürgerlich» focialen Verhältnisse
der Israeliten. Frankfurt am.Main und Erlangen. 1«59. V I
und 308 S . 8. lDiese zweite Hälfte beschäftigt sich mit den
bürgerlich socialen Verhältnissender Israeliten, und schildert l ) die
häuslichen Lebensverhüllniüe lWohnuug, Nahrung, Kle'dung,
Ehe, Kinderzucht, Dienerschaft, Familienleben in Freude und
Leid); 2) die bürgerlichen Beschäftigungen (Landbau, Viehzucht,
Jagd. Fischerei, Gewerbe, Handel, Wissenschaft und Kunst);
3) die staatlichen Verhältnisse (bürgerliche und theokratische Verfas-

sung, Gerichtswesen und Rechtspflege, thcokratisches Strafrecht
und politische Stellung Israels zu anderen Völkern. — ) S . 876
schon vorläufig angezeigt.) — Als eine der ersten Arbeiten
desselben Verf. erschien zuerst in den Dorp. theol. Veitr. und
daraus besonders abgedruckt (Dorp. 1834, 106 S . 8 . 1 , die
von ihm dem Freiherrn A lexander v. H u m b o l d t dedi-
cirte, biblisch-archäologische Untersuchung über die H i r a m - S a -
l o m o n i sche Schiffahrt nach O p h i r und T a r s i s j desgl.
später der Tempel S a l o m o n is.

Dichtungen von A. Puschkin und M . L e r m o n t o w .
Deutsch von Thcod. Op i tz , Berlin, 18Ü9 V I l l , 129 S . 12
(enthält die von Boden stedt nicht übersetzten Dichtungen^
Puschk in ' s : ..der Gefangene im Kaukasus", „die Zigeuner",
„Galub" und lyrische Gedichte, — so wie den Dämon von
Lermontow zum ersten Male vollständig, welchen Vodenstedt
nur nachgebildet hatte, — in Form, Zahl und Reim der Verse
genau au das Russ. Original angeschlossen, gehört zur Samm-
lung der Classiker des In« und Auslandes. (Wird in Deutsch-
land mehr beachtet, als in den Ostseeprovinzen Rußlands. Hier
werden selbst S t . Petersburgsche lit. Erscheinungen über Leipzig
bezogen. . D. Red.)

Der Illustrirte Reval'sche Almanach für das Schaltjahr
nach Chr. Geb. 1860, mit 4 Stahlstichen, Reoal, Druck und
Verlag vou I.Kelchen, enthält: außer den gewöhnlichen Ka-
lender-Notizen und Gedichten zu den Stahlstichen, Geschichte v.
Catharinenthal bei Reoal, aus dem Nachlasse des verst. Estl.
Gouvts-Proc. Staatsr. I)r. C. I . A. Paucker , metrische
Beiträge von C. H ö h eise l , F. N u s s o w , H. N e u s
(nach dem Schwedischen v. A t t e r b o m ) A. H . D i e t r i c h ,
und A. S c h i e f n e r (nach dem Tibetischen), eine Erzähluug
von C. Hoheisel: Jugendliebe, Gedanken von demselben, diei
mongolische Märchen vom Akademiker A. S c h i e f n e r , die
Birke, ein Mikrokosmos, von dem, auch als Botaniker bek.,
Mitarbeiter A. H. D i e t r i c h , Beschr. der Verm. der Prinzessin
v. Hols te in,Beck mit dem Fürsten B a r j a t i n s k i zu Neval
den 8. Jan. 176?, über die Einrichtung und Einweihung
des Gottesackers zu Ziegelskoppel, o. I . N . N./ Ehrenrettung
der Nase v. C. Hohcisel.

M i s c e l l e.
Ein vielgelesenes Blatt unserer Provinzen giebt nach dem

Inland« die Anstellung eines Arzts beim Orenburgsche'n
Coll. allg. Fürs., verseht dasselbe aber nach A r e n s b u r g .
Dieser Druckfehler erinnert an den merkwürdigen Cancellei- (?)
Schreibfehler vor 40 Jahren, dem bekanntlich ein nach O r en-
b u r g entbotener Bewohner Estlands es zu verdanken hatte,
daß er seine Tage in A r e n s b n r g beschloß. ^

Gelehrte Gesellschaft.
243. Sitzung der Gcsellichaft für Geschichte und Alterthums«

künde der Ostseeprovinzen, am N . Novbr. W39.
Es waren beim Secretair im Laufe des verflossenen Mo»'

nats eingegangen: Lul let iu <1e la 80o>6t6 Imperial« lle
?i2tur»ll8lo8 lle No8eou ?fr. l l . Moskau 1859. — Das
Journal des Ministeriums des Innern Sept. 1859. —- Bal«
tische Studien, Herausgegeren von der Gesellschaft für Pommer-
sche Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. 17, Heft 2. Stettin
18K9. — Henr i« «adriel is r«rtl»2an Oper» «eleota, 1.
Theil, herausgeg. von der finnläudischen gelehrten Gesellschaft,
Helsingfors 1859. — Catalog CXXXV. der Schriften, be-
treffend Rußland, Polen und Slav'sche Völker, einschließlich die
Griechische Kirche, aus dem antiquarischen Vücherlager von H .
C. Schmidt (Antsqliaritätshandlm'g in Halle; Halle 1859.)
— Lul let in 6e la elasse lles 8ciene<>8 !l!8tori^«ie, zill i la-
loglnuL et polill l iuy «1o l'2e2<!^ln>6 impürislo «Ie8 seien-
ce» Nr. 384—38? u. 389 öo 8t. Metersbourg. — Ü 2 .
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Bd. I I . Lief. 2. St.Petersburg 1869; —bei einem Schreibe»
des Livl. Herrn Civil'Gouverneurs die Journale der Commisfion
zur Zusammenstellung einer Verordnung für die Russischen
Bauern Nr. l—36. — Von dem Verein für Nassauische
Altertumskunde und Geschichtsforschung; Anualen VI . 1. Pe-
riodische Blätter 1859. Nr. 9.. ltt. — Von der gelehrten
estnischen Gesellschaft zu Dorpat: Verhandlungen IV. 4. —
Von dem Germanischen Museum zu Nürnberg: Anzeiger. 1859.
Nr. 9. — Von dem Verein zur Erforschung der rheinischen
Geschichte und Alterthümer zu Mainz: Zeitschrift lt. 1. 2. —
Von den HH. Hacker Hierselbst, Ste f fen Hagen in Mitau
und v r . Beise iuTorpat: verschiedene dankeuswerthe Gaben.

— An Fortsetzungen: Li'ntenschmitt; die Alterthümer unserer
heidnischen Vorzeit. 4. Heft., StavenHagen. Album balti-
scher Ansichten 5 , 6. — Correspoudenzblatt des Gesammt»
Vereins. Nr. 12.

Hr. v r . Buchholz zeigte an, daß es ihm gelungen, eine
Ausgabe des R'gaschen Gesangbuchs vom 1.174? zu erwerben,
und legte einen von dem Schüler Georg Echwartz dargebrach-
ten Originalkaufbrief aus dem Jahre 1718 über ein in Mitau
belegenes Haus auf Pergament nebst angehängtem Siegel der
Stadt Mitau, vor.

Derselbe machte ferner auf ein Cchriftcheu des Professors
der Numismatik au der Universität Pesth: die Zahl- und Schmuck,
Riuggelder, Pesth 1859, aufmerksam, in welchem mit Glück
der Beweis geführt worden, wie die, in unseren Museen vor-
findlichen, alten, bisher für Schmuck gehaltenen, Ringe lc. eben
nur Geldwerthzeichen waren.

Schließlich setzte Herr v r . Buchholz die Verlesung des
ManuscriptS einer Darstellung der NeformationZgelchichte fort.

(Livl. Gouvts.-Ztg.)

Ausländische Journalistik.
Zur Behandlung des Aneuryöma durch! Compresston. Von Dr.

^ ss Hey selber in St. Petersburg, in Gölchens deutscher Klinik,
1859 Nr 44. vom 29. October. — Georg Aieidenbaum. Ein
Vall 'von Leukämie (l ie I^ucnmia. l)i88. ilwug. vorp. »859), be-
sprochen von A. Beer in Wirchows Archiv l659. X V » . Bd., 5. und
8. Heft, S . 494. — Beiträge zur Heilkunde lV, 2, angezeigt in Pr.
Ver Ztg. 1859, 34. — lieber eine Heilbeziehung des Stannum zu
aew'issen Neuralgien, von Dr. v. W i l l e r s , St . Petereburg, in der
Neuen Zeilschrift für homäop. Klinik, von Hirlchel. 1858. — Chlor«
und Saiveterläure in itzrer Heilwirkung gegen Typhuifieber, von D l .
l« Wäsche Oberarzt des Stadthosp. zu Nischny,:'l0wgorod (S.89? sm«)
w der Zeiischrist für wissenschaftliche Therapie, IV. Bd. I.Heft, 1858,

^ ' N^ i chert - Beobachtungen über die ersten Blutgefäße und deren
milkuna sowie üb« die Bewegung deS Blutes in denselben bei Fisch-
^mvryonen Studien des physiologischen Instituts zu Breslau. .858
- besprochen in der Zeitschr.ft für rat.onelle Mtdmn herausg von
Nr I . Hen l r und v r . C. v. P feu fer . Dritte Re.he. VI Hand.
3 Hett S 563-572. - <5. Eckhard: G,n Beitrag zur Theorie
der Ursachen der Herzbewegung - in den Beitragen zur Anatomie
..«»> mknN°l«aie I S . 147 - He idenHa in : Erörterungen über
die H «7 esF^chherzeng, im ,^chiv 1858 S 479 und v.
B e z o l d - Zur Physiologie der Herzbewegungen, Archiv XIV, S.
2 8 2 - . beurteilt mit Berücksichtigung der Ansichten B'dders, ebend.
S 553-558. <In den zerstreuten Notizen und Mltthe'lungen. ebend.
wird häusig auch auf die Forschungen anderer inländischen Gelehrten
und neuere Dorpatfche Inaugural-Dissertationen umständlich Bezug
amommen.) - Der Firsternhimmel: Gme gememfaßliche Darstellung
der neueren, auf ihn sich beziehenden. Forschungen, von Pros. l )r . I .
! , M ä d l e r in Dorpat. Leipzig 1858 - angezclgt m Westermanlis

' deutscher Monatelchrifl für das gesammte gelst.ge Leben
a ^ - Reiscbriefe

^ . Geschrieben ur Zelt der Kaiserlrönung. He.bst 1858.
/uaenleugen. ebend. 231-233. (Bloße Fragmente, mit

d n am?ls v7n iwem Eng^der geschiedenen, zuerst in Englischen,
dann in Nranzösifchm und Deutschen J o u r n a l erschienenen, Bericht-
erstattungm H t zu vergleichen, jedenfalls auch viel zu spat erschie-

" " ' Deb Mu'säos Hero und Leander, von Ferd. T o r n e y , Mitau,
!859, angezeigt im Eentral-Anzeiger für Freunde der Lit. >°59, Nr.
20 (ist eigentlich nur eine kurze InUalts-Anzeige, verdient aber Ichon
um des leidigen Umstandes wiUen Beachtung, daß die aus!, »zourna,
listik von unseren inländischen lit. Erzeugnissen Notiz nimmt, wahrend
wir im „Inlanoe" darüber Nichts zu hören bekommen. D. Red.) ^

Personal notizen.
Be fö rde r t sind zum G e h . - R a t h : das Mitglied des beim

Oberdirlg. des Post.Rcssorts bestehenden Comites, Johann v. Drely.
l i n g ; zum St. 'Rath: der stellv. Hauptboctor des emgeg. Radom»
schtn tcmp. Mit. - Hosp., gegenw. jüngerer Ordin. des Warschauschen
Ujasdowschen Kriegs-Hosp., Schumacher (mit Anc. vom 29. Sep-
tember 1858).

B e f ö r d e r t sind zu Staatöräthen: der stellv. Gouvts,»SchuIeN'
Director von Ssamara, Erich A n g e r m a n n und der gelehrte Apo»
theker der Charkowschen Veterinairschule, Alerander R o b i n s o n , zu
Colltgienrätden die Professoren in Charkow. Ssemcn Pachmann und
in Dorpat Victor Z ieg ler , zu Hofräthen der ord. Prof. in Kasan,
Julius Mick iew icz , der Dlrector der Schule bei der Evang..3uth.
St . Annenschule in St. Petersburg, Hermann W i e d e m a n n , der
gelehrte Apotheker der Dorpatschcn Univ., Friedrich Beckmann, der
Ehren'Insvector der Nischegorodlchen Kreisschule, Constantin v. Bur»
höwden, der gew. Director der Gudschanschen Kreisschule, Sergtus
M a l z o w , der gel. Ap. der St. Wlad.-Univ. in Kiew. Daniel N i -
colai Neese; zu Coll.-Ass. der Ehren-Inspector der Wilnaschen
Kreisschule, Kammerjunker Graf Stephan P l a t e r , so wie in Tsche»
repow Leo H a l l : zum Tit.'Rath der Ehren-Inspector der Pleskau«
schen Kreisschule, Baron Dmitry K o r f f . (Ven.-Ztg. Nr. 99.)

Zum Gouvts.»Secr. ist befördert der Schriftführer des Schiedst
richters im Lugaschen Kreise, Adolph vondcr B o r g , der Sortirer
des Mltauschen Postcompt., Franz I iunowi tsch; zum Coll.'Reg.
der gew. jüngere Sortirer Valerian Rodw i l l ow i t sch .

B e f ö r d e r t sind zum Til.-Rath der jüngere Beamte zu bes.
Auftr. beim Estl. Civ.-Golw., Ioh. Htekisch, zum Coll.'Reg. der
Quartal.Auffther der Revalschen Stadtpolizn, Johann Malsch.

Zum Coll-.Secr. ist befördert der Secretair - Geh. des Rig.
(5ompt. der Reichs»Com3ierzbank, Niiolai R u n a w : zum Til.-Äath:
der Translateur für die Deutsche Sprache bei der 2. Abth. des V.
Senats'Dep.. Adolph B r e t schneid er.

I n Riga ist der Bürgermeister und Oberlandvoigt, Otto M ü l -
ler, zum Administrator der von dem verst. RathSherrn H. C. I . v.
Bütticher gegründeten Familien»Stiftung constitulrt worden.

Der Feuerwerker 4. Cl. bei dcr Rig. Art. »Garn., Michael
A fonaß jew, welcher während der Zeit des Dienstesseines Vaters,
des späteren Lieutenants Ssemen Afonaßjew, im niederen Milltair»
Range geboren ist, hat in Gemäßheit eines beim Rig. Gouv.lGym»
nasio, auf Grundlage des am 6. Mai 1644 Allerhöchst bestätigten
Programms, abgelegten Eramens in Folge des Gesuchs seiner Mutter
auf Beschluß des Dir. Senats mit Allerhöchster Bestätigung l l . ä.
Dünaburg, d. 17. Ott. die erbliche Adel s«Würde erhalten.

(Sen.-3sg. Nr. 96.)
Dem älteren Beamten zu bes. Auftr. bei dem Livl. Civ. »Gouv.

und Deputaten der liul. Ritterschaft zur Livl. Gouvts.»Bau- und
Wege.Commlssion, Kammerjunker des Kaiser!. Hofes, Coll..Ass. Paul
Adam v. Vegesack, ist der Termin zum Verbleiben im AuSIanbe
vom 30. Ocr d. I . an gerechnet, um 2 Monate verlängert.

B e s t ä t i g t sind: der auf unbestimmten Urlaub entl. Lieut.
Baron George v. Düs te r l oh als Assessor des Frledrichstäbtschcn
Kreisgerichts, Ioh. M ü l l e r , nach stattgehabter Wahl als Flecken:
Vorsteher für Neu-Subbath, der Erbherr auf Allaschen, Baron Georg
v. Rönne, als Kreisrichter von Goldingen, an Stelle deS verst. Kreis-
richters von K l o p m a n n, der handeltr. Bürger Ahron A l l schwang
zum Gelehrten, der Kaufmann 3. Gilbe Hosias D a v i d o f f zum
Aeltesten und der Kaufmann Levin Feitel S imsohn zum Kassirer
der Grodinschen Synagogen. Verwaltung, der zeilberige Grobinsche
Rabbiner Wulf Rubtn Rnbensoyn in solchem Amte.

^Kurl. Gouvts Ztg)
E r n a n n t sind: der Gehülfe des Insp. und Palaten - Ordina-

tor des FürstI Galizünschen Krankenh. in Moskwa, St.-Rath Se i«
deler, zum Insp. und Hauptdoclor desselben Krankenhauses (den 15.
Seplbr.); der Coll.Ass. Wl. P o l e w o i (früher Tischvorsteher in der
Cancellei des Cur. des Dorp. Lehrbez., dann Lehrer des Dorp. Gymn.,
3Il>8. «ill»l. der Dorp. Univ.) zum Classen-Inspector des Instituts zu
Pawlowsk, vom Tage der stello. Zulassung zu diesem Amte, den I .
Nov. 1858 an gerechnet« der Lehrer der Naturwissensch. beim Paw«
lowskischei, Cad.-Oorps, Coll.-Ass. Zabe l l , zum Gehülfen des I n -
spectors des Museums der Kais. Akad. der Wissensch., mit Nerdleibung
in seiner Function? der Zögling deS Med. Kronß.InstitutS der Dorp.
Univ., Arzt Johann T e l a f u s (geb. zu Czesnewo im Gouvt. Grodno
den I I . Mai 1832, stud. zu Dorpat 1853—1859, machte auch das
Eramen eines Kreisärzte), als Kreisarzt zu Nachitschewanin der Pro-
vinz Erlwan.

E r n a n n t sind» der Vr. meil. Leo Roh land auf Ayakar
zum Ringenschen Kirchspiclsarzte mit den Rechten des Staats-
dienstes,. d«r Kanzelleibeamte des Dörptschcn Krcisgcr., Coll.-Reg.
Johann DukowSky. zum stellv. Secr. bis zum nächsten Landtage;
der Nellv. wissensch. Lehrer am Revalschen Gymnasio, Canbidat Hein»
rich H a n s o n zum wissensch. Lehrer <d. 23. Novbr.)

Orden. Erhalten haben den St. Wlad. O. 4. Cl. der Secr.
des Dirtttoriums der Kais. Univ. Dorpat, 6cll.»Ass. Philipp Wi lde ,
den S t Staaislaus-l-rden 2. Cl. der Rath des Livl. Cameralhrfs,
C°ll.-Rath Aug. Pychlau, der Odristl. vom Ing.-Corps der Wege«
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Comm. Nicolai T a n n e n b e r g und der Arzt der Schule zum Ca-
tharinen-Ordcn, Medico..Chirurg. Hofr. Wich. N ich t er; denselben
Orden 3. Cl. der Kreisarzt der Wies, hofr. Vr. me6. Carl H u n -
n i u s , der Arzt beim Seebade zu Hapsal, Coll.Ass. Carl R i n n e ,
der Aufseher der St . Petereburgschen Granzwachen.Nrigabe, Cap.
Sonst. Opitz, der jung. Controleur der Tschernomorlschen Revisions»
Kommission, Tit.-Ralh Alerander W o l f f . der Arzt 2. Abth. Vic-
tor R i c h t e r , der Buchhalter des S t . Petersb. Wittwenhauseö, Coll.-
Ass. G. Nrockhausen und der ^eionom der Moslwaschen Aleran»
der-Schule, Coll.-Selr. Carl Kempe; den St. Annen Orden 3. Cl. :
der M »tausche Kreisrentmeister, Hofr. V o r k a m c l p f f l L a u e , auf
Würdigung der Obrigkeit und Allerhöchsten Beschluß des Comitös der
Herren Minister.

S i l b e r n e M e d a i l l e n am St. Stanislauy.Vande zum
Tragen um den Hals haben erhalten der Bürgermeister des Stadt«
Magistrats von Eupatoria und Präses dessdortigen Stabt»Waisen»
gerlchts, N e u m a n n , der Notarius, geschworen! Advocat und Trans-
lateur deim Odessajchen Handcls'Gericht, Ä r e n f e l d , der gewesene
Beisitzer des Pskowschen Civilgcrichishofs, K l a d t , der Libausche
Gerichtevoigt T o d e , und zum Tragen auf der Brust der Kreisge-
richtS-Bcisitzer im Illurlschen Kreis«, Gcmeindc-Aelteste der Bauer-
Ichaft des Privatguts Steinensee, An tuschewitsch.

(Sen..Ztg. Nr. l)9.)
En t lassen sind, von der Function eines Inspektors und

Hauptdoctors des Galizünschen Krankenhauses in Moskwa, der Haupt»
doctor des dort. Grziehungshauses (auch Präsident des Moskw. Ev.»
Luch. Consistoriums, w i i l l . St. 'Rcith u. m. O. Ritter), I)r. meä.
Heinrich Ludw. Ioach. Frieor. B l u m e n t y a l lgeb. aus Hasenpoth,
früher Prof. der Entbindungskunst in Charkow).

En t lassen der, Vorsteher und Lehrer der Libauschzn Hebräi«
schen Kronsschule, Hermann Fr iedr ichsberg, (d. 30. Nov.)

Der aus M i t au gebür t i ge ehemalige Ordmator am Ale-
randra-Hospital und Director einer Kinderbewahr-Anstalt in St . Pe-
terburg, Staatbrath Dr. meä. Victor Eduard C ruse , (Alb. acad.
Nr. 2976) hat sich als prakt. Arzt in R i g a niedergelassen.

Nekro log .
Am 5. Nov. endete zu Riga nach schweren Leiden Aug. Ferdinand

S ä l e m a n n , seit einer längeren Reihe von Jahren Stadtwraker,
geb. zu Reval 1802, ein Sohn des l607 verst. RalhLherrn Thomas
S, und Großsohn des ehemaligen Oberpastors an der St . Nicolai-
Kirche, Joachim S. Er war vcrh. mit Emma Amalie, geb. Ernst,
und hinterläßt mehrere Kinder.

Am 8. Nov. starb zu Riga der Zollbeamte Jakob B a u m a n n
im 44, Lebensjahre.

Am 22. Novbr. starb auf seinem Erbgute Haloschin der dim.
Obristlieut. und Ritter Michael v Nagel .

I n der Nacht vom 23. auf den 24. Novb. verschied auf seinem
Gute Planup im Allaschfchen Kirchspiele Rig. Kreises, welches er vo-
27 Jahren als altee, Familiengut reluirt halte, der ehem. Ordnungs-
alrichte>Adtuncl Christcr Georg v. R e u ß n e r , geb. den 10. Decbr.
1786, zweiter Sohn des Hessen-Darmst. Majors. Kreisger.-Ass. und
Herrn v. Adlamünde, Andreab v. R. aus dessen 2. Ehe mit Barb.
Hel. v. He lmorsen .

Am 26. Nov. starb zu Mitau im Alter von 83 Jahren der
Hofrath und Ritter Andreas Awer in . Er war vielleicht der älteste
überlebende Beamte des Kurl. Gouvts.. indem er möglicher Weise
noch zur Zeit der stattyalterschafrlichen Regierung, unmittelbar nach
dcr Subjection der Herzogthümer Kurland und Semgallen und des
Piltenschen Distrlcts unter Catharina l l . gleich dem damaligen als
Seir. bei der Nuss. Erped. der Statthalterschafts-Neg.. dienenden Tit. .
Rath Iwan A w e r i n funtionirt haben mag. (Zu vergl. Watson's
Adreßbuch von I7W, S. 5.)

Zu Riga starben Ende Nov. die verw. Secr. Anna Gertrud
Greul ich, ged. Töpffer, im 66. Lebensjahre, und dir verw. Frau
Natalle v. Ludwig, qed. v. Birkel, im Alter von 62 Jahren.

Anfang Decbr. starb zu St . Petersburg dce Coll.-Nath Adam
Philipp v. Kru lens te rn , 54, I-lhr alt.

Am 3. Decbr. starb zu Mitau ln seinem 59. Lebensjahre der
Coll..Ass. und Ritrer Johann Per jehkr, viclj. Beamter des Kurt.
Gouvernements u. in den ersten Jahren des Bestehens der Kurl. Gouvttz.
Zeitung deren Reoatteur.

Am l0. Dccvr. zu Riga nach langen Leiden die Tit.-Riithin
Julie Elisabeth P e n z e l i u s , geh. E.verth, gebürtig von St.
Marien bei Dorpat.

Am !2. Decbr. wurde auf dem Kattlakalnschen Kirchhofe bei
Riga der gewesene Stud. der Med. zu Dorpat, Emil K r ö g e r , be-
erdigt. (Rig.Ztg) — Victor Em<l Alerander Krdger war geb.
auf dem Pastorate Kattlakaln bei Riga als der Sohn des Pastors
und Consistorial'Assessoro Conrad Immanuel Kröger und der bereits

verstorbenen Frau Cllse Theodor«, geb. W e w e l l v. K rüger , den
17. Aug. 1636, wurde nach erhaltenem häuslichem Unterrichte gebildet
in der Birkenruhschen Anstalt bei Wenden und begann seine mediclni»
fchen Studien zu Dorpat im Jahre «857.

Am 14. Dccbr. verschied zu Riga im hohen Alter von 78 I a h ,
ren dcr dim. Liol. Landraty Johann Gottlieb Baron v. W o l f f ,
Erbherr der Güter Alt-Schwaneburg und Blumenhof im Wenden,
schen Kreise, ehemals vielj. Landrichter, ausgezeichneter Landwuth
und glücklicher Administrator verschiedener Güter. Zum Gedächtnisse
der, vor einem halben Jahrhunderte angetretenen, Bewirthschaflung der
väterlichen Güter gab er im Sommer l85l dcr gesammten Bauerschaft
ein Jubelfest, zu welchem er sammtliche Baucrwirthe mit ihrem gan-
zen Hausgesinde, in Allem i5W Köpfe, in das herrschaftliche Wohn»
gedäude einlud, hier mit seinem damals 8iährigen Enkel, dem
Sohne feines 1847 verst. einzigen Sohnes, die Gaste empfing und
bcwirthete, eine Schenkung von !0M0 R. S . -M. zum Besten
der Gemeinde stiftete und in patriarchalischer Würbe viele Beweise
von Liebe und Anhangllchteic aus der Mitte seiner, ihm in mehreren
Generationen angehörigen, Guts-Eingesessenen erhielt. lZu vergl.
Rigasche Zeitung l85l vom l l . J u n i ; I n l . S . 563.)

Am !7. Decbr. starb zu Dalpat der Pcioatgeichrte Carl Wil«
Helm Ewald Napp, geb. zu Mitau, wo sein Vater als Musiker
lebte, den !2. März n. St. l79 l . Die Kunst de0 Vaters vererbte
sich auf den Sohn, der von früyer Jugend an Vorliebe für die Welt
dcr Töne hegte und mit entschiedenem Glücke die Ausübung der Kunst
sich angelegen seichieß, wie er auch in gründlichem theoretisch.-muslkalischen
Wissen von Wenigen übertroffen wurde. Die reiche Sammlung von
Munkalien, Werken zur Tonkunst und Compositionen, welche der Ver-
storbene hinterläßt, legt ein vollgültiges Zcugniß für die Ausdauer
ab, mit der er seiner Kunst lebte. Auch seine reichhaltige Privat?
Bibliothek ist ein Schatz, den zu benutzen ihm selbst leioer nicht immer
vergönnt war. - - Nach genossener Vorbildung auf dem damaligen
akademischen Gymnasio zu Mttau, stub. er zu Dorpat Theologie ldl)9
dib !8l2, setzte seine Studien in Jena fort, hielt sich auch auf an-
deren Universitäten Deutschlands auf, und kehrte erst nach mehreren
Jahren in das Vaterland zurück. I n Kurland und llivland (z. B.
längere Zeit bei dem Pastor Dr. v. Be rgmann auf R u j e n , im
Hause des Bez.-Insp. u. R e i n t h a l zu Uellenorm u. f. w.) Hof,
meisternd, beschäftigte er sich namentlich auch mit Unterricht in der
Mufi l und verlebce die letzten Jahre, von Wenigen gekannten stiller
Zurückgezogenhcit zu Dorpat.

Am 17. Decbr. starb auf dem Pastorate Neuhausln der Senior
des Werroschen Sprengel5«Ministerii. Carl Gottfried Gustav Masina.,
im 7 l . Lebensjahre und 47. Amcejahre. Ocb. im Kirchspiele Sagnltz
den 22. Jan. l?89, besuchte er die Kreisschule zu Walk, das Gym-
nasium und die Universität zu Dorpat IStts —l6!2. war seit !8l3
Pastor zu Neuhausen, Anfangs auch noch eine kurze Zeit Vicarius
zu Rappin. Vgl. N a p i e r s k y s Beitr. II I . W.

Literairische Anzeige.
Vei H. Laakmann ist erschienen und zu haben:

K l . Wandkalender für I 8 K O . Auf Pappe gez. w Kop. S.

„Kes nuttes k i i lwawad, salvad römoga leikama."
Preis geb. l6 Kop. S.

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 49 Sp.-Y42 Z. 7 o. u. Die Schrift des Oberp. Dr. B e r k -

holz ln Riga- Auch ein Wort über Sch i l le r ist 18 G. 8 stark.

Vdvt izeu aus den K i rchoub i i cher« D o r p a t ' b

Getaufte in der Gemeinde der S t . I o h ü n nls» Kirche:
Des Kunstgärtnertz W. I . Daugu l l Tochter Pauline Margarethe
Iosephine. — Univ.-Kirche: Des Professors Or. C. Schmidt
Sohn Carl.

Proc lami r te in der Gemeinde der St . I ohann is 'K i rche :
Der Klempnermeister Johann Christoph Oding mit Anna Florentine
Zedeck; der Baumeister Franz August Königsmann mit Caroline
Dorothea Sophie Vir lenbaum,- der Obersteuermann Carl Eduard
Friedrich N p a r w a r d t mit Mathilde Wilhelmine Emilie Hermann.
— Univ.-Kirche: Der Pedell G. C. W issor mit Friederika
W'lhelmine Prehn. — S t . Mar ien-Ki rche: Der Schuhmacher-
gesell Karl Wilhelm Constantin Iobannson mit Guphrosine Elisa-
beth Gros .Gue r i n .

Gestorbene in der Gemeinde d«r S t . I o h a n n i s - K irche-
Die Malermeistertzwlttwe Auguste Helene Oberg. 63' Jahr alt; der
Candidat Carl R a p p . 68z Jahr alt.

Dorpat, d. 21. Decbr. l859.
lNr. 251.)

I m Namen des General-Gouvernemcnts von Llo», Ehst-und Kurland gestattet den Druck:

lDruck van H. Laakmann.)
Cenfor R. Linde.



32. Montag, den 28. Deumber 1889
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 Pränumerationsi
Hreis für das Jahr dt'rügt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j 3lbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der ,,Re»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Inscrtions-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 5 Kop. S . berechnlt.

Gine Wochenschrift
für

, Est^ und Onvlanbs Geschichte, Geographie, Stalistik unb
Niteratur.

V i e r n n d z w a n z i g st e r I a h r g a n g .

I. Trauer-Rede, am Sarge des Prof. Dr. Herm. Asmuß in der Aula zu Dorpat am 13. Decbr. 1859 gehalten von Prof. Dr.
Aler. Bunge . I I . Korrespondenz: Livland. Riga, Dorpat. Pernau. Vermischtes. Estland. R,val. Narva. Vermischte«.
IN Literaiiisches. Miscellcn. Gelehrte Gesellschaften. Personalnotizen. Nekrologe. Meteorologische Beobachtungen aus der Univ.-
Sternwarte zu Dorpat's. Notizen aus den Kirchenbüchern D«rp°t'3.

T r a u e r - N e d e /
am Sarge des Prof. Dr. Herm. A s muß

in der Au la zu D o r v a t am 13. Decbr. 1859 gehalten von
Prof. Dr. Alex. Bunge.

T r a u e r n d e V e r s a m m l u n g !

Unter dem erschütternden und betäubenden Eindruck eines

Wetterschlages aus heiterer Höhe, der einem trauten Familien-

kreise, den. Gatten^und Vater^zahlrel'chen Freunden den Freund,

dieser Hochschule einen gefeierten Lehrer, der gesammten gelehr-

ten Welt einen der hervorragendsten Forscher raubte, stehen wir

hier un> diesen Sarg, vereinigt durch aufrichtigen Schmerz und

tiefes Leid!

Noch eben sahen wir die kräftige Manuesgestalt vor unsj

unter dieser hohen Stirne arbeitete der Gedanke an Der Lösung

schwieriger Fragen der Wissenschaft, — dieses tiefliegende und

tiefschauende Auge strebte einzudringen in die Geheimnisse der

erschaffenen, der schaffenden N a t u r , — noch eben lauschte eine

lernbegierige Jugend dem schäumenden ,aber stets vollen und klaren

Redestrom, der jlch von diesen scharf und fein geschnittenen

Lippen ergoß, — eben noch drückten ältere und jüngere Freunde

im engeren wissenschaftlichen Kreise, zu dessen Gestaltung er

einst »Kit den Grund gelegt, die warme Hand, — eben noch

umringten den aus jenem Kreise spät Heimgekehrten die Seinen;

schmeichelnd dem kunstsinnigen Ohr des Geliebten, brachten sie

ihm in lieblichen Tönen ihren Dank für die Mühen und Sor>

gen, durch die es ihm endlich gelingen sollte, ihre Zukunft

zu sichern.
Und nur wenige Stunden, — und die Stütze der

Familie war zusammengestürzt, die warme Freundeshand war

erkaltet, dies waime Freundesherz schlug nicht mehr, die bered-

ten Lippen waren auf ewig verstummt, das forschende Auge

war gebrochen, der gedankenbrütende Geist war entflohen!

Von dem berühmten Forscher, dem begeisternden Lehrer,

dem treuen Freunde, dem aufopfernden Familienvater ist uns

nichts übrig geblieben, als diese erstarrte^Hülle, der wir die

letzte Pflicht erweisen!

M i r ist die Aufgabe gestellt, dem Schmerze Worte zu

leihen, den dieser plötzliche und unersetzliche Verlust in uns

Allen erweckt, die schwerere Aufgabe, die hohe Bedeutung des

dahingeschiedenen Gelehrten für die Wissenschaft und insbesondere

für unsre Hochschule zu würdigen, die schwerste endlich, die

hervorragenden Zücze der seltenen Erscheinung des gewesenen

Menschen zusammenzufassen. Wohl fühle ich, wie wenig ich

diesen Aufgaben gewachsen bin, wohl wünschte ich, ein Begab-

terer, ein Kundigerer, ein Würdigerer hätte ihre Lösung über-

nommen. Die einzige Berechtigung für mich, an dieser Stelle

zu reten, möchte in der gegenseitigen Zuneigung liegen, die in der

laugen Reihe von Jahren, in der wir uns kannten, nie durch eine

Mißstimmung, nie von einer Wolke getrübt ward. Aber mein

Wort ist schwach, mein Wissen zu gering, um daS richtige Maß

au den Umfang des seinen zu legen, und vollends unbefähigt

fühle ich mich, ein genügendes Charakterbild des so ganz ekgenthüm-

lichen, so reich begabten Menschen aufzufassen und wiederzugeben.

Das Gefühl des Schmerzes hat uns Alle ergriffen, die

thränenfeuchteu Blicke, die sich auf diesen Sarg richten, reden

eindringlicher und lauter, als ich es vermöchte.

An dieser Stät te, wo A s m u ß lernte, strebte, wirkte,

geziemt es vor Allem, uns lebendig in's Gedächtnih zu rufen

den Bildungsgang des Verewigten, sein Schaffen in der

Wissenschaft, sein Wirken an dieser Hochschnle. Ich habe dm

Vortheil, für die Schilderung seiner ersten Jugend ein kleines

Bla t t , von seiner gewandten Feder beschrieben, benutzen zn können,

und, wo es angeht, gebe ich seine eignen Worte wieder.

Hermann Mar t in A s muß war ein Kind D o r p a t s im

umfassendsten Sinne des Wortes. Hier ward er geboren, hier

flössen seine Kiuderjahre, hier seine Jugend — seine glück»

Uchste Zcit — dahin, nur hier ward er erzogen, nur hier seine

Bildung vollendet, hier wirkte er als Lehrer, auf Dorpats

Boden machte er seine wichtigsten Entdeckungen, in Dorpat's

Boden wurzelte er fest, in ihm wird er sauft ruhen ! Er war am

3 l . M a i l 8 l 2 geboren, hier, wo sein Vate<lebte, damals Iugend-

lehrer, ein wahrer Kinderfreund, erhielt den ersten Unterricht im

Elterlichen Hause, dann in des Vaters Privatfchule, später durch
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die 3 obern Gymnasialklassen. Die glücklich und zeitig ent»
wickelten Anlagen des Kindes wurden sehr früh wohlthätig
angeregt durch den steten literarischen Verkehr in dem Hause
des Vaters, durch das geistige Leben, welches Erscheinungen,
w i e P e t e r s e n , S h u k o w s k u , Rambach, W e y r a u c h « . A .
hineintrugen; nie verwischte Eindrücke, von dem größten Ein-
fluß auf die allgemeine geistige Entwickelung des Knaben, stammen
aus dieser ersten Zeit.

Allein die besondere Richtung für die Naturwissenschaften,
zu denen eigne Neigung den Knaben schon sehr früh hinzog,
wurde in ihm besonders genährt, gehegt, ja gehätschelt von
einem Mann, der damals im ganzen Lande als. eifriger Natur."
forscher wohl bekannt war unter dem Namen des alten Ulprecht.
Dieser „ewig graue Mann* ) , mit weißem Haar um den freund-
lichen Characterkopf", war Freund seiner Eltern, erkannte bald
die ungewöhnliche Begabung des Knaben, den er lieb gewann,
bot seiner Neigung für exacte Beschäftigung die reichlichste
Nahrung und wußte ihn in die Bahn ernsten Lernens hinein-
zu.lenlen. Aber noch wichtiger war es, daß durch U lp recht's
Einfluß und dringende Empfehlung schon der Schüler Aufnahme
und Theilnahme fand bei Männern, wie E n g e l h a r d t , Ledc-
b o u r , Cschfcholtz, die beiden P a r r o t , B a r t e l s , S t r u v e ,
die lange vor dessen akademischen Jahren seine Lehrer warm
und durch seine hervorragenden Fähigkeiten, sein liebenswürdiges
Benehmen gewonnen, als er, 18 Jahre a l t , die Universität
bezog, ihm ihre Freundschaft schenkten. Besonders eng schloß
sich der strebsame junge Mann unserem berühmten Reifenden
und Zoologen Cfchscholtz an , der, damals eben heimgekehrt,
ihm freien Einblick in die reichen Schätze gewährte, die er von
seiner zweiten Weltumsegelung zurückgebracht. Leicht eiklarlich
wird es, wie unter solchen Verhältnissen, und zu einer Zeit, wo
durch die bedeutenden naturwissenschaftlichen Reisen E n g e l -
h a r d t ' s in den U r a l , Ledebour 's in den A l t a i , P a r r o t ' s
zum Ararat , unserer Universität reiche uaturhistorische Schätze
zuströmten, A s muß sich ganz dem Studium der Naturgeschichte
widmete. Er war der eiste auf unserer Universität, der für das
Studium der Naturgeschichte im Allgemeinen und für Zoologie
insbesondere immatriculirt wurde. Den thätigen, rasch auffassen-
den Geist des Jünglings konnten aber selbst die damals sich
hier häufeuden Schätze von Naturgegenständen und die fort-
währende Gelegenheit, Neues zu sehen unv zu sichten, nicht für
sich allein ausfüllen, und wir sehen ihn schon während seiner
Studienzeit — offenbar im Hinblick auf einst zu unternehmende
Reisen in weit entfernte Länder — nach den verschiedensten Rich-
tungen in scheinbar ihm entfernt stehende Gebiete des Wissens
ausschreiten: Sprachkunde, altklassische Studien, orientalische
Sprachen, Astronomie. Mathematik.

Gänzliche Mittellosigkeit zwang ihn, durch Privatunterricht
sich den Lebensunterhalt zu erwerben, und so ergiebig zeigte
sich diese Quelle, — denn der anregende, lebendige Unterricht, den
er gab, ward gesucht, — daß er es wagen durfte, den eignen
Heerd zu gründen. Allein, als nach Eschfcholtz's Tod« und nach
Rathke's Scheiden die Zoologie bei der Universität keinen Vertreter
wehr hatte, als auf deu Autrag P a r r o t des Jüngern, der
die Directioa des zoologischen Cabinets übernommen, A s m u ß
als Gehil'fe bei demselben — ohne Gehalt — angestellt- ward,

Vgl. Inland 1347 Nr. » und 9. „Eine Rlise von Hlnz«nberg
nach Riga", von E. M. Ulprecht.

und durch Verteidigung einer kleinen, aber inhaltsvollen Schrift*)
sich das Recht, Vorlesungen zu halten, und zugleich bei der
Universität Königsberg den Doctorgrad erworben, gab er, um
ungetheilt der Wissenschaft und der Anstalt, die ihm anvertraut
war, zu dienen, seinen gcsammten Privatunterricht auf. Hier
begann die dornenvolle Bahn, die er unter den schwersten Gut»
behrungen, unter deu bittersten Täuschungen, unter heißen
Kämpfen muthig durchschritt und die sich eben jetzt erst, nach
mehr als zwei Fahrzehenten, zu ebnen begann. Ich vermeide
die peinlichen Einzeluheiten, ihre Geschichte ist zu bekannt, in
zu frischem Andenken, als daß ich hier eingehender zu sein
brauche, Wohl muß aber hervorgehoben werden, was Asmuß
unter so drückenden Verhältnissen, nur gehalten durch die Ve ,
geisterung für seine Wissenschaft, durch Pietät gegen die Hoch,
schule, der er seine Bildung verdankte, gefesselt durch die localen
Verhältnisse seiner Studien, durch die Anstalt, die er neu schuf,
gehoben durch die Anerkennung von Seiten seiner College« und
auswärtigen Fachgenossen in weitesten Kreisen, als Forscher,
als Lehrer leistete. Seit dem Jahre 1835 sehen wir ihn un»
unterbrochen als Lehrer an der Hochschule thätig. Je nach dem
Bedürfniß der Hochschule, je nach den speciellen Studien,
die ihn zeitweilig fesselten, hielt er Vorlesungen über die ver-
schiedensten Zweige der Naturgeschichte, vor allen der Zoo»
logie selbst, dann aber auch über Paläontologie, Anthropo«
logie, allgemeine Naturgeschichte, vergleichende Anatomie, M i -
neralogie, Botanik. Sein ungemein anregender, von
Geistesfunken sprühender, von Gedankenfülle überströmender,
Vortrag fand, besonders für die allgemeinen Fächer, stets
ein gefülltes, gespanntes Auditorium, aber nachhaltiger wap. die
Wirkung seiner zahlreichen Vorträge über specielle Theile der
Zoologie, von einer kleinen Schaar eifriger Jünger besucht,
denen er die Ergebnisse oft langjähriger speciellster systematischer
Forschung, mit ungewöhnlicher diagnostischer Schärfe mittheitte,
lichtoerbreitend auf die schwierigsten Gruppen der Thierwelk.
Die Aufzeichnungen, die Studirende der Zoologie aus diesen
Vorlesungen heimbrachten, unter denen ich vorzüglich die Vor-
träge über Reptilien, über die Coleopteren unserer Fauna her-
vorhebe, sind von dem höchsten Werth, denn sie überbieten das
Neste, das Vollständigste, was die zoologische Literatur in diesen
Zweigen geliefert hat. — Nicht minder wichtig sind seine
Leistungen im Dienste unserer Hochschule nach einer andern Rich-
tung. Durch die obenerwähnten Reisen, so wie andere — als
R a t h k e s Reise zum schwarzen Meere, —durch Austausch mit
anderen Anstalten, durch Schenkungen, oft durch Asmuß ver-
anlaßt oder von ihm ausgehend, hatte sich in der zoologischen
Sammlung der Universität ein reiches Material aufgehäuft.
Allein durch Verhältnisse nud Umstände verschiedener Ar t , häufi-
gen Wechsel der Direction, die meist sehr specialisirten Studien
einzelner Directoren, dann deu Brand im zoologische« Kabinet,
(1899) war es eben nur eine Aufhäufung unbestimmter, un-
geordneter Materialien, ein chaotisches Durcheinander. Aus
diesem Chaos schuf A s m u ß eine wohl geordnete Welt. Er
vollführte diese Riesenarbeit, deren Umfang nur der Fachkundige
zu beurtheilen vermag, im Laufe dreier Jahre, eine Arbeit, deren

5) De mon5t!-o8ltaUl,u5 colevsiterorum NorpIt l . 1835.
Dazu vergl.: ^o!!oc<ion »le eolöapt«lez, l u i ^ e pur keu 31. !e
Uocteur ^löclörl«: ^ « o l » 8 c l l o l t 2 etc. im Bulletin <!o In 8oc>6t<>
äe» wntulilliittez 6e kloseo», Bd. V l l , 1834, S. 91—W (von
Asmuß am 1«. Febr. 1634 m Franz. Spt. geschrieben.)
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in die Augen fallendstes Ergebuiß die Vermehrung der Sannm
lung um mehr als 37VN Arten war, teren größter Werth
aber darin lag, daß das ganze Material durch alle Thierclassen
hindurch, wozu kaum ein anderer Zoolog in gleichem Maße
wie er befähigt seiu mochte, mit schärfster Kritik durchuntcrsucht,
geordnet und registrirt wurde. Die Opfer an Zeit und Mühe,
ja an Geld, die AZmuß dieser Arbeit brachte, die ihre volle
Würdigung in einem Schreiben fand, das der damalige stellver-
tretende Tirector, der verewigte P a r r o t , au's Conseil richtete,
und das die Actcu des Kabinets aufbewahren, konnten nur sehr
unvollkommen vergolten werden, und den größten Lohn fand
Asmuß in der Erweiterung feiner Kenntnisse, in den manuig«
fachen Verbindungen mit den Fachgenossen, die ihm daraus er-
wuchsen, in dem Bewußtsein, ein ehrenvolles Denkmal seiner
Thäiigkeit gegründet und damit in reichem Maße seine Schuld
der Anstalt, die ihn bildete, abgetragen zu haben. I n letzter,
günstiger für ihn sich gestaltender, Zeit setzte er dieser Arbeit
durch neue geschmackvolle Anordnung die Krone auf, und ein
Blick in die geräumigen Hallen hier zur Seite genügt, um zu
zeigen, wie viel hier wieder in ganz kurzer Zeit sein Geist, seine
Hand, geleistet. Einen überreichen Schatz von Beobachtungen
und Erfahrungen barg er in diesen Sammlungen; seinen Nach-
folgern ist es vorbehalten, diesen Schatz zu heben, und zum
Allgemeingut zu machen.

Aber, um das Verdienst des ausgezeichneten Gelehrten in
seinem wahren Lichte zu erkennen, muß man den Blick auf
seine hervorragendste Leistung lenken, welche für immer eine
leuchtende Spur seines Daseins zurücklassen wi rd , ich meine
seine langjährigen, mit glänzendem Erfolg gekrönten, mühevollen,
und t ie gewonnenen Resultate genial zusammenfassenden Arbeiten
über die fossilen Reste unsers devonischen Sandsteins*). Seit
längerer Zeit schon waren Bruchstücke dieser Fossilien bekannt
geworden, und vcu Verschiedenen verschieden, doch falsch ge-
deutet. Asmuß war der erste, ter nicht nur ihnen ihre richtige
Stel lung unter den Fischen anwies, sondern auch diese Schö-
pfungen einer untergegangeneu Vorwrl t von Neuem schuf. A l -
lein welch' mühevolle Arbeiten, welche geistreichen Combinationcu
gingen dieser, allgemein als richtig anerkannten, Entscheidung
der Frage voraus! Es fällt in die erste Zeit meiner Bekannt«
schüft mit dem damals jugendlichen Forscher, als er in Gemein-
schaft mit unserem, ihm leider lauge vorangegangenen, gemein-
samen Freunde, dem unvergeßlichen H u eck, beide glühend im
Feuereifer fürdie Sache, jeue Untersuchungen begann. Lebendig steht
er von meiner Erinnerulu;, wie er in dem kleinen wissenschaftlichen
Kreise, den wir gebildet und dessen geistiger Mittelpunkt er .
war, jeden neuen Fund mit Jubel begrüßte, wie unter dem
scharfblickenden Auge, dem die geringsten Anzeichen nicht entgingen,
unter seiner kunstgeübtcn Hand, die unscheinbarsten Bruchstücke
sich zu riesigen Knochcnplatten aucinandcrschlosse», hier eine
vieldeutige Gelenkfläche vorsprang, da eine Na th , dort ein
Uebergreifen, ein Zusammenpassen zweier Platten hervortrat.
Diese, nicht durch Zufall in die Hand gespielten, nein! durch
rastlose Arbeit erzwungenen, Entdeckungen dem weitem Kreise der
Fachgenossen zugänglich zu wachen, verfiel AZmuß darauf, die
so zusammengesetzten Stücke in Gypsabgüssen zu vervielfältigen.
Die Schwierigkeiten der Technik - - diese überwand er ja überall

oder die As«

mit Leichtigkeit, und als Beweis deute ich nur auf seine letzte
Arbeit in dieser Richtung, die Restauration der Glasmalerei für
unsere Kirche, hin, waren dabei die geringsten. Diese Gnpsabgüsse
finden sich jetzt in allen irgend bedeutenden zoologischen und geologi-
schen Sammlungen; sie, noch mehr seine kleine, aber geniale Schrift
über diesen Gegenstand, erwarben Asmuß bei allen Gelehrten
Europa's und Amerika's, die ein Interesse an diesem Zweige
des Wissens nehmen, die glänzendste Anerkennung. S ie bilden
den wichtigsten Gegenstand seines ausgebreiteten, lebhaften brief«
lichen Verkehrs, und in dem Nachlaß des Verstorbenen sind die
glänzenden Zeugnisse zu suchen über den hohen Ner th dieser
Arbeiten, die cm A g a s s i z , M u r c h i s o n , F ischer , v. V a e r ,
v . H e l m e r s e n , V e r n c u i l , P a n d e r , M i l l e r , Q u c u s t e d t
und v. A . ausgestellt. Nur einen kleinen Thcil seiner umfas,
senden Arbeiten über diesen Gegenstand hat der Verewigte an
die Ocffentlichkeit treten lassen*). Und es ist dies^nicht die ein-
zige Arbeit, die er zurückhielt; aus seinem literarischen Nachlaß
möchte noch so Manches, in mehr oder weniger vollendeter
Form hervorzuziehen sein, was zur Erhöhung seines gelehrten
Rufes, so wie zur Beleuchtung schwieriger wissenschaftlicher
Fragen nicht wenig beitragen dürfte. So erinnere ich mich, um nur
E ins ;u erwähnen, eine vorzügliche Monographie der Chelonier
einstin Händen gehabt zu haben, geschmückt mit herrlichen colorirten
Abbildungen von seiner Hand,— er war ein geivandterZeichner,—
die weder an künstlerischer Vollendung, noch an wissenschaftlicher
Correttheit etwas zu wünschen übrig ließen. Bei der strengen
Kri t ik , die er am schärfsten an sich selbst und seinen wissen-
schaftlichen Produktionen übte, mag aber auch Manches ganz
verloren gegangen sein.

Von vielen Seiten her wurde ihm dieses Vorenthalten
der Früchte feiner geistigen Thätigkeit zum Vorwurf gemacht.
Es findet aber seine Entschuldigung, wo nicht seine Berechti-
gung, in der wohl mit durch besondere, oft drückende Verhält»
nisse entwickelten Eigcnthümlichkeit seines ganzen Wesens. Nach-
sichtsvoll bitte ich den Versuch aufzunehmen, den ich wage, diese
Eigeuthümlichkciten des so sehr hcivorragluden Charakters zu
zeichnen. Asmuß vereinigte bei sich in seltner und wunderbarer
Weije die herrlichsten Anlagen, geistigen und körperlichen Gaben
und Eigenschaften, von denen jede für sich schon ausgereicht
hätte, ihn zu einer aus der Menge hervorragenden Erscheinung
zu stempeln. Helleuchtender Verstand, ter in dunklen Fragen
schnell und klar das, worauf es ankommt, herauszugreifen wußte,
eindringender Scharfsinn, der die ähnlichsten Dinge und Ver-
hältnisse durch schneidende Marken schied, jener gehaltvolle
wissenschaftliche Witz, der die Beziehungen des Unähnlichste» in
schlagendster Weise anschaulich machte, rege Phantasie, die ihm
nie Geschautes, nie Erlebtes mit den brennendsten Farben und
Formen der Wirklichkeit in jedem Augenblick vor die Seele
führte, ein wunderbar weites Gedächtniß, in dem Alles Raum
fand, und aus dem nie etwas verwischt wurde, eine außeror-
dentliche Feinheit aller Sinne, und dadurch eine Veobachtungs»

mu
* ) ^ Vgl. den Aufsatz: Das Labyrinth bei Dorvat od

ß-Hohle von Prof. Dr. Kruse tm I n l . 1844 Nr. 4 l .

») Da« vollkommenste Hautskellt der bisher bekannten Thier-
rliche. An fossilen Fischen dtS alten rothen Sandsteins aufgefunden
und aus ihren Resten erläutert. Dorpal, 1856, 39 S. 8. (Magister-
Dissertation.) S . das Inland 1856 S. 842. Noch hat der Verstor,
bene drucken lassen: Instructlon behufs der Beobachtung wiederkeh-
render Lebenserscheinungen an Lhieren und Pflanzen — in dem
Plpeitorium für Meleorologie, herausgegeben von Kämtz, i. Bd. l .
Heft, ,859 S. 07— 70.



1009 10W

gäbe von ungewöhnlichster Schärfe, namentlich ein mikroskopisch
scharfes Auge für die kleinsten Gegenstände; fester Wille und
daher unermüdliche Ausdauer in dem Verfolgen einer Beobach-
tung, in früherer Zeit unterstützt von kräftiger Körper-Consii-
tution, eine sichere feine Hand, mit der es ihm leicht ward, jede
technische Schwierigkeit zu überwinden, dazu vollendeter Schön-
heitssinn, ein überaus reiches weiches Gemüth, Grazie in der
äußern Erscheinung — das waren die Gaben, mit denen ihn die Na-
tur aus ihrem unerschöpflichen Reichthum verschwenderisch über-
schüttet hatte, und die, fortwährend in Thätigkeit erhalten, sich
immer mehr und mehr in ihm entfalteten. Ist «s zu ver-
wundern, wenn solche Gaben, im Kinde von schwärmeri-
scher Väterliche gepflegt, schon im heranreifenden Jüngling
von den heroorragensten Männern uusrer Hochschule unoer-
holen anerkannt, das Bewußtsein seiner Überlegenheit, ein
vollkommen berechtigtes Gefühl, weit eulfernt von eitler
Selbstüberschätzung, m ihm erweckten? Ist es zu verargen,
wenn, im grellsten Gegensatz dazu, die ungewöhnlich harte Schule
des Lebens den Mann mit wiederholten Schlägen verfolgte,
jede keimende Hoffnung zu herber Täuschung wandelte, wenn,
während Mittelmäßigkeit sich breit machen durfte, den Hochbe-
fähigten täglich nnd stündlich die Sorge um kümmerliche eigene
und der Seinen Existenz peinigte, ist es da zu verargen, frage
ich, wenn der liebenswürdigste Humor in bittere Ironie umschlug?
Und hatten denn die herben Erfahrungen das unendlich weiche
Gemüth erhärtet? Zeigte er nicht im Gegentheil stets die
größte Empfänglichkeit für jedes freundliche Licbeswort? Und
wenn wir an ihm in der letzten Zeit eine ungewöhnliche Milde
des Urtheils bemerken, so ist es nicht, weil er welch geworden
durch die fortgesetzten harten Schickfalsschläge — nur Funken
lockten diese aus ihm hervor, — sondern nur Folge der endlich
erreichten Anerkennung, der glücklichen Wendung in seiner äußeren
Lage. O h , daß er sich dieser nur so kurze Zeit erfreuen durfte!

Die Wissenschaft war für ihn eine Leidenschaft, edel, rein,
von eigennützigen und persönlichen Rücksichten vollkommen frei.
Daher dies unbegränzte Vertrauen der Jugend in ihn, daher
diese schwärmerische Verehrung für ihn bei allen seinen Schülern.
Gewissenhaft achtete er die Prioritätsrechte, aber widerlich
waren ihm die ärgerlichen Streitigkeiten in dieser Richtung,
weil eben aus ihnen der Wissenschaft nicht der geringste Vor-
theil hervorgeht. Nur selten, sehr selten, that er einen Schritt,
um sich dieses Recht zu sichern*). Keine Spur von Eifersucht

*) S. z. B. Ueb« die Knochen», und Schilbcr«Reste im Vo»
den Li)lands. <5ur leg reste» d'ozzemen« et li'öcmlle» en l^lvn»
nie.) Mittheilung des Akademikers v. B ä r zu Sr. Petersburg aug
einem Briefe von A. an ihn vom 22. August 1839 — im UuIIetm
8cientili<iue, Vd. Vl Nr. l4 p. 22«-223.

berührte jemals seinen nur der Wissenschaft ergebenen Geist,
und mit warmer Freude begrüßte er jede nicht von ihm aus-
gehende Eroberung auf dem Felde der von ihm gepflegte»
Wissenschaft. Aber an die eignen Geisteskinder stellte er die
höchsten Anforderungen. Nicht nur in wissenschaftlicher Vezie-»
hung vollendet, neu, bahnbrechend sollten sie fein, auch nur in
glänzender, ihrem innern Werth entsprechender, äußerer Aus-
stattung durften sie, so meinte er, an die Oeffentlichkeit treten.
Zu Letzterem fehlten die Mit te l , und was das Erste betrifft, so
mochte nur Wenige« so klar, wie ihm, die Wahrheit aufgegangen
sein, daß unser Wissen nur Stückwerk! Ein Zug aus
feinem Leben wird klarer, als ich es auseinanderzusetzen ver-
möchte, sein Verhalten in Bezug auf eigne Arbeiten beleuchten.
Ein neuer Gegenstand hatte seine Aufmerksamkeit auf sich ge,
wendet, nach allen Richtungen hatte er ihn beobachtet, durch-
forscht, seine Beobachtungen und Schlußfolgerungen waren sorg«
fältig und, wie immer, sauber zu Papier gebracht; vollendet
lag die Arbeit vor ihm. Da gelaugt ein neues Buch in seine
Hand, er schlägt es auf, derselbe Gegenstand ist dariu, aber seiner
Ansicht nach nicht erschöpfend, nicht klar, mit einem Wor t un<
vollkommen behandelt. Aber der Reiz der Neuheit ist geschwun-
den. I m Ofen nebenan lodert ein Feuer; ruhig übergiebt
Asmuß sein Manuscript den Flammen. Es war ihm eben Be-
dürfniß zu forschen, im Forschen selbst lag sein Ziel, die Ueber»
Windung der Schwierigkeiten dabei war ihm Genuß, war der
Weg geebnet, lag Alles klar vor ihm, so verlor es für ihn
und somit, meinte er, auch für Andre allen Reiz. Bedauern
kann man den Verlust, den dadurch die Wissenschaft er l i t t ; darf
man aber deshalb Asmuß tadeln? Nein> Und soll ich hier
noch andre Vorwürfe, Urtheile, Vorurtheile, die sich gegen
den Verewigten von mancher Seite her erhoben, berühren?
N e i n ! Ne in !

Hoffen wir. daß diese Vorurtheile am Rande eines Gra-
bes stumm bleiben werden, das sich bald über einem der berühm-
testen Söhne Dorpats schließen w i r d !

Möchte die vielversprechende Jugend, der er ein leuchtendes
Vorbild war, die noch vor wenigen Tagen Asmuß' anregenden,
glänzenden Vorträgen lauschte, und heute in berechtigtem Schmer;
nnd dankbarer Anerkennung sich um seinen Sarg geschaart
hat, ihm aus ihrer Mit te bald einen würdigen Nachfolger her-
vorgehen sehen.

Asmuß! Dein Name wird aus den Annalen der Wissen-
schaft nicht schwinden, aber in unauslöschlichen Zügen wird er
eingeschrieben bleiben in der Erinnerung und in .den Herzen
derer, die das Glück hatten, Deine Freundschaft zu genießen.
Dein Genie zu würdigen.

Lebe wohl, theurcr College, mein A s m u ß , lebe wohl !

u. Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Das, zu Ende gehende, Jahr ist das fünfz igste
Jubeljahr seit Begründung der Nig. Stadtblätter durch l ) r .
C. G. S o n n t a g im Jahre 1810, dem Säkular-Abschnitte
der Gedächtm'ß-Feier des hundertjährigen Verbandes von Liv-
land und Riga mit dem Russischen Ka i se r re i che . Die
patriotische Begeisterung, welche in der, mit dem 4. Ju l i I 8 I U
beginnenden, Iubelwoche deu Kreis der Bewohner erfüllte, und
die Freude der treuen Unterthaue», die ersten Tage nach dem

schönen Erinuerungs-Feste damals durch die hohe Ankunft der
Höchstseligen K a i s e r i n E l i s a b e t h A l e x e j e w n a m den
Mauern unserer Stadt geweiht zu sehen, gaben auch dem
vaterstädtischen Unternehmen, dessen Spalten damals eine, durch
mehrere Nummern fortlaufende, Beschreibung des, m,elteuer
Weise aefeierten, Jubelfestes enthielten, eine festere Grundlage,
als Anstrengungen selbst der solidesten Berechnung für die Ta-
aespresse sonst vermögen. Fünfzig Jahre sind seitdem v e r f i l m ,
und die Jahrgänge unseres vaterstädtischeu Organs, de„en ge-
meinnützige Tendenz längst anerkannt fein sollte, ermnern an
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die Mitarbeiter A l b a n u s , Lib. und D. G. v .Be rgmauu ,
C o l l i n s , Graue, Gr inde l , T ie lemanu, T h i e l , Knie«
r i e m , Keußler , P r ä t o r i u s , Tiedemann, Bröcker,
S a n d , R a m m , I . V. B u l m e r i u c q , Bro tze , Lado,
Z ig ra , D y r s e n , Ncmy, v. K l o t , Schweder, v. B r a -
ckel, Taube, Sodo f f skn , Glasenapp, M. Berkholz,
S t r a h f e n , Fleischer, v. Vienenstamm, Wendt :c.
dec noch Lebenden zu geschweige«. Möge auch dem gegenwär-
tigen, um die Hebung der Zeitschrift verdienten, Redatteur —
Herrn N. Asm uß, einem nahen Verwandten des in Dorpatkürz«
lich verst. Prof. dieses Namens, die Freude beschieden sein, den
Stadtblütteru eine Gestalt geben zu können, die immer mehr dem, in
seiner Vaterstadt Lübeck ftstdeglüudeten Organ der gemein-
nützigen Blätter entwicht. Möge das beginnende zweite
halbe Jahrhundert tiefer, von den Männern der letzten Iahr-
zehende mit Liebe unv Aufopferung gepflegten, von der lite-
rarisch-praktischen Bürger-Verbindung mit Beharrlichkeit groß
gezogenen, — Rigaschen 2 eb ensba umschule — ein
Abschnitt neueu Fortschritts, neuer geistiger Entwickelung und
neuer Thatkraft sein!

N i g a . Die ältere A d v o c a t e n - W N t w e n - S t t f '
t una , von der verw. Frau Secretairin Anna Dorothea v.
M ü l l e r , geb. Fischer, im Anfange dieses Jahrhunderts zur
Wohlfarth der Nachbleibenden eines Standes errichtet, dessen
Glieder vor den Mitgl. des ärztlichen und geistlichen Standes
den Vorzug genießen, daß man sie „annimmt", wälirend der
Arzt schon viel artiger „engagirt" und der Prediger, nachdem
man ihn einige Male „gehört" oder «gesehen" hat, zum Beicht-
vater „gewählt" wird, — obgleich siesämmtlich, auch ohne be-
sonders honorirt zu werden, Honorare erhalten — hat im
Laufe der Iahrzchende den Anforderungen nicht genügen kön«
mn. Wahrend seit längerer Zeit die „Makler der Börse«
ihre gut eingerichtete Wittwcu- und Waiscnstiftung besitzen,
ein Verdienst des Bürgermeisters v. S t reso w, hatten die Ad-
vokaten vollauf zu thuu, um die jchwieiige Frage zu lösen,
ob ihnen nls „Beamten des Hofgerichts" die Passage über
die Dünabrücke mit oder ohne Erlegung des Brückenzolls zustände.
Vor einem Jahre indessen haben sich die Herren t. 8. A. u. N .
V i e n e m a n n , B. T. v. Huickelhoven, R. B ü n g n e r ,
H. Caviezel , I . G. Kieseri tzku, R. V. S t o f f r e g e n ,
D. Haken, A. B e r e n t , W. Petersen, A. Röder ,
A. W, Ponchet. Th. Germann, W. A r t z t , I . E .V ie l -
rose, E. Fleischer, W. Go ldmann , B. v. K l o t und
A. Höppen er zur Neubegründung einer Advokatcn'Stiftung
vereinigt, die in 25 §3 redigirten Statuten durch d̂en erwähl«
teu Senior, Hofgerichts« und Raths, Advocatcn Adolph Wie«
«e manu den Aelteren, am 3. Juli d. I . dem hiesigen Rathe
zur Bestätigung vorgelegt, und letzterer hat dieselbe unter dem
23. Juli ertheilt. Als Stiftungstag gilt der 27. Dec. Hör dem
27. Dec. 1868 soll aber keine Auszahlung stattfinden, sondern
soll das Capital durch Beiträge der Mitglieder, Vermächtnisse,
Schenkungen :c. vergrößert werden. Abänderungen der Sta-
tuten müssen durch zwei Gen.-Verf. durchgehen. Bei Be-
schlüssen entscheidet die Stimmenmehrheit und gicbt die des
Vorsitzers den Ausschlag. Zur General-Versammlung müsseu
drei Viertheile der in Niga anwesenden Mitglieder erscheinen. Drei
Mitglieder bilden das Curatorinm. Die Mitglieder halten unter
sich auch eine Art von E h r e n r a t h . Der Zweck der Stif-
tung ist, hülfsbedürftigeu Advokaten, deren Ni t twm ur.d Wai-
sen Unterstützung zu gewähren; unter Waisen sind vaterlose
Kinder vor erreichtem 2 l . Jahre — unverehelichte Töchter auch
im höheren Alter und bei erwiesener Hülfsbedürftigkeit zu ver-
stehen. — Aufnahmefähig ist jeder Advocat, nachdem er 3
Jahre practicirt hat. — — Unsere Börse verlor bereits zu
Anfange d. I . > zwei bldeuteude Repräsentanten des Skan-
dinavischen und Großbritanmschcn Geschäfts, den Rathsherru
und Consul George von S t r e so w (gestorben »"Nizza
im Januar) und den Attesten großer Gilde Nicholas
H i l l (gestorben zu Wiesbaden im Februar) Jener war der
Erbe einer hundertjährigen Firma und stellte noch die alt«

Hanseatischen Überlieferungen Hamburgs , von woher seine
Familie einst einwanderte, dar; dieser, aus S t . Pe te rsbu rg
gebürtig und vor 66 Jahren als Jüngling nach Riga gekom»
wen, verband die Beziehungen mehrerer Russischen Häfen mit
den, in England und Schottland, wurzelnden Erinnerungen seiner
eigenen Vorfahren. Beide Männer, im Alter von resp. 67
und 70 Jahren gestorben, haben durch die Haubels-Veziehungen
ihrer resp. Häufer großen Einfluß auf die kaufmännischen Ver-
hältnisse unseres Orts gehabt. — Das Ehren-Gedächtniß
des Vaters jenes Erstgenannten wurde uoch am 10. Juli d.
I . in den Nig. Stadtblättern bei Wiederkehr des Erinnerungs-
Tages an die vor 100 Jahren erfolgte Geburt des Bürgermeisters
und Ritters Ioh. George v. Stresow (gest. als hochbetagter Greis
1846 erneuert; N. H i l l wiederum, hat sich durch die, in feiuem
Todesjahre vollzogene, Einweihung der neucrbanten A u g l i k a n i -
schen Kirche, die besonders auf seinen Betrieb erbaut wurde,
ein bleibendes Denkmal gegründet; wie einst sein Vorgänger als
Patron der Kirche, Patric Cumming (gest. 1830 im Febr.)
die Gründung der Gemeinde als letztes Vermächtnis) für seine
hiesigen Landsleute hinterließ, ohne die Eröffnung des Gottes-
dienstes zu erleben, welche erst kurze Zeit nach seinem Tode er-
folgte, so ging auch der Gründer und Erbauer des neuen
Gotteshauses wenige Monate vor dessen Einweihung zur ewigen
Ruhe heim. — Auch die Russische Kaufmaimschaft verlor in
den geweseneu Directoren des Rig. Comptoirs der Reichs«
Commerzbank, Ignatu Nikiferow Botscharnikow (gest. im
Juli) und Alexander Iacowlew Gamow (gest. im Novbr.)
zwei, durch bedeutenden Einfluß auf die Binnenplätze des Düna-
Oebietes und des westlichen Theiles des Reichs bekannt gewor-
dene, Geschäftsmänner. — An die Namen der hier Zusam«
mengestellten knüpft sich noch manche ändere Erinnerung. Das
Stresowsche Haus, nicht bloß local und nachbarlich mit
der Geschichte unseres bald hundertjährigen Rathhauses und
der früher im Erdgeschosse desselben befindlich gewesenen Börse
verwachsen, rcpräsentirt den uralten Kern städtischer Handels-
Vasis und verfassungsmäßiger Gliederung innerhalb der alten
Ringmauern; Nicholas H i l l war einer der Ersten, der sich
nach dem Brande unserer Vorstädte dazu entschloß, die bis da-
hin mehr für Wohnungen des Livl. Adels benutzte St. Peters?
burgische Vorstadt auch zum Sitze der kaufmännischen Aristo-
kratie zu wählen, weil Raum und Luft das damalige Verbot
des Steinhaus reichlich aufwogen. — Die, vor 1812 wol
nur in dem Chlebnikowschen Besitzthume am Markte und
dem Sawtnscheu (jetzigen Vrandenburgschen) Hause denk-
bare, Eigenthums'Erwerbuug Russischer Kauf leu te .inner»
halb der S t a d t fand in dem letzten Acquirenten des Chlebni-
kowschen Hauses ihren Botscharnikowschen Abschluß, wäh-
rend A. I . G amow beharrlich m den hölzernen Räumen der,
auf Iesus-Ki rchen-Gruude belegenen, dem Handel günsti«
gen, Gegend der Moskwaschen Vorstadt verblieb. Das wird
nun Alles ganz anders werden. Die neue Eisenbahn
durchschneidet nicht bloß die, durch den Kaiser!. Archiater Ioh.
Benjamin Fischer (gest. l??2, nicht zu verwechseln mit dem
Neffen desselben, Jacob Benjamin Fischer, dem Verf. der Natur-
gesch.Livlands, gest. 1?!)3) berühmten Sandberge, sie mündet
an der Ausgangs-schwelle des ehemal. holz. Häuscr»Complexes, u.
mit dem Beginn der Ste iubauten hören sogardie Bezeichnungen
„S t . Petcrsburgsche und Moskwasche V o r s t a d t " auf. Das
neue R i g a bat nur noch S t a d t t h e i l e . Als vor 17 Jahren
der Streit über die Verlegung des „städtischen" Waisenhauses
zur Vorstadt mit besonderer Heftigkeit entbrannte, gab man frei-
lich schon damals zu bedenken, wir gar kein Unterschied zwischen Stadt
und Vorstädten bestände, indem die Bewohner der getrennten
Häuser-Komplexe demselben Communal, Verbands angehörten.
Diese, einer vorherrschenden Richtung für das Theater ent-
sprechende, Interpretation fand glücklicher Weise keinen Anklang.
Wien hat, ohne Handelsstadt zu sein, neuerdings die Aufgabe
gelöst, seine alten Wälle in Prachtbauten zu verwandeln, Leip-
zig sich mit Erfolg seiner Festungswerke entäußert. I n vielen
Norddeutschen Städten, Hamburg , Hannover , B r a u n -
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schweig , C ö l n , ic. hat sich um den alten Stadtkern der
neue frische Kranz von üppigen Aulagen und schattigen An-
pflanzungen gelagert^ es ist also Zeit, daß auch die mittelalterliche
Erscheinung Riga's aufhöre und aus der ehrwürdigen Matrone
die neugeborene Großtochter des Jahrhunderts hervorgehe. Dazu
aber gehört vor allen Dingen planmäßige Gründung der Neu«
bauten, durchdachte Mitwirkung aller Stände, aufopferungs-
fähige Bereitwilligkeit der Privaten. — Die N'g. Zeitg. bringt
im Hinblicke auf diese Veränderungen bereits mehrere gehaltvolle
Artikel. Die Gründung eines neuen T h e a t e r s , die, von der
Livl. Ritterschaft projeltirte, Anlage eines neuen A d e l s - V e r -
s a m m l u n g s - G c b ä u d e s , wird nicht bloß die Knust, sondern
auch den Landtag dem Lande selbst näher rücken, indem man,
um die Stätten Thalias, Melpomenes :c. zu erreichen, künftig
bloß die Neuermühlensche Brücke zu passireu und nicht
in's innere Vereich der Stadt Riga hiueinzudringen haben wird.
— Die Anlage des G a s - B e r e i t u n g s - G e b ä u d e s , die Ein»
richtuug von H a n d e l s - und V e r k e h r s - A n s t a l t e n , welche
bisher nicht ein M a l außerhalb der Ring - Mauernstadt Riga
gedacht werden konnten, — sichern dem, an die Liuländifche
Landesgränze anstoßenden, Stadt-Gebiete eine neue Zukunft.
Die Bewohner der früheren S t . Petersburgschen und selbst der,
von Städtern fast nie besuchten Moskwaschen Vorstadt —
werden nunmehr in die Reihen der bewußten Existenz des alten
Vollbürgerthums eintrete«. Damit sinken aber auch viele
Schranken der alten Zunft-Verfassung, viele schrägen- und kästen«
mäßigen Sperr-Linien des städtischen Schlogbaums, der zwar
in der Wirklichkeit nicht mehr vorhanden war, aber in der
Überlieferung tiefe Wurzeln unter dem städtischen Straßen-
pflaster geschlagen hatte. Seit dem letzteres allmälig moder-
nisiit ist, wird der Mac-Adamifirungs«Proceß sich auch anderen
pracadamitischen Zuständen zuwenden. Schreiber dieses begeht die
große Thorheit, Solches öffentlich auszusprechen, am ehrwürdigen
Namenstage von Adam und Eoa, doch will er mit dem Ge-
sagten Niemandem zu uahe treten, der hier diesen Namen führt,
da ja dessen paradiesische Unschuld ohnehin über jeden Angriff
erhaben ist. S .

D o r p a t . Es wird einen Theil der Leser dieses Blatts
vielleicht interessiren, zu dem nihaltschweren Worte der Erinne-
rung, welches in , dem oben abgedruckten Nachrufe an den ver-
storbenen Prof. Dr. H. A s m u ß niedergelegt ist, noch einige
Notizen über die Familie des Verstorbenen, dessen Vater nnd
die äußeren Lcbensbeziehungen des Sohnes hinzugefügt zu sehen.
W i r rechnen nämlich darauf, daß Alles, was in Dorpat hin-
länglich .bekannt ist, doch in entfernteren Leserkreisen Anklang
finden könnte, während es hier eben nur dazu dient, den oft
gehörten Vorwurf der Langweile, welchen die Leser unseres
Blatts empfinden, in die noch gegründetere Anklage verwandelt
zu sehen, daß unser Unterhaltungs - Stoff geflissentlich aus
solchen Gebieten gewählt wird, welche sich für eine Universitäts-
Stadt eigentlich nicht zur Besprechung eignen.

Zu Lübeck in der „Papenstraßc" hauste in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Großvater des jetzt Ver-
storbenen, der VranntweinZbrennrr Ernst Mart in A. I h m
wurden, außer einer Tochter, verehel. W i t t i g , dr?i Söhne ge-
boren, von denen Matthias Christoph Dietrich Kaufmann auf
den „Schlüsselbuden" in Lübeck war, Lorenz Heinrich als Führer
eines Kauffahrtei-Fahrzeugs die Ost- und Nordsee befuhr, I o h .
Mar t in (geb. d. 18. Sept. 1784), der Vater unseres jetzt Verewig,
ten, für den Handelsstand erzogen u. gebildet, zuerst in Lübeck, dar-
auf in Riga praktisch seine Kenntnisse des Fachs verwerthete, dann
durch einen tüchtigen Pädagogen Riga's, Gö tsche l , für das
Lehr» und Grziehungs^Fach gewonnen, an Pes ta lozz i ge-
wiesen und von diesem für seine künftige Lebenslaufbahn zum
Theil noch vorbereitet wurde. Unterdessen hatte er in Dorpat
philosophischen und philologische» Studien obgelegen, war hier
Mitglied des damaligen Lehrer-Seminars gewesen und hatte
auch bald nach Beendigung seiner Vorbereitung eine Anstellung
als Lehrer der Stadt-Töchterschule hier in Dorpat erhalten.
Viele Mütter erinnern sich noch dankbar des Unterrichts, den

er ihnen ertheilt, viele, auch in das Innere des Reichs ausge-
wanderte, Gattinnen und Erzieherinnen haben die Saat, welche
der Verewigte hier ausstreute, zur fröhlichen Erndte in weit
entfernten Familienkreisen sich gestalten lassen, in denen, Dank
dem Geiste Deutscher Bildung und Gesittung, sich das Ger-
manische Element auf hundertfach« Weise erhält, wenn es auch
durch Tausende von Wersten räumlich getrennt und von der
alten Heimath geschieden ist. Der Iugendlehrer und Bildner
auch der männlichen Bevölkerung unseres Or t s , der Beamte
der Universitäts- und Orts-Vehörden, in deren Rechnungswesen
er vermöge seiner kaufmännischen Kenntnisse System und Ord-
nung brachte, war auch liebenswürdiger Gesellschafter, heiterer
UmgangstGeuosse, glücklicher Dichter, Gelegenheits-Schriftsteller
und Redacteur. Wi r erinnern an seine Aufsätze über Pesta-
lozz i ' s Anstalt in Averdnn, ^, se,^ Gedichte und Charaden,
seine Dionysiaca (Dorpat, 1814), seine Neujahrs-Angebinde
für Damen (im Anhange zum Kalender, dessen Ausschmückung
er sich stets angelegen sein ließ), an seinen Livländischen Haus»
freund für Stadt und Land, an seine „nur für Augenblicke"
geschriebenen und noch jetzt fesselnden Gedanken, an seine platt-
deutschen Gedichte, welche erst nach seinem Tode erschienen und
seinem Jugendfreunde P. M . T h u n sgcst. 1856) gewidmet
sind. Wir , verweise», um auch der untergeordneten Beziehungen
zu gedenken, in denen er sich für das geistige Leben'dieser Pro-
vinzen bethätigte, auf die, gemeinschaftlich mit dem damaligen
Univ.-Syndlcus C. von der B o r g und dem späteren Red.
der S t . Petersburgfchen Deutschen Zeitg. H. Schmalz be,
besorgte, Herausgabe des Refractors, eines Centralblatts Deut-
schen Lebens in Rußland (Dorpat 1836—1837). Wir erwäh-
nen endlich seiner, vor einem Viertel-Jahrhunderte erschienenen,
Schrift über das Russische Rechenbrett, welches damals in Schu-
len und Behörden dieser Provinzen gleichzeitig eingeführt wer-
den sollte, und in ihm, dem Schul« und Geschäftsmann, dem
Iugendlehrer und Rechnungs»Beamten der Univ., seinen kundi-
gen Gewährsmann fand. Als er am 22. Juni 1844 ( I n l . S .
42N) mit Tode abging, war die Trauer über den Verlust des
noch nicht 60j . Mannes daher eine gerechte. Zwei Mal verh.,
hinterließ A. aus der I . Ehe mit Christine Elisabeth, geb. Luhde,
(geb. den 18. Febr. 1789, gest. d. 9. O t t . 1834) außerdem
jetzt verewigten ältesten Sohne eine Tochter Christine Martine und
zwei Söhne, Carl Mart in , Ordinator beim Nrest-Litowskischen
Cad.-Corps, gegenwärtig in Moskwa, und Bernhard Mart iu, gest.
als Arzt des Arsenals iulWarschau 18Ü2, dessen Wittwe Marie,
geb. Sche f f l e r dem Gatten nach wenigen Wochen zu Werro im
Tode folgte und der zweiten Gattin des Schwiegervaters, Paulme,
geb. Scheffler, die verlassene Waise an das schwesterliche Herz
legte, welche erst auf der Heimreise in Petschur geboren war. Aus
zweiter Ehe überlebte den Vater Johannes Paul Mar t in , Stud.
in Dorpat. — Unser verstorbene Prof. Äsmuß hinterläßt aus
seiner am 14. Oct. 1834 mit Marie, geb. Lehmann, Tochter
des Arzts in Iewe, geschlossenen ehelichen Verbindung 2 Söhne:
Wolfgang Linn« Mart in und Hugo Maria Mart in, so wie
eine Tochter Marie Christine Martine. — Asmnß hatte das
Ausland nie gesehen, doch zählte er sich, obgleich durch ererbten
Besitz in Dorpat naturalisirt und im Staatsdienste stehend, bis
zuletzt zur Lübeckschm Hingehörigkeit.

P e r n a u . Am 16. Decbr. wurde das öffentliche Exa-
men in unserer höhereu S t a d t - T ö c h t e r s c h u le abgehalten.
I n den Zwischenpausen fanden Declamations-Uebungm in Fran-
zösischer, Deutscher und Russischer Sprache von Seiten der
Schülerinnen statt, und wurde gleichfalls von ihnen ein hüb-
scher Gesang ausgeführt. — Am 17. Dccbr. fand das ö f f en t -
liche E x a m e n in der hiesigen hö Heren K r e i s schule eine
gewisse Theilnahme; auch hier wurden die Zwischenakte durch
Declamations-Uebungen und Gesang ausgefüllt. Zum Schlüsse hielt
der erste Lehrer der Russischen Sprache, Coll.-Secr. H a l l . e r einen
Vortrag über die K ö n i n g i u h o f e r H a n d s c h r i f t , der in jeder
Beziehung sehr ansprechend war, und richtete sodann einige Abschieds-
worte an die Anwesenden, indem er die Anstalt verläßt, um
nach S t . Petersburg überzusiedeln. — Bei der am 1 . , 2., 9.
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und 19. veranstalteten Auction von freiwilligen Gaben zum
Besten des Waisenhauses und der Kiuder-Bewahr-Anstalt wurde
eine Einnahme von circa 195 N . S . - M . erzielt. — Unser
Wochenblatt, an Weiße seines Papiers mit dem jungen Schnee
der WeihnachtslWoche wetteifernd, hat weder räumlich, uoch in»
haltlich eine Erweiterung zu erwarten; die Umgestaltung zur
P e r u auschen Z e i t u n g wird erst möglich sein, wenn wir
statt „ach Wochen, nach Hagen und'Stunden rechneu.

E s t l a n d .

R e v a l . Der müßige Zuschauer ist immer ein Kritikus,
daher mag es kommen, daß es uns, seither wenigstens in litera-
rischer Hinsicht ziemlich müßigen, Baltikern, zur Gewohnheit ge-
worden ist, über jede einheimische schriftstellerische Leistung, wie über
eine Störung in der süßen Gewohnheit des bloßen Daseins,
mit vernichtendem Spot t herzufallen. Diese charakteristische
kleinbürgerliche Spottsucht, die bis in den gesellschaftlichen Ver-
kehr hinein Alles durchdringt, ist dem Auslande wohlbekannt
wir selbst nur haben kein Auge dafür, und es liegt daher unser
kleine Welt , was eine gesunde, nur die Wahrheit bezweckende,
Kritik betrifft, gar sehr im Argen.

So spricht in Nr . 46 dieser Blätter eine geistreiche Feder
ihre Ansicht über die Kreutzwald'sche Bearbeitung der Kalew-
sage aus, und erachtet diese weitläufig und unzugänglich, wie eine
verschloffene Gutsklete, und ungenießbar, wie einen Kater, trotz
aller angewandter Kochkunst, — kurz für eine völlig verfehlte
Arbeit. Es kann wohl keinem Villigdenkcnden einfallen zu fra-
gen , ob diese Kritik eine gerechte sei. Es ist zu f rüh , jetzt
.schon, >vo etwas über die Hälfte des Werks im Druck vor-
liegt, das Endurtheil zu sprechen, zudem hat der Bearbeiter,
in, der Vorrede, seinen Standpunkt den ästhetischen Anforderun-
gen gegenüber zur Genüge bezeichnet. Nachdem wir dem uu-
abweislichen Humor jener Necension, unserer Überzeugung zum
Trotz, den gebührenden Zoll gebracht, können wir nur fragen,
ist eine solche^Krit ie.berechtigt? .

Der. Recenseut sagt uns nur, wie ihm der Kalewipoeg vor-
komme, und macht dem Bearbeiter ein Paar zweideutige Kom-
plimente, — darauf beschränkt sich die ganze Kritik. Es ist
aber nichts weiter, als eine der flüchtigen, glatten, witzigen
SaloN'Bemerknngen, womit wir leider in allen unser« Verhält-
nissen Kleines und Großes abfertigen hören. Der Kalewipoeg
ist aber nicht für den Salon geschrieben, dafür zeugt seine an-
spruchslose Ausstattung, erscheint er doch sogar in gelehrtem
Gewände, ja in demselben Format, in dem wir gewöhnlich un-
sere einheimische Gelehrsamkeit aufgespeichert sehen. Es ist eben,
«in Buch für einen bestimmten und zwar engen Kreis, und
wenn wir ein Endurtheil erwarten, so ist es eben das voll-
endete Werk von einem Spiachkenner, der zugleich Verständniß
und Pietät für die Volkspoesie hat. Für den Augenblick kann
der Freund der Estnischen Sprache sich nur freuen über die
„Tausende" von Versen, in denen ein reicher Sprachschatz nieder-
gelegt wird. Die triste Ansicht, die Recensent dem Kalewipoeg
abgewonnen, erklärt sich vielleicht dadurch, daß er den Urtext
nach der Übersetzung gelesen, und dann nicht mehr unbefangen
war. Was seine Ausstellungen an der Uebersetzung selbst be«
trifft, so müssen wir ihm zu bedenken geben, daß der Übersetzer
schon räumlich an den Text gebunden ist und fast Zeile um
Zeile zu verfolgen hat, eine Fessel, welche die Frische der Diction
sehr beeinträchtigen muß, andererseits aber auch, daß eine Ver-
deutschung des Kalewipoeg mehr als Uebersetzung, ja geradezu
eine Wiedergeburt elfordert, wenn diese Poesie für den gewöhn-
lichen deutschen Leser genießbar werden soll. Wo findet sich aber
bei uns der Volkspolil dazu? M i t bloßer Gewandtheit in der Ver-
sification ist es ja nicht allein gethan, das sehen wir an dem
Versuch, unsere, dem Verständniß der Gegenwart doch viel näher
liegenden, Sagen m,d Mythen der Neuzeit, >— die landläufigen
Anecdoten von Peter den. Großen, zu einem Cyclus von Va l -
laven und Romanzen zu restauriren." Ist da mehr geleistet,
als Verse «für den Buchbinder?"

R e v a l . Zu der öffentlichen Prüfung und zu dem feier-
lichen Redeakt im hiesigen Gnmnasio, so wie zu den Prüfun-
gen in den übrigen Schulen der Stadt Reval wurde durch ein
Programm des Dbrr l . der Lat. Spr. am Gymnasio, Carl Fried.
R o s e n f e l d t : Des Virgilius vierte Idyl le, nach Inhalt und
Bedeutung gewürdigt und mit den herrschenden Zeitideen ver-
glichen, "32 S . 8. und 2 unp. B l . Schulnachrichten, eingela-
den. — Es soll der Plan zu einer vollständigen Reform und
Reorganisation unserer altehrwürdigen D o m schule entstanden
sein. Man verspricht sich in dieser Beziehung sehr viel von
dem beuorsteheuden L a n d t a g e . — Der Re v al sch e K a len -
der auf 1860 ist bereits in einer zweiten Aussage erschienen.
Ein gutes Zeichen für dieses Unternehmen der stets bereitwil-
ligen Lindforsschen Ofsicin.

N a r v a . I m Jahre 1859 sind in Narva 177 Schiffe
angekommen und zwar: 1 l 2 all die hiesigen Haudlrmgshäuser,
36 an verschiedene hiesige und inländische Importanten, 23 an
die Kränholm-Manufaktur, 1 an die Tuchfabrik des Baron
Stieglitz. — Von diesen Schiffen wurden 175 beladen mi t :
Flachs, Heede, Balken, Brettern und Planken, Leinsaat, Roggen
Hafer, Gerste, Spiritus, Knochen « . ins Ausland abgefertigt
und 2 strandeten Hierselbst.

Der Gefammtwerth der Ausfuhr beträgt 682,877 Nbl .
?, „ der Einfuhr von Salz,

Heeringen und andern
Artikeln beträgt . . 329,470 „

Total-Haudelsumsatz von Narvn . . . . 1,012,347 „
Außerdem wurden eingeführt verschiedene

Maaren und Maschinen:
Für die Kränholm-Manufaktur für 558,880 R.

„ die Fabrik des Baron Stieglitz 12,310 „
571,190 .,

Zusammen . . . 1,583,537 Rbl .
Die Zolleiunahme von allen ein« und ausgeführten Waaren

beträgt 204,242 Rbl .
(Wegen Mangels an Raum bisher zurückgelegt. W i r

bitten den geehrten Herrn Einsender deshalb nochmals um
Entschuldigung. ( D . R.)

IV. L i t e r a r i s c h e s .
Ueber ..die ebene analytische Geometrie, für höhere Lehr-

anstalten bearbeitet von Dr. C.Hechel«, Riga, bei Schnaken«
bürg, 1859, 57 S . 8., äußert sich L a u g b e i n in seinem pädag.
Archiv, Centralorgan für Erziehung und Unterricht in Gymna-
sien , Realschulen und höheren Bürgerschulen, erster Jahr-
gang, Nr . 10, November, S . 844 wörtlich folgendermäßen:
„An Klarheit und Präcision des Ausdruks, Eleganz der Rech-
nung und der Constrnttion, an Mannigfaltigkeit der Uebungs-
Aufgaben und an deren Wcrth für die fclbststäudige Aneig-
nung und sichere Beherrschung des Vortrags wetteifert die
Hechelsche Arbeit mit der zu Weimar erschienenen (Lehrbuch
der analytischen Geometrie zum Gebrauch an höheren Lehran-
stalten und zum Selbstunterrichte von Dr. Ä d n h o l d t , 209
S- ) , die wir beive unter die vorzüglichsten, nicht nur in ihrer
Svecialitär, sondern unter den mathematischen Lehrbüchern über-
haupt rechnen müssen. Namentlich die Aufgaben zeichnen sich
darin aus, daß sie fast nie durch mechanische Substitution
gelöst werden. Herr Dr. Hechel hat sick auf die Elemente
der analytischen Geometrie und der Lehre von den Kegel-
schnitten beschränkt. (Herr I ) r . A. hat seine Aufgabe auf
die Flächen zweiter Ordnung ausgedehnt.) Langbein fährt fort:
Man wird die Curven des 2. Grades nur auf rechtwinkligte
Cooidinatenachfen bezogen finden, also die conjugirten Durch-
messer « . vermissen, indeß fehlt doch nicht die Behandlung der
Hyperbel für die Asymptoten als Achsen und die Theorie der
schiefwinkligten Cootdinaten überhaupt.
» Von Dr. Chr. He ch el ist uns noch eine vortreffliche Be-
arbeitung von Le ge nd r es Geometrie bekannt geworden. Das
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t . Heft enthält auf <iü S. die Planimetrie, das 2. Heft auf
42 S . di« Stereometrie. l I m In l . 18Ü7 S. 29 ff. befindet
sich eine Rec. von Dr. Hechel über die 2. Aufl. der Geo-
metrie von Hemr. Westberg abgedruckt. Ueber Aderholdt
s. auch Lit. Centr.- B l . Nr. 48 u. 4859.)

M i s c e l l e n.
Aufgabe.

Ein Quadrat zu zeichnen, welches 3,123 l ^ eines ge-
gebenen Kreises ist.

1. A u f l ö s u n g .
I n dem gegebenen Kreise werden zwei Durchmesser senk,

recht auf einander gezogen und deren 4 Endpunkte durch 4
gerade Linien verbunden, wodurch bekanntlich ein Quadrat
entsteht, welches 2 r ° gleich ist. Die Seiten des Quadrates
werden in 8 gleiche Theilegetheilt und mit den Seiten des Qua-
drats parallel laufenden Linien verbunden. Es werden dadurch 64
Quadrate gebildet, welche 2 r", folglich 32 davon r ° gleich
sind. Fortmehr verlängert man die 4 Seiten des Quadrates
im Kreise an beiden Enden um je einen dieser acht Theile
und verbinde: die Endpunkte ebenfalls durch 4 mit den Sei-
ten des Quadrates parallelen geraden Linien, woraus ein Qua-
drat hervorgeht, welches aus 10U der 64 in 2 i " , folglich 32
in r ° enthaltenen, Quadraten besteht und sich folgendermaßen
ausdrücken läßt:

5>r" ION i ^
^ - , od. —I2 ,

(Die 2. Auflösung folgt später.)

gleich ist.

F. S.

Ein Räthsel .
8um principium munlli, iinig Laeculorum: per me

omnill lact» 8ui»t; «ine me nil i i l porleclum 08t; 8um
trinu» et unus, «eä non »um veus.

(Die Auflösung folgt in der ersten Nummer des neuen Iuhres.)

Gespräch zwischen A. und V.
A. Wie geht es, geehrtester Gönner?
B. Haben Sie schon von dem Tode meines Schwieger-

vaters gehört? Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben
— und hat erst vor Kurzem seinen früher aufgesetzte» letzten
Willen wesentlich — jedoch zu meinen Gunsten, geändert.

A. Ich bedauere Sie von ganzem Heizen. Bei Ihrem
schweren Verluste werden Sie weder im alten, noch im neuen
Testamente allein den ganzen Trost finden können, — wenn
nicht im neueren Testament des Alten.

L8 L 1 ' IW
k^!>1 KKM KHM

II

0 guperlie, quill

I'yri'» e5 et in terr^m itiiz!
I„Die Glocke" 1859. Nr. 9,

il>i»!ez et in
!. Nr. !2, l'. l75.)

^Ursprüngliche Gestalt.)
Diestr lateinische Rebus Im obiger ursprünglicher Gestalt̂

befindet sich auf einer Steinplatte an der Sacrlstei der ehe-
maligen Klosterkirche Lamspringe, unweit Gandersheim, also
auf classischem Boden, da (Zandersheim bekanntlich der Schau«
Platz der poetischen Thätigkeit der sächsischen Nonne Roswitha
ist, jenes wunderbaren Mädchens aus dem zehnten Jahrhun-
derte, das im ganzen Mittelalter nnr eine ebenbürtige Geistes-
schwester hat: Abälard's Heloise. Die Nonnen von Ganders»

heim, des ältesten Familienklosters des sächsischen Kaiserhauses,
gehörten dem Venedictiner<Orden an. Auch Lamspringe war
ein Benedictinerkloster (seit dem siebenzehnten Jahrhundert von
englischen Möucheu, unter Jakob II .) .

I n dem zu Paris erscheinenden "Viottonairs «1o!» Oonver-
aatlon" wild unter Jakob Vöhme's Schriften aufgeführt:
„kelloctiong sur Ie» botteH «l'lgilit:" (Betrachtungen über
die Stiefeln des Iesaias); I . Böhme'Z Schrift enthält aber:
Bedenken über (eine theologische Abhandluug des namhaften
Gelehrten) I s a i a s S t i e f e l .

Gin, am 8. Decbr. für Pred iger -Wahlen Allerhöchst
best., Gutachten des Neichsraths setzt Folgendes fest: „Wenn
„zu der Wahl eines Predigers in einer Eoaug.-Luth. Gemeinde
»mehr als zwei Candidaten vorgeschlagen sind, so werden für
njeden die Stimmen besonteis abgegeben, damit man sich ge-
,,nau davon überzeugen kann, wie viele Stimmen jeder für
„sich und wie viele er gegen sich hat; wenn keiner der Can-
„tivaten «ine absolute Stimmenmehrheit, d. h. mehr als
»die Hälfte sämnulicher Stimmen für sich hat, so wird über
«diejenigen zwei Caudidaten, welche die meisten Stimmen er-
«halten haben, zu gleicher Zeit abgestimmt, damit einem von
„ihnen die Stimmenmehrheit zufalle; sollten auch in diesem
"Falle die Stimmen sich in gleicher Zahl vertheilen, so bleibt
„die Wahl des Predigers aus diesen beiden Candidaten dem
„Patron oter den Compatronen, und wo diese nicht vorhanden
„sind, dem Evangelisch'Lutherischen Consistorio überlassen.

(Bt. Petersb. Deutsche Ztg. Nr. 28 l.)

Gesellschaften.
493. Monatssiyung der Kurl. Gesellschaft für Literatur

und Kunst am 2. Decbr. 4889.
Seit der letzten Sitzung war für die Büchersammlung eingegangen -

Von der Acakemie der Wissenschaften in St. Petersbura UuIIelin äo
li» «:!. ll!»l. l,kll. XVI , 24—3U. Uu!»»tl« ^« >'««. ^«» «c. l , Bog.
7—9, — vom Bergingenieursiab daselbst: Chr. H. Pandcr- Ueb. die
Ctenobipterinen des devonischen Systems, St . Pbg. 1658, nebst Abbil'
dunger., — von d. fr. öcon. Ges. daselbst: Mittycilungen l859, V,
— von d. H. Geheimrath Fahre in Simferopol dessen Allein»»»«»

»i^ , Ozeo« l859, — von d. H. kurl. Vlcegouverneur Staatsrath
von Heytlng! L. U. Be'rkholz. Iluch «in Wort über Schiller, Riga
1859.

Herr Staattzraty Vr. von Bu rsy berichtete über mehrere, dem
Kurländischen Provincial-Museum zugekommene, Geschenke, unter
Vorzeigung der bezüglichen Gegenstände. «DaD nalurhistorische Ca-
btnet erhielt von Dawe Neuland Strautneek ein ohnweit Mitau ge-
schossenes Eichhörnchen <8ciuru8 vulzün» l^. vasielu») von ausgezeich»
ner seltener, kau« irgendwo gesehener Färbung. Bekanntlich trägt
dies weithin verbreitete Thier in den Mittlern Zonen, und namentllch
hier in Hurland, einen fuchtzrothen Balg, der nur zur Winterzeil rdth.
lich'grau sich entfärbt. I m höhern Norden ist daü Fell bleibend blaü-
grau, und kommt als das sogenannte Grauwerk viel lm Pclzhandcl vor.
I m höchsten Norden, wie in Sibirien, ist es durchweg weiß. I n
unserem hier vorliegenden Exemplar sind die Farben der drei Himmel?
striche vereint. Der Hals, die Schnauze, der Bauch, der mittlere
Theil der Flanken und der Schwanz sind blenden? weiß. Der Kopf,
die Ohren, die Füße und der Rücken find fuchörolh, und zwischen
dieser Orundfücbung sind grau:rothliche Flecken eingesprengt ohne de»
stimmte Abgrünzung gegen jene. Der Hr. Decan.Canonicus von Lands«
dergin Goldingcn übersandte ein faustgroßes Siück Holz von einem ge-
strandeten Schiff, welches sechs Monate bei Willmington in 3tordca<
rolina im Meer gelegen und von Schiffvohrwürmcrn ('l'ereäa 5l»v:,.
lis, Nohrwurm, Pfahlmuschel) durchlöchert worden. Die Muschel, die
den Schiffen höchst gefährlich ist. steckt in einer talkartigen Wurm<
rövre, ist '/, bis l Fuß lang und hat die Dicke eines Federkiels. I m
Jahre l ? M kamen Schiffe, die von ihr angebohrt waren, aus Indien
nach Europa, und da wurden in Holland alle Pfähle jn den Teichen
so angefressen, daß man sie ganz neu bauen mußte, um das Land
nicht vom Meer überschwemmen zu lassen. D»':se Psahlmuscheln über-
ziehen ihre Gänge im Holz mit einer kalkactlgen Masse. Es scheint,
als wenn das Bohren mittelst de« sogenannten Fußes geschäht, der
auö der Kalkröhre hervorgeschoben wird, und daß sie das dadurch
bereitete Holzsägemehl fressen. — Ein sehr werthvolles Geschenk er-
hielt das Museum durch die gütige Besorgung des H. Reichsgrafen
von Medem von dem Herrn Pastor emerilus L len ig, der früher
Prediger zu Kockenhusen in eivland war. und seit mehreren Jahren
in Dresden domicilirt. Es ist die Daklyliochek von Phil. Dan. «ip«

(Hierzu eine Beilage.)
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pert, eine systematisch geordnete Sammlung von 3000 geschnittenen
Steinen der Alten in Abdrücken nebst einem dazu gehörigen lateini-
schen Verzrichniß von Ioh. Fr. Christ. 2 Quartbände, Leipzig 1754 ff.,
und einer deutschen Erklärung in 2 Quartbänden von Ltppert selbst,
Dresden 1767. Dle drei Schrünkchen, worin die Gemmenabdrücke
geordnet sind, haben äußerlich daß Aussehen großer Folianten und
enthatten in ihrem Innern sechzig Schiebfächer. Lippert bezeichnet
seine Arbeit auf dem Titelblatt seines Verzeichnisses als „„zum
Nutzen der schönen Künste und Künstler"", und erzählt in der Vor,
rede des 2. Bandes, „„wie er und seine Kinder zwei und „vier-
zig Jahre fast mit nichts sich beschäftigt, als alles mit der größ-
t e n Vollkommenheit zu verfertigen/" Er rühmt den müßigen Preis
seiner Abgüsse, von denen das Tausend nur dreißig Ducaten toste,
da man in Rom für cbensouiele fünfzig Ducaten habe bezahlen müs-
sen. Dabei, ist die von ihm gebrauchte Masse nicht Gyps, sondern
«ine viel dauerhaftere Mischung aus einer sächsischen Talterde und
Hausenblase Bei Erwähnung solch eines kostbaren Geschenkeü darf
wohl der Gattin des Herrn Pastor Lienig — Friednke. glb. v. Berg
— Erwähnung geschehen, die als ausgezeichnete Kennerin der I n -
sektenwelt tm 2- 1636 unter die Zahl der Mitglieder unserer Hur-
ländischen Ges. f. L. und K. aufgenommen wurde, und thcilS zu den
mündlichen Vortragen in den Sitzungen, .theils zu den frühern
Druckschriften dieser Gesellschaft viele werthuolle Beiträge ge-
liefert hat." Hinzuzufügen ist zu den Erwerbungen des Mule»
um'ö noch: von Hn. von Dehn auf Groß-Köppo unweit Fellin
tinnach einemMedaillonporträtlithographirtesBildniß I .R .v . Patkuls.

Herr I . D ö r i n g verlas aus seinem italienischen Reisetagebuch
ein längeres Bruchstück (Nutzen — Rovercdo — Ri?a am Gardasee
— Verona — Vicenza — Padua).

Bericht über die Sitzung der gelehrten Estnischen Gesell-
schaft zu Dorpat am ll. Decembcr.

Der Präses, Professor I ir . T o b t e n , eröffnete die Sitzung
mit einer Vorlage verschiedener, auf die inneren Angelegenheiten der
Gesellschaft bezüglichen, Mitthcilungen, welche, so wie die in Veran-
lassung derselben gefaßten Beschlüsse, erst künstiger Mittei lung vor-
behalten bleiben.

Der Secretair, Syndikus Nr. B eise, verlas das Gratulations»
Schreiben dir Gesellschaft zum 25jährigen Jubelfeste der Gesellschaft
für Geschichte und Altcrthumskunde der Ostseeprovinzen in Riga, so
wie dir, Seitens des Vereins an oas Livl. Landrathg.Collegium ge-
richtete, Eingabe wegen Unterstützung der Herausgabe eines Estnischen
Lexicons.

An Geschenken und-Sendungen waren selr der letzten Sitzung
eingegangen, von dem historischen Verein zu Krain der X l l l . Jahr»
gang seiner Mitthcilungen, Laibach, 1858; von der Oberlaufitzschen
Gesellschaft der Wissenschaften der 35. Band des neuen Lausitzschen
Magazins, von dem Altmärkischeu Verein für Geschichte und Indu»
strie zu Salzwedcl der Xl l . Jahresbericht der Abtheilung für Ge»
schichte; von der Königlich.Baierischen Akademie der Wissenschaften
zu München der Almanach für das Jahr 1859, herausgegeben bei
der hundertjährigen Jubelfeier am 28. März d. I . , und Bd. Xl^Vll
der gelehrten Anzeigen; von dem Vereine für Geschichte und Alter-
thumbkunde Schlesiens die beiden ersten Bände des Ooäex llizilomo-
llcus 8lle«!2e und die beiden ersten Jahrgänge der Zeitschrift des
Vereins, herausgegeben von Prof. Or. R ö p e l l , von der historisch,
statistischen Sektion der Kais.-Kön. Mähr, und Oesterreichifch-Schle-
fischen Ges. zur Beförderung des Ackerbaus, der Natur» und Landes-
Kunde nachfolgende Schriften. I ) Geschichte der Studien, Schul- und
Erziehungs-Anstalten in Mähren und Schlesien, insbesondere der Ol-
mützcr Universität in neuerer Zeit von d'Elvert, 1 Bd. 1858;
2) Geschickte der Heil» und Humanitäts'Anstalttn in Mähren und
Oesterreichisch-Schlesien von demselben, I Bd., Brunn, »85? j 3)
ülljilUmenta rerum Uouemicnrum, Hloravicarum et 8ll«8i<:2ruin,
8eclw I I . Î eze» et st»tul2. f i l ier l . Brünn, 1858, herausgegeben
in Mährischer Sprache von Karl G. Demuth- , — von dem histo»
rischen Verein zu Osnabrück dessen Mittheilungcn in 10 Jahrgängen
1848—1858, die drei letzten herausgegeben von dem d. z. Präsidenten,
Bürgermeister Vr. S t ü v e in Osnabrück;,.von der Red. beb, bei der
Univ. Dublin herausgegebenen, Organs der Catholischen Mitglieder
der Universität, ätl lmti», eine Rclhe von fortgesetzten Lieferungen
dieser Zeitschrift, — desgl. von William K. S u l l i v a n eine Mono-
graphie in Englischer Sprache über den Einfluß der physikalischen

'Geographie auf das animalische und vegetabilische Lebcn, so wie über
'die'Beziehungen M Sprache. Mythologie und siterutur nebst ver-
schiedenen ethnologijchcn Hypothesen; — von der Ka iser ! . Iiuff.
Ge°gr. Gesellschaft zu St . Petersburg dle »Hnnex«, Bd. X l l l , «nt«
haltend Mittheilungen über die Herzegowina, Bosnien und das alte
Setdien i von der Kaiser!. Ar. der Wissenschaften zu St. Petersburg
die Schlußlieferunsten d«6 XV> Bandes des Bulletins der historisch-
Philologifchon Masse, von dem Herrn Akademiker Schiefner Son,
der-Abdrücke seiner Beiträae zur Kenntniß der Tungusischm Mund-
arten, seines kurzen Berichts über die peruanischen Atterthümer des
tthnographiichen Museums der Kaiser». Akademie der Wissenschaften,
von dem corresp. Mitgliede der G«s- Herrn Pastor Ludwig August
Haan zu Beköö-Czava in Ungarn seine, zur 3U0j. Jubelfeier der

Unw. Jena erschienene, Gratulations. und Festschrift: ^ena IIun-
ßgrica, so wie zwei Iubel-Gedachtniß.Schrifltn in Unqarischer Sprache,
deren eine von ihm allein, die andere in Gemeinschaft mit Daniel
Zayac herausgegebtn ist, von den Herren Kreisarzt Dr. Schul tz ,
Conservator H a r t mann, Buchh. Th. Hoppe, Dr. A h l q u i s t ' )
in Hclsingfors, verschiedene Darbringungen, durch Herrn Nord-Ame-
rikanischcn Consul F l ü g e l in Leipzig eine fortgesetzte Reihenfolge
der neusten wissenschaftlchen Berichte (1857—1859) und Vereins-
Ausgaben der Smithsonian Institution in Washington, von verfchie«
denen Ungenannten einzelne Geschenke. Von dem Herrn dim. Pa«
stör Carl Körb er wurden verschiedene Alterthümer und Merkwür»
digkeiten zu den Sammlungen der Ges. übergeben. Angekauft waren
von verschiedenen Privat»Perfonen größere und kleinere Sammlungen
von vaterländischen Münzen, welche von dem Konservator des
Museums, Herrn H a r t mann, bereits in die Nestandthelle der
numismatischen Sammlung der Gesellschaft aufgenommen sind.

Der Herr Ä'irchspielsrichter A. v. Dehn zu Groß^Köppo hatte
der Gesellschaft ein Geschenk mit einer Lithographie des Medaillon»
Portraits unseres Livländischcn Märtyrers Johann Reinhold von
P a t k u l gemacht, welches denselben in einer früheren Lebenö'Perio-
de. als die, nach dem der Frau von E i n s ! edel hinterlassenen, Por»
trait angefertigte. Lithographie des großen Park ulfchen Bildes,
vermuthlich um die Zeit dcö Landtags zu Wenden (1692) darstellt,
und nach der Familien.Tredilion das ähnlichste Porträt unseres gro-
ßen Patrioten «ein soll. Die Tochter des in Reva l lebenden Majors
und Ritters Friedrich v. P a t k u l . Frau Caroline v. S t e r n , gcv.
v. P a t k u l . Besitzerin des Gutes Friedricheheim im Hallistschm
Kirchspiele, hat nach diesem Medaillon eine gewisse Anzahl von Erem-
plaren des Patkulschcn Portraits in vergrößertem Maaßftabe lilho-
graphlren und unter dasselbe Patkulö Facsimile nach einem, dem
Herrn Kirchspielsrichter A. v. Dehn gehörigen.Origmalbriefe dessel-
ben, 6. ä. Kegel vom l6. Juni 1684. fetzen lassen. — Dem Herrn
Dardringer sollte für dieses werthvolle Geschenk gedankt werden.
Derselbe hatte später angezeigt, «ine.Abschrift des Berichts des Pastors
T u n z e l m a n n vom 22. März 1700 über seine, zu Wenden mit
I . R. v. P a t k u l gehabte, Unterredung lderen Gade dusch m den
Livl. Jahrbüchern, Bd. I l l , 3, p»F.63 5q«z. im Auszuge erwähnt und
die auch in Benjamin B e r g m a n n s historischen Schriften Bd. l
p3F. W angeführt wird, für das Inland einsenden zu wvllen. Bei
dieser Gelegenheit mag denn auch auf die, von Herrn Prof. v r .
Tob ien 1857 in Libau erworbene, Abschrift der Suplique der Livl.
Ritterschaft an den König von Schweden aus dem Jahre 1692 ver-
wiesen werden, deren nähere Beschreibung unter der Ueberschrift
„ P a t k u l i n a " mitgetheilt ist im Inlande 1858 S . l37 —138.
Vorgetragen wurden: Schreiben de« Herrn I)r. K r e u t z w a l b aus
W e r r o über verschiedene, Anfrage« und Angelegenheiten, vorgelegt
der neu erschienene Estnische, von der Ges. herausgegebene, Volts.
Kalender auf 1860. Eine, in der Sammlung der Gesellschaft befind«
liche Urkunde, deren Entzifferung wegen der Undeutlichkcit ihrer Schrift-
züge mit besonderen Schwierigkeiten verbunden gewesen war, hatte
durch die Gefälligkeit de« Herrn Staatsrats Nr. C. E. v. Napi«
ersky in Riga ihre Lösung gefunden. Sieist nämlich Hol länd isch
abgefaßt, vom Burgemeister. Schöffen und Rathe der Stadt AmerS-
fordt <l. 6. 3. Febr. 15l5 und empfiehlt einen jungen Kaufmann
dieser Stadt zum ungehinderten Fortkommen.

Danksagungs-Schreiben für die Ernennung zu Mitgliedern
wurden vorgelegt von Herrn Pastor I . G. Schwär tz zu Pölwe und
von Herrn Fiscal am König!. Hofgerichte zu Stockholm Oarl Gustav
Hern mark.

Zum corresp. Mitgl. wurde durch das statutenmäßige Ballote.
ment aufgenommen Herr Professor F. L u n d d e r q , bei der Kö»
niglichen Vtterinaic-Einrichtung in Stockholm.

Dankfagungs-Schreiben für die Uebersendung der Verhandlungen
waren eingegangen vom Conseil der Kais/Univ. zu K a s a n , von
der Kais. Naturforscher.Gesellschaft zu Moskwa, von der Kais. Rufs.
Geogr. Ges. zu St. Petersburg, von der Wilnafchen archäologischen
Comm. nebst dem mit derselben verbundenen Museum von Altrrthümern.

Austausch-Exemplare der Verhandlungen für 1860 warm von
den Redaktionen mehrerer Ministeriellen und anderen Journale
erbeten worden. ^

Auch wurden die fortgesetzten Sendungen der inländischen »zour«
nale und Zeitschriften, Finnländischen periodischen Blätter ic. vorgelegt.

Der Secr. zcigte das Resultat von Buchhändler-Abrechnungen
an. Die nächste Versammlung findet am 6. Jan. l560 statt, die I a h ,
res'Versammlung am 18. Jan.

*) Herr v r . Aug. Ahlquist in Helsmgforö hatte noch seine' Ulber»
setzung v. S c h i l l e r s Glocke ins Finnische übersandt. (Laulu Kellosta.)

Personalnot izen.

B e f ö r d e r t sind lu wirklichen Staatörathen der Vice-Director
des Departements der Manufakturen und des inneren Handels. K r ü -
ger das Mitglied der Verwaltung der Relchslelhbank, W a r n l c k ,
der Storch»

»zum Staalsrath derAbth.-Chef im Dep. der Reichs-Rentei. P u r g o l d :
zu Coll.'Räthen der/jüng. Dir. der Reichsleihbank. Rohrbeck, der
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Beamte zu bes. Aufträgen beim M i " , des Innern, v. V radke , der
beim Mm. des Inneren stehende M e y e r ; zu Hofräthen: der Be-
amte beim Med.'Dep. des Min . des Innern, v r . Carl M e r c k l i n ,
der Beamte zu bes. Auftragen beim Dep. des ausw. Handels, von
B e h r , der Med.'Insp. der Sib. Flotte und Häfen des östl. Oceans,
Hauptdoctor des Seehaspitals in Nikolajewsk. Dr. me^. P f e i f f e r ,
zum Coll.-Ass.: der stellu. ältere Schiffs-Aufseher des Rig. Zollamts
H e r t w i g ; zu Tit..Räthen: der Secr. des Rig. Comptoirs der
Reichs-Commerzbank, B a u m g a r t e n , der Ass. derliivl. Gouv^Reg-,
E. v. K l e i n und der Secr. derselben, Schopfs.

E r n a n n t sind- der ältere Buchhalter der St . Petersburg»
schen Spar-Casse, Coll.-Rath Merz , zum Dirtctor derselben Casse.
der Dircctor derselben, wirkt. Staatsr. Schwanebach) zum Director
der St. Petersburgschen Versorgungs > Casse.

Dem Ordinator des Obuchowschen Stadtkrankenhau^es. Vr. meü.
Rehberg , ist der Termin zum Verbleiben im Auslande noch auf
ein Jahr,.gerechnet vom Tage des Ablaufs der bisherigen Frist und
nüt Werbleibung in seiner Function, verlängert.

Der dim. Tit.»Rath, Provisor H e l l m a n n , wird beim Ielissa-
wetpolschen Mil.-Hospital als Dir. der Apotheke angestellt.

Den St. Wlad.»O. 4'. Cl. haben erhalten - die Beamten zu bes.
Auftr-. VI . Classe bei dem Herrn Geir.-Gouv. der Ostseeprovtnzen,
Staatsrat!) Schmid t und Call.-Ratt/ Hoge für 35z. Dienst im
Claffenrange. Den St. Stan.'Q. 2. Ci . hat erhalten das i.üng. Mitgl.
des Rig. Zollamts. Hofrath Baron v. Fircktz (bis zum Schlüsse
des Jahres 1851 beständiges Mitglied derliivl. Gouvernements'Nau»
und Wege-Commission),- den St. Stan.-O. 3. CI. der Secr. des'Rig.
Zollamts, Coll.-Ass. B j e l a w s k i .

Eine goldene Meda i l l e mit der Aufschrift.-„Für Eifer" zum
Tragen am Aleranderbande um den HalS hat erhalten der Makler
der Reichs'Com'merzbank. Friedrichshamsche Kaufmann Ioh . D a l l er,
eine s i lberne am St . Stanislaus-Bande der Makler des Moskwa-
schen Comptoirs der Reichs»(3ommerzbank, dortige Kaufmann 3. Gilde,
Fedor D a l l er , und' eine silberne am St . Stanislaus. Bande mir
der Aufschrift: „Für Eifer' zum Tragen auf der Brust, der Aeltcr-
mann der Lastträger beim Rig. Zollamte, David T i l l er (Sels.--3tg,
Nr. 100.)

Der beim Stabe des abgeth. Garde-Corps im Range eines
Obristen stehende und aus dem Militairdienste, um im Civll-Dienste
angestellt zu werden, als Staatör. entl. von S t e m p e l ist unter
Beförderung zum wirklichen Staatsrath Präsident des Olonezschen
Cameralhofs geworden. (Scn..Ztg. Nr. 100.)

I n Veranlassung der Schließung des Comics für Reichöpferde-
zucht sind aus dem Ressort derselben entlassen: die Mitgl . des Co-
m i c s , der Ober-Cercmonienmeister Graf Borch, der Jägermeister
Graf Fersen, der Stallmeister Baron Rosen.

Nekro log . .

Nach einer Nachricht in den Jahrb. der Phil. lSept.-Heft 1653
S . 395) starb zu Teschcn bereits am " /» - Jan. 1853 der aus Riga
geb. Prof. am dortigen Kais. Königlichen Evangelischen Gymnasio,
Emanuel Leonhard W i e n e r , 46 I . alt. E m i l Wiener, geb. den
5. Ott. 1812 zu W o l m a r aus der Ehe des späteren Oberlehrers
der historischen Wissenschaften am Gouvts. «Gymnasiü zu R e v a l .
Soll "Nach Ioh. W i e n e r , mit Friederike, geb. von Kröger aus
dem Hause Tolckenhof in Liuland, stud. nach erhaltener Vorbildung
in R e v a l , zu D o r p a t Philologie 1832—1834 und lebte eine Zeit
lang vor semer öffentlichen Anstellung als Prof. in Teschen zu
W i e n , wo er Hauslehrer war und Priuat-Unterricht ertheilte.

Bereits am 2. April n. St. 1859 starb zu Paris Graf Schu-
w a l o w , früher Russ. Kais. Cav.iOfsizicr und mit mehreren.Hofchar-
gen am Hofe des Kaisers Alerander l . bekleidet, nach dem Tode seiner
Gemahlin zum Catholischen Bekenntnisse übergetreten, Priester und
zuletzt Ordcnsgeistllcher unter dem Namen St . Augustin Marie. Die,
von ihm niedergeschriebenen, Beweggründe seines Uebertritts zur Cath.
Kirche sollen binnen Kurzem im Drucke erscheinen.

Der zu St . Petersb. am 15. Oct. ( In l . S . 861) verst. Ve-
heimratl) N. M . Gawal,aya war geb. aus T u l a , wo sein Vater
die Stelle eines Mcd..Insp. bekleidete.

Am 4. Decbr. starb zu Reval Frau Christiane Marie Riefe n-
k a m p f f , geb. A l s t a d i u s , Ehegattin des Aeltermanns der großen
^aufmannSgilde, Aleiander Riesenkampff . im 51. Lebensjahre-

Zu T u l a starb Mitte Novembers der Veteran der dortigen
Aerzte. Coll.-Ass. Iwan Alereiewitsch E ißner , im Alte!,- von nahe an
80 Jahren. Heur.Abst. und hstcrr. Unterlhan war er vor 50 Jahren
nach Tula gekommen, hatte sich durch feine Praxis ein sehr bedeuten,
des Vermögen erworben und hinterließ mehr als 200,000 R. S. M .
Vor seinem Tode Iteß er sich, gleich einem im vorigen Jahre im Gouv.
O r e l mit Tode abgegangenen, aus den Oftseepr. geb. Medicmer ( In l .
S . 27l) förmlich zur Griech.-Rechtgl. Kirche salven. lPrio.-Mitth.)

Zu Riga starb am 20. Decbr. nach langen Leiben Frau Emilie
Götschel. geb. Hansen, Wirtwe des 1853 verst. Buchhändlers
Edmund Götschel und Schwester oesIngenieur»Generals Hansen.

Aus dem meteorol.Tagebuche rer Sternwarte Dorpat's
Decbr. l839.

Bar. Therm.
Nacht heiter. Nordlicht

Wind. Wi t terung.a.St. n.St. 5.->-il,R.
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1.5
1.5
0.9

5VV
8W
8
8

80
8>V

>V
8VV
8^V
IX
80
3 0

1̂ 0
8
8
80
NVV
8 0
8
8
8

8VV

8
8
8
8
8

' trübe, Schnee
heiter
trübe
trübe,^- heiter
heiter
trübe, heftiger Wind
heiter
trübe
trübe, schwacher Wind
trübe
heiter (Cirri)
heiter, kalter Wind

trübe, — heiter
heiter
trübe

^ trübe, viel Schnee
desgl.
trübe
trübe, Schnee
trübe. Abends Schneegeft.
trübe
trübe

trübe -
trübe, viel Schnee
trübe, etwas Schnee
trübe, — vorübergehend

heiter
trübe
trübe, Thau
desgleichen, feiner Regen

trübe, Thau
desgleichen

B e r i c h t i g u n g .
Nr.46 Sp. 679 Z. 18 v. u. st. Gustav Freitag mußte l. „müßte".

— — 6 3 0 — 2 v.o. im Text des Aussatzes statt „und ' ' l . . ,s ind" .
— — 381 — ^l v. o.' st. „Benennungen!! 1. „Bemerkungen".
— — „ — 6 v. 0.-st. „lNeimen" l. «Runen".
— - . . - 23 v. u. ,st. „Persischen" l. „Indischen".
— — 883 — 4 v. u. lies folgendermaßen:

„Welt zu wüstem Wald gewendet
„Fern gebettet" u. s. w.

— - 884 Z. 2l v. u. l. „si e" st. „es".
Nr. 48 Sp.921 Z.28 l. „deren" st. „der".

— — 92l Z. 30 v. 0. lies aber „der" st. „deren".
— — 922 Z. 6 lies „ im Geiste des, ihm durch Bande der Gc»

burt, wie des Hauses, durch Gemeinsinn" u. s. w.
Nr.49 Sp.954 Z. 13 v. 0. lies „14" st. ,.6".

slotizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's
Getau f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s , Kirche:

Des Ritterschafls.LandmesserS C. I . A. v. B l oß fe l d Tochter Adele.
P r o c l a m i r t e in der Unio.-Kirche- Der Or. „>eä. Heinrich

Bos>se mit Julie Zachrisson aus Ostrom; der l i r . ineä. Johann
Julius Seeck mit Ida Ottilie Haken aus Riga.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h ann iö-K i rche:
Des Ordnungsrichters Robert Baron E n g e l h a r d t Sohn Paul
Ludwig Wilhelm, 7; I . alt.

Bei der Nechtgl. Griech.-Rufs. Gem. sind im Laufe des Novbr.
geboren und getauft 7 Knabe». 5 Mädchen, im Ganzen 12 Kinder, dar«
unter 3 aus dem bürgerlichen, 6 aus dem bäuerlichen und 3 aus dem
Soldaten.Standc; cs wurden 3 Ehen eingesegnet, darunter 2 aus dem
bürgerlichen Stande, nämlich die des Werroschcn Bürgers N. l i . Wer.
sentow mit der Wittwe des Dorftatschen Bürgers N i l i f e row , desgl.
die de» Werroschen Bürgers G. D. S a m o t n i l o w mit der Dörpt^
fchen Bürgerin L. W. Lotenschleech. und l unter Personen bäuer-
lichcn Standes; es starben ? mannt, und 6 weibl., im Ganzen 12 Gc<
imindc.Glleder, unter ihnen die Jungfrau I . O refsow ans dem geist.
Stande. 66 I . alt. der Dörptschc Bürger-und Brandmeister Alexander
I . La ib . 58 Jahre alt <zu vcrgl. seinen ausführlichen Nekrolog im
Inlande S. 934) und noch 3 aus dem bürgerlichen Stande, unter de.
rm Zahl namentlich die Wcrroschc Bürg"!« Marsa G. P o l i a l o w a ,
5 aus dem bäuerlichen Stande und 2 Soldatcn-Kinder.

V t l der Römisch.Kath ollschen Universttäts.Kirche St. I o«
hai ln is Evansstlistnestnd gestorben des Dörptschen Postillions
Pttcr S w l r s ky Töchter Rosalic. 4 Jahre alt. und Cäcllie. 2Iahrc alt;
dcS UnlverMtS.Architetten, Alabemllers und Coll.'Asscss. Carl N a t h .
Haus Tochter Inlic Flormtlnc, alt l 9 Jahre.

Dorpat, d. 23. Decbr. 1859.
lNr. 256.)

I m Namen des GeneraI«Gouvernements von Liv», Ehst.und Kurland gestattet den Druck:

(Druck von H. Laakmann.)
Censor R. Linde.
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