
Das Inland —

Eine Wochenschrift
fur

Geographie, <Statistik und Literatur.

Herausgegeben von H . Eisenschmidt.
1861 D o r p a t .

Druck von Heinrich Laakmann.



Von dec Eensur genehmlgt.
Dorpat, den l8. I un l l862. <Nr. 95).

i ' . . ,



I n h a » t.
I. Geschichte und Geographic.

1. Belagerung von Dorpat 1558. Nr. 1.
2. Besuck in der jungsten Stadt der Ostseeprooinzeu. Nr. 1.
3. Zur Geschichte der Dslseeprooin;e». Nr. 2.
4. Das arabische Gestut zu Pallopcr. Nr. 3.
5. Eigeuthumlichkeiten der demschen Sprache Cstlands von

Hoheisel. Nr. 4.
6. Der Temvct dcs Iumala. Nr. 5.
?. Zur Geschichte der Dstseeproviuzen. Nr. 6.
8. Denkmal der Eriunerung an Job. Friedr. Erdmann. Nr. 7.
9. Zur llrgeschichte Kurlands. Nr. 7.

10. Der Vegetationsbodcu der Ostfteprovin:en. Nr. 8 u. 9.
11. Zur Geschichte der Ostseeprovinze,,. Nr. 9.
12. Cine kleine Geschichtc von, Lande. Nr. 9.
13. Zur Gesckichte der Ostseeproomzeu. Nr. !2 .
!4 . Der Marquis Pnulucci auf der Station Ceuneu. Nr. l2 .
15. Das Kaiserliche Manifest vom 19. Frbr. 1861 uuv stiue

Folgen. Nr. 13.
16. Der Marsch ler Garde-Ulanen durch die Ostseeprovinzen.

Nr. 16. 17.
17. Der russische Hof 1661. Nr. 17.
18. Nachrichten von Li'vlandern aus Bulgarin's Memoiren.

Nr. 18.
19. Iwaugorod bei Narwa. Nr. 18.
20. Georg von Browne. Nr. 19. 20. 21. 22.
21. Ueber die Dummheit der Esten. Nr. 19.
22. Reise - Grmuerul^en aus Ost-Sib'rien. Nr. 20.
23. Das PleskauscheHohlenkloster. Nr. 23. 24. 25.
24. Verzeichnih livl. Adelsfamilien. Nr. 25.
25. Episoden aus dcr siciliauischen Campague Garibaldi's.

Nr. 28.
26. Zuge aus dem Lebeu des auslandischen Pfarrcrs Johan-

nes Friedhold. Nr. 30.
27. Nachricht von einem baltischen Helben. Nr. 35.
28. Neise Peters des Grohrn in Frankreich. Nr. 40.
29. Was wollte Neinhold Patkul? Nr. 40. 42. 43.
30. Das Heiligthum des Swantewit auf Arkoua. Nr. 49.
31. Reiseerinnerul'gen. Nr. 42.
32. Die Deutsche,, .in St . Petersburg. Nr. 44. 46. 48.
33. Cine alte Urkunde. Nr. 49.
34. Das Wander,, der Thiere. Nr. 50.
35. Leben und Wirken der Frau von Krudener. Nr. 51.52.

I I . Literatur.
1. Cuba, die Perle ter Antillen, von Iegnr von Sivers.

Nr. 2.
2. Ueber lettische Literatur. Nr. 4.
3. Kalewi-Poeg. Nr. 6.
4. Gin Rig. Gesaugbuch von 1664. Nr. 9.
5. Die sieben Iahrhunderte Livlands, von Berkholz. Nr. 12.
6. Ueber das Register des Inlands I860. Nr. 22.
7. Ljutow's russisches Lesebuch. Nr. 26. 45.
8. Ueber Lenzens Leben von Gruppe. Nr. 29.
9. Mittheiluugen uber wissenschaftliches Leben in Riga.

Nr. 39.
10. Valtisches Liederbuch. Nr. 36. 38.
11. Leuzens schriftstellerischer Nachlah. Nr. 29. 39.
12. Freiherr A. v. Steruberg. Nr. 39. 43.
13. I . Conradi's Lebensbilder aus der ball. Heimath. Nr. 40.
14. Die estnische Literatur. Nr. 4 l . 42.
15. Liu Wort uber teutsche Presse. Nr. 43.
16. Das Stammbuch des liolcind. Generalsuperintendenteu

Christian David Lenz. Nr. 44.
17. El'u zweiter Viograph Lenzens. Nr. 46.

18. Hechels Lehrbuch dcr Trigonometrie. Nr. 47.
19. Brrichl uber eine linguist. Reise durch Est» und Liolaud.

Nr. 49.
20. Das Fem'lleton ter Riq. Zeituug. Nr. 13.
21. Gedichte. Nr. l9 . 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 36. 40. 47. 51.

I I I . Padagogik.
1. U'ber Forlbillungsschuleu. Nr. 2.
2. ^riunlningrn cinrs Sckulers von Nugby. Nr. 1. 2.
3. Woiremac und Iur i i . Nr. 3. 4. 5.
4. Urber die Voiuhauptsche Vorichule zum Polytechm'kum.

Nr. 5. l8.
5. Uebrr den Uuterricht in ler dcutschen Eprache. Nr. 7.
6. Fur die dtlitsche Sprachlelire. Nr. 1 l .
7. Uouei das Tururl,. N i . 45.
8. Die estlnsckrn Volksschulen. Nr. 48.
9. Uroer Lolksschulcn. Nr. 41 .

10. Lehlplau fur Mathematik von C. H. Nr. 5 l .

IV. Vcrfchicdcnes.
1. Vorwort. Nr. 1.
2. Gin neues Banner. Nr. 3.
3. Die Aliwcisungen uud deren Einlosuug. Nr. 3.
4. Das arabnche Gestut zu Palloper. Nr. 3.
5. An die Redaction dcs Inlanles. Nr. 5. 23.
6. Dorptsches StudeittewTchicksal. Nr 9.
7. Eme klei'ne Ocschichte vom Laude. Nr. 9.
8. Die Men a,if dem Dampfboote. Nr. 10.
9. Die Verficherungsvereme gegen Feuersgefahr und die

Fcuer'.oschai'stalteu der Stadt Lidau. Nr. 10.
10. Wilder aus Hasenberg. Nr. 1V. I I . 13. 15. 16.
N . Zur Polyphemsage. Nr. l l .
12. Aus der Wcihnachtsausstellung in London. Nr. 12.
13. Wic ter Frack enlstciuden ist. Nr. 13.
14. Neucs Verfahren, Oyrsoerbande abzunehmen. Nr. 13.
15. Laudleben in Liviaud. Nr. 14.
16. Russ. Thierfabeln. Nr. 14. 15. 25.
17. Her;l,'che Vitte um Hulfe fur die Verwiesenen in Ost»

slbirieu. Nr. 14.
18. Das sogeuannte Piehpulver. Nr. 14.
19. Vriefwechsel der Redaction mil ihreu Freunden. Nr. 15.

17. ,8 .
20. Statute,, des evang. Hospitals in St. Petersburg. Nr. 16.
21 . Der kluge Uburtis und der Teufel. Nr. 17.
22. Vertheilung der Stcrbefalle nach Monattn in den Dorpt.

Gemeindels. Nr. 18.
23. Ucber das Sprichwort: Er lugt wie gedruckt. Nr. 20.
24. Die ncugegrundele eo.-lutb. Gemeinde zuWladimir. N r . 2 l .
25. Der Fels der Ouahiba-Indieneriu. Nr. 27.
26. Nitte um Eutschuldigung. Nr. 30.
27. Der Goldsckmied Iamovius. Nr. 31. 32. 33. 34.
28. Die Zellengefanguisse in Velgien. Nr.3l—35.37—40.42.
29. An die Interessenten des Inlands. Nr. 35.
30. Ueber deutsche Volksfeste. Nr. 36.
31. Das Inland und seine Redaction. Nr. 36.
32. Das erste dmtsche Schutzenfest in Gotha. Nr. 37. 38.
33. Der Gesangverein in Dorpat. Nr. 38.
34. Feusterbeobachtungen des Redacteurs im Auslande. Nr. 43.
35. Eiue livlandische Crinoline. Nr. 46.
36. Sonst und Ietzt, Lebensbild. Nr. 47.
37. Abbitte und Vitte. Nr. 49.
38. Die wr.ndeil.iche>, Nachbarn. Nr. 50.
39. El'n'ge Worte uber meine Redaction d. In l .v.H.K. Nr.51.

(Inl.



IV

R e g i s t e r .

<»»lbum baltischer Ansichten von Stavcn-
hagen. l ? I . 196.

Altarqemalde von Doring. 789.
Andersohn, Preismedaille der Weterinclrschule.

70.
Anste l lungen und E r n e n n u n g e n :

Beresky. !87. "
Blumberg. l87.
Boikow. 187.
Botlcher. 481.
Nuhrig. 279.
Dihrik. 187.
Gstramdin. 200.
Finger. 279.
Girgensohn. 187.
Harmsen. 200.
Helm sing. 278.
Hermannsohn. 613.
Iwonow. 6l4.
Kiseritzky. 279.
Kochwill. 2U0.
Krajeivsky. 200.
Kolpm. 200.
Korber. 187.
Kuvffer, 186.
eesse,?. 200.
Liborius. 187.
M l der. 187.
Milanowsky. 200.
Obgfche. 199.
R^ichardt. !87.
Richter. 534.
Sach. 27g.
Sch inpflug. 613.
Schondcrg. 187.
Schwartz. l87.
Seewald. 187.
Stern. 187.
Tschitschkewitsch. 279.
Walujew. 312.

Anwendung dcr Wahlscheinlichkeitsrechnung
von Sawitsch. bearbeitct von Lais. 198.

Archiv f^ir die Veschichte Gst., Liv- und Kur.
lands. 626.

Arensburg. Badcsaison im Iahre i860. 308.
Proqymnasium. 125. 187.

Auswancerung aus Deutfchl. nach Livl. 352.

Baltische Mona^scbrift. 264. 321. 370. 534.
B^itisches Sali^erfest. 91. 105. 289. 291.

387. ^09, ^33. ^ l i l . ^79. ^95.
Battisch-Port. ^5. 125. 35?. 3U9. ^51. ^52.
Nauvandduch fur Lnidwirlhe. 7<tl.
Nc>u5ke. Kirchenbau. 709 789
Navr. Historienmaler. 691. 692.
Neckhaus. l)r. 2lU 32!. ^97. 687. 801.

h, cin feltiames. 623.

B e l o h n u n g e n :
Alerandrow. 32.
Feldmann. 32.
Herzberg. 32.
Hippius. 32.
Kohlcr. 32.
^'rannhals. 32.
Ldwenson. 32.
Rossini. 32,
Sabowsky. 32.
Schmids. 32.
Vo^ 32.

O c f o r d e r u n g e n :
Mcdem. Graf v. 312.
Oellmgen, Adclsmarschall. 312.
Oettingen, G. v. 32.

Nerichtigungen. 6^. 69. 248. 311. 322.
300. iU6.

Berkholz. Oberpastor zu Riga. 155. 175.

Q e s t a t i g u n g e n :
Ackermann. 481.
Ditmar. 366.
Frcy, 366.
Sirelius. 498.
Sivcrs. 366.
Tantzschcr. U l ^ .

Bcssaradltn. luth. Gemeknde. 93.
NevLlkerungd.Ostseeprov. 31.48.61.64.92.232.
B,bllogr. Bericht. 644. 757. 605.
Bjorneborg. Zundhol^fadrik. 413. 483.
Bolderaa. 263. 277.
Burhowden, die Familie. 675.

^ a r l b l o m , Feier des Iahrestages seiner
academ. Thacigkcit. 139.

Censur. 414.
Chloroformirung der Vienen. 327.
Colonien, im slidlichen Rutland. 78.
(3uva, die Perle drr 2lntillen, von Iegor v.

Sivers. 16.

D a g o , Infel. 310.
Dampfsagen. 296.
Dlllton. apologet. Vartrage. 358. 416.
Demidow'sche Preise. 4l4.
DicbstHhIc. 110. 186. 231. 280. 32l.
Domchnes, Leuchtschiff. 324.
D o rpa t :

Akrodalcn-u. Sciltanzcrfamilie Heinz. 447.
7cnwcse>il,cit dcs General Gouverneurs. 755.
Aufnahme. <Zran>en bei dcr Universitat.

341. 40>.
Aufnahme in^ Gymnasium. 307.
Bcerdigungcu. 29l.
Vevolkerung. 3 l . 61. 92.
Nolliverk, am Emblich. 481.
Concert. 60. 291. 320.
Dampfschiffc. 481. 562.
Dampfschiff Naro-ra. 324.

Amt einctz ?elirers der Reitkunst an
der Unio. aufgchobcn. 15.
i ? g mil dem Zetteltrager. 416.

Diiiqenceocrbindung niit Riga. 230.
Dicnstjubilaum Sr. hc>t,er>. Excellcnz, des

Curators. 593. cs. 657.
Druckcreien. 529.
Ertrag der offentlichen Vorlesungen. 169.
Fericnschlutz. 497.
Gasbeleuchtung. 689. 708.
Gesang-Verein. 585.
Geossnost. Karte der Ostsecprovinzen. 153.
Gesangfest auf dem Dom. 320.
Gesellschaft der Naturforschcr. 125.
Glocke der Mari«n Kirche. 339.
Handwerks^mtcr. 92.
Holzmangcl. 215.
Holzpreise im holzcomtoir. 723. cf. 291.
Hulfsvecein. 77. 169.
Inland. 8l7.
Iohanniskirche. Winterfenstcr. 393.
Jupiter und Saturn. 643.
Kachelfabrik bei Mutta. 306.
Kir^enmusik zum Bestcn dcr Armen. 320.
Marktverkehr v. l86l. 92.
Merkurs^Durchgang. 707.
Notszen aus den Kirchcnbuchern fur I86l .

16 63. 80. 96. 126. 174. >88. 202. 218.
250. 282. 298. 3! 2. 328. 360. 406. 470
502. 5l8. 534. 582. 614. 662. 678. 726.
742. 758. 790. 806.

Oeffentliche Vorlefungen. 15. 59.
Parallele mit London. 343.
Predigcr an der Univ.-Kirche. 278.
Professur der allgemeinen Pathologic er-

richter. 15.
Ruhe und Fleitz der Studenten. 689.
Studentcnbeeldigung. 261.

Tare ber Droschkenfuhrleute. 397.
Technische Vortr<lge. 625.
Theater. 338. 470. 481. 497.
Trottoic. 308. 397.
Ueberschwcmmlmq. 215.
Uedersicht der Notizcn aus den Hirchen-

bucher,! fur I860. ^8.
Umformung des Gymnasiums. 106.
Umpflasterung. 397. 481.
Venus. 801.
Witterung. 277. 305. 612.
Zeitungssperrc. 306. 321.

Dorpat^che U n i o e r s i t a t :
Neue, SchluZ slkner acadcm. Wirksam-

keit. 365. Unfall. 562.
Preisaufgabe fur 1861. 1l2.
Vorlesungen bei dcr Universltal'. 94 II I) .

547. 564.
P r o m o t i o n s :

Beater. 773.
Eckert. 366.
Ewers. 707.
Grot. 707.
Heidi'nger. 365.
Hul,n?r. 320.
Iakowitz. !56.
Korbcr. 545.
Mener. 6l2.
Palm. 320.
Trachtenderg. 579.
Traugott. 338.
Ucte. 625.
Weiy. 3W.
Wogc. 739.

Dubbeln, Eisgang. 321.

^ , Kowno-Eydt.Kuhnen. 310
Moskau-Wladimir. 4l7.

772.
!Z n t l a s s u n g e n :

Davkdenkow. 200.
Bock. 366.
Gcrsdorss. 366.
Ncuc. 534.

Gste im Vaselcr Missionhhause. 326.
Gstcn in Samara. 61.
— in Nyfchkowa. 373. 405.

Es t land i
Nevolkerung. 3 l .
DieimIahre 1860bestraftenInquisiten. 634.
Iuridik des Landgericht5. 788.
Untcrbrochene Communication. 788.
Verbot von Schicsien und Iagen. 483
Vcrtauf von Lanostucken. 788. 820.
WohlchHtige Darbringunge,,. 788.

Estlandischer Hulfsverein. 171.

F e N i n :
Kronsfcst. 563.
Markt. 157. 643.
Mil^brand im Kreise. 482.
Preissteiqerungen. 383.
Schlotz Fellin, verkauft. 756.
Theater. 659.
Vortragc ubcr deutsche Literatur. 466.

Fcucrschadln. 109. 185. 233. 279. 321. 465.
Finnland, heranb'ldung v. Volkslehrern. 412.

Erndte.Aussichten. 532.

Gesellschaftcn:
Der prakt. Aerzte in Riga. 62.
Estnische. qelehrtc. 47. 140. 142. 172.

249 297. 373. 549, 597. 692. 725. 820.
Estllind. lit. Gesellschaft. 626. 675.
Fi1r Freundc der Literatur in Riga. 336.
FurGeschichte und Alterthumskunde derOft-

secprovinzc'.,. 79. 217.312. 353. 773. 821



KurlHndische, fur Literatur und Kunst.
173. 249. 325. 422. 806.

Landwirtyschaftliche in Moskau. 390.
Literarisch'praktische Nurgerverbindung in

Riga. 62. 263.
Oekon. in S t . Petersburg. 303.

Gestut. ritterschaftliches zu Torgel. 321.
Gestut-Commission, Nittcrschaftliche. 321.
Getrcinlesteuer. 787.
Goldingen, Feuerlarm. 623.
Gramer, Lehrer in Fellin. 46.
Grosi.Koppo, Fabrik landwirthschaftlicher Ge»

rathe. 658.

Hapsal:
Adclloff. Kaufmann. 803.
Badesaison. 676.
Dampfschissverbmdung m't Rival. 436.
Hafcnbaulen. 339
Handelsveikehr von I860. l85.
Holzmangel. 215.
Meteorolog Vcrhaltin'sse. 185.

Hahn, Baron von. 386.
Hahn, Missionar. 482.
Handelsaufseher, von Iudcn ubtrfallen. 384.
Helmersen, Akad. v. 388.
Helmersen, Gcn.-M. 312.
Hclsmgfors ^

Gisenbcihn. 532.
Iunge Schulmanner. 501.
Mineralwasscr. l,nd Vadcanstalt. 532.

Herrmann, Nerfasser cincs Lchrbuchs der Ge-
schickle. 678.

Hundcsteuer. 453. ,

Introduction -
Iohannsoi, zu Schodcn. 451.
Niemschneider in Bathcn. 451.

Iubilaeli. 155. 324. 360. 386. 387. 416.
434. 533. 593. 610. 733. 799. 802.

Kawelecht, Kirchcufest. 398.
Karte des Grotzhcrzogthums Fmnland. 357.
Karte, geognost. dcr Ostsecprovinzen. l58.
Kasan, Univ. 386.

H'lflkasse fur Lehrer. 372.
Katharinenbcrg, Kunstdunger. 330.
Fcatharinentha'l. 294. 40l.
Kemmern. Vadeanstalt. 321.
Ktyserling, Prasidmt der estlHnd. literarischen

Gesellschaft. 79. 802.
Kiachta, Thechandel. 371.
Kieser i» Jena. 46.
Kiew, Abschlcdsdiner fur Pirogow. 324.

Rapoport, Ehrencurator der Kirchen-
Schulen. 386.

Kmdermann, Cellist. 60.
Kloster Padis. 368.
Klost. 247. 290. 366.
Krimm. Regeln fur Ansicdler. 787.
Kronsforsten. 787.
Kunte und Strccker. Handelsaufseher. 384.
K u r I a n d :

Adlige Wittwen- und Waisenkaffe. 516.
Naron v. d. Recke. 709.
Vaptistenbewegung. 788.
Bestkmmungtn uber Korperstrafen. 756.
Bevolkcrung. 3 l .
Duell. 468. 484. 499
Kciminalstatistik. <;,2.
Landw. Industrie. 340.
Prcviliziaisynode. 580.
3ienovirung der Kirche zu Versteln 788.
Statist. Iahrbuch. ^52.
Unglucksfalle. 690 820.
Verbal von Schietzen und Iagen. 483.
Volkslchulwesen. 788.
Witterung. 278. 5l8.

Kurtz, Geschichte dcs Alcen Vundes, ins Pol-
nische ubersctzt. 757.

— ins Englische. 500.
Kuttisbrennen. 373. 420.

Lais, Anwendung dec Wahrscheinlichkeits.
rechnung. 193.

Lais, Pastorat. Iubilaum. 610.
Leichname, gefunden. 110.186.233.279. 321.

L i b a u :

Austernzucht. 372.
Vadepavillion. 451. 515.
Badesaison von 1861. 532.
Nerichtigungcn. 349.
Bevoleerung. 31.
Erntebericht. 580. 677.
Gcwitter, 518.
Hafcn. 359. 369. 401. 451. 532.
Handelsoerkehr. 5 l8.
Iubilaum des katholischen Krons'Pfarrers

Bcsner. 533.
Navigations-Cursus beim Progymnasium.

596.
IVntice ««>- l̂ il»i»u, par ^l^l-liuz. 805.
Progymnasium. 125. 596.
Seebad. 485.
Sch'ssfahrt. 45. 324.
SonntaqZschule. 3 l . 385.
Sparkasse. 45.
Umpfllistcrung. 109.
Neruligiuckse Fischer. 820.
Wittwen- und Waisenanstall. 877. 709.

Liter<irisches. 187. 197. 264. 295. 325. 341.
357. 369. 402. 4l4. 437. 452. 500. 533.
69l. 74!. 757. 804.

L i v l a n d :
Bergsturz in OdenpH, 307.

k g
Geborcne. Getraute und Gestorbene im

Iahre l8ll0. 232.
Merinosckaferei. 530.
Neue Post.Station. 644. 819.
Synode. 787.
Wcrrauf uon Landereien. 787. 802.
Vcrordnung weqcn Bekanntmachungen bei

der Kirchc. 366.
Wolfejagden. 353.

Luhse, Flachsaufkaufcr. 248.
LuckenbujZer. 188. 200. 2l8.

ann, estm'sche Bucheranzeigcn. 80.
298. 344. 630 646. 678. 726. 774.

ober MannZfcld. 398.
Materlalien zur Kirchen: und Predigerchro»

nik uon Dorpat. 87.
Matlhison. 234.
Madler, Mitglieb dcr Lcopoldinisch.Carlllini-

schcn Akademic. 46.
Mcdaillon auf d. 19. Febr. 186!. 388.
Mcteorol. Tagebuch dcr Stcrnwarte Dorpats.

64. >58. 202. 265. 421. 598. 630. 678.
742. 790. 822.

Mil i tHr, (Sesundyeitszustand des Russ. 501.
Misccllen. 46. 61. 78. 93. 234. 280. 296.

326. 355. 370. 387. 403. 4l6. 452 469.
485. 500. 592. 724.

M i t a u :
Aufhcbung der Militar.Thorwachen. 386.
Baitten fiir d. Gensd'arm.Comm. 789.
Brgrabmtzkassen. 233.
Beoolkerung. 3>.
Gemeindc Capitalicn. 546.
Handel. 804.
Klagcn uber die Nabbkner. 756.
Lcdcnsmittelpreise. 546.
Lettische Zcitung. 323.
Nicderlassung cines Arztes. 804.
Paucker, nnch Dorpat verufen. 741.
Pe>,sionsrec;lemcnt fur Vcamte. 708.
Sonntagsschule. 4l3.
Thierschuhvcrein. 532.
Verbindung mit Dubbeln. 385.
WerkaufaiterPapicred.SttUcruerwalt. 414.

Mohilew, Utberschwemmun^. 325.
Moekau, Stiftung fiir Stipendien. 692.

Nachtigallenlieferanten. 372.
Mumicnwaizcn. 358.
Mumme. Ruckkehr. 513.
Musterherdarium von Lehmann und Gruner.

183.
Muttagesinbe bei Dorpat. 306.

3 ? a r w a :
' Ansicht im Valt. Album. 196.

Bcvolkerung. 31.
Festungswerke. 309.
Handel im Iahre 1861. 740.
Wasserkunst, projeetirte. 369.

Naturwissenschaftl. Roman. 292.

N e k r o l o g e :
Adelson. 344.
Amelung. 298.
Bauer. 774.
Berg. 293.
Bicdermann, A. ?. 16.
Niedermann, F. v. 614.
Bocnwasser. .126.
Boubric,. 16.
Briesemann-Nettig. 374.
Budberg. 48.
Vuihowden. 312.
Lllapier-Colongue. 174.
Dehn. 709.
Fischer. 3<4.
Fleischer. 789.
Frese. 344. 360.
Girarb. 3l2.
Wyldenstubbe. 96.
Kortschakow. 360.
Hahn. 386.
Hansen. 789.
Hartwih. 465.
Hirschkauscn. 328.
Ignatius. 406.
Kokow. 200.
Koftmann. 774.
Kotttitz. 328.
Krudncr. 438.
Kutorga. 328.
Kustcr. 422,
Lorcntz. 344.
Luthcr. 774.
Mechmershauscn. 174.
Mebcs. 7l0.
Melin. 789.
Mohrenschild. 789.
Orlow. 3^4.
Pahnsch. 265.
Papi>. 344.
Pe^et de Larval. 518. 556.
Pfciffer. 96.
Plater. 96.
Plcnzner v. Plcnzdorff. 406.
Prcller. 422. 486.
Namm. 774.
Ncimcrs. 486.
Renncnkampf, C. v. 550.
Rcnnenkampf, F. v. 374.
Rennenkampf. H. v. 774.
Rcusner. 312.
Roth, 16,
Schoultz. 344.
Stackmann. 645.
Slahr. 344.
Stegemann. 9L.
Stein. 774.
Thiel. 16.
Ul)'e. 709..
Wafstljcw. 774.
Wkhrmann. 281.
Wintlcr. 48.
Iicgcnberg. 789.
Zur Muhlen. 298. -
Zur-Muhlen. A. v. 550.

Nordlicht. 169.
Nurnberger Musikfest im 17. Iahrh. 419.

cha, Sonntagsschule. 386.
Odessa, Druck einer russ. Uebersetzung des

persischen Gedichts »Gulistan". 415.

Orden.-
Ehristiani. Lessew. Mende. Nikolitsch.
Nocks. Oettcl. Rasberg. Rummel. Scha-
franow. Strumpell. 32. Nradke. 057.
Wrangel. Sollogub. Helmersen. Frohbeen.
Essen. Landcsen. Frese. Huyn.3l2. Neue.534.

Ordination. 317. 324.



VI

Palloper. 44. 307. 465.
Papenhof in Kurl. . verungluckte Fischer. 620.
Podis, Maschinen-Anlage. 296.
P e r n a u :

Abtragung der Festungswerke. 546. 657.
Babeanstalt. 321.
Bevolkerung. 31.
Eisging. 231.
Flachshandel. 248.

k 77 723.
8l9.

5l4.

F
Geldmarken. 77.
Hafenbau. 294.
Iahrmarktsannoncen. 513.
Knorre, Pianist. 579.
Maschmcn-Fadrik von Etrahlberg.
Progymnafium. 125.
Schifffahrt. 324. 357. 5l4. 545.

755.

756.ff . 4.
Schnle fur Handwertslehrlinge. 546.
Sturm. 773.
Lorstager. 60. 3 i 5
Verungluckte Fischer. 755.
Vorlesungen d. Dr. Neckhaus. 801.

P e t e r s b u r g :
Blumenausstcllung. 324.
Evang. Hospital. 22l .
Evang. Sonntasssbiatc. 736.
Ginweihung der neuen tstn. Kirche. 153.
Feuilleton der dcutschen Zeitung. 561.
Gelehrten' und Handelsschule. 437.
Iubilaum t>. Apothekers Pfeffer. 360.
Kais. Blbliothek. 358.
Montagsblatt. 89. 90.
Petri-Schule. 324. 386.
Preis der med.-chkrurg. Akademie. 386.
Stiftungsfest der Dorpt. Universitat. 15.

Polwe, Hauseinweihung. 739.

^3uellenstein, Fabrik. 482.

Nappel . 326. 368.
Rentenbank, Bauer.. 93.
Ressaurcc, in Dorpat. 105.

R e v a l :
Adelines Sti f t . 467.
ArdeilshauS. 107.
AussteUung von Pferden u. Nieh. 355. 368.
Bauerunruhen. 612.
Nevolkerung. 3 l .
Bibelgesellschaft. 802.
Budges. 197.
V ic um Kak°mclc,gi. 309.
Concertfluth. 356.
Dampfschifffahrt. 324.412.435. 499. 595.
Deputation an Suworow. 802.
Diligence nach Rtga. 661. 689.
Droschkenkutscher. 414. 435.
Gstmsche AuSwanderer. 356. 400..
Estnische Kirche. 436.
Feuersbrunst. 247. 263.
Fritschel, Prof, aus Iowa. 339.
Gartenbaugesellschaft. 400.
GaSbeleuchtuni,. 661. 689. 803.
Geldmangel. 625.
Geldwechsel. 773.
Gesangverein. 449. 482.
Glossen eines Stadt.Kindes. 403.
Handel mit Finnland. 531.
Handelsoerkehr. 385.
Harmonie, Club. 625.
Holzcomptoir. 309.
Holzpreise. 802.
Hbhere Privac- Lehr- und Pensions-An-

stalt fur Tochter. 468.
Kaufmanneschule. 355.
Landtag. 773. 802.
Landwirchschafcl. Verein. 303.
Mustrrwirthschaftsverein. 368.

Passage auf dem Gis nach Finnland. 322.
Photographic. 309.
Polizeiliche Verordnung. 339.
Postkutschen nach Hapsal. 308.
Prehzustande. 353.
Provinzicil Synode. 450.
Schiltzubungen dcS Schrauben-Linienschiffs

Prochor. 412.
Schifffavn I860. 77. 197. 322.
Schillerstifiung. 626.
Seebadeanstalr. 294. 450. 530.
Sendung zur Londoner AussteUung. 689.
Stand dec Feldfruchle. 356.
Steinkohlenverkauf. 79.
Stifcungssest d. Dorpt. Univ. 602.
Trottoirt. 309.
Unglucksfall. 819.

Ricmenschneider. Festrede in ber Veterinair-
schule. 75.

R i g a :
Aufeiscn der Duna. 601.
Augenheilanstalt. 577.
Wevolkeiung. 31.
Bczeichnung d. neuen Stratzen u. Platze. 9 l .
Burgerschutzenverem. 395. 465.
Candid^>t Nerling. 675.
Comit« der Choleraepidemie aufgelost. 337.
Eomite fur die Londoner Uusst<Uung. 687.
Creditvercin dcr Hausbesltzer. 365. 801.
Dampfschiffgesellschafs. 498. 529.
Diligence. 786.
Dunadrucke. 289.
Einwcihung des Museums. 459.
Etsendahl, nach Dunaburg. 609. 772.

785. 801.
EiSgang. l95. 214. 229.
Fabrikihatigkllt. 480.
Festrede von Riesemann. 495.
Feuerloschdosen. 785.
Flcischverkauf. 739,
GaS. und Wasserwerke. 433. 520. 786.
Geldmarten. 105.
Gcneralgouverneur, 737.
General - Versammlung fur die Prediger

Wittwenkasse. 353.
Gemaldcausstellung. 785.
Gcsellichaft fur lettische Sprache und Lite-

ral ur. 801.
Grenzen der Stadtmauer. 365.
Handelszeilung. 797.
Iubiiaum des ObcrpastorS Hillncr. 799.
Kanalbau. 771.
Landtag. 213.
Luther-Sonntagsschule. 59.
Petri-Hhurmuhr. 322. 341. 383.
Ploolicher Eintritt deS Winters. 721. 737.
Polycechnische Schuie. 480. 487.
Pollcnlauf. 785.
Redactionswcchfel dcr Rig. Ztg. 697.
Risingtanal. 4>I.
Sandbrrgc. 319.
Sch fffahrt. 324. 529. 545. 657. 688.

723. 755.
Sch.uhstein zum Molodau. 705.
Schulverichr. 365.
Sladlgardc zu Pferde. 817.
Sturm. 8l7.
Synode. 799.
Telegraphische Depefchen. 767.
Theater. 338. 416. 77l . 772. 7?5.
Trotloir. 446. 530.
Verein gegen Thierqu'alerri. 397.
Nerein zur Unterstuyung hulfShedurftizer

Iunafrauen. 319.
Nerloosung zum Besten deS Frauenvereins.

305.
Verordl'ungen ftr Fuhrleute. 706. 786.
Volkskalender. 757.

Rutzlands
z

— Walder. 280.

342.
692.

aus Hapsal. ber Wiek und tbsel von
Ruhwurm. 630.

Schirren, Arbeit im Stockholmer Archiv. 369.
— Quellen zur Geschichte,c. 614.
Schmidt, Prof. Mitgl.eb der Gelellschaft der

Wissenschaften zu Wottingen. 15.
Schwarz, Zoglin<l der Sternwarte zu Do»

pat. 341. 351.
Schmidt, HIiiz., Nachrichten uber die fiblr.

Grpcdition. 709.
Schiller, Namenevetter des Dichters. 741.

469.
Schroder, Schuldirector, in Elbina anwe-

send. 320
Selbstmorde. 110. 186. 233. 321.
Societal, ssais. l ivl. gem. u. okonom. 521.
Syrische Ohristen. 93.

telegraph fur Sibirien. 387.
Tischdein. 2l8.
TodesfHlle, pldhliche und gewaltsame. 109.

185. '.'33. 279. 32 l .
Torfmoore. 342.
Todtung, unvorsatzliche. I!U.
Tuckum:

Zerstorung der Walder durch die Nonne. 613.
Ihierschau auf dcm Gute Schlaguhnen. 690.

Ilngern-Sternberg. 187. 604. 667. 691.
Ufa, Lesesaal. 293.
Unsslucksifcllle. 109. 185. 234. 321. 690.

802. 820.

U r l a u b :
Gratz, Hoist. Kamtz, Reeling, Schirren. 217.

z c h t z , antiqnar. von Kymmel. 199.
265. 758.

Nerein zur Ncrbreitung gemeinnutziger Nucher
in Moskau. 372.

— Naturforsch,. in Riga. 820.
— zur Foroerung d. ev. luh. Mission in
Leipzig. 411.

V e t e r i n a i r s c h u l e :
Iahiesfeier. 75.
Magisterpromotion. 156.
Uebersendung eincS Festgrusses nach Lyon.

80!.
Norlesungcn bei derfelben. 125. 613.
Zeit der Aufnahme. 411.

36a lk , Nitterungsbericht. 169.
Seideuschwanzchen. 801.

Wasser- und Gaslcirungsrdhren von asphal-
tirtem Papier. 389.

Weihenstein, Hluszug aus t>em Kirchenbuch
von I860. 61.
Viehausstellung. 308.

Weltschau. 438. 453. 469. 485. 501.

Wcnoen:
Concertbcricht. 157.
Diliqenleverbindung mlt Riga und Dorpat

675.
Parallelklasfe bei der Kreisschule. 31.

Werro, Iubilaum des Pastors Lossius. 802.
Wesenderg. WnhnachtSausstellung. 803.
Wiesenhobel. 339.
Windau. Handel von I860. 93. 263. 533.
Wlabimir, evang.-luth. Gemeinde. 317.
Wolmar. Wi'terungsbericht. 262.

Auestellung von Bauerpferden. 305.
Wohrmann. 60.



Montag, den 2. Ianuai I86«.

Das » I n I and " erscheinl
wbchentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. ^. Der
Prcinumcrations-Prn'S fur
das Iahr belragt tt Rdl. S.
mit Einschlutz der Poststeuer
im ganzen Reiche u. <4 ^ b l .

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei dec .Redaction
des Inlands" und bli dem
Buchdructer H. Laakmann
in Torpat. Insertions-Ge.
bllhren fur die Ieile wer«
den mit 4 Kop.S. bertchnet.

Eine Wochenscyrift
fur

Liv-, W - und Kurlands Geschichte, Geographic, Statistil und Literatur.
S e c h s u n d z w t t n z i g f i e r I a h r g a n g .

Anftatt des Oorworts.

Die meisten Iahrgcinge des Inlands sind bisher von der
Redaction mit einem Vorwort eingeleitet worden, dessen Inhal t
rin zwiefacher w a r : Cr bestand in einem Nuckblicke auf die
bishcrigeu Lcistungeu des ..Inlands" und in frommen Wunschen
fur das fernere Gedeihen desselben. Der Weginn eines neuen
Iahrgangs scheint diesmal befonders zu einem solchen Ruck-
blicke aufzufordein, da das ,, Inland" schon volle funf und
zwanzig Iahxgauge ausgerauert hat und somkt fur Beurtheilung
seiner Wi'rksamkeit ein reiches Material liefert. Allein um
V0N der Wirksamkeit eines periodischen Nlllttes ZU sprechtN,
handelt es sich nicht darum, dah es 25 Va'nde mit btdrncktem
Papier gefullt hat, die Hauptfragr ist:

Hat rs die Zeitge^osscll, fur welche es bestimmt war,
bewahrt vor dem gefahrlichen Schlummer dec lieben Gewohn-
heit und der bchaglicheu Znfriedenheit mit der Gcgenwart, dec
manche Generations,, ^umal in Zcitin des Fricdens und schein^
baren Wohlstandes, so leicht ergreift und unglaublich vlel Gu-
tes hmdeit? '

Hat es den Gemeinsinn und jenen edlcn Patriotismus
angercgt, der auf die Gefahr hiu seme Ruhr , seine Freund-
schaft, semen Vortheil ;u gefnhrden, kuhn im Bewutztsein der
Wahrheit und des Nechts hervortritt und seinen unverstandigen,
bequemen uud feigen Zeitgenossen zu sageu wagt : das mutz
geschkhen, weil es nutzlich uud nothwendig, well es gnt
und recht i f t?

Der Begrunder und erste Ncdacteur des Inlands sagt
in seinlm emleitenden Vorworte zum Iahrgange l 8 3 6 : ,,Nur
wer sein Vaterland wahihaft liebt, kann ein getreuer Unterthau,
ein guter und nutzlichcr Burger fein", und wie kann man,
fragen wir, sckn Vaterland wahrhaft lieben, weun man nicht
den Muth hat, fur dasselbe Opfer zu bringen? nicht Opfer allein
an Zeit, nicht Opfer an Gelo und Gut , die auch in unsern
Provinzen und nicht aNeln fur vorubergehende und schimmernde
Zwecke gern und rekchlich gebracht wurden, souderu die Dpfer,
auf welche der sich durchaus gcfatzt machen mnh, der Unwissen«
heit, Vorurtheil und vor Alien, Tragheit zu bekampfeu hat.

Cine solche Wirksamkeit des Vlatts hat der Grunder ge,
witz vor Augen gehabt, das cr in jenrm Voiworte fchrieb:

..So ubrrgeben wir denn als Inland mit muthigem Vcr-
dem Gemeinsinn Aller j moge Ieder in seiner eignen Wrust

die Belohnung in den zwar langsam, aber sicher reifenden Fruch»
ten sinden, welche die Hcrausgeber in prophetischem Geiste so
gern erblicken mochten?"

Ob die damaligen Herausgeber, wenn sie auf das nun
voNendete Vierteljahrhundert di'eser Zeitschrift zuruckblickeu konn-
ten, die erwarteten Fruchte fehen wurden, bezweifeln wir und
halteu es daher fur besser, den Ruckblick auf die Nirksamkeit
,,des Inlands" zu unterlassen und statt deffen den Vlick auf
das Inland selbst zu wenden, um zu erkeunen, welche Fortschritte
dajselbe durch eigne Erkenntnitz des Bejsern und durch eigne
Kraft gemacht hat. Leider waren wir wegen Kurzc der Zeit
nicht im Staude, diese eben so interessante als uutzliche Ueber-
sicht zu liefern. Wi r crlauben uus daber, einige Fragen auf,
zustellen, die wir als leitende Gesichtspunkte bei dieser Uebersicht
zu brauchen gcdachteu. Vielleicht findct sich einer oder ber
andere unter unscru geehrten Mitarbeitern und Correspondenten
im Srande, emzelne Fragen zu beantworten oder Material
dazu zu liefern:

1) Welche Fortschritte hat die Laudwirthfchaft im ver<
siossenen Iahre gemacht? haben wir uus uur im eingefahrenen
Gleise ruhig fortbewegt, oder haben Veranderungen und Ver<
bejserungen stattgefunden, durch welche der Ertrag uud der Werth
des Grundbesltzes erhoht und somit der Wohlstand vermehrt
worden ist? Wie viel Loofstellen bisher uubiauchbares Land
sind der Cultur gewonnm worden? Daruber und uber die
folgendeu Fragen ErfreuU'ches berichten zu konnen, ware der
wurdigste Stoff zur Einleitung in einen ueuen Iahrgang.

2) Was ist geschehn, um die Vauern zu grotzerer Thatig»
keit, zu besscrer Benntzung ihrer Zeit, zu verstandigerer Behand,
lung ihrer Felder und ihres Viehes, zur Ordnung und Rein,
lichkeit zu elziehen?

I ) Welche Fortschn'tte habm die Gewerbe gemacht?
Welches Handwerk hat sich in seinrn Erzeugnissen zu vervoll-
kommnen und erhohten Absatz zu erwerben gewuht?

4) Welche Schulen, die einem wirklichen Wedurfnih abge-
holfen haben, sind ueu entstandeu?

5) Welche Gcmeiude kann sich ruhmen, der Llrmenpfiege
eine grotzere und zweckmahigere Thatigkeit gewidmet zu haben?

6) Welche Erwekterung nnd Erleichterung habeu die Ver<
kehrsmittel gewonnen?

Es handllt sich bei Beantwortung dicser Frageu nicht um
das, was durch die Gnade unseres Grhabenen Monarchen und



die Fursorge einer Hohen Landesregierung zum Noh l der Pro,
vinzen theils verbessert, theils neu geschaffen worden ist. Das
<st treu in den dankbaren Herzen der Unterthanen^eingezeichnet.
Es handelt sich vielmehr darum, was aus eigner Einsicht und Kraft
der Unterthanen zur Forderung des Gemeinwohles geschehen ist.

Was mm den zweiten Theil dcs gewohnlichen Vorworts
betrifft, uamlich die frommcn Wunsche und Hoffuuugeu; so
wuuscheu auch wir «dem Inlande'' ei'ne grotzere Wirksamkeit
insofern, dah es sich nicht mehr wie bisher damit begnugt uber
Gescheheues zu berichten, sondern datz se,'n Zweck sei auzuregen,
durch vorlciufige Untersuchung und Nehandlung wichtiger Fragrn
die Ein- und Durchfuhrung des Nolhwendigen und Nutzlichen
anzubahnen, zu erleichtern und zu for tern; kurz, dah das ,,In«
land" hinter audern Blattern unserer Provknzen, die im froheu
Gefuhl ei»cr neuen Zeit ihre Schwingen zu heben beginnen,
nicht zuruckbleibe. H . E i f e n s c h m i d t .

I . Vclagerung und Uebergabe von Dorpat
im Iahrc 1538').

Nach der Croberuug von Narva ruckle das russische Heer
um das Geliurtsfest des Taufers in das Gebiet von Dorpat
t in uud erschien am dritten Tage uach dem geuannten Feste
vor dem Schlosse des Bischofs von Dorpat, Neuhauseu, mit
89,999 Mann und vielem Geschutz und begann die Belagerung
dessclbeu. Auf die Nachricht von der Velagerung Neuhausens
fuhrte der OrdenZmeister 2999 deutsche Rciter hcrbei uud ge-
dachte in Beibindung mit dem Nifchof von Dorpat, welcher
399 Rtirer hatte, den Bllagerten Hulfe zu biingen. M s sie
noch sechs Meilen vom russiscben Heere cntfernt wareu, schlugen
sie bei einem Schtosse des Vischofs, Namrns Kieri'pe, die Zelte
auf uud ubtrlietzcn sich daselbst 24 Tage der Ruhe und dem
Woblleben. UuterdeZ ubergab sich Schlotz Neuhaufen wegrn
Schwache der Vesatzung, auf welchc Nachricht der Ordeusmeister
aus Schmerz und Aerger das Schloh des Bischofs Kieripe
verbrannte.

Nachdem der Anfuhrcr des russ. Heeres Neuhausen erobert
und durch eine Besatzuug gesichert hatte, brach er mit dem
ganzen Heere ge^en den Drdensmeister auf, cutschlossen, ,'hm
eme Schlacht zu lirfern. Dieser aber ergnff bei diefer Nach-
richt fchuell die Flucht, lieh den Vkschof im Stich und zog sich
weit von Dorpat zuruck, worauf 39,999 russische Neiter ins
Gebiet von Dorpat raubeud, breuuend nnd mordeud einbracheu.

Da der Herrscher der Russen selbst am Kriege nicht Theil
nahm, hatte er einen Russen Namens Petrus Sisegaleioer, so
genaunt von sieben Galcassen, mit denen er Seeraub getrieben,
an l ie Spitze dts Heeres gestellt. Dieser zog mit dem ganzen
Heere, uamlich vier Haufen Russeu, eiuem von Tatareu, deren
39,699 waren, und einem Hcmfen Hakenschutzen, welche aus
12,990 bestanden, und grotzen ehernen Kanoucn zur Belagerung
von Dorpat heran. Gunge Deutsche beiderlei Geschlechts, die
ergriffen worden wareu, schickte er schrecklich verstummelt nach
Dorpat voraus und liest ansagen, sie sollten Dorpat ubergeben
und die russische Oberherrschaft auerkenuen, soust wurke er alle

^) Uebersetzt aus einer lateinischen Schrift, die den Titel fuhrt:

8«««it Hnno!558 ohne, Namen des Verfassers. Ist sie bekannt ?

noch hcirter strafeu. Das russische Heer, gegen 399,999 Mann,
wi« es hieh, fchlug 6 Meilen von Dorpat ein Lager auf.
Uuterdetz schlossen die Blirger vou Dorpat und die ubrigeu
vom Ordeu auf die Nachricht vou der Velagerung die Dom<
kirche mit dem Vefchl, dah Niemand Messe darin left und
drohten dem Uebertreter dieses Gebots mit der hartesten Strafe.
Wahreud deh erschienen taglich sechs oder sieben Fahnchen Nussen
auf kurze Zeit vor der Etadt. Der Kanzler von Dorpat
sammt emigen Rathen und Gdlen gaben dem Bifchof vor,
sie wollten die Stadt verlassen, um mit dem Feinde zn schar-
mutzeln. Als ihneu die.Thore geoffnet wurden, lietzen sie Vischof
uud Stadt im Stich und begaben fich treulos aufs Schuellsto
uach Riga. Auch «in guter Theil Ler Burger hatten ihre
Schatze uud Waaren uach Riga uno Reval geschickt und nach
und nach die Stadt verlaffen. Auch hatte von Osteru bis
Psingsten eine Krankheit geherrscht, welche sehr viele Meuschen
hingerafft hatte, so datz nur weuige zur Vertheioigung der Stadt
ubrig waren. Dies waren die Domherren und die Geistlichen
sammt dem Vischof und eiuigen vom Adel und den meisten,
welche beim Katholischeu Glauben verharrend innelhalb der
Domfreiheit, wie maus uennt, wohuten, denn weder dec Rath
noch die Burger duldeten Iemand in dec Stadt, der dem Ka-
tholischen Glaubeu nicht abgesagt hatte. Am siebeuten I u l i kam
ein grouingischcr Hauptmann mit 79 Soldateu nach Dorpat uud
wurde vom Bischof zur Vertheidigung aufgenommen, zu denen
aus den Handwerkern und Gemeiuen noch hundert ausgewahlt
wurden. Am 1 l . I u l i ruckte das russische Heer znr Belage<
rung vou Dorpat vor, wodurch alle Gemuther in Dorpat in
die grutzto Furcht geriethel,, so datz sie aus lauter Besturzung
zu keinem festen Entschlusse kommen kounten. Die Domherre,;
mit dem groningischeu Hauptmanu uud den meisten vom Adel
gingen hiuab in die Stadt uud ermahnten die Burger, sie
mochten doch Muth fasten und sich, ihre Weiber und Kiudef
unl> das Vaterland tapfer und trcn vertheidigen. Die Feiude
konnteu leicht abgefchlagen werden, wenu man lintraHtig fur
Lebeu und Guter kampfte. Hierauf autwortete der Burger-
meister: Weuu Wi'schof Hermann und die Domherrn dem ro-
mischeu Papste cutsagten uud das Evangelium annahmen, woll-
ten sie selbst erustlich uud mannhaft die Stadt schutzen." Die
Domherreu autworteteu: ..Das wurde ihucn und den Burgern
nur zum Verderben gereichen, da man wohl sehe, wie nach
Aunahme der neuen Lehre ihnen Alles widerwartig geweseu
sei, deun uiemals habe man von den Nussen solch Ungluck ei<
litten, als sie nach Veranderung der Religion zu ertragen gehabt
hatten." Endlich erklarte der Hauptmann: Ieder solle bei sei»
uem Glauben bleibeu, jetzt musse man uicht uber den Glauben,
sonderu fur Vaterland, Eltern und Kinder streiten. Da dieser
Rath allen gesiel, leisteten sie einen Cid, die Stadt nie den
Nusseu zu ubergeben, sondern bis zum letzten Athemzug fur
die Nettung Aller tapfer zu kampfen. Soglcich vermauerten
sie drei Thore der Stadt, besetzteu die Mauern und Bastionen
mit Geschutz; er felbst hielt allenthalben auf Maueru und War-
ten sorgfaltig Wache. Endlich erblickten die Spaher das ganze
Heer dec Russen und Tataren vor der Stadt selbst. Sie hat-
ten ihr Lager nach Osten vor dem Andreasthor aufgeschlagen
uud mit einem Walle befestigt. Es war in dieser Nacht line
grohe Finsternitz und obgleich die Sonne Morgens um drei Uhr
aufgiug, konnte man doch wegen des wunderbaren Rebels we-



nig over nichts erkennen. Die Einwohner schossen zwar aus
kleinem und grotzem Geschutz nach derSeite, von welcher man
dasGerausch horte, ader rs »var nicht moglich, aufIemaudzu
M e n noch zu erkennen, was man ausgerichtet hatte. Auch
ruckten taglich zweimal 60 Schutzen aus der Stadt u»d plan,
kelten mit den Nussen, aber da sie zu schwach wareu, richteteu
sie wenig aus. Der dichte Nebel dauerte Montag, Dienstag
und Mittwoch fort, fa dah man nur weuigr Schritte vor sich
sehen kounte und es klar wurde, dah diese Brlageruug von
Gott zur gewissen Strafe geschickt war. Am Donnerstag ruck'
ten wilder alle Hteiter von Dorpat , es waren ihrer sechzig,
gegen die Russen aus und erschossen viele. Auch die Wachen
auf den Thurmeu richtcteu ihre Kanonen auf das russische Hrer
mit solcher Gewalt uud Menge, dc>h die ganze Stadt wie von
einer Feuersbruust umgeben schien. Nachdem die Neiter hihig
zwei Stunden mit den Russen grfochten, lvurden sie gegen die
uberall heranruckenden Feinde zu schwach und zogen sich mit
Aerlust nur eiues Eiuzigeu in die Stadt zuruck. I u der Stadt
erzahlte man, es seien einige tauseud Russen durch das grobe
Geschuy getodtet worden, allch sah man hie und da Pfeide
ohne Neiter herum laufen. Endlich stellten die Russen ihr Ve-
lagerungsgeschutz auf, richtetcn es jedoch uicht ouf die Mauern
setbst, sondern iu die Hohe, damit die Kugeln, welche kaum
zwei starke Manner gehoben hatteu, auf die Gebaude der Stadt
fallen sollten, durch deren Gewlcht Dachrr uud Waude durch-
brochen wurden, so day viele Eiuwohner plotzlich ums Leben
kamen. Es war an diesen Tagen eiu solches Donnern der
Geschutze innerhalb uud autzerhalb der Stadt , daft kaum der
eine des andercn Wort vernahm. I n der Nacht vor Freitag
gruben die Russen vor dem Andreasthor eiueu grotzeu Graben
uuter der Mauer und setztcn sechs Tonncn Pulver hi'neiu, um
damit dieseu Theil der Mauer zu fprengen. Am folgenden
Tage um neun Uhr Morgens begann eine ueue schreckliche Be-
schietzung der Stadt. Die Neiber, vou Natur furchtsam und
noch mehr durch die gegenwartige Gefahr erschreckt, erfuNten
Alles mit Thrauen, Iammern und Geschrei. Bei diesem jam-
merlichen Anblick auf alleu Seiteu stiegcu die Rathsherren auf
den Dom und legten dem Vischofe den Zustaud der Stadt
v o r ' Sie wurden sich ergcbeu, da sie das Ungluck uud Elend
der Ihrigen nicht lauger mit aufeheu konnteu. Obgleich der
Bischof ihuen mit den kraftigsten Gruudeu zuredete und sie zur
Ausdauer ermahute, bestand der Rath doch hartnackig auf die
Uebergabe, wodurch grotze Uueinigkeit in der Stadt eittstaud. Sie
schickten auch uoch an demselben Tage gegen zwolf Uhr eiuin
Gesandten an den Anfuhrer des russschen Heeres: ..Tie baten
fieheud, er moge von der Velageruug ablassen; sie seien bereit,
wcnn er ihuen Leben und Gigenthum zusichere, dem Pavsse und
dem romischen Neiche zu entsagcu uud sich uach Ablegung des
Eides dem Erohfursteu von Moskau ;u unlerwerfen." Der An-
fuhrer der Russru uahm den Gesandteu an uud versprach ihuen
Sicherheit uud Frieden, wen>, sie die vorgeschlagenen Nedingun-
gen eiugehn wollteu. Uebcr diese Antwort hoch erfreut, schickte
ver Rath zwei Rathsherreu an den Anfuhrer, um im Namen Aller
den E'd zu lessen. Als dies iu der Stadt verlautete, entstaud gro-
hes Larmen und Zerwurfnii). Der Hauptmann mit srinen
Leuteu u'.d den Domherren uud den ubrigen Katholischeu blieben
dabei, sie niurdcn uuter keiuer Vediugung sich uuternierfeu, son»
dern bis auf den letzten Vlutstiopfen Religion, Freiheit und

Vaterlaud vertheidigen. und schalten heftig auf den schandlichtn
Abfall des Naths. ,,Die Mauern seieu noch heil, Lebensmittel
reichlick vorhauden, die Vesatzung, weun auch nicht zahlreich,
doch geuugend an Zahl und Kraft , um die Stabt zu vertheivi'
gen, uud dabei von der besten Gesinnuug." Gleichwohl ging
der Rath von seinem Vorhaben nicht ab, und um einen Theil-
nehmer an seiner Echuld zn haben, bewog er den Bischof zur
Uebergabe eines Schlosses und der Abtei Falkenau. Die So l -
daten, deren l6 l ) wareu, uud <i0'Geistliche der Domkirche lietzen
sich durch liesen Abfal! durchaus uicht von ihrer fruheren Festigkeit
abbringen und versprachen sich gegenfeitig aufs Heiligste, eher
das Leben als das Vaterland und die Religion aufzugeben.
Am folgenden Tage that dec Anfuhrer des russischen Heeres,
der die Uneinigkeit der Eiowohner cifahren, den Belagerten
kuud: ,,Gr werde Niemand zwingen mit Velleugnuug des ro,
mischen Reichs sich der Heirschaft des Grohfursten von Moskau
zu unterwerfen; er wolle sich der Stadt mit over gegen ihren
Willeu bemachtigen. Wer es verschmahe, sich dem Grohfursten
zu unterwerfen, dem solle es freistehen durch das gauze russische
Heer sich sicher nach Deutschlaud zu begeben. Wer aber ent-
fchlotzen sei unter russischer Herrschaft zu blciben, dem sichere
er Leben uud Gigenthum zu. Allen ubrigeu stche das Schwerste
bevor. Nachsten Montag um die siebente Morgenstunde sollten
die Thorc frei seiu. V is dahin mochten sie einen Entschluh
fassen. Die Soldaten der Besatzung und die Emwohuer des
Doms verbrachten gleichwohl die beiden folgenden Nachte unter
den Waffen auf Wache, obgleich sie den Rath mit den Burgern
und die Nussen gegcn sich hatten. Unterdeh verelnigten sich
die meisten vom Adel, Burger und Frauen, welche mrhr als die
ubrigeu am kalholischeu Glauben frsthielten, mit den Bewohnern
des Doms und wahlten mit ihnen ciue freiwillige Verbanuung,
so dotz die Zahl der Wegzichendeu anf 200 Vewassnete und 20N
Fraueu und Iungfrauen stieg. Als am Moutag die Tbore
geoffuct warcu, zogen die Kotholikeu aus, und der Anfuhrer
des russischen Heeres lieh dcm gegrbcnen Versprechen gemast
den ganzeu Zug durch. (Sie wahlten den Weg nach Reval.)
Da entstand denn ein grotzes Iammern, als sich der Mann
von der Frau, der Vruder von der Echwester, die Kinder von
den Elrern uud Verwandte vou ihren Freunden trennten,
well manche wegen hohen Alters, wegen Krankheit oder auderer
Veschlverde eine so lange und gefahrliche Reise nicht unteruch-
men kouuteu. Die Katholikeu verlietzen Heimath und Gigen-
thum uud zogen, viele Mutter fogar mit Saugliugen beladen,
nach Reval. Wahrend sie durchs russische Heer zogen, drohten
die Tataren, deren 3W00warel , , uber sie herzufaNen, well sie ihuen
zur Beute versprocheu seieu. Schon erhoben die Wekber bei
dec drohendm Gefahr cm schreckliches Geschrei; aber Gott schutzte
sie wuuderbar. Der Hnnmel war rein und heiter, es hatte seit20
Tagen uicht gereguet und regucte auch 8 Tage nachher Uicht. Gleich-
wohl schlug der Blitz mit furchterlichcm Krachen f u n f M a l mit-
ten in den Haufen der Tataren, so datz sie wie Stand auseiu-
under fiogel,. Auch gab der Anfuhrer des russischen Heeres
mit dem Stabe das Zeicheu, die Livlander ruhig zichen zu lassen,
ja er gab ihneu einen groheu Haufen russischr Reiterei zur sichern
Vegleituug mit. Doch ficlrn viele auf dem weitern Zuge wegen
drr druckenden Hitze und des grohru Staubes, den die Neitertt
erregte, vor Erschopfung nieder. Der russische Aufuhrer beglel-
tete selbst den Zug mit einigcu tausend Reitern und f»hrte den
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Bischof gebunden mit sich bis zur Abtei Falkenau, wo «r ihn
gefangen hielt. Nach der Ankunft daselbst entlieh er die 2iv«
lander. Nachdem diese em Stuck welter gezogen, erhielten sie
«,'ne traurige Nachricht. Die Bauern theilten ihnen namlich
mit, es seien in der Entfernung von zwei Mcilen 8 W 0 Tata-
ren versteckt, welchen die Plunderung der Livlauder versprochen
sei. Dasselbe hatte ihnen auch ein Ginwohner von Dorpat
voraus mitgetheilt, der sich unter russische Herrschaft begeben
hatte. Aufangs dachten die Fluchtigeu an Widerstand, nach besse«
rer Ueberlegung aber mitheten sie zwei Bauern, welche sie auf
«inem Umwege durch Walder und Sumpfe, wohin die tatari-
sche Reiterei uicht dringeu konnte, drei Tage fuhrten. Hierauf
kamen sie in funf Tagen nach Neval , wo sie einzelue Schiffe
bestiegen, sich gegenseitig aNes Gluck wunschten und dahin be»
gaben, wohin eiueu jedeu seine Wunsche zogen.

I I . E in Besuch
in dcr jungsten Stadt dcr Ostseeprovinzen.

Ich hatte seit dem Iahre 1857 hin und wieder von der
Gntstehuug eiuer neuen Stadt am Ausssusse des Wo in den
Peipus gehort, aber es waren immer uur fiuchtige Andeutungen.
Spater wurde ich schon bestimmter an die neue Stadt erinnert,
als mir bei einem Vesuche auf dem Lande ein Haring gereicht
wurde mit dem Zusatze, er fei aus einer in Wobs gekauften,
aus Narva eingefuhrten Tonne. Noch spater horte ich sogar,
dah Kaufieute aus Wobs (anders horte ich den Or t damals
noch nicht nennen) fur ein Handelshaus in Narva uicht unbe»
deutende Einkaufe an Getreide machten, ein erfreulichrr uud
der Umgegend gewih sehr erwunschter Neweis, dah die neue
Grundung sich schon als thatig und uu^lich erwies. Durch
alle diese Nachrichten entstand in mir das Vcrlangen, diesen
neuen Or t doch einmal zu sehen. Als ich mich nun im ver-
fiohnen Sommer in der Nahe von Rappiu auf Vesuch befand,
war es mir gauz erwuuscht, als eines schonen Nachmittags
tine Fahrt nach Rappin in Vorschlag kam. Wi r fuhren an
der Rappinschen Kirche vorbei nach Often uud vielleiHt nach
zwei Werst tauchten hinter einem fiachen Hugel die Gebaude
der Stadt ,,Nappiu" hervor. Ich muh vorausschickcu, dah meiue
Erwartungen sehr bescheiden waren, und sie wureen daher uicht
getauscht. Doch war ich uberrascht, eine Strafe zu finden, in
welcher die Haufcr zwar noch writ entfernt von einander, aber
doch in gerader Nichtung standen. Auch wa: die Strahe
ziemlich belebt, denn um einige Nauerbudrn und um den Krua,
wie es mir schien, das einzige alte Gcbaude von Holz in der
Stratze, war reges Leben. Auch seitwarts von dieser Haupt-
stratze bemerkte ich einige neue kleinere Hciuser, umgeben von
Kohlgarten. Ich waudelte einige Zeit bald allein, bald in Gesell'
schaft, in ter Nahe der Gebaude uud am User des Wo herum,
wo ein grotzes PeipuZboot. zur Zeit emsam am noch nicht
vorhandenen Kay liegend, die kunftige Cee- und Handelsstadt
anzcigte. Die User dcs Wo smd hker flach und kahl und ent«
behren der malerischen Felsenparti'en, die man hiu und wieder
zwifchen Nappin und Werro fmdet. Ein russisches Dorf, aber
keins von den reichsten, zog sich am jenscitigen User hin und
lag so still uud traumerisch da, datz dieser Anblick wohl vor
Allem eine Dame von unserer Gesellschaft zu der Aeutzeruug

veranlatzte: .,Wenn sie eiuen ganzen Tag hier leben muhte,
wurde sie gewih gemuthskrank!" Ich sicherte mich gegen solche
Eindrucke der nachsten Umgebung durch den Blick auf den
blauen Spiegel des Peipus, dei in der Entfernung einiger Werst
von Nappin sich ausdehnt und auf welchem einige Segel im
Sonueuschein glanzteu. Aufsteigende Gedanken uber den durfti-
gen Anfang unrerdruckte ich durch die Betrachtlmg, day Cin«
cinnati, Buffalo und Milwaukee bei ihrer Grunduug lange nicht
so stattlich ausgesehn, sondern nur ans einem Blockhaus bestan»
den hatten, uud hier gab es schon l l ) — 12 steinerne Hauser.
Ueberhaupt regte mich die Vergleichung des Peipus mit den
canadischen Seen zu ernsten Betrachtungen an. Leider lictz ich
mir damals rutfernt nicht traumen, dah ich memen Vesuch hiei
je zu einem Artikel fur das Inland benutzcn wurde, daher habe
ich die Stunde unseres Aufenthalts daselbst nicht eiumal zu
genaueren Erkundigungen beuutzt und, was mir jetzt am meisten
leid thut, nicht einmal das Trinkwasser der neuen Stadt ver»
sncht, doch zweifie ich nicht im Geringsten, datz auch dieses wegen
der guten Lage des Orts in jeder Hinsicht dem Bedurfuitz eut»
sprecheu wird. Denn was zunachst die Lage der Stadt Nappin
betrifft, so ist der Platz gewitz glucklich gewahlt, denn sie liegt
auf und an eiuem Hugel, der sich sanft nach dem Wo hinab-
zieht, frei und offen, so daZ sick) keine Pfutzen bilden konnen,
weshalb die Stadt wohl lange noch eines Masters entbehren
kann. Auch bcsinden sich keine Snmpfe und Moraste in der
Umgebung und es ist hiureichend Raum fur die Stadt vor-
handen, um sich mit der Zeit auszudehnen, wozu noch die Fulle
und Wohlfeilheit des Vau- und Vrennmaterials kommt, welche
durch die Nahe der waldreichrn User des Peipus gesichert ist.
Von giotzerer Bedeutung aber fur das Gedeihen der jungen Stadt
ist ihre geographische Lage. Ich glaube fruher gehort zu haben,
dah Werro eigentlich am Ausfiuh des Wo. also eben an dieser
Stelle, bestimmt, den Handelsveikehr zwischen den nachsten rusnschen
Gouvernements uud den Ostseeprovinzen zu vermittelu, gebaut
werden sollte, aber aus besondern Grunden an seine jetzige Stelle
verlegt wurde. Und zu diesem Zwecke eiguet sich nun Rappin
in jeder Hinsicht, da es mit Dorpat, Narva, Pleskau. Gdow
:c. Wasserverbindung hat und der Umstand allein, dah die hie-
sigen Kanfleute fur gewisse Waaren, z. B . Salz, Hciringe und
Eisen, die Landfracht ersparen, gibt ihnen einen nicht zu verach-
teuden Vortheil, abgcsehen dapon, datz die Landwirthe in den
meisten Fallen ihre Producte weit eher uach Rappin, als z. B .
nach Pernau und Riga zu fuhien uberuehmen werden. Doch
selbst auf die Gefahr hin, als Phantast zu erscheinen, wage ich
der jnugen Stadt noch ganz andre Vortheile zuzusichern. Denn
gleichwie die so lange unbenutzte Wasserkraft der Narowa doch
endiich in unserm Iahrhunderte eine grohartige Anwendung ge-
funden hat, wird auch noch der Kanal der Narowa zu Staude
kommeu, weil die Natur ihn vorgezeichnet hat und die fort-
schreitende gunstige Entwickelung aller Verhaltniffe in den an
den Peipus stohendm Proviuzen denselbeu doch zuletzt, seis
auch nicht so bald, fordern wird. Auch der Kanal zwischen
Pernau uud dem Peipus wird zu Stande kommen, well Natur
und Geschichte auf die Nothweudigkeit desselben hinweisen. Die
zuuehmende Noth an Breunmaterial im nordlicheu Deutschland,
wo selbst der Torf anfaugt zu maugeln, wird die bisherigen
Kaufer und Ausbeuter von Torfmooleu zwingen ihre Augen
uach andren Vorrathen zu richten, uud sobald sie Kunde erhalten
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von Livlands unerschopssjchem Reichthum an Tor f , werden sie
bald entdecken, dah sich vom Pernaufiusse aus em von der Natur
vorgezeichneter Weg erbffuen laht zu den groheu Torfschatzeu
am Wurzjerw, und sie werden dann nicht zaudern, Kanale anzu-
legen, um den Torf gleich an Or t und Stelle, wo er gegraben
wird, in Vote zu laden.

I n solchem Grdeihen verheihenden Aussichten der neuen
Anlage mich versenkend wandelte ich zwischen derselben herum,
bis wir zuletzt eine Vauerbude, dicht grfullt mit Liebhabern von
Sensen, Sichelu nnd dergleichen, besuchteu, »vo wir uns selbst
mit russifchrn Pfefferkuchen veisorgten, um doch etwas aus der
neuen Stadt mit uach Hause zu bringen. Das Merkwurdigste
in der Bude waren mir fuuf ganze Hute Zucker, die auf einer
R'gole standeu, well ich den Zweck dieser Schaustellung nicht
errathen konute, denn auf Absatz in Rappin selbst konnte doch
schwerlich schon gerechnet werdeu.

Um zum Schlutz auch einigc historische Notizen beizufiigen,
knnn ich Folgendes mittheilrn: dcr auf ter Stelle einer fruheren
Hostage Wobs vom derzeitigen Vefitzer des Gutes Rappin,
Herrn von Sivers, angelegte uud seildem von der Regierung
bestatigte Flecken Rappin ist im Iahre 1857 gegruudet, wo
die ersten Haufer durch Herru von Sivers, durch Herrn von
Roth auf Paulenhof und einige andere Hcrren gcbaut wurden.
Am Schluh des vorigen Iahres hatte der Or t 16 Hauser,
daruntcr zwei Vauerbuden und linen Kaufmanu, dcr fur das
Handelshaus Gendt in Narwa Geschafte macht. Von Hand-
werkern haben sich bis jetzt zwei Tischler daselbst niedergelasscn.

Gewitz ware cs der gauzen Umgegend sehr erwunscht, weuu
eine Einrichiung getroffen wurde, um von Nappin aus das
Dampfschiff zwischen Dorpat und Pleskau wmtzeu zu konnen.
B is jetzt wenigsteus war es noch mit Umstanden verbunden,
von Rappin aus das Dampfboot zu erreichen. It. V.

III. Erinnerungen
ernes Schulers von Nugby").

I n England hat die Indiv idual ist das Uebergewicht in
der Erziehuug wie in der Grsellschaft. Autzer der gesetzmatzigen
Ueberwachung in den Unterrichtsstundeu regiert sich der Knabe
selbst: er wehrt sich gegen An.- und Eingriffe seiner Schulge-
nossen, bildet Vundnisse, veranstaltet Raufereien, schlieht Ver<
trage, kurz, versucht den Kampf des wirklicheu Lebens nach
verjungtem Maststabe. Die Schule, wie der Staa t , hat ihre
parlomentarifchen Debatten, Parteikampfc, Meinungs-Kousiikte,
moetingg und Tischreden. Die Sitten der Schule siud eiu
treuer Abklatsch der Sitten der englischen Gescllfchaft: heftig,
larniend, etwas brutal — hier siehst du als Skizze den kuuf-
tigen Fuchsjagcr; den kunftigeu Sportsman, der einst auf dem
t u r l durch die Trefflichkeit seiner Nenncr und tie Gcschicklichkeit
seines Jockey beruhmt sein w i l d : den kunftigen kosmopolitischen
Gentleman, der uach starken physischen Aufreguugcu durch die
Welt rennen, der uutcr allen Geuusseu diejenigen vorzieheu wird,
denen sich das Gefuhl der Gefahr beimischt. Zu der Vorliebe
des Engenders fur korperliche Uebungen wird schon in der

«) Rugby ist eine durch Legate im Iahre 1567 gcstiftete Schule
fur die hoheren Stnnde m England, welche besondere durch den Rector
Thomas Arnold, der ihr !629-l840 vorstand, grotzcn Ruf erlangt hat.

Schule dtr Grund gelegt, und weder die Ueberwachung dec
Lehrer, noch die Schulregeln greifen storend ein. Der Director
steht den Eltern weder fur cinen Beinbruch, uoch fur eiue
Brnstkrankheit, die ein zu weiter Lauf oder ein zu hihiges Ba l l -
spiel uach sich ziehen kann. Nerrenkungen, aufgefchwollene
Llugen, eiugeschlagene Zahne — das sind gewohnliche Vorfalle,
um die sich kein Mensch kummert; dem Frevler wi ld kein Vor»
wurf gemacht, dem, der den Schaden hat, klin Mitleid bezeigt;
denn der Lehrer ist, so zu sagen, von der Schul-Polizei aus»
geschlossen. Die Schuler selbst verfehen die Polizei und die
erste Regel ist, datz sie unter keinen Umstandrn zum Schutze
des Lehrers Zufiucht nehmen. Die von Natur Feigen oder
Scheinheiligen haben also von nitdrigen Ranken und jesuitischen
Anklagen nichts zu hoffen. Augeberei und Nerrath sind iu
einer englischen Cchule unbekannte Laster. Die Saat der Luge
hat hier keinen Boden, tenn befreit von allem Spionirwefen
und allem Zwang, haben die Kinder ihre Handlungeu nur vor
sich, oder vor Ihresgleichen zu vertreteu, die sie zu scheuen keinen
Wrund haben. Die Seelen»Guergie entfaltet sich ungehindert,
die Nerven erstarken, die dem Kinre von Natur anhaftende
Schuchternheit weicht, um dem Geist des Widerstandes Platz
zu macheu. Dank dieser uugehemmten Freiheit, ermiht schon
jedcr Knabe seine moralischen Krafte uud macht den Anfang
zu der Lebenserfahruug. Wie das selk-gnvornmont das un-
bedingte Vertrauen auf den Charakter des Maunes zur Grund»
lagr hat, so ist die Stutze der englischen Erziehung das uube-
dingte Vertrauen auf die Instinkte des Kindes. I lo lp lk^selk
(hilf dir selbst) ist das Axiom, auf welchem die Grziehung,
rvie die Gesellschaft, in England beruht.

Doch es ist Zeit, unsern ,,lllten Vurschen" aus der Schule
von Rugby zu horrn, der sich uns unter dem Namen Tom
Brown vorstellt. Tom Brown ist aber der Name einer Gat-
tung, ein Typus, der nicht etwa einen brstimmten Schuler,
oder eiue besondere Familie, sondern cine gauze Nolksschicht,
den thatigsten, derbsten Schlag der englischen Nation, die Mit«
telklasse, und namentlich die landlische Bevolkerung der Graf?
schaften, bezeichuet. I n einigen kraftigen uud malerischen Stri«
chen wirft der Verfasser das Bi ld der groheu Familie h in, zu
der er gehort. Allc gegenwartig an den Universitaten.imma-
trikulirten jungen Gentlemen kennen die Brown's, die ueulich
durch die Feder Thackeray's und durch den Et i f t Doyle's be-
ruhmt gewordeu sind. Trotz aber des wohlverdienten, weun
auch verspateten Nufes, den dirse Familie erlangt hat, werden
Alle, die sie genauer kennen, eiusehen, dah in Wort und Schrift
noch viel zu sagen ist, bevor die englische Nation wissen wird,
wieviel von ihrer Grohe sie den Brown's zu danken babe.
Iahrhunderte hindurch hatten sie iu ihrem schweigsameu, beharr-
lichen, schtichteu Humor damit zu thun, das Land in den rng«
lischen Grafschafteu zu unterwerfeu und die Spuren ihrer Tha-
tigkeit in den Naldern Ameiika's und auf den Hoch - Ebenen
Australieus zuruckzulaffen. Ueberall, wo die Flotten und Heere
Englands Ruhm gewannen, konnte man sicher sein, tapferen
Mitgliedern der Familie Brown zu begegneu. Ueberall thaten
sie das Werk derber penmen: zu Cr«!cy und Azincourt mit
dem Gibenbogeu; unicr dcm braven Lord Willoughby, mit der
Feldschlange uud Halbschlange; gegen die Spamer und Hollander,
mit Grauate und Sabel, Muskete uud Bajonnet untcr Rod-
ney und Saint 'Niocent , Moore, Nelson uud Wellington.
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UtberaN gab e» derbe Puffe, und die harteste Arbeit — zu der
si« sich ubrigens vorzugsweise drangten — wurde ihren breiten
Schultern aufgelegt; dafur gewannen sie wenig Lohn und wenig
Ruhm, woraus sich die meisten unter ihuen nicht viel machten.
Dle Talbot, die Saint -Maur, die Stanley und Ihresgleichen
haben vor Iahrhunderten Heere kommandirt und Gesetze gege-
bt,,; wollte man eine Waage aufstellen, so wurden dicse adli«
gen Familien grotze Augen machen, menu sie bemerken, wie
leicht die Dienste, die sie England geleistet, gegen die Dienste
wiegtn, welche es den Brown's zu sunken hat.

S q u i r e Brown, Vater unseres Schulers, war Grund-
herr und Honig eines Dorfchens in Berkshire, nahe dtm Thale
White-Horse, wo vor Zeiten zwischen dem Konig Alfred und
den Dmien eine grotze Schlacht geliefert wurde, wo noch Ueber»
reste romischer Mauern, eiu durchlocherter und kliugeudcr Stem,
der dm alien Thalbewohnern ohne Zweifel als Sprachrohr
diente, ihuen bei drohender Gefahr Waruungszeichen zu geben,
und noch andere Wnnder und Trummer der Vergangenheit zu
sehen sinv. Squire Brown selbst war auch eine Rume aus
jungerer Vergaugenheit. Er war Tory bis aufs Mark, glaubte
als Kavlllier der Nestauiation an das gottliche Recht des
Staats'Oberhauptes und an den blindeu Gehorsam; allein
diese politischen Vorurtheile waren harmlos, wke alle Vorur-
theile, die aus einem reineu Gewissin und einem rechtschaffenen
Herzeu kommen. Denn, im Norbeigehm gesagt, nur die Vor^
urtheile sind schadlich. die, aus einem Q-uerkopf erzeugt, uns
gegeu die Wirklichkeit blind machen. Konnteu politische Vor-
urlheile line Nation todteu, England lage laugst im Grabe;
zum Gluck aber fur ihre Ruhr haben die Gnglander st«ts ihre
Vorurtheile durch ihr praktisches Betragen berichtigt. Auch
Squire Brown »verbaud", wie seiu Sohn sagt, ,,mit semen
toryistischen Grundsatzen gewisse geseNschaftliche Principien, die
man allgemein mit eiuem reinen Toryismus uicht fur vertr5g-
lich halt. Zuvorderst behauptete er, ein Wensch sei uur nach
dem zu schatzru, was er werth ist, und was er innerhalb seiner
Maucru von Fleisch und Blut in sich hat, abgesehen von seinem
Anzug, fcinem Rang, seiuem Vermbgen und Allem, was darum
und daran ist. Dieser Tlaubens-Artikel kann, denk ,'ch, als
heilsames Korrektio aller politischen Meinungen gelteu; er
macht die Anfichten aller Farben unschadlich, seien sie blau, roth
oder grun. Als nothwendigen Folgesatz dieser Meinung nahm
der Squire an , datz es sehr wenig darauf ankomme, ob der
Gespiele seines Sohnes tin Lords- oder Bauersfohn sei, vor-
ausgesetzt, datz er brav und rechtschaffeu ist. Er felbst hatte
in seiner Iugend mit den Knaben der Pachter und Landlente
Ba l l gespielt nnd Vogelnester ausgehoben, und so hatten sein
Nater und Grotzvater vor ihm gethan. Er ermunterte Tom
zu vertraulichem Umgang mit den Torfkindern, raumte ihnen
einen Spielplatz ein uud. lieferte ihnen reichen Vorrath an
Batten und Znbehor."

Der junge Brown war der wurdige Sohn des wackeren
Squire. Ob sich der vaterliche Tvlyismus, indem er durch
semen Kopf gmg, so rein erhalten habe, soll nicht behauptet
werden; dem Wesen nach ist er aber unoeranvert geblieben.
Tom Brown ist sin Gnglander aus der alten Schule, der
die alten Sitten hochhalt und seine Zeitgeuoffeu eimahut,
wenu ihnen ihr Heil werth ist, varans zuruckzukommeu. Er
fuhlt das grotzte Mitleid mit den juugen Gentlemen, die ihrc

Muhezeit auf dem Festlande vtrbringeu, statt die Thaler uud
Verge ihrer Infel zu besuchrn; die statt echte Guglander, schlechte
Weltburger werdeu; er blickc mit entschiedcner Verachtuug auf die
englischen Miszes, die ..elende auslandische Musik, statt gnten
englischen Kase machen." I l l dieser fortwahreuden Verschiebung
der Korper und der Seelen, in diesem weltburgerlichen Treiben,
in dieser angeblichen Verfeinerung der Grzichung, in diesem
Hintansetzen ortlicher Sitten und volksthumlicher Vergnugungen
sieht er keineu Fortschiitt, sondern den Verfall. Weun die Rei-
chen die Volkslust nicht mehr theileu, jo verliert sich das Gefuhl
der wechstlseitigen Verbmdlichkeit, eiweitert sich die Kluft zwi-
schen den Klassen, beginnt der geseNschaftliche Zwiespalt. I n
diesen alten Si t ten, die aus der Move kommen, liebt Tom
das Populare und Trauliche, das Offene uud Herzliche (l iearl,^),
das den Reichen dem Armen naher ruckle, den Toryismus des
Squires mid folglich auch den Nadikalismus Dick's, des Koh-
lers, wie den Chartismus Jack's, des WeberS, uuschadlich machte.
I n diesem Sinne drs konseroativen Radikalismus, der fast in
allen Oiigmalschriften, die uns jetzt aus England zukommen,
vorherrscht, ist auch dieses Buch geschriebeli....

Ein Grdstuck der Familie, der alte Diener Benjamin, hatte
semen ganzen Sinn darauf gestellt, unserem Tom schon fruh
die verweichlichende Gesellschaft dcr Frauen zu verleiven, und
es gelang ihm zu seiner grohen Freude. y r fuhrte den ssua»
ben anf alle Iahrmarkte der Umgegend, zu alien Nolksftsten
des Kirchspiels, wo er den Schauspielen, die dem alteu Eng-
land so thener sind, dem Ringen, Boxen, Wettlaufen mit Lust
zusah. Es kam inleh der T a g , wo der alte Benjamin ten
juugeu Tom auf semen Ausfliigen uicht mrhr so unausgesetzt
begieiten konnte: das Rheuma lahmte die soust, trotz ftiner
Iahre, uoch so gelenken Gliedmatzeu uud kein Wuuderdoctor
dls Dorses konnte ihn heilen. Invest hatte Tom untrr seiner
Leitung seine landliche Erziehling vollendet, war in allen kor-
perlichen Spieleu gewandt, und mit Freuteu ncchm er die Nach'
richt auf, datz ihn fein Vater in die offeutliche Schule zu Rugby
schicken wolle. B r im Abschiede aus dem Vaterhause redete der
Squire semen Sohn in ten fchlichten Worten a n : ,,Mein
Sohu, auf deinen Wunsch schicken wir dich fruher, als wir die
Absicht hatten, nach diefer grotzen Schule. D n wirst dort
Niemanden haben, dich zu btschutzen und mutzt alle deine klemen
Sorgen auf dich allein uehmen. Wenn die Schulen sinv, wie
sie zu meiuer Zeit wareu, dann wirst du viel Schlechtigkriten,
ja Grausamkeiten zu fehen, viel gemelne unv schmutzige Neden
zu horeu bekommen; sei aber unbesorgt: Rede .die Wahrheit,
bewahre dir dein gutes wackeres Her; ; hore und fprich nichts,
was du nicht mochtest, datz es teme Mutter uud deiue Schwe-
ster horrn und du wirst dann niemals furchten, nach Hause zu
kommen, somie wir uicht furchten wurdeu, dich wiederzuschen."

Die Grmahnungen des Squire's wareu m'cht unnuh; Venn
Vie Sitteu der euglifcheu Cchuljugend zeichneten sich nkcht eben
durch Milde und Zucht aus. Die hrfcige Euergie, die jedem
Englanler augeboren, giebt sich oft in wilden Ergotzungeu kund,
und die jungcn Gentlemen feheu sich eine gute Plugelei mit
demselbeu Vergnugen an, wie die Kcirmer und Brauer.

A>lf dem Kutschschemel des Postwageus, der ihn an den Be«
stimmungsort brachte, bekam uuftr Tom, Dank dem geschwatzi-
gen Conductcur, emeu Vorschmack von den Sitten und Belusti-
gungeu seiner kunfligen Genossen. ,,Wackere und kecke Vurschen,
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diese Gentlemen !" sagte er. ,,Mer mit ihren langen Peitschen,
ihren Blaserohren, ihrem HaNo, ihrer Lust, alle Vorbeikom»
menden zu uecken, machen sie Unsereinem viel zu schaffen. Sie
lassen auf die Ncisenven einen Hagel vou trockenen Erbsen reg-
uen, sllilagen die Fenster ein, und Gott weih, was noch. Letz-
tcn Iuni kommen wir an eiuem Trnpp armer Irlander vorbei,
die auf der Strahe Steiue klopfeu.— ,,Ha, das ist prachtig!"
rust einer dcr jungen Leute, ,,die Paddies*) wolleu wir besck)ut»
ten und schraubeil!" — ,,Um Gotteswilleu, mein Herr", schreit
der Kutscher Bob, ,,unterlasseu Sie das, lie fchlageu uns den
Wagen zn Trummern." — .,Keine Furcht, Kntscher", rust
der jm'ge Herr: ./Hurrah, Bursche, Feuer!" — Und Sie hat-
ten gelacht, wemi sie die Gesichterder Paddies gesehen hatteu, als
fie den Erbsenregeu spurteu. Aber es war gar nicht zum Lachen ;
denn sie machtln sich auf uud verfolgten uns ; Giuer war schon
auf den Wageutritt gesprungen, fehlte aber uud fiel auf eineu
Haufen Steine, die Auderen warfen mit Steinen nnd der erfolgte
Kampf schlug zu unserem grohen Nachtheil aus. Bob bekam einen
Stein an die Seite; Box blutete am Kopfe und verlor semen Hut,
der meinige wuide mir eingedruckt; kurz, Iedcr trug einen
blauen oder schwarzeu Fleck davon. Den Schaden, der sich
auf zwei Pfuud Sterling belief, erstatteten sie und gaben uber-
dies mir und Bob einen halben Sovereign Ertratrinkgeld; aber
gleichviel, ich mochte nicht um zchn Sovereigns wieder einen
solchen Spas, haben. Bisweilen kommen aber Sachen vor,
die ein schlimmes Ende nehmen konnen. Neulich begegnct uns
bei Bicester) eiu alter Heir zu Pferde. Gr crhebt den Kopf,
eine Crbse trifft ihn auf der Naf« und sein Pferd, hinten ge-
peitscht. baumt sich. Der alte Herr sagt kein Wort, halt sich
auf Schutzweite und trabt hinter dem Wagen her, um ihn
nickt ous den Augen zu verlieren. Auf der Station sitzt der
Alte ab uud bedeutet die beiden Iuuglinge, die ihn verwundrt
haben, ihm vor die Behorde zu solgen. Die fammtliche jnnge
Gesellschaft erklart ihm ruudweg, sie wurden ihm entweder
Alle, oder Kcmer folgen. Die Sache wnrde rrnst und der
Volkshaufen sing an, Partei fur den Alteu zu nehmen, als
ein kleiner Herr aus dem Wagen stieg. — ,,Ich wohne nur
drei Meilen von hier, der Name meines Vaters Davis ist be-
kanut; ich werde mit diesem Gentleman zum Vurgermeister ge-
geheu: lassen Sie den Wagen weiterfahren." — »,Vist du der
Sohu des Pfarres Davis?" fragte der Alte. — , , Ia." ,.Gut,
es thut mir sehr leid, dich in so schlechter Gesellschaft so finden;
aber aus Rucksicht auf deiuen Vater will ich die Cache m'cht
welter treibcu." — Da klatschteu alle juuge Leute Veifall,
eutschuldigten sich, baten ihn um Verzeihung, druckten ihm die
Hande, besser aber wurdcn sie uicht; denn zehn Minuten darauf
tricben sie cs so verteufelt wie vorher."

Tom triumphirtc bei dem Vericht dieser Heldenthaten, als
ê  er selber sie vollbracht: es dlinkt ihu, seiuen eigenen Rnhm

zu horen, er fuhlt es mit Stolz. eiuer so sturmischen Korper-
schaft auzugehbren; so langt er in Rugby an, traumeud von
Blaserohreu, emgeschlageueu Fcnstern, wuthendeu Irlandern und
geneckten Reiseuden.

*) Paddy ist bekanntlich ein Spottname der Irrlaaber.

An der Thure deS College empfangt ihn eiu Schuler, an
den er empfohlen worden und der ihn fur die erste Zelt in
Branch und Sitte des Houses tinweiheu sollte. ,,3ege nur
bald die Mutze ab uud setze rineu Hut auf! Die Schuler
wurden dich fchon hansel!,, wenn sie dich in einer Mutze sahen!"
Harry East, so heitzt die erste Bekanntschaft, der es vielleicht
aus Erfahrung weih, wie fehr man das Lacherliche beim ersten
Einbruck zU meiden habe, fuhrt ihn dann in seine Urbeitsstube,
ein sauber gehaltenes, bequemes Zimmer, wie es immer an zwei
Schuler vermiethet wird, die dann ,'n dem Schulrothwalsch
edulpg (Stubenburscheu) heihen. Hier lerneu die Schuler ohne
Zwang, bereiten sich ohue Zwang auf ihrc Lectionen vor, plan-
dern ohne Zwang. Schon im College find die Englander an
den Comfort gewohnt und umgeben sich mit alien Lebens-Be-
haglichkeiteu. Die Studirstube Harry Gait's kann ein Bild
davou abgeben. Die Wande waren getafelt, tapeziert und mit
Kupfersticheu geschmuckt, welche die jedem Englander befreun-
deten Gegenstanle darstellten: steeple - clmszez, Hundekopfe,
Boxer. Sie euthielt einen grohen, mit einem Teppich bedcckten
Tisch, ein bieites Sopha, einen Stuhl : ferner Leuchter,
eiuige Hausgerathe, eine Rattenfalle, eiserue Instrumente zum
Erklettern der Waume, Valle, Ballschlagel, Angelschniire.

«Du kommst gerade zurecht, um ein famoses Schauspicl
mit anzufehn", fagte East zu Tom. ,.Heute ist eine grohe
Ballpartie, an welcher die ganze Schule Theil nimmt. Du
brauchst aber uur den Zuschauer zu macheu und kaunst dich von
der thatigen Thellnahme lossagen, da du noch nkcht allr Regeln
kenust." Tom bestaud aber darauf, mitzuspielen. «Ei, das
ist aber kein Spotz, wie du meiust", fagte East. ,,Das ist
em ganz onderes Spiel als in euren Privatschuleu. . Im Se«
mester kamen zwei Schlusselbein-Verrenkllngen und. tin halbrs
Dutzend Lshmungen vor; voriges Iahr hat em Schnler das
Vein gebrochen." Und es ist in der That keln Spah, dieses
Vallspiel, das Tom Brown mit Homerischer Umsiandlichkeit
beschreibt, es gemahut an die Bewstigungen junger skandlnaoi-
scher Berserker; man drangt, sioht, zerquctscht eiuander. So
mochten sich die Helden der Nibelungen, Siegfried der Unuber-
windliche und Hagen der Raschblickende, in ihrer Kindheit er-
lustigt haben. So gesahrlich aber auch das Spiel ist, Keiner,
auch der Kleinste nicht, entzieht sich der Theilnahme. obgleich
die praepostors (die Schuler der hohercu Klassen, welche die
Schulpolizei versehen) es Jedem freistellen, nach Belirben zu
gehen und zu kommen. ,,Sie vertrauen auf unsere Ehre",
erklart East. ,,Sie sind sicher, dah Keiner den Kampf ,'m
Stich lassen wird. Wer es thate, wurde der Schul-Acht ver,
fallen." Gr mag nun wolleu, oder uicht, ist der Knabe g«»
nothigt, seine Ncrven zu spaunen und Proben von Muth zu
geben, bei Strafe, ein Gegenstaud des Hohnes zu sein, und
wie eiu Paria in Verachtung, Einsamkeit uud Unehre zu lebeu.
Feigheit ist ein unsuhnbares Verbrecheu, das in drm traditionellen
Kodex der offentlicheu Echulen Euglands keine Entschuldigung
gestattet. Dei Brutale, obgleich gehaht, wird nicht so verab-
scheut, wie der Feige. Geru Faustschlage geben, geht hin;
aber keiue nehmen wollen! . . .

(Schluh kolgt.)
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I I . K o r r e s p o n d e n z.
U i V c ll n b.

D o r p a t . Se. M a j . der Kaiser hat auf Vorsiel'
lung der Ober-Schul-Verwaltung am 6. Nov. zu genehmigen
geruht, datz an der Unwersitat Dorpat das Amt eines Lehrers
der Reitkunst aufgehobm unv statt dessen em besonderer.Lehr«
stuhl fur allgemeine Pathologic und pathologische Anatomic
errichtet und dem Professor dafur ein Gehalt nach dem Gtat
eines Professors url l . von 1429 R. 60 K. uud an Q.uartier«
geld 142 R. 95 K. jahrlich blstimmt werde; die fur den
Gehalt eines Reitlelirers nach dem Etat der Unioerfitat und
den Unteihalt der Manege bestimmte Summe von l l l l ) l l R.
t 2 K. ist mit iubegriffen und werden die fehlendeu 672 R.
43 K. aus den ersparten Summen ler llniversitat hinzugefugt.

Die Konigliche Gesellscliaft der Wisseuschaften zu Gottingen
hat in ihrer Sitzu,,g vom 24. Novbr. l86N Herrn Professor
v r . C. Schmidt zu ihrem correspondireuden Mi'tgiiede ernannt.

D o r p a t . Die Herren Prof. v r . G. v. O e t t i n g e n ,
Prof. Dr. M . v. Engc lha rd t und Prof. Dr. Sch i r ren
werden auch in diesem Winter, eine Reihe von popularen Vor-
lesungen zum Vesten des Hulfsverems halten und zwar:
P r o f . Dr. G. v. Oe t t ingen ,,uber Geistesstorungen, die

nicht ins Irrenhaus grboren".
P r o f . v r . M . v. Engelhardt "Uber die religiosen und sitt-

lichen Auschauungen des Heidenthums".
P ro f . v r . Schirreu ,.uber die Zeit Plettenbergs".

Die Vorlesungeu, l t t — l 2 , werden gehalten Mittwochs
und Sonnabends von 5—6 Nachmittags im grotzen Horsaale
der Universitat und beginnen ,,Sonnabend den 14. Ianuar".
Eintlittskarten fur den ganzen Cyclus k 3 Rbl. und fur einzelne
Vorlesungen ^ 50 Kop. sind in den Buchhandlungen dec Herreu
Karo w und Hoppe zu haben. (Dorp. Ztg. Nr. l52 1860.^

" S t . ^petertzbuica. Am S t . i f t ungs tage dec Dor-
patschen Unwersltnt, den l 2 . Dec. hatten fich hier <««,« grotze
Vnzahl von ehemaligen Stuviereudeu an derselben verfammelt
und es wurie u. a. folgcndes Lied gefungeu:

M el. Nohlauf noch getr«nken d«n funkelnden Wein.
Wie blickt doch der Vursch in das Leben so tuhn,

Wenn schnell ihm die kdstiichsten Iahre cntfiiehn,
I m ei'frigen Ringen nach Wahrheil und Licht,
Wcnn Freundschaft, wenn Liebe die Kranze ihm fiicht.
Wie wiirzt da dit Fctude sein einfaches Mahl,
Wie funkelt so goldig der Wein im Pokal.

Cho>.': I u vi vallera ic.
TagtHglich besucht ihn die Muse cily Galt,

Und wan)elt sein Stubchen zum Feenpallast;
Ske zaubert den Embach zum machtigen Strom,
Beledt mit Ges^ngen den schattigen Dom,
Dah gtrn auf dtn luftigen, freundlichen Hohn
Sich liebliche Madchen und Frauen ergehn.

Chor.
Iwar tafeln wir lieute mit frohlichem Sinn,

Doch, Freunde, gestehtS nur, der Schmelz ist dahin!
Und naht auch die Muse, — so ist sie mcht acht,
Sie scinge fur jubelnde Burschen zu schlecht.
Und strotztc die Lelcr von blinkenbcm Gold —
Sie steht brim bedachtigen Alter in Soldi

(lhor.
Doch hat er die Gabe, den perlenden Schaum,

Heraufzubefchworen den fruheren Traum.
Und was vom Philister uns lan^st angehaucht,
Das wird in die Fluthen des Lethe geraucht.
Wir singen und klingrn frisch, frohlich und frei,
Gind wilder die Altcn, — ftnd Alle uns neu!

Cdor.
Und hehen wic fciernd das Gla« in der Hand,

Zum Gruh unserm Dorpat, d«r Perle im Land!
Da schwinden die Zeiten im wirbclnden T,inz,
Noch einmal entbeut uns die Iugend den Kranz,
Und hoher erklang me dcr 2rinkspruch als heut:
Dem St reben nach Licht und nachWahrhe i t geweiht.

Dem freundlichen Ginsender uusern warmsten Dank. I r ren
wir nicht, so hat dieselbe Muse ihre goldue Leier schon b«i
mancher festlichrn Gelegenheit ertonen lassen. Mochten doch ihre
lieblichen Tone noch manchen frohlichen Kreis heiterer stimmen!

ill. L i t e r a r i s c h e s .
Cuba. Die Perle der Antillen. Deukwurdigkeiteu und

Forschungen ron Iegur v. S i v e r s . Leipzig, 186l. Ginen
ausfubrlichen Bericht uber dieses interessaute Werk hoffen »vir
in der nachsten Nummer geben zu konnen.

Nekrolog.
Am / , . October v. I . starb am gelben Fieber auf Cuba in btr

St«dt Havannah Lonstanlin v. Ro th aus Livland.
Am 2!. Noobr. v. I . starb zu Kaluga Otto B o u b r i g , altestir

Vetcrinairarzt des Gouv. Kaluga, an eincm langwierigen Magenubel.
Gcborm zu Dorpat den 20. Sept. 1829, dcsuchte das hiesige Gym-
nasium, war Zogling der Vetermaillchlile anf Kosten der hohen Krone,
aus wclchcr er mit d«m Range eines graduirten Studencen trat.
Seine Mutter vector in ihm von funf Sohnen und drei Tbchtern
das letzte Kind.

Am 6. Decbr. v. I . entschlief zu Riga im 96. Ledensjahre die
verwittwcte Frau Superintendentin Iuliane Agnese Goltliebe T h i e l ,
g«b. v. Heyling.

I m December v. I . starb piotzlich in dcr Stadt Wilkomir im
Kownoscken Gouvernement der Major und Ritter beim 3ttgimettte
dcr Leibuhlanen des Kaisers, Ferdinand Adalph von V iedermann ,
im 3!). LebenSjahre. Er war der emzige Sohn des in Dorpat leben»
den, emeriiirlen wisscnschafllichen llehrers Carl Ferdinand Nildermann,
wurde den 19. April >82l in Dorpat gcdoren, desuchte daZ Gymnasium
von l833—36 und kam darauf nach Warschau m'S Haus des General
Cappel, der ihn al§ Psiegesoyn annahm und ihn in der dortigen I n -
genieur-Schule zum Dienste bei den Sappeuren ausbilden licfi. l8 I9
wurde er, nach gut bestandenem Eramcn, Offizier. Da er mehr
Neigung zum Caoallcric-Dienste fuhlte, so lieh er sich zum Leib.-3le»
gimente dcr Uhlanen des Thronfolgers uderfuhrcn, in welchem cr bis
zu seinem fruh erfolgteu Tode blicb. >8-l3 wurde er lieutenant,
l6^9 machte er als Stabs-Rittmristrr den Krieg gsgen die Ungirn
mil und trhielt 1652 den St . Annrn . Orden 2. Llasse. I85U ver»
mshlte er sich mit einer Polin und wurde bald darauf votler Ritt-
meistlr. I n seiner Ehe wurde^ ihm 2 Kinder, ein Knave und ein
M«ldchen geborcn, 1856 wurde er Major und l s M erhielt er bei der
grohen Revlie, die der Kalsec in Wilna hielr, fur Auszeichnung im
Dienste den St . Stanislaus-Oroen 2. Llasse mit der Kaiserkrone.
Gr hinterlaht autzer seiner trauelnden Gattin, ^wei Kinder und
zwei verhelrathete Schwestern, eincn greism, tiefgebeugten Nater,
dem er in den letzten lO Iahren mit der grbstten kindlichen Liebe
eine kraltige Neihulfe war. M i t dem Tode dieses hossnungsvollen
Gohnes ist dtm greisenVater die letzte Stutze und Lebenshoffnung ent-
fchwundcn. Das dritte erwachsene Kind, welches er in die Gruft
hlnsinken sieht, hat ihm auch die Ictzte Freude an dem Dascin hin«
weggenommen.

Notizen aus ben Mrctzenbiicyern
Getau f te in der Gemeinde dec S t . I o h a n n ls , Kirch e:

Des Stuhlmachermeisters L. G. Bad en dick Sohn Wcildemar Mar»
tin Robert: des Kanzellisten E. Dorset Tochter Amaliej des Kauf-
manns C. G. Tennison Sohn Gcorg Wallfried; deS MalermeisterS
A. F. Fr ischmuth Sohn Georg Fricdrich; des Wcrroschen Qrd.
nungsgcricht-Adjuncts von F r e y m a n n Tochter Julie Wilhelmine
Constance. — U n i v . - K i r c h e : Des v r . S ch n e i d e r llocuter
Martha Wilhelmine. — S t . M a r i e n . K i r c h e - De6 Schuhmachcr-
meisters K. ManSdor f Tochter Helene Marie; deS Schuymacher-
geseUen K. I . Lawendel Sohn Eduard Wilhelm; des Pedellen
H. Hahn Tochter Albine.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinbe der S t . M a r i e n . K i r c h e -
Der Lieutenant a. D. Assessor Hugo von Z u r » M u h l e n auf Alt-
Bornhusen mit Alexandrine Julie von Ro l«e .

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i s « K i r c h e ,
Des KanzeUistcn E. Dorset Tochter Amalie, i Stunde al t ; die
Gouv.«Secret. Wittwe Marie N o r t h m a n , , , ca. 6U Iahr alt. —
U n i v . - K i r c h e : Des Univ. - CanceUisten B a r t e l s Tochtcr Alide
Emilie. l I . alt. — S t . M a r t e n - K i r c h e - Des Messerschmledc-
gesellen V. N. G. M u h l c n t h a l Tochtec Marie Wilhelmine 3Z I
alt- des Pedellen H. Hahn Tochter Aloine, I I Tage alt.

I .

l)gmit keine sliirung lioi tier Vermin!ung
l i ^b l I
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Dorpat, d. 2. Ianuar
Im seamen dcS General-Gouvernements von Liv', Cst- und Kurland gestattet den Druck:

lNr. I.) Censor N. Linde.



2. Montag, den 8. Ianuar

D a s . I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummern von
tinem Bogen in gr. ^. Der
Pranumeralions-Prtis f^r
das Iahr veeragt « 3ibl. S .
mit Einschlutz der Poltsteuer
,'m ganzen Reiche u. <lj Rbl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt dei dcr.Redaction
des Inlands" und bli dem
Buchdructer H. Laakmann
in Torpcit. InscrtionK«Oe.
buhven fur die Zeile wer«
den mit 4 Kop. S . btrechnct.

Eine iVocy ens thrift
fur

Lit,-, W - und Kurlands Geschichte, Geographic, Statistil und Literawr.
S e c h s u n d z w a n z i g f i e r I a h r g a n g .

I. Etwas uber Fortbildungsschulen.

D i e folgende Mittheiluug uber Fortbildungsschulen, wie sie
sich in einigen Stadten Deutschlands finden, liegt hoffeutlich m'cht
gauz autzerhalb des Gesichtskreises des Inlands.

Als ich mich im Iahre 1857 einige Monate im Stadt-
cheu Ilmcuau am Thuriugeliwalde aufhiclt, say ich eines Tags
wieder bei mrmem Wirthe, eincm Vuchbmder und fur seinen
Stand sehr erfahrenen Manne, auf der Werlstatt, wo ich mich
mit ihm, zumal bei unguustiger Wittcruug, gcrn unterhielt.
Da ich den Lehrburschen mit emer besondern Papparbeit beschaftigt
sah, fragte «'ch, was es werden solle, uud die Autwort wa r :
"Eduaid hat sich cine neue A r t von Vriefhalter ausgedacht,
durch den er in dcr Fortblldungsschule einen Preis zu bekommen
hofft". Diese Nachricht machte mich aufmcrksam uud ich erfuhr
auf weitere Nachfrage Fclgeudes:

Der Burgermeister vou Ilmenau hat diese Schule gegruu-
det, um Lthrburschen uud allen, die das Bedurfnitz dazu fuhlen,
Gelegenheit zu geben, sich in den Keuutnisseu, die ,'hr Stand ver-
langt, welter zu bilden. Zum Local ist die dortige Wurger-
schule emgeraumt und hier ertheilen verschiedene Lehrer unent-
geltlich in einigen Nachmittagsstunden wocheutlich Nnterricht im
Zelchnen, im Rechuen, in der augemandten Mathematik, in dcr
Physie uud einigen anderu nutzlichen Fachern. Der Unterricht
ist unentgeltlich uud vollig frei, das heiht, wer Lust und Zeit
hat, kommt; wcm's darau fehlt, bleibt weg. Es wild ebeu
nur Gelegenheit zum Leruen geboten, und sie wird, wie ich
erfuhr, viel benutzt, nichr blotz von Lehrburschrn aus ter Stadt.
souderu auch von den Lehrlingen aus deu zahlrei6)eu Fabriken
der nnchstcn llmgegeud. Tlle Iahr , am Geburtsfest tes Laudes-
herru, des Grohherzogs von Weimar, findet ein Cxamen statt,
zn welchem die Schuler aucb Probeaibeiten aus ihrem Gewerbe
liefern. welche gleichsam Zeuguift geben von den Fortschritteu,
die sie in demselben gemacht haben. Ein Ausschuh eutscheidet
uber die besten Arbeiten, und die Arbeiter, die sich auszeichnen,
werden offentlich durch cinige Worte des Lobes und ein Spar-
casscnbuch, in welches auf ihre Namen schon kleiue Eummcu
vou 5—10 Thaler eingetragen sinv, belohut. Gewii) eine sehr
zweckmahige Weise der Velohnung.

Da kur̂ e Zeit uachher der Tag des Exameus kam, oer-
fehlte ich uicht mich einzufindeu. Leider durfte ich bei der grohen
H'tze, die damals statlfaud, dem Examen selbst uicht beiwohuen.

aber ich beschaute um so langer die ausgestellten Arbeiteu, die
mich im hochsten Grade iuteressirten.

I n einem grotzen Zimmer waren mehrere groht Tische
gefullt mit Arbeiten uud mit Zeichuungen. Die letzteru setzten
mich durch ihre Saubrrkeit und Vollkommenheit in Erstauuen.
M,t besoulerem Verguugen bemerkte ich, datz alle geliefertcn
Blatter vou praktischer Bedeutung waren: Gebaude, Risse,
Ornamente jeder Ar t , Maschinen lc. uud es lleh sich auch nicht
verkeunen, dah der Schule tie besten Vorlegeblatter in dieser
Hiusicht zu Gebote standen.

Unter den geliefrrten Arbeitcn warcn alle Handwerker
vertreten: Gin Sckneiderlehrling hatte eine Weste und Hosen
geliefert, ein Schuhmacher ein Paar Stiefel, selbst ein Niesen-
kringel fehlte nicht, anch Ketten und Wagenrader waren zu
sehn. Ferner gab rs Modelle jeder Ar t , z. B . ein Wohnhaus,
ein sehr zierliches achteckiges Gartenhaus (eigne Ersiuduug des
Ausstellers) im gothischen S t y l . Ein Lehrliug aus einer
Porzellaufabrik hatte sogar die Kuhnheit gehabt, das Modell
eines neuen Nrenuofens fur eine Porzellanfabrik, in Pappe
ausgefuhrt, zu liefern, das besondere Beobachtung fand und
von Keuuern a!s sinureich uud brauchbar anerkannt. wurde.
M i r gesiel hauptjachlich die Arbeit eines Topferlehrlmgs, eine
elegante Vase von gelbem Thon mit dunkelrother Arabcske, auf
dem Deckel mit einer liegenden Schaferin, eine reizende Arbeit.
Auch gab es mehrere gauz arti'ge Statuen von Thou, Por»
zellau uud Papiermach<!. Ueberhaupt gcwann ich aus Allem
die Ueberzeuguug, wie nutzlich gerade der Zeichcuuuterricht fur
die verschiedeueu Gewerbe gewesen war. Nur durch solche
Cchulen habeu sich einzclne Gewerbe in Deutschland, z. V . die
Topferei, zur Kunst erhoben. Wie viele Privatgarten fand ich
schon mit gebrannteu Statuen von Thon gezicrt, uud ich kam,
bei dieser Eelegeuheit nicht unterlassen, ein neues Product der
Topferei zu erwahneu, das ich auch schon oft angewendet faud,
namlich gelbe, rothe oder dunkelbraune Kacheln in Form eines
kleinen Pfaueufchweifs, welche zur Einfassuug von Rabatten
und alleu Formen von Blumeubeetcn dicnen. Alle krumm'
Unigtu Vlumenbeete, mit solcheu Kacheln eingefaht, find uber-
aus geschmackooll uud willden gewitz auch bei uns grotzen Vei-
fall findeu, wem, drrgleichen Kachelu zu haben wareu.

II. V.



19

N. Cuba, die Perle der Antillcn. Denkwurdig-
kciten und Forschungcn von Iegur v. Sivers.
Leipzig, b«i Fleischer, 1861.

Utber dieses neue W « k des Herru v. S i v e r s erstatten
wir mit um so grotzerem Vergnugen Vericht, da wir uber-
zeugt find, day dasselbe auch autzerhalb uuserer Plvvi»zen
Veifall sinden und eiu gunstiges Licht auf las geistige Leben
derselben werfeu wird. Eine eigentliche Recension weist das
Werk schon veshalb ab, weil ihm keiue scharfbegrenzte Auf-
gabe zu Grunte licgt, an welche sich irgend ein kritischer Mah»
stab legen liehe. Es sind. wie der Titcl sagt, Reisedenkwurdig-
keiteu uud Forschungen, und diese bietet es auch; die ersteren
in lebeudiger, gewaudter Darstellung; letztere. auf umfassende,
gruudliche Vorstudien gestuht, mit Veuutzung zahlreicher Quellen
aus der spanischen, franzosischen uud englischen Literatur alterer
und ueuerer Zeit, deren Aufuhrung und Zusammeustelluug allein
fchon dem Verfasser vielen Dank erweiben muh.

Um einen Ueberblick uber ten reichen Inhal t zu geben,
der im Werke srlbst uach 15 Ueberschriften georduet ist, fasten
wir denfelben unter folgende Puukte zusammeu:

1) Schilderungen des haustichen und offentlichen Lebens
auf Cuba, in welchen mancherlei utteressante Mittheilungeu, z. B .
die Uebeifl'chrung der Asche dcs Columbus von S t . Domingo
nach derHabannah im Iahre 1?9t>, so wie uber das Schulwesen
und die Bildungsanstalten von Cuba verwebt sind.

2 ) Seine historischen Abschnitte, z. B . Entdeckung und Ge-
schichte Cubas; die Unternehmungen des Generals Lopez gegen
Cuba, die zu ihier Z«it so giohes Aufsehn erregteu und den
Veitungen reichen Stoff boten, verbunden mit vielen Notizen
uber die nordamerikauischen Geluste nach Cuba uud die dadurch
herbeigefuhrteu politischeu Wi r ren , wozu wir noch das reiche
Material uber das Sclavemvesen rechuen.

3) Grographische uud uaturhistorische Abschnilte, unter
denell z. N . die uber den Kaffir-, Zucker- und Tabakbau nacb
Form und Inhatt vollkommene Abhaudlungen sind, welche uicht
nur werthvolle geschichtliche Zusammenstelluugen, sondern auch
,in reiches statistisches Material enthalten mit mancheilei inter-
«ssanten Not ion . So konnen wir uns nicht euthalten. aus
dem Abschnitte uber den Tabak die Notiz zu entnehmen, dah
es in der Habannah gar uicht leicht ist uchte Havannah-Cigar'
ren zu bekommen, well daselbst nicht weuiger als 264 Mil l io-
nen Cigarren von auslandischcm Tabak gekieht werdcn, wah-
«nd die gauze Insel im Iahre 1854 uur 251 Millionen cichte
Cigarren ausfuhrte. Co haben wir uus auch daruber grfreut
uud gewundert, datz dcm Verfasser bekanut ist, was der Un-
sum in dem Studentenlieke:

Knafler den gelben
Hat uns Apollo praparirt.

sagen wi l l . Es heitzt eigentlich gar uicht Apol lo, sondern
Apolda, eine kleme Stadt bti Jena, wo sich zu der Zeit, als
das Lied entstand, eine Tabaksfabrik brfano.

Ucberhaupt ist das Were sehr rrich an historischen, g«o-
graphischen, statistischen und biblwgravhischen Notizeu, so datz
jeder, der sich in einem dieser Puukte iibrr Cuba belehien will
reiches Material sindet. Zum Vcweis, dah der Verfasser sich
nicht durch die Neuheit und Fulle der Elscheiuungen auf seinrn
Reisen hat uberwaltigen lassru, sonderu dah er sich drm Vlicke
auch zur wissenschaftlichen Betrachtung des «Kosmos" in jcder
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Hinsicht freizuhalten gewutzt hat. fuhren wir seine wenigstens
beachtenswerthe Hypothese an , durch welche er das seit dem
9. Iahlhuuoert so sehr veranderte Klima von Gronland zu
eiklaren versucht. Cr erklart diese auffallige Grscheinung durch
ein fluher zwischen dem Meerbusen von Guinea und dem Vor-
gebirge von S t . Roque vorhandenes, spater zerstortes Iusellauo,
das, uach seinen eiguen Nor ten , normals kraftiger als jetzt
dem Drange der Aequatorialstromung eutgegen sich baumte
und wie jetzt S t . Roque die Hauptspaltung der Gcwasser be»
wirkte, deren nordlicher Hauptarm, deffeu Spuren wir jetzt
am Sudende der grohen Fukllsbank verlaufeu sehen, bei kiafti-
gerem Kusteuwiderstande in die Nichtung nach 5l5lW die
Fukusbauke entlang hart an den Iuseln des grunen Vorge-
birgs voruber auf die Davisstratze uud — durch den Ruck-
prall von der Neufouudlandbank — auf Gronland zugetrieben
wurde, das unter seinen, belebenden Hauche europaische Ansiedler
zu behrrbergen und zu nahren vermochte.

Wi r wuuschen dem Vcifasser Gluck zu dieser siunreichm
Hypothese, die er auch nur nebeubei in dem Abschnitte ,.Feuer,
Nasser, Luft und Grde'' und mit seiner gewohnten Vescheiden-
heit darlegt. Ss macht uberhaupt einen augcnehmen Eindruck,
day die Personlichkeit des Verfassers uberall nach Moglichkeit
zurucktritt und datz er alle seine Bctrachtuugeu und Bemer-
kungen ohne Anmatzuug ausspricht.

Auch das ist gewih zu loben, datz der Virfasser troh des
reicheu Materials, das ihm aus eigener Erfahrung, sowie durch
Venutzuug muudlicher uud schriftlicher Quellen zu Gebote stand,
sich im Stoffe zu beschrcinken weitz, dah cr nie bei Nebeudin-
gen zu lange verweilt over zu vie! Einzelheiten mittheilt. Gbenso
duifen wir nicht uubemerkt lassen, dah uuter allen Eindrucken
einer fremden Zone der Veifasser doch bei jeder Gelegcnheit
auf sein Naterland zuruckblickt, dah durch allen Zauber der
Palmenwelt die Sehnsucht nach der heimischeu Virke bricht
und datz ihm bei Betrachtung fremder Zustaude das Wohl seines
Vaterlaudcs am Herzen 1,'egt. Und so eilauben wir uns denu,
um zugleich einen Veweis von der ehrenwerthen und vorur»
theilsfreirn Gesiunung des Verfassers zu liefern, eine gauze
Stelle mitzutheilen, in welcher er von der Vetrachtung cuba<
nischer Zustaude durch sein patriotisms Herz auf die Beur-
theilung heimischer Verhaltuisse fortgerissen w i r d :

,,Um das rechte Verhaltuitz zwischeu Grundcapital und Zins
zu ermitteln, gehort genauere Oltskenntnih, als ich auf Cuba
iu so kurzer Zcit zu erwerben im Stande wa r ; ich muh also
darauf verzichten, eiue Nechnung uber die freie uud gezwungeue
Arbeit daselbst aufzustelllu, kanu aber, gewitz nicht ohne guten
Grund, den aNgcmeiu gultigen Satz auf Cuba anweuven, dah
jede Ctuckarbeit mehr fordert, als Tagesarbeit. — Tagesarbeit
eutnervt den Mil len und die Kraft , Stuckarbeit spannt beide
in gleichem Matze an, well im statigen Verhaltnitz zur Austren'
guug der Gewinn des Arbeiters steigt."

«Das ist ja , abgesehen von dem rein Sittlichen, worauf
die Grgenwart — zu ihrer Schaude sei es gesagt — so geriuges
Gewicht legt, das ist ja der durch Iahrhuuderte fortgeerbte
Fluch der Sklaverei und der Lribeigenschaft; das ist der Fluch
in gleichem Mahe selbst eiuer geregeltesten Zwangsarbeit: dah
der Gruncherr — weil er uur nach Tageu, nicht nach Kraften
rechuet — von Iah r zu Iahr an letzteren verarmt! Wo die
Peitsche uicht nachhilft — uud konnte die wohl ftohen Muth
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erzeugen — , schleicht die Arbeit langsamer und langsamer von

I a h r zu I a h r , von Tag zu Tag , von Stuude zu S tunde !

Kinder lernten das Cparen ihrer korperlichen und gcistigen

Krafte von ihren Aeltern und lehrten es fort von Geschlecht

zu Geschlecht, bis endlich die Fahigkciten in Schlummer ver,

sunken, zu Stumpfsinn und thlerischer Dummheit im Tode

erstarrt, begraben dalagen. Iedes Land, das seine Wieder-

geburt, die Nirderlierstkllung sriuer Krafte versuchte, hat einen

schweren Kampf mit dieser durch Iahrhunderte vererbten <3r-

schlaffung Vurchzukampfeu gehabt, von der einzig und allein die

F r e i h e i t der A r b e i t , d ie S t u c k a r b e i t das hcmmende

Siegel zu losen vermag. Auch sie ist kein Zauberstab, keine

Zauberformel, mit der sich Verderben in Gedeihen, Tod in

Leben umwandeln liehe. Das war ja die unverantwortliche

Nlmdheit aller Grundbesitzer d«r We l t , dah sie auf ihren

Zwang mct-.r Gewicht legten, als auf Entwickelung der Em«

sicht bri ihren Arbeiteru, dah sie ein althergebrachtes, ange-

erbtes Vorrrcht des Adels ehrenhalber nicht aufgeben woll ten;

denn was hatte der . .Burger " uud „ Bauer" gesagt, den

sonst so machtigen Stand eines seiner Gerechtsame beraubt

zn fehen? Wer anders halt in einem frei sich entwickeluden

Staatsleben an solchen Rechten des Standes, als der, dem

Mangel personlkcher Kenntuisse und Verdienste oerbietet, ohne

den S tand , in welchem er geboren wurde, eine Etcllung ,'m

offentlichen Leben zu erwerben? Diese Zahigkeit dcs Selbst-

erhaltuugstriebes, diese Einpokelung uberlebter Verhaltnisse ist

em Hemmnitz der gefammlen Forteutwickelung, gleich schadlich

leiblicher wie geistkger Wohlfahrt und fuhtt unmittelbar zur

Gahrung, zur gewaltsamen Staatsumwalzung, komme sie nun

von der im Grunde sitzeuden Hefe, oder von dem obenschwim'

menden Abschaum der Gesellschaft l Kostet es denn so oiel

Ueberwindung, barbarischer Gewohuheiten und Rechte sich zu

entautzeru, sind wir Standesbrrechtigte denn Feinde des Geistes,

dah wir ihn uuv seme Bildung unterdrucken woNten, wo sie

auftauchten? I n dieses Licht, oenke ich, wird kemer von uns

sich stellen! Gewahren wir also — und ware es nur zum

eigenen Vortheil — das Necht der Geistesentwickelung! Er .

ziehen, bilden wir das Nolk. lassen wir es theilhaftig werden

der Vorzuge, die man ihm vorenthalt! Ich fordeie ja keine

utopische "Phi lant topie", nur die cieriugste Einsicht des person-

lichsten sach lichsten Gewinnes. Wird uicht die Arbeitskraft, mit

Nachvenken und Selbstbtwuhtsein grpaart. doppelt ergiebig wer-

den, doppelt dem Arbeitnehmer, doppelt dem Arbeitgeber lohnen ?"

Wie aus einzelnen Andeutungcn des Nerks hervorgeht,

habtn wir von dem Nerfasscr auch ein Wcrk uber seinen Lluf»

enthalt in Mittelamerika zu erwarten. W i r wunscheu ihm die

nothige Mutze, uus bald mit demselben zu etfreuen. l l . L .

III. B c i t r a g c
zur Gefchichte dcr Dstseeprovinzcn.

»
Der Grohfurst von Moskau belagerte in eigner Person

im Iahre 138 ! Schlotz Neuhaufeu mit 300,000 Mann .

Nach eiuer laugen hartuackigen Belageruug mit haufigen S tur -

men fingen die Mauern au zu wanken und die Belagerten,

welch, lange dem Undrange der FeinVe Widerstand geleistet,

hatten, verzweifelten endlich an menschlichrr Hulfe und baten

m taglichtn heihen Gebeten um die Barmherzigkeit und den

i Neistand des Himmels. Wie der Hauptmann in kriegerischen

Ungelegenheiten sich vor den ubrigeu auszeichnete, so war er

auch in dilstm Stucke eifriger. Als er eme Nacht, welche dem

Freitag zunachst vorausging, schlaflos zubrachte, wars er sich

vor rinem Altar nieder und betete, dah Gott in dieser ver-

zweifelten Lage sclbst erscheinen und eine gluckl'che Befreiung von

der schweren Belagciung scheuken wolle. Bei Sonuenaufgang,

als die Russen sich schon die gewisse Groberung des Echlosses

versprachen, erhob sich der Hauptmann von seinem Gebet, ergriff

einen Bogen und schotz im Namen Gottes eiuen Pfeil mit

eiscruer Spitze aus einrm Feuster mitten in dcs Heer der

Nussen. Der Himmel war semem Vorhaben gunstig, das Ge-

schotz fiog dem russischen Furstcl, selbst durchs Herz. Erschreckt

eilten sciue Vegleiter herbei und fmgen den Umsinkenden auf.

Illo msnu morienL, telnm trzllit, 0882 soli inter
Î el-l-eus »l! cn8t28 uctn 8t»t vulnere muera^).

Die Russen bejammerten mit groftem Geheul den traurigen

Fal l ihrcs Fursteu und brachteu die Leiche uach Moskau. Die

Livlander, auf diese wundkrbare Weise befreit, hingen den Bo»

gen ais ewiges Siegeszrichen am Altare der Schlohkirche daselbst

auf. I n dieser Kirche pflcgte eiust der Gottesdienst mit groher

Frommigkeit und Andacht gefeiert zu werden, jeht aber nach

Auuahme ekner verkehrten Lehre, erblickt man kein Zeichen der

alten Frbmmigkeit; den daselbst aufgehangten Bogen sah der

Ehrwurdige D . P . Olmen**) , ein ft CanonicuS an der Dvm-

kirche zu Dorpat, jetzt

Als Walter von Plettenberg nach der beruhmten Schlacht

bei Pleskau mit den Russen Frieden geschlossen hatte, schickte

der Grohfurst von Moskau emeu Gesandten an den Ordens«

meister mit der B i t te , ,,er moge ihm doch irgend einen von

jenen eisernen Solbaten schickcn, wclche eiue so grohe Menge

Russen geschlagen hatten, er schicke zngleich mit dem Gesandlen

einen Geisel, dah jener eiserne Mann nicht ungeehrt und uube«

schenkt zu den Ceinigen zuruckkchren werde". Der Ordeus«

meister schickte uicht ungern einen geharnischten Reitcr nach

Moskau. Als der Grohfurst von seiner Aukuuft Nachricht erhielt,

lieh er sogleich alien Fursten uud Statthalt«rn kund thun, sie

sollten an einem bestimmtcn Tage nach Moskau kommrn, wo

sie nn ueues uud sehcnswerthes Schauspiet haben wurden. A m

bestimmttn Tage erschien der eiserne Reiter in einer grohen

Ebene vor dem Hofe des Fursten, welche eine ungeheure Meuscheu,

mcnge umgab, und auf< und abreitend ritz er einem der Um-

stehenden die Mutze vom Kopfe und wars sie in die Mi t te des

Platzes, danu richtete er in vollfm Laufe die Lauze auf Lie

Mutze und liob sie schneller, als man's aussprechcu, kann mit

der Epitze von der Grde in die Hohe. Als der Grogfurst

diese Eewandthtit des Reiters sah, gab er seine Verwuuderung

«) Die beidln Hexameter sind lm Original nicht als Verse
gebruckt, sondern in die Erzahlung felbst eingessochtcn, aber als der
Uebtrsrycr zum Nehuf des Nlrstanlmisses die Worte einige Mal durch-
lav, crkannte er die zwci Hcrameter mitten in der Prosa.

" ) Der genannte D. Philippue Olmen lebte unter dem B'schsf
von Dorpllt, Iodocus von Rccke, und htitzt cinmal spater zpectAlor
lin^n, luzlorlao. Sollte er etwa dtr Verfasser der in 3tr. l dlese«
Nlattll angefuhrten Schrift sein?
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in lauten Ausrufen zu erkenneu. Der Reiter senkte hierauf
seine Lanze ein weuig und sturzte im gefahrlichsteu Laufe auf
eine gegeuuberstehcnde Wand los. Und obglcich rs schien als
werle er gegen die Wand remien, zog er doch ploylich, ohne
die Mauer zu beruhren, die Lanze zuruck und ritz das Pferd
auf die Hinterfnhe. Diefem Schauspie'.e folgte wiederum die
Bewunderung des Grotzfursten und aller Anwesendeu. Dann
ergriff er die Lanze und sturzte mit solcher Gewalt auf die
Mauer los, dah die Stucke der Lanze rings herumfiogen. Ms
der Nitter dies mit der glbtzteu Gewandlheit gethau hatte,
wurdo er zum Fursten gerufen und nach Emvfang eines aus«-
gezeichneten Geschenks zum Grotzmeister zuruckgeschickt.

IV. Erinnerungen
eines Achulers van Nugvy.

(Schluh.)

Diefe sarouische Lustbarkeit muh naturlich eine kolossale
Ehlust erzeugen: in der That wird sie mit einem Mahl beschlossen,
das uoch saxonischer ist, als der Kampf. Welch ein Essen!
Man glaubt sich an den Tisch junger Bauern der Grafschaft
verfetzt, so sehr ist Alles, was hier gethan und gesprochen
wird, volksthumlich, natuiwuchsig, grob, brutal, offen, und nur
gewisse Nachabmungeu der verfemerten Sitten erinnern an eine
bessere Erziehuug. Nach einer Ehbarkeit, der, sei es in Hinsicht
des Umfanges, nur cnglische Magen gewachfeu sind, kommen
die Lieder. Ieder Schuler must tins smgen, bei Strafe, ein
grohes Glas Salzwasser austrwken zu mussen. An die Lieder
schlietzen sich die Toaye an. Es ist uamlich Branch, die Ge-
sundhrit ter Cchuler auszubriugen. die am Ende des Semesters
die Schule verlassen. Zur Zeit sollte einer der Schulhauptrr,
der oberste Spielordner und Sittenmeister, also Censor uud
Aedil in Finer Person, der junge Brooke, von scinen bisheri-
gen Genossen scheidcn, die ihm aus Achtung den Namen Pater
gegebeu. Dieser Vater des Volkcs zn Rugby cmpfangt mit Dank
den ihm zu Ehren ausgebrachten Toast und erwiederte ihn uach
rnglischem Branch mit einer Nete, in welcher er alle die Echule
betreffenten politischen uud sozialen Fragen, die unter der Re-
gieruug les Doctor Arnold, des Schuldircktors, eingrfuhrten
Neformeu, die neulich eingetretenen Vorfalle in Ernst und Echerz
bespricht. Horen wir ihn:

..Gentlemen der Echule, ,'ch bin sehr stolz auf die Art,
wie Sie meinen Namen gefeiert, und ich wuuschte, Ihnen
sagen zu kunneu, wie dankbar ich Ihneu daftr bin; aber ich
fuhle, datz cs mir unmoglich ist. Ich werde indeh mein Vestes
thnn, um Ihuen die Vefuhle eines Kameraden auszudrucken,
dec auf dem Punkte ist, Sie zn verlassen und der ein gutes
Stuck*) seines Lebens hier verlebt hat: acht Iahre, die ich
nicht hoffeu kann, wiederzusrheu! Ich will geru glauben, datz
Sie nuch onhoren werden, deun ich werde ein ernstes Wort
sprechen. Sie siud verbnnden, mich zu horen; tenn was
frommte es Ihnrn, mich Pater zu nennen, wenn sie meine
Rathscllage nicht brfolgen wollen? . . Ich bin wie Einer stolz auf
die Echule; deunoch ist sie writ entfernt, da zn sein, wo ich
fie baben mochte. Znvorderst girbt es unter uus vie! zu viel
Grohprahler. Ich bin nicht fur das Spiouiren und Ginschreiteu

^ Eigentlich eine gute Schnitte (2 zoo6 slice).

wril es zu nichts welter fuhrt, als die Niedertrachtigen noch
scheinheiliger und tuckischer zu machen, und well es die Kleinen
aufmuntert, uns mit heimlichen Winken zu berkchten, was den
Stand der Dinge noch oerschlimmert. Glauben Sie mir,
nichts zerreitzt die Vande der Schule so sehr, wie die Bruta-
litat. Ein brutaler Mensch ist niedertrachticz, und Ein Nieder-
trachtiger ist genug, um mehrere zu macheu; daher ist es mit
den Sitten einer Schule aus, wenn die Brutalitat darm herrscht."
(l)keerg von Seiten der Kleinen mit anzuglichen Augenwinken
auf Flashman und andere Schuler). ..Dann sind es die Be-
suche in den Kneipen, das Punsch- und Vranntweintrinken,
und andere schlechte Diuge. Diese Gewohnheiten werden Sic,
ich stehe ihuen dafur, zu keiuen guten VaNschlagern und Lau-
fern machen. Sie haben gutes Vier in Ueberssutz, und das
ist fur Sie geuug; denu das Trinken ist weder anstandig noch
maunhaft, wie auch Einige unter Ihnen daruber denken mogen."

,,Noch eiu Wort uber einen anderen Gegenstand. Einige
unter ihuen denken und sagen: ,,,/Da haben wir den neuen
Doctor*), der noch nicht so lange in der Schule ist, wie wir,
und latzt sichs doch beikommou, unsere Brauche zu andern!
halten wir fest an den Brauchen und uieder mit dem Doctor.""
Nun liebe ich. wie irgend Einer unter Ihnen, die alten Vrauche
von Rugby, denu ich bin hier langer, als Sie! ich will Ihnen
aber rinen guten Rath gebeu, deun ich mochte Sie nicht gem
in emeu bosen Handel verwickelt sehen. Nieder mit dem Doc-
tor! ist leichter gesagt, als grthan. Der siht zu fest auf sei'
nem Zweig, den kriegen Sie uicht herunter; ich sage es Ihnen
zur Nachricht. Ueberdies, welche Brauche hat er denn abge-
schafft? Da war z. V . ein Nrc>uch, die Vorstecknagel, an den
Nclgenradern herauszuztehen, und das war ein niedertrachtiger
und strafbarer Branch. Wir Alle wissen, was fur Unglucks-
falle dieser Spah nach sich gczogeu, und eS ist daher nicht zu
verwundern, dah der Doctor ihn untersagt hat. Lassen Sie
uns weiter sehen, weih Iemand unter Ihnen noch einen Branch,
den er abgeschafft hat?"

»,Die Huude!« — rief ein Quintaner in grunrm Rock
mit MetaNknopfen und leinenen Hosen, Haupt des sporting
iutoro3t, ein trefflicher Reiter und uberhaupt in alien Uebuu-
gen sehr geschickt.

,,Sehr gut. Ich gebe gern zu, datz wir funf oder sechs
schlechte Windhunde Iahre lang hielten uud tah sie der Doctor
beseitigt hat; allein, was hatten wir davon? Nichts als Zauk
mit allen Forsthutern der Umgegend. Giebt es noch was?"

Tom brauchte nicht wnge zu marten, um gewahr zu
werden. datz die Eriunerungen des jungen Brooke in Bezug
auf die vorkommeuden Nohheiten uicht ebeu aus der Luft ge»
griffen waren. Als der Doctor die Schuler am Abend na-
mentlich aufrief und sie in ihre Schlafkammern gehen sollten,
siusterte Cast Tom in's Dhr: ,,Vist du schon einmal von der
Schlafoecke anfgeschuellt worlen?" — ..Nein; thut das weh?.<
— ,,Nicht im geringsten, weun man uur auf den Futzboden
fallt. Viele mollen es sich nicht gefallen lassen. SoNte aber
zufallig diese Nacht die Reihe an dich kommen, leiste keinen
W'derstand, verbalte dich uur ruhig, so day du gerade auf
die Decke zuruckschlagst." Tom hatte Gelegerheit von dieser
Anleitnng Gebrauch zu machen; dcnn kaum lagcn sie in den
Vctten, als ein Truvp, angefuhrt von dem brutalen Flashman,

Arnold hatte erst vor kurzem sein Amt angetrettn.
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dem grohten Prahlhans der Echule, in ihre Schlafkammer
drang. East und Tom ertrugen geduldkg die Operation,
ohue sich zu sperren, ohne einen Cchrei auszustohrn, so dah
sie uuverletzt das gefahrliche Spiel uberkamen, zu grotzem M ih -
vergnugen des Qucilgeistes Flashman, der es beiweitem litber
mit den Opftrn zu thun hatte, die sich straubten, heulten und
aus Mangel an kaltem Blu t auf den harten Boden aufschlugcn.
Seine Muhe war verloreu und er wollte sich entfchadigen.
,,Wir wollen beide auf einmal prellen!" sagte er. — "P fu i ,
Flashman, wie bosartig!" rief eiu Kollege von ihm. ,,Hast
du nicht gehort, was uns Pater Brooke dieseu Abend gesagt
hat?" Der Despot mustte der offentlichen Meinuug weichen
und sich mit einer sehr gewohulichcn Lust, ohue Scufzer, ohue
Krampfe, ohne gebrochene Glieder, zufritdcn gebeu. Das be»
geguet den Despotm in alien sehr cioili'sirten Staaten.

»Aber " , horcu wir mauches angstliche Gemuth sagen,
,.mutz rin solches System unbldingter Freiheit uicht schadlich
auf die Moralitat der Kinder einwirken? Unubcrwacht, sich
selbst uberlaffen, Herren ihrer Handlungen, mussen die Kinder
ja eiuander gegeuseitig vcrderben". Alter I r rchum, der auf
der falschen socialen Voraussetzung beruht, wrlche die Kinder
mit den Erwachsenen verwechsclt. Diese, die das ganze Gepack
der Uebereinkunftlichkciten. der Vorurthcile. der gesellschaftlichen
Unbille hinter sich her schleppen — die verderbeu eiuanker wechscl'
seitig. So ist es aber uicht bei dcn Kindern: sie steheu dem
Instinkt weit uaher; sie regieren sich viel mehr, als wir, durch
angeborne Wahlverwandtschaften und die naturwuchsigen Gesetze
der Sympathie und Autipathie. Das beste Mit te l fur die
Kinder, der sittlichen Ansteckung zu cntgchen, ist die Frciheit.
Zwei Kinder von edlem, zartem Gemuthe, welchem Stande sie
auch angehoreu, erkennen und nahern sich einander sofort.
Zwei Kinder von verderbten Eeelen-Anlagen errathen einander
auf der Stelle und gehcn als Lastergcnossen Hand in Hand
zum Vosen und zur Nerdammnitz. Die Gefahr existirt uur
fur schwachliche Kinder, you gemischten, schwankeuden Trieben;
uach Umstanden wurden sie sich dem Guten, oder dem Bosen
zuneigen. Gcbt ihuen Raum, uud es sind zwauzig Chancen
gcgen Eine, datz sie der Gefahr eutgehen: durch die Wahl uud
den Beistaud ihrer Gespieleu, dnrch die iiffentliche Meinung, an
die sie appellireu konneu und die bei den Kindern unbestrchlicher
ist, als bei den Erwackseneu. Eine zu despotischc Ueberwachung,
die diese naturlicheu Buudnisse uud Vereine zerstort, giebt die
Kinder gerade den Gefahren preis, deneu sie vorbeugen wollte.

Die Ncgieruug ist sicts den Citten angrpaht, uud folglich
ist die Negierung einer englischeu offentlichen Cchule wrsentlich
liberal. Die oberste Gewalt, durch deu Direktor vertreten,
herrscht uud regiert so wenig wie moglich. Sic steigt selten
aus ihrer gehei'mnihvolleu Hohe herab, schreitet uur bei beteu^
tenden Anlassen ein, u»,d Nellt ihre Wurde uicht blotz, iudem
sie sich i» kleinliche Schuler-Zaukeleieu mifcht und auf lappische
Vergehen hin ihre Donuer erdrohnen laht. Genau genommcn,
giebt es in einer englischeu offeutlichen Schule gar kcme Regie'
rung, es giebt uur eiue Polizei, welche die prarpozters, die
Schuler der obersten Klcisse, ausuben. Sie habeu darauf zu
seben, dah die Cchulgesetze beobachtct wcrden, das Betragen
der untersten Klassen zu uberwachen, Thatlichkeiteu vorzubeugeu,
N'edertrachtigkeiten zu bestrafeu. — ,,Aber das muh ja eine
sehr uachsichlige Polizei-Verwaltuug sein; deun was laht sich

von einer Vehorde erwarten, die selbst dcr Vewachung bedarf?"
— Allerdings uben diese Veamten mehr Nachsicht, als besol-
dete Wachter, da sie ihre eigenen Genossen zu regieren und zu
richten haben; allein ihre Duldsamkeit, wie dehnbar auch, hat
ihre Grenzeu, die sie ohne persouliche Gefahr nicht uberschreiten
durfex. Ihre Macht ist ihnen ubcrtragen worden uud sie ver»
walten sie auf eigene Verantwortlichkeit. Fur Ausschweifungeu,
die sie geduldet, fur Ungesetzlichkeit, gegen die sie ein Auge zu-
gethan, mussen sie Rechenschaft gebrn. Eines Uebermahen von
uuzeitigem Eifer hat man sich bei ihnen fteklich nicht zu versehen,
da sie gerade dazu da sind, der Schule eine kitzliche und de-
spotische Ueberwachung zu ersparen; uur eiue moralische und
freundliche Dbhut ist man von ihneu zu fordern berechtigt.
Dirse jugendliche Obrigkeit beruht auf dem vortrefflichen Grund-
satz. dah Kinder uud Iuuglingc, wie Manner, ihre Handlun-
gen durch eiue Polizei aus ihrer Mi t te am besten kontroliren.
Die Motive des Betragens in einem Kinde kouuen nur seine
Gespielen wurdigcn. Der Erwachsene, der die Kinder zu be-
aufsichtigen hat, beurtheilt nur die erscheinende, massire That
uud halt sich pharisaisch an deu Buchstaben des Reglements j
das Kind dagegeu beurtheilt die Hanlluugeu nach ihreu Urfacheu,
und faht sie uach ihrem Geiste auf.

I n den Sitten irgeudwelcher Lebensstufe giebt es zarte
Schattirungeu, die demjeuigen unbemerkt entgehen, der uber
diefe Stufe bereits hiuaus ist. Hier eiuige Beispiele. Tom
hatte eines Tagcs Strei t mit eiuem viel starkeren und etwas
alteren Kuaben. Tom war in den Kampf hineingezogen worden
aus einem rein ritterlichen Beweggruud: er wollte em fchwaches,
zartes und schuchternes Kind, das der Tyrannei keiuen Wiler-
staud cntgegenzusetzrn hatte, vor brutalcr Behandlung schutzen.
Die Cchlacht dauerte etwa eine halve Stunde, als der prue-
p«8ter dazu kam. Dbgleich die Raufereien verboteu sind und
dem praepostor obliegt, sie zu verhiudern, so liest diefer deu,
noch, als er sich uber die Veranlassung unterrichtet hatte, tem
Dinge seinen Lanf. Als Allcs vorbei war, erschien der Director
plotzlich. — ..Brooke", redete cr den prsopozter unmittelbar
an, ohue sich um die beiden Heldeu zu kummern, ,,ich tlstaune,
Sie hier zu sehen. Wissen Sie uicht, tatz ich auf die Schiller
der Cexta*) zahle, Schlagereieu zu verhindern?" — , , I a , S i r ;
aber weuu Sie uus auch diese Macht ertheilt haben, so dmfen
wir doch uur befcheidenen Gebrauch davon macheu", — «Aber
sie haben sich ja uber eme halbe Stunde geschlageu!" —
ttRichtig, S i r ; aber Keiuer ist verwundet. lleberdies ist ihr
Charakter dcr A r t , datz sie von nuu an fur die Dauer ihres
Aufenthaltes in der Schule gute Freuude bleibeu werden; was
wohl nicht der Fal l geweseu ware, wenn ich den Kampf jah-
lings unterbrochen hatte. Die Gegner waren autzerdcm eiuauder
vollig gewachsen." Der Director schwieg; der juuge Brooke
hatte Recht. Ward der Strc i t unterbrocheu. so hcitten die
Geguer ihren wechselseitigen Groll behalten und die ungestrafte
Brutal i tat an Unoerschamtheit zugenommen. Die Schulgesehe,
uach dcm strengen Buchstaben ausgelcgt, wurden demnach den
Strafbaren beschutzcu und deu Schuldloscu seiner Willkur preis-
geben. M e diese feinen moralischen Zuge, die Brooke so richlig
auffapte, waren dem reiferen Alter gewih entgangen.

Die Sceuen der Sitteu sind ebeuso mannigfach wie die
Charaktere, uud Alle treten uns mit fcharf ausgepragten eng-
' *) Ist, was ln unserm Gymnasien die Prima.
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lischen Zugen vor die Augen; sie find roh, diese Sitten, aber
offen und legal. So ist z. B . em Kampf keine ungercgelte Nalgerei,
wie sie m den Gymnasien anterer Lander vorkommt, worm die
Gegner alle Mit te l ;u Wehr und Angriff gebrauchen, die ihnen
die Wulh eingiebt; die ganze Schule schreitet em, wenn nicht
nach den Regelu eines loyalen Kampfes verfahren wird. l 'a i r
p l , ^ lehrlich Spiel) ist die Vedingung, welche die Englander
ihren Gegnern in den Lebenskampfen stellen, und fair pl»? ist
ebenfalls die erste Vetingung, die weseutliche Grundlage dec
Cchulkampfe. Die Schnle bildet rinen Kreis um die Kampfer,
die ihre Zeugen, wie zu eiucm Duell wahlen. Dec Kampf
dauert so lange, bis Einer von Beiden unterliegt; cr wird aber
haufig uuterbrochen, um die gleichen Chauceu auf beiden Seiten
zu bewahren uud um zu uelhuten, day tin Part emeu fur den
Gegenpart nachtheiligen Umstand unloyal beuuhe. Em Schuler
wird zum t imekeeper (Zeitwart) gewahlt: er hat den Mo -
ment zu merken, wo dec Kampf unterbrochen ode? wiederum
begonnen werden soll. I n den Zwischeupausen beieiten die
Zeugen den Streiter zum Wiederbrginn des Kampfcs vor: schla-
g«n ihm die Aermel zuriick, ziehen ihm die Schuallen fest, wi«
schen ihm den Schweih, dec ihm uber das Gesicht r innt, und
den Blutschaum, der ihm aus dem Munde drmgt, mi l feuchtem
Schwamm ab. Indctz wcrden, wie beim Boxen uud Pferde-
rennen, Wetten angestellt: ..Zwei Halbkroueu gegeu eine fur
den Grotzeu!" — ,,Angenommen!" — Nier Halbkronen gegen
eine fur den Kleiuen?" — ..Angenommen!" — Der Kampf ist
zu Ende, die Wetter zahlen ihre Verluste over streichen ihre
Eewiune em und die Geguer gehen ab, um sich ihre zerschla-
genen Kinnladen und verrenkten Armr verbinten zu lassen. —
Der Verfttsser schlieht diese Schildeiung mit einer echt engli<
schen" M o r a l :

,,Die Kinder werden sich zanken und mitunter prugeln.
Der Faustkampf ist fur die cnglischen Kinder die naturliche
und nationals Methode, ihre Streitigkeiten auszumachen. Was
ksnnte man an Vessel, Stelle eiufuhren, was hat man jemals
gefllnden, an dessen Stelle eiuzufuhien? I h r tatelt das Kam->
pfen, witzt ihr etwas Besscres? Ich sage cuch, junge Leute,
lernt boxen, wie ihr Ba l l schlagen lernt. I h r werdet daium
vicht iibler daran seiu, und solltet ihr auch vou dieser Kuust
gar keinen Gebrauch machen: wisset, datz keine Korperubung so
geeiguet ist, kaltes Nlut zu geben und die Rucken- und Scheu«
kelmusleln zu kraftigrn."

Der Erfolg macht den Menschen eitel uud tollkuhn. Tom
hatte fast alleiu uber die Dispotie ler Quinta gesiegt, er ward
aNgemem als Held begrutzt. I n srinem kleinen Kreise hatte
er Grotzes vollbracht. Alter Augen hafteten an seine,, geriug-
sten Bewegungen und sahen auf ihn mit der Ehrfurcht. welche
das Volk stets Siegem und glucklichen Heerfuhrern zollt. 3l«f
so hoher Stelle bekommt man leicht den Cchwmdel uud glaubt
sich uber dcm Gesehe. Auch Tom erlaubte sich von jmer Zeit
an zahlreiche Ueberttetungen der ohuehin nicht eiufchrankeuden
Schulzucht. So war es z. V . verboten, nach Thorschlutz
aus dem Schulgebaude zu bleibeu. Vines Tages jedoch lichen
sich Tom uud sliue Genossen durch den Eifer im Spiele l»»rV
»n6 llnun«i5 (Has' uud Hunde) hinrcitzeu uud kehrteu erst
ties iu der Nacht heim. Hier wuiden sie mit kothbedeckten,
zerfetzten Kleirern sofort vor den Doctor gt fuhrt , der fur
dieseS M a l eiu Auge zudruckte und anstatt sie auszuschelten,

sie mit wahrhaft vaterlicher Heitereeit empsing: , ,Na , meine
Kiuderchen, warum so spat heimgekehrt? Und wie ihr ausseht?
I h r habt doch keinen Schaden genommen? wil l ich hoffen.
Gut, kleidet euch um, und latzt ench waS zu essen gebeu. I h r
seid fur solche Fntzpartieen zn juug. Sagt Warner, dah ich
euch gesehen habe. Gute Nacht, meiue Kinder!" — Die zahl»
reichen Vesuche, die Tom in der Folge beim Director zu machen
hatte, waren uicht gerude von derselben freuudlichen Farbung.
Einmal wurde er beim Angeln an verbotener Stelle ertappt
und von Flurschutzen im Triumph vor den Doktor gefuhrt.
Em audermal wurde er vorgeladen, well er die Zeiger an der
Schuluhr verruckt hatte. Endllch hatte er, gegen das ausdruck-
liche Verbot des Directors, den grohen Iahrmarkt in ter nahen
Stadt besucht. Cr hatte fur diese verschiedelieu Mi'ssethaten
die Peitsche bekommen, ohne duich die strenge Strafe gebessert
zu werden. Gott weih, wohin es mit ihm gckommen ware,
wenn er nicht eines Tages em Gesprach belauscht hatte, worm
sich der Doctor gegen einen Lrhrer uber das Vetragen Tom's
lebhaft beklagte: ,,Weun er sich nicht andelt, muh ich ihn uach
Hause schicken, so ungern ich es auch thaie: denu es itt im
Truute ein wackerer Iungc; allein er hat kem Gefuhl fur
Pflicht uud ich weitz uicht, wie man es ihm geben soli." ,,Ich
glaube," antwortete dec Lehrer, ,,es wurde semen Ungestum
mahkgen, wenn man eknen kleineren Knabeu seiuem Schutz uber«
gabe. , , I l l " , sagte der Doktor, ,,ich wi l l es mir uberlegen."

I n der That ubergab man ihm einen kleinen Knaben als
Schuhbefohleneu. Hier stohen wir nun auf den einzigen Ein«
wurf , der mit ciuigem scheinbaren Grund gegen die cuglische
offentliche Erziehung gemacht werd<>n konnte. Fur die Mehrzahl
der Kinder ist diefe Methode unbestritten vortrefstich; was soll
aber bei dieser schraukenloseu Freiheit uud den heftigeu Sitten
aus den Kinder,, von schuchternem Gemuth uud beschaulichem
Geiste werden? Diese empfindlichcn Wesen, die beim leisesten
Stich zucken, die vor jedcr Gewalt zuruckschrecken, werden der
Svielball ihrer Geuossen sein, von der brutalen Starke zermalmt
weideu, so dah dieses System die edelsten und kostbarsten Na<
turen den rohesten uud gememsten opfert. — Und doch giebt
es auch dagegen ein Mit tel . An der obersten Autoritat, an
Lem Direktor der Anstalt, lirgt es, dem llebel vorzubeugen,
und er kanu es leicht. Die freie Schul - Erziehung gestattet
alien Energieen der Kindheit, sich zu entfalteu; am Direktor ist
es, diese Energie zum Gewinu des Guten ausmbeuten. Und
das gcrade war las System des Doktor Arnold's, und daran
scheitern alle ziemlich hohlen Vorwurfe, die man ihm gemacht hat.

Vines Tagrs also, nach den Ferien, als Tom aus dem
Naterhause zur Schule zuruckkehrte, wurde er — eine grohe
Auszeichnuug l — beim Doctor zum Thee geladen. Hier traf
«r einen fremdeu Kuaben von winzigem uud schwachlichem
Aeuheren, mit emem Gesichte, in dem sich ein scheues, trau-
mcrisches Wesen aussprach. Ec war der Sohn eines Geistli-
cheu, der aus zu groher Pfiichttreue von einer Epidemic hiuge-
rafft worden war. Das Kind war me aus dem alterlichen
Hause gekommen, hatte uuter dem Flugel der Mutter gelebt
uud keiue anderen Spielgenossen als seine Schwesteru gekanut.
Er war also eiu sehr verzarteltes und, menu man wi l l , ein
verzogenes K ind; das sah man an dem sauberru Mutzchen, das
ihm die Schwestern gestickt, an den schonen Gerathschaften,
womit die Mutter das Etubchen, das er mit Tom theilen
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sollte, ausgtschmuckt hatte. ..Das ist I h r kuufliger Stuben-
genosse, Tom. Er sieht nicht ganz so gut aus, wie wir wunsch-
te»; er braucht frische Luft und einige Ballparlieen. S i t
werdeu ihn auf unsere schonen Promeuadeu fuhren und unsere
anmuthigen Landschaften in der Nahe zeigen." Tom war an-
fangs nichts weniger als erbaut von selnem tunfcigen Gefahr-
ten; er, der muskelstarke, unbandige Knabe und dieses zarte,
schuchterue Kind, dieses Iungferchen, das die Schule nicht faumen
wird, mit dem Namen Jenny over Mol ly zu taufen. Indetz
nahm er cs mil seiner Nolle ernst, um so mehr, als weibliche
Einflusse ihr Nestcs thaten, sein Herz zu ruhren und den wi l -
den Tom zu Guusten Arthur's zn stimmen. Nicht dcr Doctor
allein, auch seine Frau und die Cchaffnerin der Schule inter»
esfirten sich fur das trubsiunige Kind. Wie mochte er so vielen
vereinteu Ginflussen widerstehen!

Dcr Doktor hatte schon densclben Abend bemerkeu konnen,
datz Tom sich seine Aufgabe zu Herzen nehmeu uud seine Pflich,
ten treu erfullen wurde. Vor Schlafengehen km'eete das Kind,
halbeutkleidet, am Fuhe seines Bettes nieder, um nach dem
Branch semes vaterlichen Haufes seiu Nachtgebet zu verrichlrn.
Eiu Pantoffcl, von ei'nem Schuler geschleudert, unterbrach die
fromme Haudlung gerade im Moment, wo- Tom sich umdrehte
und semen ausgezogeuen Halbstirfel auf den Boden sehte, der
aber sofort dem Pantoffelwerfer an dem Kopf flog. ,,Hol dich
ter Teufel, B rown! Was kommt dich an?" — ^Kummre dich
nicht um das, was mich ankommt; wenn aber Eiuer Lustver-
spurt, meinen anderen Halbstiefel an den Kopf zu fuhlen, daun
weih er, was er zu thun hat." — Trotz abcr all seinem gu-
ten Willen brauchte Tom lange Zeit, ehe er die Schuchternheit
Arthur's uberwinden konnte. Lauge war dieser nicht dahin zu
bringen, den Mund aufzuthun, wenn Tom nicht das Wort
zuerst an ihn richtete. Die schwachliche Gesundheit des Kindts
war em andercs Hmderui'h, das sich ihrem vertrauten Umgang
iu den Weg schob. Arthur war wohl der Studiengefahrte
Tom's, aver sein Spielgenosse konnte er uicht sein. Wie mochten
auch seine weiblichen Nerven die langen Wettlaufe, die unend<
lichen Ballspielr aushalten? SoNte er aber stets cinsam leben
und gab es kein Heilmittel gegen diesen Trubsinn?

Da autzerte Arthur eincs Tages den Wunsch, mit dem
Naturforscher Mar t in , desscn Physiognomic ihm gefallen hatte,
Bekanntschllft zu machen. Tom, als practischer Knabe, beeifrrte
sich, dieseu Wuusch zu brfriedigen j hier bot sich die Gelegenheit,
die Zuruckhaltung Arthur's zu uberwmdeu uud ihu der Eitt-
samkeit zu entreitzen. Arthur wurde in Kurzem von Mart in
unzertreunlich, so dah Tom gesteht, er sei daruber fast eifer-
suchtig gewordcu. Die Wanderuugen uber Feld zur Aufsuchung
der Eidechseu und Vogelnester geben ein so reizendes Ni ld, dah
Eincm die Lust anwandelt, wilder Kind zu werdrn. Die kiudli-
chen und so verschielen gezeichneteu Physiognomieeu von Tom, dem
Streiter, Arthur, dem Trubsium'gen, Mar t in , dem Naturforscher,
East, dem Spottvogel, bildeu cine Gruppe. die dem Piusel
emes Lawrence Ehie machen wurde.

Nach einigen Iahren wiffeuschaftlichcr Spaziergange war
mit Arthur eiue vollstcindige Umwandluug vorgcgangen. Sein
Charakter, ohne etwas von seiner Bescheidenheit eingebutzt zu
haben, hatte sich der Heiterkeit aufgethan, feme Neroen waren
erstarkt und l r fuhlte fich nun krafiig geuug, an den gefahr-
lichsten Kampfeu, wie an den angestrengtesten Uebungen der
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Schule theilzuntbmen. Das war das Grgebnitz der Rathschlige
und des Schuhrs von Tom Brown. Aber auch dieser hatte
in dec Grsellschaft Arthur's vir l gewonnen. Der Umgang mit
dem zartsinnigen Kinde hatte seiu Gefuhl verfeinert, und die
sittlichtu Saiteu iu seiuem Herzcn angeschlageu. Gr schcimte
sich seines roheu Uugestums, seines Unfieitzes, seiner geringen
Neigung fur Lecture nnd Arbeit. M i t Linem Worte, er fand,
datz er t in vrofaischer Mensch sei und fuhlte sich von dieser
Gntdeckung gedemuthigt. Gr, der nur Korperstarke uud Glie-
dergewandlheit schatzte, war von eincm linkischen und schwach^
lichen Kinde uberwunden worden. Arthur hatte auch in sei-
nem Gemuthe die religwsen Empfindungen geweckt, die niemals
dort erstorben, sondern uur lauge eingrschlafen waien. Unter
dem Cinfwh riuer zwanglolen Symvathie hatten die beiden
Kinder wechselseitig auf einauder wohlthatig eingewirkt.

M i t der Freuntschaft Tom's und Althur's schlieZt das
seelenvolle, dramatisch lebendige Buch, zu welchem dem unbe<
kannten Verfassrr Gluck zu wunscheu ist. Es ist mehr als eine
moralische, es ist eine politische Lehre daraus zu zichen. Cs
ist unnntz, uber den relatwen Werth der verschiedenen Erzie-
hungssystcme » pr io r i zu streitcn. Ein Erziehungssystem, das
die Freiheit zur Grundlage hat, desseu naturliche und unumgaug-
liche Nedingnngen die Derbheit, die Bru ta l i ta t , die lockerste
Schulzucht find, wurde autzerhalb England grotzes Widerstreben
sindeu und manchen Skrupel erregen. Die zartlichen Mutter
wurden fur die Gesundheit ihrer Kinder zittern und die Vater
von der Zuchtlosigkeit crfchrecken. Unsere Auffassungsart der
Crziehuug sieht einigermatzen der Anfchauungsweisc der Natur
im siebzehnten Iahrhuudeit ahnlich. Wir erziehen die Kinder
mit dem Gefuhl einer egoistischen Zartlichkeit; wir erziehen sie
nicht fur sich und fur die Gefellschaft, in der sie leben sollen,
sondern fur uns, zum Schmuck uuseres Heerdcs uud zu unserer
Augenwride. Die dem Kknde so naturliche Rohheit mitzfallt
und augstigt uns, und wir haben feme Ruhr, bis wir die rauhe
Raupe in «inen hinfalligeu aber anmuthigen Schmetterling
verwandelt sehcn. Wi r kounen den Knaben nicht fruh genug
cioilisireu uud unterrichten ihn in alien conuentionellen Tugen-
den, in alien erkunstelten geselligen Formeu. Den stracksten
Gegcusatz dazu bildet, wie wir gesehen, die euglische Methode:
nicht zum Vergnuzen ber Aeltern, sondcrn fur das Kino selber
uud fur die Gesellschast, von der es eiust eiu Glied sein soll,
wi ld das Kiud erzogeu. Sich uberlassen; geuolhigt, iu sich
selber die Mit tel zu Wehr und SchuH zu sucheu, lerut rs fruh
die grohe Wahrheit, dah das Lebeu eiue Neihe Widerstande sei,
die es zu uberwiuden wissen must. Da das englifche College
ein Staat im Kleincn ist, worm die verschiedensten Charaktere
sich frei eutwickeln, so macht das Kind die Lebenserfahrung im
verjungten Matzstabe und erwirbt fruh das Bewuhtsein der
wirklichen Welt. Gr wird spater nicht nothig habeu, einen
moral'philosophischen Kursus zu machen, um rie Meuschennatur
kennen zu leruenj er wird hcrzlich lachen uber die Theorcliker
und Traumer, die ihm die Lehren Hobbe's uud die Sophismen
Rousseau's auftischen. Er wird wissen, tah die menschliche
Natur , je nach ten Indioiduen, unendliche Variationen hat.
I m praktischeu Leben wrrdeu ihm niemals die Traume der Gm-
poruug uud der Tyraunei durch deu Kopf gehenj teun er hat
im College all ' diese kiudischen Passiouen crschopft und aus Kr-
fahrung die Ueberzcugung gewonuen, dah die Emporungen bei
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weitem m'cht so gefahrlich sind, wie sie scheineu, und die Turannen

bei weitem nicht so uuubcrmiuclich sind, wie fie aussehm. Er

hat die uaturgemllhen Grauzen dec Dinge erkaunt; Venn so

oft er vergrsseu hat, wo sein Recht aufhort, ist er durch Ctra-

fcn varan erinnert worden. Er hat mehr denn einmal in sei«

lieu begeisterten Stuudeu Opfer gebracht, ohne dafur belohut

warden zn sein. Beim Ausm'tt aus dem College uimmt der

juuge Luglauder nicht nur cine geistige, sondern auch eine prak-

tische ErHiehuug nut; er trcigt die Fahigkeit in sich, nicht blos

«in seliolnr (Gelehrter), sondern auch zumal cm Burger zu

wer2en. Fragt man, wie so die hoheren Klassen Englauds,

troy der demokratisch uberwiegeudeu Vewegung, noch immer

das Steuerruder der Gesellschaft in Handel, behalten haben? so

ist die Autwor t : dieses Vorrecht verdanken sie ihrer Erziehung,

die, aus ihrem Geiste die Schnchternheit, die Unentschlossenheit,

die chimarischen Traume bannend, sie gelehrc hat, liver uichts

zu erstaunell, nichts zu furchten, nichts zu verachten und Alles

zu schonen.

u. K o r r e l p o n d e n z .
N i u l a n b.

W e n den. Nach emer Nekaunlmachung des Wenden«
schen Herrn Schulinspectors in dcr Livl. Gouvts..Zeitnng Nr. l49
vom v. I . werdeu bei ler dortigeu Kreisschule wegen ;unehmen-
dcr Frequenz in Folge hoherer Geuehmigung vom Anfang dieses
Iahres ab Parallelclassen fur deu erwciterten Unterricht in ten
alten Sprachrn errichtet werden, auch kanu zugleich Oelegeuheit
zur Erlernuug der franzosischen und englischeu Sprache geboten
werden. Schuler, welche kunftig diese Ansialt mil dem Zeugnih
ter Reife verlaffen, konneu, im Falle eines guten Fortgangs
dieser Classen, ohne Vxameu in die Tertia des Gymnasiums auf-
genommen werden, auch steht dieser Schule die Vrlangung des
Rechts in Aussicht, das Exameu der Apothekerlehrlinge abzuhalten.

G st l a u d.
R e v a l . Die Vevolkeruug der Ostseeprovinzen nach den

vom Etatistischen Central-Comitu Ves Ministeliums des Innern
(l8"!9—58 veroffentlichtrn Augaben. (Das regulare Militar
ist nicht miteiugerechnet.)

Die Nevolkerung der Gouvernetnents Est-, Liu< und Kurlaud.
Absolute Bevolkcrung 3ahl der Einwohner auf l Q . '

in den Iahren : Quad.- Meil. in den Iahren:
?s.?? /s5<>' / ^ 6 s Melen. /<36/ /FSss 7s6s

Gstland- 26!»Ml> 293.509 3O3.U78 370 7«:l 793 «A»
Livland- «2».N'i7 8f»3.«»35 883,68! 832 987 I<137 K162
Kurland: 5W.270 537,855 5U7.U78 "l!»4 w i l l l088 Il97
Demgemah ergiebt sich folgenre Zuuahme oder Abuahme der

Emwohner auf l Quadrat < Mci^e:
Van Von I m Wanzen von

ENland: -«- lU 5 27 ^ ^7
Livland: -!- 50 -I- 25 ^. 75
Kurland: — 3 5 59 ^ .56

Die Vevolkcrung einkger Stadte der Ostseeproviuzen in den
Iahren !8<l9-58.

7si9 / 7 / 6 s
9?cval — ,
Narva 4.05! — —
Pcrnau 4,740 - —
Dorpat — 12.683 —
Riga 57.W6 — —
Mitau — — I3.8I9
Lidau — — 8.W!

F66 sS
27.W5 20,284 — 20,<»80
4,<U7 6.! 3! — 7.255
5,U«l 5 C,82 — 6,784

>2,?<»2 I2.9I4 — !3Nl9
W,'U3 70.463 — 72.136
l8,224 17.403 2t,459 22.90!
9,568 8,3^3 9,687 I0,l26.

N u r l ll n b.
L i b a u . Nach eiuer Nekauntmachung des Libauschen

Schul - Collegmms in der Lib. Zeitung Nr. 151 v. I . i860
soll daselbst am 8. Ian. 186l eine Bonntagsschule eroffnet
wcrden, welche den Zweck hat. denjenigen bereits ins praktische
Leben ubergetreter.en jungen Lenten aus dem Handwerker- und
Albeitsstande, welche entweder gar keiuen oder uur e>ueu mangel-
haften Cchul ^ Unterricht genossen baben und durch ihre Ner«
haltnisse verhiudeit werren, in der Wuche die offeullichen Schulen
zu besuchen, Gelcgeuheit zu geben, in den ihnen am Sonntage
zu Gebote stehei'ten Freistunden, das Veisanmte nach;uholen.
Die Gegenstante dcs Uuterrichts siud: Lrscn, Cchreibeu, Deutsch,

Russisch und Nechuen; auherdem fur die noch nicht consirmir-
ten Echuler: Nell'g'ou, und fnr Hankwerker: tcchnisches Zeichnen.
Da cine hiureichcnve Auzahl von Lehreru diesem gemeinnutzigen
Zwcke ihre Mitwirkung uucutgeltlich zugesagt hat und die zum
Unterhalt der Schule erforderlichen Mittel vurch freiwillige Bei-
trage und anderiveirlge Unlerstutznngen gedeckt sind, so habcu
die Schuler ein Schulgeld nicht zu erlegen.

Die Ned. des Inlands erlaubt sich dem Herrn Lehrer der
Sonutagsschule, ter den Unterricht im Deutschrn ubernommen
hat, folgendcn Rath zu geben: Lasseu Eie die Schuler recht
oft Norgesligtes an die Tafel schreibeu und wahleu Sie zu
diesem Zivecke besouders Nechnungeu, Quittnugeu, N^Nmachtcn,
Contracts nnd derglcichen Formulare aus dem praktlschen Lebeu.
Dergleichen richtig geschriebeue und gestellte Formulare lassen
Sie dauu von den Cchuleru sauber in eiu besondercs Heft ein-
tragen, so ray sie im Laufe der Zeit mil eiuer Sammlung
von Formularen versehn sind, die moglichst fur alle Falle des
Lebeus ausrlichen. Wir sind fest uberzeugt. dah Sie dadurch
bei den Schulern uud dereu Augehorigen eine gunstige Meinung
von der Nuylichkeit der neueu Schule erwecken.

I I I . Unwerf i t l l tS" unb Zctzul> ChroniL.
S e i n e M a i e s t H t der K a i s e r haben auf die Wurdigung deS

Comito d«r Herren Minister, Allergnadigst fur Au?zeichnu>ig im
Dienst^ zu verttiyen geruht: am 28. Dlcember v. I . dcm Prorector
und ordentlichen Proftssor der Dorpatlchen Universtlat, Hofr>ith von
O e t t i n g c n — den Rang einrft cZollcgienraths mic dcr Anciennitat
vom 9. Octdr. >8<il>: am 23. Decbr. v. I . den ordentlichen Pr»fessorcn
der Dorpailchcn Univcrsitat, Staats! arhen- Decan von R u m m e l
und C h r i s t i a n i — den Sc. Annen.Orden 2. C>asse. ^cc^in S t r u m ,
p e l l — den S t . Stanislaus^Ordcn I . <5lasse mi l der Kaiserlichen
Krone; den Collegienrathen, Oberlchrern: des Mitauschrn Gymnasi-
ums N i k o l i t s c h und des Rigaschen Gymnasiums S c h a f r a n o w ,
den Hofrathen, dcm Inspector und Lehrer der i!idauschen hoheren
Kreisschule, Lesscw und dem Aufsehtr uber die Zoglinge der Dor»
patschen Velcrii-.air-Schulc, R o s d e r g . so wie dem Inspector und
Lchrer der Dorpatschcn Krcisschule, Collcgicn« Assessor O e l t e l —
den S t . Anncn-Orden 3. lZlasse; den lZollcgien-Assessorcn, dem Ge-
hulfen dcb Estl6ndischen Gouv.-Schnl'Dircc^or N o c f s und dcm go
wesenen Arzle bei dcm Gymnasium und den Kreisschulen in Riga,
M e n d e — den S t . Stanislaus. Orden 3. 6lassc, am 28. Decbr.
v. I . emmalige Grld-Helohnungen: den Slaatsrathen, dem Rigaschen
Gouv.-Scdul 'Director K r a n n h a l s von 700 Rbln. i dem Censor
des Rigaschen Censur-<5omic^ A l e r a n d r o » v von 200 N b l . ; dcn
Collegien.Asscssoren,, dcm Inspector und Lcl,rer brr Ncvalschen Krcis.
schule. H i p p i u s von 4lw 3 l v l . ; bcm Lchrcr der Mitauschcn Real-
schu'e S a d o w v k y und dem Inspccto<- und Letirer der Hasenpothschen
Krcislchnle K d o l e r zu l5<»Rbl., dem Echriftful^er des Dorpatlchen
Gouv,.Echul-D-rcctors, Gouv.'SclrctHr Vos) und dcm Ober^ped»,Uen
der Dorpnschen Umvers'tut, (5ollessiei,.3icc,!stlatoc S c h m i d t zu 200
Rbl.. drm Vorstcher und Lchrer der Tuckumschen blvralichcn Krons.
sHule, R o t j i n i . so wie dê i Ncll^ionelchrcrn dei Iakobstadcschen
hedraischen Kronsschule L o w e n s a n und der Goldlngcnschen hlbrai»
schen Kronsschulc H e r z b erg ^u 100 Nbl.

S e i n e M a jest a t der K a i s e r habcn nuf das ZcuM'tz des
Hcrrn Ministers dcr Volks-Aufkl^runq an l? . Dccbr. u. I . der
Vorstehcrill der Doipalscheu hohern Sladt^To^trrschule, Dem. F e l d -
m a n n fur ilircn Eifer, die Schule auf cine tiotie Srufe van Woll»
kommenycit zu erhcbcn, als Geschenk aus dem Cabinet S r . M a j e «
star ein b^illantcnes lZouIant mi l elni'm Rubin und «.nem fmarag-
denen Gehange Allcrgnadiqst zu ^erleihcn geruht

I m Namen des General'Gouvernemcnts von Liv-, Est- u"d Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 9. Ianuar l86>. «.

lNr. 5.) (Druck und Verlag v?n H
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Liu-, W ° und Kuilands Gcschichtc, Stlltistil und Literatnr.
e c h S n n d z w n n z i g s t e r I a h r g a n g ,

I. Ein neues Banner.

>ie erste Nummer der Rcvalfchen Zestuug von diefem
Iahr beginnt mit emem Aufsah .,An uufere Lefer", in wcl-
chem sich die Redaction uber die Tendeuz des Blattes ausspricht.
W i r sinden dariu Gruntsatze und Ansichten dargelegt, tie wir
mit dem grotzten Vergnugeu gelesen haben, so datz wir uicht
umhin lonncn, folgende Stelle hier aufzunehmen, um eiuige
Worte darau zu knupfeu:

"Ienes Banner, das S e . M a j e s t a t der K a i s e r mit
«gottgeweihter" Haud vor ten staunenden und bewunderntcn
Blt'ckeu Europas entfaltet hat, das ist l s , zu dem auch wir
mit Begcisterung stehen, und das gewaltige Wor t , das mit
unausloschlichen Zugeu von jenrm Banner crglanzt: . ,Entfesse»
l u n g u n d C n t w i c k e l u n g der N a t i o n a l k r a f t " , es ist
auch unsere Losung und unser Feldgeschrei, vor Allem aber

wollen auch wir, wie miser von Gott bernfener hoher Banner-
trager, das grotze Wetk nur in dcm Glaubeu an got t l i che
Hulfe uud Beistaud unternommeu wiffen.

I n der Anweudung aber dieses leiteuden Eedankens auf
uusere heimischen Zusta'ude mussen wir uns zunachst dazu be-
kennen, dah ohne eiue andauerud weitere Ausbilduug der bau«
erlichen Freiheit nebcu grotzerer moralischer und materieNer
W ohlfahrt dieses Standes eme Fortentwickelung ter Kraft und
des Wohlstantls unserer Proviuz uudeukbar ist. Wi r siud
laher fur schrankenlose Freizugsgkeit, erhebliche Beschrankung
der Prugelstrafe, Anbahnung eines festeu bauerlicheu Grundbe-
sitzeS, ErZffnuug von Schuleu und Cchlirtzung von Krugen.
Dem stattischm Handwrrker aber wunscheu wir statt des jetz'gen
heillosen Zustandes line gruudliche Reform unserer Zunfteiu'
richtungen und ein glbheres Vertraueu zu eigenem Fleihe und
eigeuer Geschicklichkeit als zn vermrintlichen Cchuhmauern,
dereu Unhaltbarkeit sich von Tag zu Tage mehr erweist. —
Unser Handel, leirer von Iahr zu Ia l i r mehr im Siuken be-
griffen, wild nicht ftnher eiueu nachhaltigen Alifschwung ge-
winnen, als bis der erlahmrudc Uitternehmungsgn'st unserer
Kaufieute durch Anlage eincr Eisrllbahn ueue Nahruug gewiunt."

Wenn wir auch nicht in allcn einztlnen Puukten mit dcm
Verfasser dirser Worte ubrrcinstimmeu lonuen, deun schranken-
lose Fllizugigkrit des Vancru z. B . wlirce sich bald als ciu
Fluch flir denselben herausstellcn, so bekcunen wir uus doch
»m AUgemeiuen offen zu den ausgesprochcnen Grundsahcn

und erkennen in der moralifchen und materiellen Hebung
des Vauernstandes tas ein;ige M i t t? ! , unsereu Provinzen
zu dcr Kraft und zu dem Wohlstande zu verhelfen, die sie
eigentlich habeu mutzten. Deun in der ganzlichen Vernach-'
lassigung des Vauern in den Ostsecproviuzen ist doch aNein
der Grund zu suchen, datz ein Friede von lo t ) Iahren unter
einer kraftigen, umsichtigen uud oaterlicheu Negierung dm
Provinzcn noch lange nicht die Segnungcn gebracht hat, die
man uuter so gunstigeu Umstandeu mit Rccht erwarteu mutzte,
zumal wenu man bedeukt, welcheil Emstutz der fmlfzigjahrige
Friete zu Plettenbergs Zei't auf den materielleu Mohlstand der
Prooinzen gehabt hat. Der Adel muhte sich furstlichen Reich,
thums erfreueu und die Wirkungeu dieses Neichthums mutzten
nach allen Seiten hm bemerkbar sein durch gunstigen Ginfiust
auf die ubrkgen Staude. Der Glan; seiner Laudsitze, geschmuckt
mit den Erzeugnissen ber Kunst, umgeben von grotzartigen
Treibereien uud prachtoollen Garten, mutzte tin Gegenstanb der
Vewunderung fur die cinheimlsche Bevolkerung, und les Nrires
fur die Standesgenosseu anderer Lander sein. Die kleiuen
Landstadte muhten nicht nur grotzer, volkreicher und wohlhaben-
der sein, soudern jedes Kirchspiel mutzte wenigsteus eme neue be»
sitzen. Wenn das ANes nicht der Fal l ist, so liegt der Grund nur
darin, datz es an eincm freieu, strebsamen, gebildeteu Bauerll-
staude, der hauptsachlichsteu Grundlage aller nationalen Wohls
fahrt, fehlt; well uoch immer mitzverstandeues Stanbesiutereffe,
Norurtheil und Trcigheit jede wescntliche Eutlastung uud Ver«
besseruug in den Bauernoerhaltnijsen entwedcr gauzlich zu hin»
tertreiben oder wenigstens zu verkummeru vermochteu. Ein
grotzes Uebel, wir mochten es lieber einen auf dem Laude
lastendcu Fluch uenneu, muh vorhauden sein, datz Erscheiuuugen
hcroortreten komlen, wie sie die lehlen 25 Iahre in den Ost-
seeprovinzen gezeigt haben. Vedenken wir uns Folgendrs zuuachst:

Wo man auch,in Livlaud rcisen mag , fallt einem die
Menge unbebauteu und unbenutzten Landes auf. Abgeseheu von
den grotzen Strecken Sumpf und Morast, von Vusch- und Heide-
laud, welches, obgleich meist culturfa'hig, doch nurzu magerer Weide
dient, tr i t t dec Uebersiutz an Land uud zngleich die Werlhlo-
figkeit drsselben besonders vor die Aligeu, wenn man tie breiten
Nander an den Wegen, die breiten Name der Felder, die
fcuchten Tellen (Vcrtiefuugen) oker die stcinigen Hugel in den
Hof uud Nauerlaudereiei,, die ungewohnlich breileu Kirchspkels'
und Gesiutewege beachtet. Kenut man nun den Werih des
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Landes in Deutschlaud und die sorgfaltigste Vcuutzung auch
des kleinsten Streifchens selbst an steilen Vergabhangen, wo
tas Wegschwemmen des muhsam gcbildeten Humus durck Mau-
ern und Grabeu gehmdert werden muh und wohiu der Dunger
werstwcit auf tem Ruckcn getrageu wird, um eineu Bruchtheil
einer Lofstelle zu Kartoffeln zu gewmuen; bedenkt man ferner,
day in den Ollseeprovmzeu die Venuyung res Landes Niemand
angstlich streitig gemacht wild ; dah dci Vauerwirth bald nach
dem Wege hin cinige Furchen sich aneignen, bald in Vusch und
Morast hiuein gauze Lofstellen i» Kultur nehmcu kaun; dab
die Lostreibcr ;u Hunderten sich ihre jammerliche Hutte auf»
baueu, wo es ihneu beliebet, und ohne Weileres eiu Kohlgartchen
anlegcu, ja Kartosseln, Nuchweizen und Gcrste bouen, ohne
Zins, ohne Abgabeu : so mochte man in dec That ein Land
glucklich pieiseu, wo der Thatigkeit und dem Fleihe so viel
Raum gegeben ist. wo die Armuth so leicht sich ihr Huttchen
baucn, cin Gartckien anlegen, eine Kuh, ciuige Schafe u. drgl.
halten kanu. Und aus einem solchrn Lande, aus so gunstigru
Verhaltnissen laufen die Einwohner davon wie unsiunig, lassen
sich vou jedem Verfuhrcr bctrugen, gtben Heimat unv Glau-
ben anf, sobald ihnen das Guukelbild freien Laudes vorgehalten
wird. Uud das thun nicht etwa Vettler aus Noth und Ver-
zweifiuug. sondern Meuscheu, denen die Dbrigklit den Anfwlis
eiuer unmhafttn Orldsumme als Vedingung fur die Grlaubuih
zur Auswaudruug festsetzen kann. Welch em Fluch muh auf
einem Laude liegeu, wo so uugewohuliche Nerhaltuisse statt»
fiuden. Dreimal in 25 Icchren haben sich die Wirkuugen
dieses Fluches kuud gethau: Erstens zu Aufang der vierziger
Iahie, vorzuglich im Werroschen Kreise, wo nn Geheimen unter
dem Landvolk lie gefahrlichsten Plane grfaht ware,,; zweitens
zur Zeit des Ueberttitts, der, wie sattsam btkannt, durch ge-
heime Vorspiegelung von Laud uud Freiheit verursacht wurde;
dritteus in dcr tungsten Zeit durch die AuZwanderung uach
Samara. Und diese wiederholte Auftegung war in'cht veraulaht
durch giohe Noth oder durch aNgemeines Ungluck: sie muh
also einen tiefern Grund habeu. Und dieser ist keiu andcrer,
als die dumvfe Verzwliflung des Banern an einer bessern
Zukunft. verbunlen mit stillem Hasse grgcn die Herreu. Der
Wuusch, an diesen sich zu rachen, ihneu Verlegenheitcn zu be-
reitcn, il-ueu zu schaden, hat vor Allcm gewirkt. Wi r wurdcn
uns von Herzen freuen, weuu wir in dieser Hinsicht widerlegt
werden konnten, aber selbst vorausgesetzt, datz wir falsch berichtet
waren, fragen wir, was ist in Folge dieser diohendeu Anzeigeu
gescheheu, um dergleichen Nufregungeu in Zuknuft unmoglich
zu machen?

Wir siud fest uberzeugt, datz seibst im Verhaltnitz der Arbeits.
pacht der Vauer zu einem gcmuthlichen Wohlstande, zu der ihm
uothigen Bildung und zur Zufriedenheit gelangen konute, wenn
das Verhaltnih brsser geregelt ware, wenn der Vauer eudlich
Vertraueu zu den guleu Absichteu dcs Herrn und zur Zukuuft
fasten komtte. Aber danu uud wann vou dcm Nothweudigeu
sprechen, ekne scheinbar guustige Veslimmung treffen uud die
Durchfuhruug dem Vorurthckl und WiderwiNcn der Einzelueu
uberlassen. Hoffuungeu erregen, um sie zuletzt doch zu tauscheu,
hilft nichtZ, uein cs veimehrt »,ur die dnmvfe Verzweifiungdes
Bauern vou Iahr zu I a h r , bis die noch guustige Zeit dahin
ist und ter traurige Zurnf elschallt^ Zu spat!

Um aber den schweren Fluch zu hebeu, der nuf dem Lande

lastet und jene Entwickelung dcr Natioualkraft hindert, welche
unser Grhabener Monarch fur alle seine Unterthanen wunscht;
um Eigennutz, Vorurtheil und Tragheit wlrksam zu bekam-
pfen, giebt es nur em Mit tel , die Presse. Grschrecken Sie i»
uicht, geneigte Leser, bei diesem Worte. Wi r meinen nicht
jene wuhlrrische, lugnerische Winkelpresse, deren Wirkuug das
Iahr !8"l8 besonders gezeigt hat. Nein. wir meineu das offent-
liche Worr der Verstandigen, Erfal:reneu, Gebildeten, der auf-
richtigeu Vaterlandsfreuude, dec wahreu Diener ihrer Fursteu,
wenn sie ihre Stimme erhebcn fur Wahrheit uud Necht. Eine
solche Wiiksamkeit der Presse hat uusern Provinzeu bisher ganz
grfehlt und zu ihrem grohen Schadeu, aber das Banner, wel-
ches, wie die Nevalsche Zeitung sagt, Se . M a j e s t a t der
Ka iser mit ..gottgeweihter Hand" vor den stnuuenden uud
bewundernden Blickcn Europa^ eutfaltet hat, wird anch der
Presse fiische Luft zuwehn, immer mehr treue und wackere Kam»
pen werden sich unter diesem neuen Banner sammeln, um S r.
M a j e s t a t bei Durchfnhrung Ihrer weisen und vaterlichen
Absichten zum Hcil der Volker Beistand zu leisteu.

So wie wir diesen Aufsatz mit einer Stelle aus der Ne«
valschen Zeituug eingeleitet haven, schliehen wir drnselben auch
mit eiuer Stelle aus der ersten Nr . der deutschen Petersburger
Zeitung, w l i l sie, wie leicht erkenutlich, im Zusammenhauge
steht mi : dem Norigen:

,,Die grohartige vor uns uud unsern Nachkommen liegende
,,Aufgabe laht sich aber mit einem Worte desiniren: sie heiht
...,Fortschritt" und Fortschritt ist ohne Bilduug uicht moglich.
..Die Bildung ist also das, wonach wir alle zuuachst strlben
^mussen — nicht der Ecwerb d°r Reichthumer. Ohne Avschaf-
,,fung der Leibeigenschaft ist aber auch das Aufkeimen eiuer
..wahren Volks« Bildung nur tine Phantasir. Die Weisheit
,,uuseres Herrschers hat dies ganz richtig erkannt. Deshalb ist
,,die Bauern-Gmancipationsfrage von ihr als eine Lebeusfrage
..des Ncichs hingestellt worden. Wohin ouch die Bemuhungen
..fuhreu mogen, der Schopfer dieser grohartigsten uud nothwen-
"digsten Mahregel hat sich fur die M i t - uud Nachwelt ein un-
,,vergehliches Monument gegrundet!

..Die Negierung hat aber sehr weislich begriffen, datz der
»Uebergang in die ueue Gestaltung seine besten Fruchte nur
,,dann zu tragen vrrmag, wenn die Elemente der Vilduug auf
..tausenderlei Wegen in die tiefsten Schichtcn des Volks gefuhrt
..werden. Deshalb ist sie, wie wir dankbar anerkennen mussen,
,,uuuuterbrochen bemuht gewesen, das Schulwcslu des Landes
,,zu verbesscrn. Auch der Tagesliteratur hat sie eine freiere
..Bewegung gestattet. Die Herbeifnhruug eincr gesetzlichen Ne-
,,geluug derselbeu ist dadurch ein unvermeidliches Bedurfnih ge«
..warden. Wir erinuern an den Erlah der Verpfiichtung aller
«Redactionen zur Aufnahme jeder thatsachlicheu Widerlegung."

Wer fuhlt uicht in dieser Stelle schou den frischen Hauch,
der von dem glorreich entfalteten Banner weht! II. L.

I I . Die Anweisunsscn und deren Ginlosung*).
Uuter den Vekanntmachuugen in der N'gaschen Zeitung

Nr. 283 u. 28^ vor. I . brsiudet sich eiue Warnung und eine
daran geknupfte Drohung, welche sammtliche Ginwohner Li'vlauds,

«) Der Abdruct dieses Aufsatzes, der der Red. schon langst zu«
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auch wohl Lstlands, mehr oder minder, Cchreiber dieses ftei«
lich am wenigsteu betrifft. Hat uamlich besagte Warinmg nebst
Drohung ohne Widerreve Aufpruch darauf, zu Recht bestehen
bleiben zu kouneu, so werden nach ganz kurzer Zeit auch die
ubiiaen resp. Herren AussteNer von Auweisungen ebenfalls war-
um und droheu und zwar zum augenschciulichen grohen Nach-
theil der Inhaber sothaner Llnweisungen, welche sich in fast Alter
Hauden befinden. Sine unpartheiischr Veobachtnng der fraglichen
Angelegeuheit durfte daher wohl am Platze ftin.

Z^forderst mollen wir fehen: I ) ob die zum Ersatz von
Ccheidemunze ausgestellteu Papiere allerseits die Veneunung
"Ai'wcisung," beaufpruchtn konnen, sodaun 2) ob die resp.
Aussteller, ? . 1 . , jetzt noch warnen durfen, und endlich 3)
ob sie daS Necht haben, die Drohung auszusprcchen, resp. aus-
zufuhren, dah sie die Anweisuugen nicht einlosen weidru.

1) Bekanntlich giebt rs allhier kleinere Scheilemunze in
V2 bis 5 Kop. Kupfer- und in 5 bis 30 Kop. Silberstucken
und grohere in 50 u. ?5 Kop. uud l Rbl.-Etucken. Die
fruhern auch gebrauchlichen l ' / ^ Rbl.'Stucke sind ihrer Uube-
quemlichkeit wegen abgeschafft wordcn. Gbenso bekanut ist es
dagegeu, dah seitens rer Rcgirrung Anweisungeu (Credit-Billetc)
auf l Nbl. bis 100 Rbl . S . - M . vorhanden find, seitcus der
Einwohner, wenigstens bisher, Amvcisungen lediglich auf mehr
als l Nbl . S . ' M . , weil Auweisuugeu auf l Nbl. und darunter
ihrer Ueberflussi'gkeit wegen nie vorkommen. Lctztere laufen jcdoch
nicht wl'e baares Geld durch Aller Haude, soudrrn allein aus
der Hand des einen Kauf- oder Privatmanns in die des anderen,
welcher Mi t tc l genug besitzt, fich zur Genuge tavou zu uber-
zeugm, dah solche Anweisungcn ubcr mehr als l Rbl. S .>M.
von derjem'gen Person ausgestrllt und unterschriebcu worden sind,
welche den uutrrschriebenen Name,, tragr, uud day dieselbe wirttich
im Stande ist, die schrifllich ausgesprochene Veibindlichkeit durch
Zahlung zu rrfullen. Die ubrr Summru, welche geriuger als
l Rbl . S . - M . sind, ausgesteNttl, Schuldverschreibungen konueu
daher nach tem bishrr siattgehabten Gebrauch nicht fuglich An-
weisungen genauut werden, weil wir Anweisungen uber Sum-
men, welche groiier als 1 N b l . S .»M. sind, bislang gekanut
haben. Als vor Iahren aus gleichen Grsnllen, wie jrtzt, ein
Ersatz fur Ccheidemunze uothweudig geworden war, wandteu sich
Stadt-Gemeinden und geschlosseue Gesellschaftcn, Clubs, mit dcr
Bitte an die Negiermig, Papier- oder Leder;eichen an Etelle der
Scheidemuuze ailfertlgen zu durfru. Die Grlaubuih wurre auch
den Stadt-Gemtluren und den in three Mi l te brfindlichen ge-
schlosseueu Gesellschaften mit der Vedingung nuf eine festgesetzte
Zeit ertheilt, fur eme gewisse Eumme, — irreu wir nicht sehr,
fur etwa 2000 Nbl. V.-Assg. (571 Nbl. 42°/? Kop. S . - M . ) ,
— solche Werthzcichen anfeltigen zu durfen, doch mujnen sie sich
verbindlich machen, alljahrlich einen Tdeil derselbrn emzulosen und
durch Feuer zu veruichten, was auch soleunitrr gcschah, bis sammt^
l'che Ersatz-Mittel fur Scheile-Muuze vertiigt warm. Eolche
Werthzeichen wurten Marken, Elubbenmarken, geuannt. — Als
in, Inhre 1848 uud auch l 849 in Fsankrcich und beio>iders ln
Pan's gleiche Umstaude Crsatzmitlel fur Scheiremunze erfordeilich
machten, so gcschah tasielbe, was wir seit dcm vorigen Iahrc
hier vorgehen sehen. Privatlcute stelltcn uber klemere und gro-

g war, ist zwar durch den Wcchscl dtr Rtd. et,vi>s vtrsp5tet,
kann abir d°ch zur Veleuchrung der noch nlcht gefchlossenen Frage dienen.

here Summeu Schuldverschreibungen aus, welche Bons genannt
wurden. W i r sehen sonach, dah ahuliche Werthzeichen, wie die
in Rede steheuden, nirgeuds, am Wcnigsteu jcdoch von Ceiten
der Cmpfanger ,,Auweisungen" geuannt woiden sind, weil sie
nicht, wie es bei ten Anweisungen der Fall war , sich leichr
von der Richtigkeit derselben uberzeugcu konnten. Sich eine
solche bei den Marken und Vons zu verschaffeu war uumoglich.
Wollte tin Empfanger dersclben sich von der Richtigkeit auch
nnr einer derselben uber^cugen, so muhte er deren Lauf von
Hand zu Hand verfolgeu, was ins Neich der Unmoglichkciteu gehort.

2 ) Die p. ' l . Aussteller besagter Werthzeichen fttzten sich
bei AuZgabe derfelben selbstverstanvlich der Gefahr, tab sie nach-
gemacht wurden, mit augenscheinlicher Gewihheit aus, auch
wenn sie ganz ohne Grnnd annahmen, dah das Pnpi'erchen
seiner Unbebeutendheit wegen hierzu nicht aufforderu werde.
Sie mutzteu es mit uiu so grohercr Wahischemlichkcil erwarten,
ats sie saheu, das) bei dem grbhteu Anfwaud von Muhe und
Kunst, welche bei Aufcrtigung Ler Llnweifungen auf 1 uud
mehr Nbl. augcwandt worden waren, dennocy in allen Landern
nachgemachte in Fulle umliefru. Wie konuten sie anuehmen,
wit kounteu sir dergestalt uubefangen sein, vorauszusetzen, dah
ihren Papierchen nicht dasselbe wiverfahren werde ? Ihrcr Un«
bedeuleuLheit wegen? Diese ist kein ousreichender Schutz ge«
wesen, wie wir aus der bcsagten Warnung crschen. Sie setzten
sich also mit bestem Wissen, gestuhr nuf eine gruudlose An-
uahme, der Gefahr aus, datz ,'hre Bons ebenfalls nachgemacht
wrrden. Und denuoch geben sie dieselben aus i — doch nur
c>uf ihre Gefahr. Die besagte Waruung ist jedenfalls vtr-
svatel. Wenn die resp. H.h. Aussttller r . ' l . , glcich auf ten
von ihnen ausgegebeuen Papierchen gesagt hatteu, wie es die
Negielung gethan hat — man sehe die Kehrjeite jeglichen
Credit - Billets — was sie mit dem Nachmacher sothauer
Echuldoerschreibung zu beginuen gesouneu sinl>, wenu sie gleich
auf diesen vor Aunahme nachgemachter gewarnt hattcn, so
ware der Emvfanger aufmerksam geworden uud hatte aNer
Wahrscheinlichkeit nach sich fehr gchutet, dergleichen Papierchen
anzunehmen. Aber so? Ietzt hat jeter wrder des Schreiben s
noch des Lrsens kundige Laudmann und Burger fur seine wirk-
lichen, werthvollen Erzeliguiffe cine Haudooll Papierschnitzel
eihalteu, welche ihm den Nerth jencr ersetzen sollen, ohne dah
man ihn gleich bri Abgabe terselbcu, weil er uicht zu lesen
veisteht, mundli'ch gewarut hatte, und wenn er zu lefeu verstande,
so hatte es ihm doch nichts geholfen, da auf dem erhaltenen
Papierchen keiuerl-i Warnung vorhandeu ist. Woher der.n jrtzt
eine solche Warnung? Well nachgemachle, wie oorauszusehen
war . vorgekommen sind. ANem das war gleich bei der Llus«
gabe vorherzusehen, folglich hatte die Warnung gleich damals
crgehen mussen; jeyt ist sie auf alle Falle zu spat.

3) W i r haben grsehen, dah Ncmeindeu und Gesellschaften
sich die Erlanbuih zur Ausgabe von Marken in festgesetzter
Zahl erbeten und elhalten hatten. Ietzt hat jede eiuzelue
Person, uber deren Zahluugfahigkeit bescheidene Zweifel echoben
wercen konuteu, uubegranzt Markcu ohne rechtzeitige Warnung
ausgestellt. Man kaun aunaherungsweise anuehmcn, dah einige
Cchuldverschreibuugtn auf CcheidrmunHe, l v , 15, 20, 25 und
30 Cop. S . - M . . im Netrage von l000 Rbl. S . - M . , 2lu'
dere in noch hoherem Betrage auSgegeben habeu. Und jetzr
die Drohuug, diese Papiercheu nicht einlosen zu woNeu! Wcr
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sttht uns denu daflir, dllh nicht manche dieser einzelnen Perso«
uen, — wir vcrwahren uns ausdrucklich vor jedweter Mitzdeu»
tung, — wer burgt uns dafur, datz nicht der Eine over An»
tere selbst semen Namen falsch geschrieben hat, dah er nicht
hundert und mehr Merkmale selbst feiuen Marken beigefugt
hat, um nachher bei Vorzcigung derselbcn zur Einlosuug sie
fur kalsch zu lrklaren uud die Eiulosung aus diesem Grunde
abzulehuen? Welcher der r . 1 ' . Aussteller die Eiulosuug ver>
weigert, indem er behauptet, datz die vorgewiesenen Marken
falsch seien, hatte zunachst sattsam nachzuweiseu, dah sie nach-
gemacht find, d. h. datz die angegcbenen Zeichen der Falfchheit
der Marken oder Bous nicht von ihm selbst herruhreu, dem-
nachst ohne Weigerung, geschwrige Drohung, den Vorzeiger
durch Zahlung zu befliedigen, und darnach halte er sich an den
uberwiesenen Anfertiger der falscheu Marken. Man wendet
hier vielleicht t i n : der einzelue Iuhaber sothaner Markeu ver«
liere weniger, als rer Aussteller, der einen offenbar grotzercn
Nerlust crleiden mntzte. Hierauf diene zur Crwidcrung: es
trifft ihn dieser Verlust nicht unverschuldet; elstlich weil er
unbefugt die Marken ausgegeben hat, sodaun well er voraus-
sehen mutzte, dah seine Marken nachgemacht werden, folglich
sich freiwillig und mit Wisseu dieser Gefahr uuterzogen hat,
ferner well er den Empfauger nicht vorher gewarut hat, als-
dann weil vom Aussteller selbst die Falschung ausgeganzen
sein kanu und zuletzt, wcil der vorgeschutzte grotzere Verlnst
durch die Zinsen des Capitals erfetzt wird, fur welches er
Markeu ausgegebeu hat uud wir haben gcsehen, datz bei Ein«
zelnen dieses Capital beziehungsweise und im Nergleich zu fru-
htien Zeitcn kein germges ist. Der in Nrru uud gutem Glauben
die Markeu Nesitzende darf hierunter nicht leiden.

UI. Woldemar und Jurr i ,
eiu baltisches Erziehungsbild von H. E.

Kaft. ».
Grste Augend.

Dem Hcrrn Baron, deizritigem Kirchspielsrichter und
Besiher schouer Guter »vird endlich nach zwei Tochtern der
lang ersehute Sohn und Elbe geboreu. I n Folge dieses erfreu-
lichen Ereignisses revidirt der Voter semen Weiukeller und da
er den Champagner nur noch schwach vertreten sindet, schreibt
er sofort an seiuen Weinhandler und bestellt tine ueue Kiste
Champagutr. Indetz herrscht Todtenstille im Hause, alle Z>'m»
mer i» l t r Nahe des Neugeboilien weiten mit Teppichen be,
legt uud den Dienstbottn in und auher dem Hause wird bci
der schwerstln Ahndung vcrboteu Gerausch zu machcn. Der
Knabe gedeiht und macht ten Elteru tie zweite Freude, seine
Taufe zu erleben, in welcher er den Namen Woldemar erhalt
und huldreichst gestattet, sein kunftiges Gluck tuchtig mit Cham-
pagner zu begiehen, lveshalb auch seine Taufe im ganzen Kirch,
spiel mehr Stoff zum Gesprach bietet als seine spatere Wirk»
samkeit als Mann.

Fast ;u gleicher Zeit wild dem Kletenkrrl Iur r i von seiner
Fran Liso ein Sohn geborcn und das Erelguitz geht auf dem
Hose so spurlos voiuber niir die Geburt eincs Kalbes. Nur
durch ein Stnbeumadchen I l l la der gnadigru Frau, welche mit
der Liso vrrwandt ist, wird das Ereigu-'h auch auher drs Kle«

tenterls dunkler und rauchiger Stube bekannt. Teppiche werden
hier nicht gelegt. Hahne krahen um die Wohnung als woll»
ten sie Todte erwecken uud manchmal rennt ein Schwein die
Wiege fast um. Aber trotz alledem und dah der Hofstischler
gleich nebeu an pocht und sagt, schlaft der kleine Kleteukerl
nicht weniger lang und frst als dec junge Herr oben. Papa
I u r r i , dem das gauze Ereignitz uberhaupt etwas unbequrm
gekommen ist, macht zur Taufe fast gar keine Anstalten. Dvch
da aus besondern Grunden der Gutsschreiber bei der Taufe eine
Nolle spielen foll, so bringt er aus der Stadt line Flasche
Wein und eine Flasche Rum mit zu Punsch, die besten Mi t '
tel jrde uugewohnliche Heiterkeit zu verhindeni. Der Kleiue
hat sogar das unerwartete Gluck vom Pastor im Hause getauft
zu werdeu, da er gerade im nachsten Dorfe zu thun hat. Fur
diese abweichende Gefalligkeit wirv der Pastor dadurch belohut,
day er durch ein Glas Wein (es war weitzer Portwein!) zu
dem er sich wegen des feuchten Wetters verleiten laht, fur lauge
Zeit vor jeder Versuchung Wein zu trinken geschuht ist. Der
Kleteusprohling bekommt aber den Namen Iurr i . Nun frage
ich, was kann aus einem Menschen werden, der Iur r i heiht?
Und doch ist dieser Iurr i ein Gluckswurf ohne Gleicheu, der
alle Vortheile der Geburt und des Reichthums aufwiegt, deun
diesen Iu r r i vergeffen zu macheu, ist dem Iungen in der Schule,
wo er vlel damit geneckt wird, ein steter Sporn zum Fleitz.
Ein glanzender Ersatz dafur, dah bei seiner Taufe Niemaud
Varan gedacht hat, seine Gesundheit zu triuken.

Getauft find also meine Helden, aber die V erhaltnisse find fur
beide gar zu ungleich; und zwar ist Woldemar im entschiedeusten
Nachtheil. Denn auher einer uberzartlichen Mutter, die, wie alle
Mutter, vom Wahne befangen ist, dah mntterliche Crmahnungen
Wunder thun, hat er sechs Tanteu A bis F, die gewisser Matzen
ebensovi'el verschiedene Erziehuugssysteme vertreteu; Iu r r i aber
hat zum Gluck ein albernes Vauerweib zur Mutter, die in der
Grziehung von Kindern und Kalbern weuig Unterschied macht
und nur zwei Tanteu, die ihr zur Seite stehn, die Armut und
die Natur. Armer Woldemar, wie bist du im Nachtheil. Frei-
lich werden deine Kleider mit Sammt besetzt, wahreud Iu r r i ,
wie weun er uicht K l^ Cain und Abel spazieren geht, die
semen malerisch mit Hofskoth verziert; freilich sorgen deine Mut»
ter und die sechs Tauten A — F dafur dah dich kein rauhrs Luft-
cheu anweht und noch weniger ein hartes Wort trifft, wahreud
der Kletenkerl seinen geliebten Svrotzling, weun er ihm zwischen
Koth uud Negeu quer in den Weg kommt, eins mit der Peit-
sche versetzt uud die Mutter mit einigen Puffeu die Auslegung
dazu giebt, aber doch siehst du ueidisch tr otz deiner rothen Stie»
felchen, die dn im Zimmer vertragen muht, auf I u r r i , der
barfuh die Tiefe der Hofspfutzen miht. I a dich kommt sogar
das uuaristokratische Geluste an, bei Regenwetter mit in den
Pfuhen herumzupatschen. Ein Gluck, dah deine gnadige Mama
keine Ahnung davon hat! Es wuroe ihre poetischen Traume
von deiner kunftigen Eleganz und Licbeuswurdigkeit gar zu sehr
storen. Doch so writ find wir noch gar nicht, du muht ja
erst laufeu lerneu.

Es ist eine schwere Zeit im Hause, wahrend Woldemar
Zahne macht, denn er macht sie, Dank den Suhigkeiteu, zirmlich
sckwcr. Gin Anfall von Groupe briugt das Lebeu der Mutter
mthr in Gefahr als das des,Soliues und zwei Pftrte mussen
eiuige Tage immer augespannt stehn, um bei Hrrbeiholung
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des Arztes ja keintn Augenblick zu verfaumen. Doch daS geht
glucklicher Weise voruber, »vie auch dec Scharlach, dec einmal
im Kirchfpiel herrscht und eme strenge Absonderung nach auhen
herbeifuhrt, welche vorzuglich die Stnbenmadchen schwer em«
pfiuden, die wahrend dec Zeit das Haus nicht verlassen durfen.
I u i r i macht auch allerlei durch, aber cs bringt keiuerlei Aufre-
guug hervor, alles wird hingenommen als etwas, das der Iunge
eben durchmachen muft wie andre Kinder. Und so wachsen und
gcdeihen beide, der Junker trotz und der Pois ohue Psiege.
Woldemar zeigt die ersten Spuren von Willeuskraft, indem er
wunscht, daS Butterbrodt auf beiden Seiten gestrichen zu erhal-
ten. Er zeigt uberhaupt grohe Norliebe fur Kuchen und S l ' ^
tzigkeiten, wahrend I u r r i auf den Rath der verstaudigen Tante
Natur versessen ist auf Stromlinge uud Salz. Woldemar
wi ld uberschuttet mit Spielzeug, sodah er bald an nichts mehr
Gefallen findet, wahrend I u r r i aufjauchzt vor Freudc, weun
seine Freundin Iu la ihm ein aus dem Kehricht aufgeleseurs
Vruchstuck von Woldemars Spielzeug heimlich zutragt und die
llusgerissenlu Blatter von Woldemars Bilderbuchern, die er aus
dem Kehrichthaufen wuhlt, macheuHn glucklicher alsjcnru die ganzen
Nucher. I h m uutzen diese Fetzen, denn sie belrben seine Phan-
tasie, jeuem schaden lie Vilderbucher, denn sie stumpfeu seine
Phantasie ab, da er immer neue uud schouere erhalr.
I u r r i ruht nie eher, als bis er irgend eiue Auskunft erhalten
hat. Die Abbildung eiues Clrphauteu crklart seine Mutter
kurzweg fur ein Sachsenschwein. Woldemar erhalt zu scinem
Geburtstag eine stattliche Droschke mit einer prachtigcn Troika
und emeu Kutscher, ter an Glanz seines Gleichen sucht. Aber
er beachtet das Cpielzeug kaum und es steht nach wem'g Tagen,
nachdem es durch Aufiosuug in seine Clementen W . etwas un«
terhalteu hat, bei cinem Haufeu andrcn Spielzcugs im Wiukel.
Die alte Liso thut auch ,'hr Moglichstes fur ihren Sprohlmg,
sie nimmt zwei Burkanen, steckt ihnen vier Holzchen als Beine
und eme Feder als Schweif an, I u r r i spaunt die Ungcheuer vor
ein Stuck Wirkenrinde und fuhrt Wochen laug mit dem grotzten
Halloh bald Kartoffcln, bald Steiue, wahrcnd Woldemar sich
bei eiuem Marstall von Pferden uuV aNerlei Wagen langweilt.

K a p . 2 .
Gouvernanten nnb Glementllrscyule.

Obglelch die Mama immer behauptete, Woldemar fei
uicht ganz kraftiger Natur und durfe nicht zu fruh angestrengt
werden, draug der Pater doch eudlich durch und Woldemar
wurde feierlich der Gouvernante, die schon fur die beiden Tochtcr
you 5 und ? Iahrru im Hause war, zu regelmahigem Unter«
richte ubergeben. Diese fah dies aber als cine ungerechte Ve«
lastung an, da sie nur fur zwei Madcheu eugagirt war und
so hatte Woldemar das Gluck, semen ersteu Unterricht von einer
Gouvernantc und noch dazu von einer unwilligcu zu erhalten.
Die Lehrerin kam ohne Lust zur Stunde und der Schuler ua<
turlich mit uoch weniger, denn Stillsitzen gefiel ihm gar nicht.
Es dauerte daher nicht lange und die Stunden vergingen
meistens mit Grmahuuugeu zur Aufmerksamkeit. Glucklicher
Weise entdeckte der Vater bald ten Stand dcr Dinge und die
Gouveruante wurde entlassen. Die uachste nun, die an N5ol>
demurs Verbildnng arbeitete, befah gute Kenutuissr, war auch
Nlcht u»,eifahren im Lehrcn, war aber ein armes, verlasscnes

he h >

ihrer Stelle. Leider befah sie auch Klugheit genug bald ein»
zusrhn, dah Woldemar die Hauptperson war und so strebte
sit mehr danach, sich Woldemar angenehm als nuhlich zu machen.
Selbst ein tuchtiger Lehrer kommt ja unter dem Fluche solcher
Werhaltuisse nicht durch, wo eine schwache, in den Sohn ver-
liebte Mama so lange an den Forderuugen des Lehrers makelt,
bis seine Wirksamkeit glucklich gebrochen ist und wie immer die
Nebenfragen die Hauptfrage todt gemacht haben. So wurde
auch die arme Gouvernante durch die streugen Forderungen des
Vaters furchtsam und durch das ewige Makelu der Mutter
nachlassig gemacht. Das arme Madcheu, das Nefultat war
doch ihre Entlassung wegen Mangel an Entschiedeuhel't. So
war Woldemar 9 Iah r alt geworden, zwei Gouveruanten
waren verbraucht, aber die Kenntuisse? die waren sthr durftig.
Ietzt groher Familienrath uber die Frage, ob Hauslehrer, ob
Gouvernante, an dem Tantchen A bis F uud uach ublichem,
vom Nosen eingefuhrten Herkommen auch W. Theil uahmen.
Hauslehrer gab es aber damals gerade nicht, zumal da der
Vater Kenntnitz des Nussischen zur Vedingung machte, also
wieter eine Gouveruante und zwar sollte es eiue eutschiedene
seiu. Dieser Zweck wurde auch erreicht. Es kam eine Gou»
vernante ganz mit den gnvunschten uud einigen nicht gewuusch-
teu Eigenschafteu: Sie war gelehrt wie ein Professor, gllln^ende
Klavierspitleriu, sprach Pariser Franzosisch (die gnadige Frau
wuhte das zu schatzen, da sie eine Parif tr in zur Gouoernante
gehabt hatte), hatte schou im Russischen uuterrichtet und svrach
gern von der englischeu Literatur. Sonst jeder Zol l eine <3ou-
veruante, und entschieden war sie auch, denn sie war gleich am
ondern Tage entfchieden, nicht lange zu bleiben, als der Vater
auherte, dah er manchmal den Stuuden beiwohnen werde. I n ,
deh war die Ankuuft dieser Gouvernante doch ein Gluck fur
Woldemar, denn sie konnte und wollte etwas leisten. W . setzte
dem regelmahigeu Unterrichte jedeu moglicheu Widerstand ent«
gegen, aber rs half nichts, zumal da die Entschiedene sich jede
Einmischung der Mama verbat und in vorkommenden Fallen
mit Weggehen drohte. So hatte W. endlich Gelegenheit ge,
habt etwas zu lernen, aber einerseits war die Freudigkeit am
Lernen, wie sie diesen Iahren eigen ist bet gutem Unterricht,
wegen der fruhern Stumperei nicht mehr zu wecken, anderer»
seits warell die Anfangsgrunde mangelhaft gelehrt uud die
jehige Lehrerin hatte keine Lust wilder mit Kiudereien, mie sie
es nannte, auzufaugen. Doch, wie gesagt, W . machte wirklich
rinige Fortschritte, zumal da er bald bemerkte, wie ihu die
Mama fur seine Anstrengungeu und Leiden belohnte. Das
Schlimmste aber war, dah die Gouvrrnante sich bei den Ele»
menten laugweiltc uud es endlich durchsttzte, dah sie W. in der
Geographic und Geschichte unterrichtcn durfte.

Und was wurde indeh aus I u r r i ? Nun der wuchs auch
heran unter Koth, Kalbern und Ferkeln und wurde nach und
uach seincm Vater etwas unbcquem, zumal da zwischen ihm
uud drs Herrn Huudeu zu grohe Freundschaft cutstand, die
tieser ubel vcrmerkte. Zum Glucke fur I u r r i fuhr seiu Vater mit
der Mutter in semcm 8. Iahre auf einen Dorptschcn Markt
und I u r r i wurde mitgeuommen, damit rr indch zu Hause keiue
Huudestreiche machte. Auf dem Dorvtschen Markte aber traf
die Liso glucklicher Weise die Frau emes Schuhmachers, die
sie kannte, well sie aus demselbeu Kirchspiel war. Diese Frau
"nn , der zu Hause die Butterlovfe auch me im Wrge standeu,
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atte kaum entdeckt, datz dec Kleteukerl einen Sohn habe, als
sie beschlotz, einen Theil von des Kletenkerls Schmand in ihre
Topfe zu lekten und diesm Plan mil Schlauheit ausfuhrte. Sir
machtr den Elteru uach deu uothigin Erklarungen uber die Zu-
kunft les Cohnes den Vorfchlag, Iurr i in Dorpat in die
Schule zu schicken, und da der Water erfuhr, datz sein Iu r r i
fur einige Nubel Cchulgeld Dentsch und sogar Russisch lcruen
wurde, was uicht zu tinmen der Vater bei semen manchellei Han-
delsgeschaften, die er nebeubei trieb, oft zu bereuen Ursache hatte,
war er bald entschlossen, zumal da er auf rirse Weise den
Bengel los wurde. An die Zukuuft dachte er welter gar nicht,
nur dah Iur r i ihm dann und waun einen deutscheu Brief lesen
uud fchriiben und Nusfisch sprechen lerr.e, schien ihm ein Ziel nur
einige matzige Opfer zu brkugen. Es nurd? also ein Contract
gemacht, Iurr i bekam fur 3 3of Roggeumchl jahrlich, 1 3of
Grutz und l LT Butter Kost und Wohnung bei drm Schuh»
macher, deun dessen Frau rechnetc kluxer Weise auf mancherlci
freiwiNige Weitrage von Seiteu ler Liso, worm sie fich nicht
tciuschte. So wurde Iurrk ein Opfer scblauen Eigenuutzes und
doch zu semem Gluck, denn die Schuhmacherin nalim sich
des Iu r r i wirklich treu an, hielt ihu reinlich und sal) vor allem
darauf, day er puuktlich zur Schule ging und aus drrselben
nach Hause kam.

Iur r i kam in cine der trefflichen Vlemeutarschuleu, wie
Dorpat immer eiue, weun niclit mehrere, gehabt hat. Es traf
sich aber gluckli'cher Weise, lah der Lehrer schon an eiucm au-
dern Dorfjungen, der kein Wort Deutsch verstaud, als er in
die Schule kam, seine Freude erlebt hatte, weshalb er auch
grgen I i i r r i viel Geduid uud Nachsicht zeigte, bis er Deutfch
verstand und feme estnische Aussprache tes Russischcn uber«
wundeu war. Und Iur r i , ter wenigstcns an Fahigkeiten das
gewohnliche Mah mitbrachle, zeigte sich durch cine gewisse
Frische der Natur und die wachsente Freudigkeit beim Begreifen
dieser Aufmerksamkeit wurdl'g. Ei, wie der tolpelhafte Bauer«
junge schon uach wenigeu Wochen hutter der Vank aufschnellte
bei seinem Namen und mit dtutlicher Stimme Deutsch ant-
lvortete. Und bei dem trefflichen methodischcn Unterrichte
eines der Mittel und des Grfolgs sichern Lehrcrs machte er
die erfreulichsten Fortschn'tte.

Auf dem Hose zu Hause vermihte ihn iudeh Niemand
als seine Freunte die Hunde und dcr Heir, der vom
Kleteukcrl erfahren hat, tah Iurr i in Dorpat ist, srtzt
voraus, dah er ein Handwerk lerut. Er ist daher nicht wenig
erstaunt, als er eines Tagcs den Iur r i im reinsteu Deutsch mit
semem Schreiber sprechen hort. Er rust ihn in sein Zkmmer
und hort mit groheicm Erstaimen, datz er sogar eiue Echule
besucht hat. Die Sache iutertssirt ihli, er begiunt den Knaben
in verschiedenen Stucken zu prufen. Iu r r i antwortct mit
Sickerheit u,,d ohne Nlodi'gkeit. so day der gnadige Herr mit
Unmuth Nerglekchungeu nut semem Wold, anstellen mnh, die
leider ganz zu seinem Nachtheile ausfaNen. Gndlich hcfft cr
sich Trost durch das Nussische zu hole,,, aber Iu r r i liest nicht
uur fertl'g Nussisch, und wie krabbelte sich Wold, noch durch die
Worter durch! sondern hat auch eiue reine Aussprache (der
Herr Baron wutzte das zu beuitheileu, da er in dcr Garde
gedient hatte, fur alle eben erfahreuen Demuthigungen hat
her Herr Baron wenigstens den armlichen Trost, datz Wold.
Franzosisch lirst und plappcrt. Welch ein Gewinu! doch kam,

er sich soweit uberwinden, tem Iurr i eiuige Worte des Lobes
zu sagen u»d ihm eiuen blanken halben Silberrubcl zu schenken.
Hatte er fchlechr Nussisch gelesen, hatte er gewitz eiuen ganzen
btkommen. (Forts, foigt.)

IV. Das Arabische Gestut zu Galloper.
Fur den Pfcrdellebbaber fangt allmalig die Umgegend von

Dorpat an, ein grotzeres Intercsse zu gewinnen. I n Nathshoff
und Lunia ist seit emigen Iahren der Anfanq mit her Zucht
von Orlowfchen Trabern gemacht und man kaun dort bereits
recht hubsche ssullen aus dieser Ra?e sehen. Em elegantes Vier-
gespann, welches in Nojel gezuchtet ist, zieht jetesmal, wenn es
znr Stadt kommt. das Auge des Liebhabers auf sich uud wurde
selbst in der Residen; nicht uubeachtet bleiben.

Seit drei Ialiren wird auf PaNoper. ^0 Werst von Dorpat,
mit einem arabischen Hengst gezuchtet und bald wrrden wohl seine
Abkommlinge dem Pferde llebenden Publicum bekaunter werden.
yinsender dieses hatte neulich die Gelegrnheit. dieses Gestut genall
zn besiHtigen und fand eS so ,'nteressant, dasi er nn't Verguugen
die nachstehende Sk,'z;e niederschricb und veroffentlicht.

I m Iahre l857 acquirirte der Vesitzer dnrch Vermittelnng
des H«rrn Doriug aus eiliem arabischen Gestute in Ostpreutzm
den Schimmelhengst Mirza, emeu S°h" von dem Original-
Araber Zarif, den der Furst Puckler-Muskau aus Arabien mit-
gebracht hatte, und der Stute Ossa, Tochter ebcn des Zarif und
eiuer ans Trakehnen herstammenden Mutter arabischer Herkuuft.

Mirza ttcigt das unverkennbare Geprage des edlen arabi-
schen Pferdes, vereinigt dle elegantesteu Formen mit grotzer
Kraft und Ausdauer. Das grohe klare Auge, womit er den
Veschaucr anblickt, zeuat fur Frommigkeit, uud mit der breiten,
edlen Stiru zugleich fur Gelehrigkeit. Gr ist gegenwartig 8
Iahre alt, in der vollsten Kraft, seine Vxtremitaten find voll-
kommen rein mit stark entwickelten uud deutlich abgetheilten
Cehuen. Vllle seine Alluren sind gracios und leicht.

Der Nrsitzer hat sich aNe Muhe gegeben, passende Stuten
vom Rcitschlage fur diesen Hengst an;ukaufen; leider aber bietet
siH da;u uoch in unseren Ostseeprovinzen wenig Gelegenheit und
obgleich eiuige der mit Mirza gepaarten Stuteu recht gut sind,
z. V. Fruella vom Molochus und einer englischen VoNblut-
Stute und Pepita aus demselbeu arabischen Gesiute wie Mirza,
Adrieune aus einem rnssischen Gestute, so bleibt doch viel zu
wuuschen ubrig. I n allen vorhantenen Fullen aber bekundet sich
tine seltene Vererbungsfahigkeit des Waters und es sind schon
in erster Generation sehr hubsche uud viel versprechendc daruuter.
So ist der jcht drei'iahrige Fuchslieugst Djalma, von Mirza und
Adrienne. au Grosie und (Zestalt fast gan; das Abbild des Waters.
Noch ahnlicher ist drr cbeufalls dreijahrige Fatbschimmelheugst
Zarif von Mirza und der Pepita; und das Stutfulleu Fatime
vom Mirza und der Fenella, gleichfalls drei Iahie alt, eischeint
vollkommen elel und verspricht viel.

Alle FuNen fmd bis auf ein einziges ohne Kuochenfehler,
voll Muth und Kraft, und tummeln sich lustig in gercnlmigen
Koppeln hernm, die mit Unterstaudhausern, welche Krippen uud
Naufcn zur Fntterung enthalten, versehen siud. Gegeuwartig
wirb eine ttoppelwirthschaft mit 5 ueuen Koppcln, die zusammeu
75 LofsteNen (25 Dessatiueu) enlhalten, emgerichtct. Eiue ge-
raumige Manege ist ebcnfalls vorhandeu.



Das Nestutzahlt gegenwartig 12Hengst« und14Stutfohlen.
Darunter: 3-jahrige: 2 HeugN-, 1 Stutfulleu

2 „ 2 „ 5 „
1 « 4 ,. 7
tiesjahrige 4 ., 1

12 Hengst^ 14 StuIfuNeu.
Der Gesundheitszustand drs Gestlites ist vortrefflich. Von

den Fullen find im Laufe von 3 Iahren verloren gegangen 2.
Der Vesucher vou Palloper hat aber dort noch ekuen Ge<

nutz, den vielleicht kein anderes Gestut darbkelet.
Mirza ist namlich iu Dorpat bei Auweseuheit des Kunst-

reiters Hiiiu^ von dcmselben in 28 Lectionen, jede ^ ','4 Stunde
bis '/y Stunde frei so weit dreffirt worden, datz er sich vor
dem Publico zeiglu konnte und grohen Applaus einerndtete.
Er hat von dem Gelernten nichts vergessco, cr gcht auf Com-
mando in allen Gangarteu, changirt, voltirt, courbettirt, geht
im spanischen Tiitte uber 12 und mehr Varrieren von 1'/a Fuh

Hohe und 3 Fuh von cinander, seht vortrefftich uber 5 Futz
hohe Barrlercn und sogar uber zwei dergleichrn, die mehre Fuh
aus einauder gehalten weiden, wobei er durch'uber die Barrie-
red gehaltene Reifcn springt; ja cr apportirt und schietzt tine
Pistole ab und macht noch andere Kuuststucke auf Commando.

Den besten Neweis, dah er auch diese Gelehrigkeit vererbt,
giebt scin Sohn Djalma, wclcher, von emem ehstnischen Pferde-
k>,echt unterrichtet, nut Leichtigkcit Vicles gclerut hat, was er
eben so gracios und geschickt ausfuhrt, wie der Vater. — Der
Besitzer hat ihn kcine Kuuststucke Irhren lassen wollen, daher er
blos die sogenanute Dressur an der Hand erhalten hat; er vol»
tirt, changirt uud setzt iiber Barrier?!,, cben so wie der Hater
nnd geht in allen Gaugarten auf Commando, und beweifet
uberall eme grohe Kraft und Gcwaudtheit.

Mochte es dem Eigenthumer gelmgtu, noch passendere Stu-
ten fnr seiuen schouen Hengst zu gewiuuen, damit sich das Ge«
stut immer mehr rntwickele. — I e s s e n .

»». K 0 r r e < p 0 n d e n z.
O f t c ll n b.

N e v a ! , den 4. Ianuar. I n der vorigen Nacht hat sich
auch unsere Rhedc, und zwar bis Nargen uuv Wulff mit eiuer
Treibtisfchichte beleckt; doch auf tem Horizonte erbUckt man
noch offenes Wasser, woher denn auch die beiden Leuchtthurme
auf tem Lacksberge immer noch crleuchtet werden.

Va l t i schpor t , den 2. Ianuar. I n der Nacht znm 1.
Ian. ist die hirsige Nhede mit duuuem Eise belegt worden und
drauhcn liegt Treibeis, so weit das Auge reicht.

O u r l a n b.
L i b a « . Vei der hissigen Cparkasse gingen vom l2 . Iuni

1859 bis 12. Iu,,i I860 an 1594 Eiulageu auf Zinsen und
Zinses;insen 74,239 Rubel, an Zinfen 40,698 Rbl. und an
zuruckempfaugrnen Capitalieu 3275 Nbl. ein. Dagegen wurden
zunlckgezahlt an Eiulagen ohue Zmfen 12.K93 Nbl. an 557
Einlageu auf Ziuseu uud Zmfeszinsen 36,588 Nbl., an Nenten
anf Zinsesscheinen ?9l)7 Rbl. ; die laufendeu Uukosteu betrugen
455 Rubel uud zu wohllhatigen Zwcckcn wuidcn bestimmt
2966 Nbl. — An Einlageu ohue Ziuscn, auf Ziuseu nnd auf
Ziuseszlnseu bUeben am Echlusse des Verwaltnugsjahrts bei der
Kasse belegt 978.341 Nbl. Der permanent Fond der Austalt
betragt 25,0U0 Nbl. An Zinsen find den Mitgliedern der
Cparkasse von 1826—1860 zu gut gekommeu 478,509 Rbl.

L i b a u , den 4. Iauimr. Wahrend des Iahrrs 1860
find in Libau angekommen: aus auslcindischen Hafen 276
Schiffe, und zwar aus Belgicu 7, Bremen 3, Biittamn'en 34,
Danemark5!,Frankreich 13, Hamburg 3, Hannover 10, Hol-
land 64, Llibeck 16, Mecklenburg l 8, Noiwrgeu 35, Portugal
5, Preutzen 15, Cchweden I , Sicilieu 1. Dcr Werth der Gin-
fuhr betrug 285000 Rbl., — die Haupteknfuhlwaaren warcu
Colonial- uud Farbewaaren, Fruchte, Getrankc, Sal; uud Her-
ringe. Die meisteu Schiffe klllneii an C. F. und I . C. Schnei-
der (10?) und an Ioh. Schnobcl (50). Gegeu das Iahr
1859 waren 92 Schiffe mehr angekommen. — Aus inlaudk-
schenHafcnkameu 16 Schisse mit Waareu, wer<h6056l Nub.-S.

Ausgegaugen sind wahrend kes Iahres I860 nach
auslaudischen Hafen 276, namlich nach Belgien 3, Bremen 8,
Brittannien 89, Danemark 17, Frankreich 20, Hannover 1.
Holland 124, Norwegen ?, Portugal 1, Plcuhcu 6, — mit
Waaren im Totaiwetth von 1.767,212 Nbl. Hauptausfuhr-
waaren: Flachs. Getreide, Hauf, Felle, Lumpen, Saat, Kno<
chen und Holzwaareu. Gcgen 1859 giugen 84 Cch'ffe mehr
aus. — Nach iulaudischen Hafen giugen aus 18 Schiffe, te»
ren Laduugtn 142,201 Nbl. wetth waren.

M i sc e l l e n .
Frage: Wclchen Zweck kaun d«r in Nr. 53 I860 deS

Pernauschen Wochenblatts von der pri'vilegirten Burgergesell-
schaft daselbst auge;eigte „ K i n d e r b a l l " haben? Brdarf
etwa mutterll'che uud tindifche Eitelkeit besonderer (Zelegenheit
zu ihler Entwickelung? oder muh die fragliche Gesellschaft zu
so liedenklichen Milteln greifeu, um ihre Ausgaben zu decken?

Der derzcitige President der Leopoloiuisch - Caroliuischen
Akadcmie der Naturwisseuschaftcu, wrlchcr das Diplom dcs
Hern, wirNichm Etaatsraths l)r. M a b l e r untcrzeichnet hat,
heiht wahrscbeinllch nicht , ,Ka iser" , wie mehrere inlandische
Blatter berichteten, sondern cs kaun nur der seit einem halben
Iahrhuudert beruhmte Naturforscher uud Lehrer der medizin.
Facultat in Jena, Hofralh Dr. K i e s e r sein.

Vom Novbr. 1805 bis zum Noubr. 1803 lebte und
wirkte der I>r. Theodor Gramer als Lchrer an der Kreis-
schule zu Fellin. Aus eiuer von ihm sclbst m'edergeschriebeuen
Notiz ist soviel zu eutnehmen, dah er, der Cohn eines ..Ce-
cretarius", am 24. Aug. 1778 zu Baireuth grboren, nach
dem zehnten Lebensjahre im dortigen t3)mN28>o illuztri Ollri-
8li»N'Ll-n«33<.ino" aufgeuommen war und nach uruujahrigem
Genuh des Unterrichts daselbst, im Mai 1798 die llniversitat
zu Erlaugen bezogeu, wo er den Studien der Theologie und
vorzuglich der Palagcgik obgekgen hatte. Im I . 1801
wurde er von der Uuiversitat als Lehrer am Gymnasio zu Cr-
langen auglstrllt, wo er b's 1802 verblieb. Hierauf zum
.,lloclor i>llilo8a^iillo ot mg^ister lilioralium grl ium" in
Erlangen promovirt, bewogenj ihn Nciselust und Verlangeu
mehrere Schulanstalteu besuchen zu konucu; dazu eiuen Ruf
als Hauslehrer nach Livlaud auzunehmrn uud zwar iu das Haus
des Hrn. Pastors v. Iannau zu La's-Pastorat, desscn Eohn
tr zur Akademie voibereitcu uud auf cmige Unioersitaten Deutsch«
lauds begleiten soNte. Die Vorbereitung geschah inuerhalb dreier
Iahre j aber das Bezithen auslandischer Hochschuleu war I n -
lauderu vcrbotcu. Da das Krirgsgetummel Gramer abschreckte,
i» das deutsche Valerland zuruckzukchren, uberuahm er, nach
vorhergegangeuer Prufuug von Eeiten dcr Schulkommissiou,
am !8.9l°v. 1805 die Ttelle eiurs Lehrirs an der Kreisschule
iu Felliu. Zur Erlanguug ci«es ermeiteilen Wirkungskreises
hatte rr sich vou hier an die Kreisschule vou Peruau versetzen
lassen. Wie lange uud wie er hier gewirkt, ist dem Cchreiber
dieses, seinem ehemaligen Cckulcr aus Fcllin her, unbekanut
geblkeben. Mehrere Iahrc spater hatte er sich hitiher nach Dor,
pat begebcn und (mit welchem Gluck, mit wclchem Erfolge.)
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Vorlesungen und Unterhaltuugen uber.speculative philosophise
Gegeustaude angekundigt. — Was spater sein Cchicksal gewe.
sen. wo er bcschlossen und waun geenret? ,'st dem Schreiber
dieses lkider ebenfalls unbekannt geblieben. Aber mil herzlichem
Dank wurde er jede Nachricht begruhen, die line wohlwollende
Feder uber Gramer's ibm unbekannt gebliebenes Geschick in
diesem Vlatte erganzend veroffentlicheu wollte.

Tramer gehorte zu den uberaus seltenen (etwa Mortimer
zu vergleichenden) Lehrergenien, Vie durch eine unwiverstehliche
Zauberkraft ihre Schuler so beherrfchlen, datz sic nur Ohr und
Auge fur ihn und semen Unterricht hatten, l'ur ihr Nluck darin
fanden, seinen, millen, liebrvollen unv dock Vhrfurcht gebieteu-
den Auge einen beifalligeu Glick ;u entlocken. Nicht bedurfte
es eineS strafruden Vlickes eben dieses Auges, um eiurn schwatz-
hasten, neckischen Kobold — uuv roelche Schule hat dergleichen
nicht? — zurccht zu weisen; mimische Frinnelungen dcr M i t -
schuler, bei der sicheren Aussicht auf terbe Puffe nach der Unter-
richtsstunde genugten radical. Gramer lehrte: Eitteulehre,
Latein, Deutsch, Geometrie. Datz unter diesen Umstanden die
Fortschritte der Schuler, nach Maatzgabe ihrer Fahigkeiten,
reitzend sein mutzten, liegt anf ter Hano.

Es mochte 1804 seku, als Gramer semen Primanern
nachstrhenre freie Uebersetzung der Ode Horazens ( l i l i . I I .
V«io I I I ) HelzuZm memonto u. s. w. zum Lluswendiglernen
und Dectamiren ubergab, die ihrer Vortrefflichkeit wegeu lvohl
verdienen duifte der Nachmelt vorbehalten zu werden.

Vleibe standhaft. Freund, wenn Ungluckssturme drohen
Untergang dercitendi — stolzcn Iubel flieh,

Wenn das Gluck Dir gunstig ist und D'ch im hohen
Glanze zeigt; — dem Tcdksgcing entgchst Du nie!

Magst Du mit alltaglichem Verdrutz dem veben
Schwer belasten, odcr hingestreckt in's Gras

Flste feiern und den goidnen Saft der Reden
Wonneluhlrnd trinkln aus bejahrtem Fast, —

Dort, wo CilberpOfpcln mit der schlanken Fichte
Sich vereinen und der Nchotten une «r>,otztj

Wo die reine Quelle glinzt im Sonne^iichte,
Sanst sich windend, grunen Klee deneht.

Dorthin la^t uns Traubennectar, K f
Laht uns Rosen bringcn, the sie verbluhn,

Und vas Herz. so lange Iuqe»,d und Weschafte
Und die Parzcn wollcn, lahc fur Freude gluyn!

Ob Du rcich blft. ob von edlem Stamm ss
l?der arm btim undek^nnrrn Nolle weilst,-^

Wer verhindirl, wenn dcr Tod dich aliberkoren,
Dtz auf seinen Wink Du in den Orcus eilst?

l .

2.

3.

4.

5.

8. Dortbin wandern Alle! — Fruhcr oder spHter
Wird daS Loos gezogen und in Chacons Kahn

Trcten wir die Reise, wie einst uns're Water,
I n das Land dec cwigen Nlrbannung an.

N i e durftig auch dies einzige Zeichrn ist, das hler von Gra«
mers Leistuugen, und auch nur in liner Urbersrtzuncz, gegeben
werdeu kauu: so wird sicheilich der Tieferblickence auch auf
den Zauber des Quells schlicheil kounen, dem es entstromte.

Gelehrte Gesellschaft

VeriH)t ubcr dic Citzung dcr gclchrt. Estnischen Gescllschaft
zu Dorpat am 4. Ianuar l 8 6 l .

Herr Prasc5, Syndicus Dr. Veise, eloffncte die Verfammlung
mit eincr Anrede, in welcher cr dm Gcfuhlcn dcb Dankes fur d̂ S
ihm im verflcssencn <«eschaflcjahre bcwies»nr Hjertrauen Ausdruck uer-
lieh, und berichtrte scdann ul'er die eingegansscnen ^usendunqcn und
Geschenke. Diese bestanden in Scndungen: », d«s t,istor. Verrins
zu Lubeck (Heft l l l dlr Zeitschrifr^ I ) dcr 8!»>!l>«nnl«n lnzliliXiun
zu Washington < l̂»nN->l»mmn» I o linnvv!e«!^ v« l . x> ; 3) der
Konigl. B^ierischcn Alademie der Wisscnlcdaflcn zu Munchen (Gclebste
Anzeigen. 49 und 5(1. Bv.);dcsgl. 4^ Sitzungebrricht de,sclbtn Gescll

schaft >6O», Heft 3. — 5) der Flnnischen Litter. Gesellschaft 8uomi
l859, ferner6) 8tlum:»l»i5«:n, Ki^«ll!5,ml!en seusZn r<,i>n>tu!!8!2, 23.
und 24. 0«l, (das 24. Heft r lor l ! senni« enthaliend); 7) der Aca.
drmke der Wisscnschaften Bulletin 2h l . l l Nr. 7. und l l l Nr. l . —
8/ dcS Thuringisch'Sachsischen Vcreilib. <Neue Mlttheilungen aus bem
Gebiete histor. antiquar. Forschungen, !))Fortsltzung der minist. Iour»

c i . N u ^ p n l8«0.
Von Herrn Estl. Gouv..Schuldirectc>r Dr. Gahlnback das Reval«

sche Gymnasialprogramm fur I860, von Hrn. Buchdrucker Laakmann
mehrere estnische Schriften und von einem Ungcnannten mehrere Zeit-
schrlften und Gelcgenheltsbla'tter.

Prases ubergab ferner die am heutigen Tage durch Vermitttlung
bes Hrn. Akademikers Schiefner in St . Petersburg hier angelangte,
im September v. I . bereits angekundigte Sendung aus Barnaul, be«
stehend auS einem Panzerhemde, einer Kleidung auS Fischhauten unb
linem in russlscher Sprache verfahten Manuscripte zur schwed. l ivl.
Geschichte und referirte uber ein? durch den Herrn Consul v. Bdningh
zu 3ttval angekundiglr Sendung des Hrn. Akabemikers Hlldebrandt
zu^Stockholm, bestehend in Schriften der Stockholmec Akademie.

Hr. Conservator Hartmann verlas cine Beschreibunc, des auS
Wenben von dem Hrn. Kreisrentmeister Ziegler einstesandten Bild-
wcrkes unter dem Titel: des In:crims und Interimiften wahrhaflige
abgemalte Fiqur und gest^It daraus ydermann sondcrlich dei dem Brctt«
spiele und der grosscn Kcinonen mit Bier syhne andacht und messig
leben erkenncn kann, vom Iahre l548 und theilte eine Anfrage auS
Frllin uber den Verkauf dee Kalewipoez mit.

PrHles refcrirte hierauf udcr daS Danksagungsschreibin des
Hrn. Akadcmikers Koppen aus der Krim, theilte den AuSzug aus dem
fur daS (5onseil der Unlverst'tat abgestatteten Iahresbericht mit und
referirte uber meyrcre neuere Erwerdungen fur daS Central-Museum
(Napierskys l ' l l l^n^^ ic).

Es wurne angezeigt, datz die Versendung drb V. Heftes des Ka»
lewipoest an die ausw. Vereine und Interesscnten ihren Anfang g»nom»
men und vorgelegt wurde der Sonderabdruck auS dem 3. und 4. Dop-
pel'Hefte des l l l . Bandes der Verhandlungen, enthaltend Materialirn
zur Kirchen' und PredigerllZhronir der Stadt Dorpat, gesammelt vom
Vonsistorialrath E. P. Korber, well. Pastor zu Wendau.

An Geschenke waren noch eingegangen: vom Helmclschen Schul»
meister eine schwedische Silber.M^nzc, 4Oer 1073 und von Hrn. Coll.,
Secr. Stayr eine Kupfer.Munze und Medaille.

Nochdem hierauf die Hrn. Iahresreuidentcn, Prof. Dr. Ziegler
und Lector Elemenz ihren Nericht i,ber die verj^hrige Verwaltung
mitgetheilt, die Glieder d«r Nerwaltunss und der sptciellcn Ausschusse
<hre rcsp. NeitrHge zu dem allqem. Iahresbericht obssestattet, fand die
Uebergabe der Acten fur dah Iahr 1859 und l8tw, ferner der ubri'nen
Archivstucke und dcs Siegels an den Secretairen, sowie der Cataloge
und ubrigen Rcgister an bah neu eintretende Personal statt.

Die nachste allgcmeine Iahres-Vcrsammlung ward zum 18.
Ianuar, Nachmittagb um 6 Uhr im Locale der Gesellschaft anberaumt.

Nekro log .
Am l . Ian . 1661 verschied in Mttau nach langerem Unwohlscln

Karl Freihcrr von Beininghausen.Budberg.
Am 3. Ian . !8lil starb zu Petersburg der StaatSrath Dr. m«<l.

Reinhold Friedrich Winkler.

Uebelslcht der Notizen aus den KirchenbUchern Dorpats
ftr das Iahr I860.

l . Un i v e r s i t a t sg em e in d e.
Geboren: manulich 9 , weiblich 12 , zusammeu 2 l .
Gestorben: , . 5 , .. " l , „ 9.
Consirmirt: „ l y , „ 8 , „ l 8 .
Commuuicanten: — — 433.
Copulirt: 5 Paare.

I I . S t . I o h an n i s g e m e ind e.
Geboren: maunlich 4 3 , weiblich 4 8 , zusammen 9 l .
Grftorben: „ 3 4 , „ 4 2 , ,, 76.
Consirmirt: „ 4 5 , ,, 4 7 , „ 92.
Communicanten: ,. 684, » <364, » 2048.
Copulilt: 35 Paare.

l l l . S t . M a r i e n q e m ei nd e.
Geboren: mannlich 403, weiblich 402, zusammeu 805.

.. 3??, „ 326 , „ 703.
., 182, „ 174, „ 356.

(5ommuuicanttn: .. 7282, „ 10727, „ 18009.

I m Namen des General-Gouvernemcnts von eiv>, Est' und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. lN. Ianuar >8(ll. Censor R. Linde.
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Montag, dm 23. Ianuar

Das ^ I n l a n d " erscheinl
wochentlich in Nummern von
«:nem Bogen in gr. 4. Der
Pranumeralions'Prcis fur
das Iahr berragt «3 ib l .S .
mit Einschlutz dec Poststeuer
im ganzen Reiche u. <j »tbl.

Slider in Dorpat. Man
abonnirt del der.Redaction
d«S Inlands' und bti dem
Buchbruckcr H. Laakmann
in T orpat. Insertionz-Wt!-
duhren fur die Zeile wer»
ben mit < Hop. S. derechnet.

Eine Wochenscyrift
fur

und Kurlands Gcschichte, Geographie, Statist!! und Literatur.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r st a n ss.

I . Einige Eigenthumlichkeitcn der deut-
schcn Sprache Estlands. Ein Beitrag zu
cincr dcutschen Grammatik fur die Osiscc-Pro.
vinzen von C a r l H o l ) c i s e l . Oberlehrer der
deutschen Sprache uud Literatur am Gymnasium zu Rtva l .

Dieses der Titel des diesjahr. Schnlprogramms des Reoalschen
Gymnasiums. Die vorliegende Arbeit des hochgeehrten uud
ruhmlichst bekannten Herrn Verfassers fo l l , wie es der Titel
ausspricht, ei» Veilrag zu einer (kuuftlgeu) deutschen Gram-
malik fur die Ostseeproviuzeu sein. Indem wir wuuscheu,
datz eiue solche Arbeit einst, vielleicht von dem Herrn Ver<
faster selbst geliefert werbe, hoffen wir durch folgende kurze
Veleuchtuug der kleinen Schrift kelueu Uudank zu erudten.

Was die Ginleitung betrifft, glauben wir, datz der Herr
Verfasser zu v i e l gtsagt habe, wenn es p»F. 5 heiht: ,,Eiue
»,Menge iu Deutschland ganz a l l g e m e i n bekaunier und ge-
..brauchter Worker, Nedensarten und Nedeweudungen smd hier
,,fast vollig unbekannt, oder weuigstens, wenu der Gebildete sie auch
,,m deutscheu Schriften des Auslandes gefunden hat und das
,,aus dem Zusammenhange versteht, bei uns ungtbrauchlich oder
,.ungel6usig, so dah z. B . der Lehrer iu den Schuleu erst
,.zah!r«iche Erklarungeu dcutscher Woiter geben muh, um das
,,Verjt6ndm'tz emes geleseneu Stuckes zu ermoglichen." — Wi r
geben zu, datz manches iu Deutschlaud allgemein bekanute Wort ,
es hier uicht ist, doch mochte dieses nur von einer k l e i nen
Z a h l gelten. Und weuu der Lehrer iu den Cchuleu zahlreiche
Erklarungen teutscher Worter geb'en must, so wird sich solches
(falls er es nicht mlt germanisirten Eslen oder Letteu zu thun
hat) uur auf deutsche Proviuzialismeu oder tormina teellnica
beschrankeu. Zwar giebt es Gebiete, in welchen die eigentlicheu,
deutschen Beneunungen hier im Lande gan; unbekanut sind,
z. B . be, der Veueuuung der Stucke und Theile des Pferde-
gefchirrs, des Auspanus, der Sommer- und Winter-Fuhrwerke,
wobei die russischeu und cstuischen Namen gaugbar sind, ebenso
die Namen der Ackergerathe uud uoch mehr der cinzelnen Theile
derselben. Doch glauben wir, daS diese Gebiete in der Schule
lvenig beruhrt werden. Iudeh bescheidet sich Ref. emes vollgultigen
Urtheils und ware sehr erfreut, weun der Hr. Verf. seine Ne-
hauptuug iu Weiterem belegte uud dadurch die Ulchaltbarkeit
des ob«n Gesagteu darthate, indem dadurch den Vewohnern

Estlands Gelegenheit geboten wurde, ,'hren deutschen Sprach-
fchah zu bereicheru.

Ehe wir uun auf die einzelnen Abschnitte eingeheu, er-
lauben wir uns, eine Bemerkuug zu machen, die die ganze
Arbeit betrifft. Wenn der Verf. ekuige Eigenthumlichkeiten der
deutschen Sprache GstlaudS beleuchteu wi l l , so wird es gewitz
nicht an Eiuwulfen gegeu das von ihm Gesagte fehlen, iudem
emes Theiles gesagt we^deu kaun, datz zu v i e l als solche her»
vorgehoben, andern Theiles aber behauplet werden mutz, datz
zu w e n i g aufgefuhrt worden. Beide Einwande sind berech-
tigt, und zwar dadurch hervorgerufen, datz der H r . Verf. die
von ihm gerugten Eigeuthumlichkeiten uicht nach deu Kreisen
geschieden, in denen sie vorkommen. Unseres Dafurhaltens aber
muh genau unterfchieden werdeu: l ) die Sprache dcr gebil'
teten Deutschen auf dem Lande und 2) der Stadt Reval, wie
auch 3) die Sprache der Ungebildeten und sogenanuten Kleins
deutschen, Halbkeutschen (estu: lln^altH Laksa^)* ) . — Unseres
Erachteus kanu aber diese letzte Cathegorie gar nicht in Vetracht
lommeu, sondern nur die der Gebildeten. Berucksichtigt mau aber
n u r diese, so ist in vorliegeuder Cchrift offenbar zu v i e l gesagt.
Nimmt mau aber dagegen auch die deutsche Sprache der Halbdeut<
scheu hinzu, so hatte die Eammluug derEigenlhumlichkeit bedeutend
vermehrt werden konnen uud Worter und Redensarten wie etwa
folgende auch Platz finden muffen: ,,Wie ruft man D i r ? " (estu.
lcullla 8li»ll I lutgut»ll8L?), d. h. »Wie heltzt D u ? " ; Wie kriegen
wir hier durch?" (estn. kuida saame 8iit M l , i ? ) d. h. ,,Wie
kommen wir hier durch?"; ,,Grotz Weih ist schon aus" (estu.
«uur walgs on ̂ a wiil^ll8), d. h. es ist heller T a g ; ,,Ich
hab' Pos' in Naas" (estn. mul on «ulg nm»8) d. h. ich
habe Schnupfeu j ,,Gr ist grotznu'lthig" (estn. suurel ine), d. h.
stolz, hochmuthig. :c. :c. Die Sprache der Gebildeten auf
dem Lande uud in der Stadt Reval muh aber auch nothwen»
dig unterschieden werden, da in Reoal viele Cigenthumlichkeiten
vorkommen, die auf dem Laude nicht gehort werden, um hier
nun eius anzufuhren, z. N . die harte Aussprache des , .s",
das dem vom Lande kommenden Estlander nicht minder auf-
falleud ist, als dem Fremdcu.

», Gin schr bezeichnender elinischer Auibruck. Dem Estcn ist
nsmlich die Fichte sgewohnlich h?er Grclhne genannt, estn. kullzl l)
Sinnbi ld des Erhabenen, Vornehmen, daver die deutzchen Herren auch
mit oieftn Baumen verglichen werdcn, auch pstanzen daher die an,
gesedenen Esten diesen Baum gar alS Symbol auf ihre Hoft- ^ "»
Gegtnsah vergleichen sie die Halbdtutschen mit dem Wachholder,«»«l2-
k der wohl der Fichte 6hnelt, aber als B a u m doch verachtllcy o,e,vl.
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Wir gehen nun auf las Emzelne uber, iudem wir uur
das hervorheben wollen, was uns als n icht a l l gem e in
v e r b r e i t e t oder als nicht ganz r i c h t i g erscheint und Ref.,
wenn ouch nicht Fachgelehrter, glaubt dieses beurtheilen zu kon«
nen, da er fast t in halbes Iahrhuudert in Estlaud lebt und
durch seine Stelluug mit allen Standeu verkehrt hat.

Was die O r t h o g r a p h i c betrifft, so ist die Vemrrknug
uber die Aussprache des Diphthongeu , , e i " uicht zu;ugeben, da
die dec russischen ahnliche Aussprache nur ausuahmsweise in
Estland vorkommt, allgemeiner dagegen im lettischen Theile
Livlands. Ueberbaupt scheint dec Hr. Neif. der lussschen
Cprache eincn zu grohen Einfluh auf das hiesige Deutsch zu-
zuschieben, wahrend es fest steht, dah mit Ausnahme der Herren,
welche Mil i tars gewesen, die Wenigsten rusfisch sprechen, fon<
deru hochsiens nothdurftig radebrecheu. — Die Aussprache
deS , , v " wie ,»e", also ..schen" st. schon hat man wohl in Reval,
nicht aber im ubligem Estland. — , . Iu den verlangerten Formen
der Worter auf f wird die Aspirata oft wie die Media ge-
sprochen. z. V . Wolwc statt Wolfe :c." heiht es pgg. 9 und l t t ,
mleh kowmt solches schwerlich irgelttwo in geb i lde teu Krei^
sen vor und einzig wohl uur in der Redensart ,.be,' Howe,
am Howe lc." statt bei Hofe, am Hose, in welcher Form es
aber den Nebenbegriff des Furstenhofes ciuschlieht.

Dah das , , g " zwischen gemeinen Vokalen in der 2lus°
sprache ausgelassen w i l d , ist richtig, beim Cchreiben mag es
wohl bei Schulern der untern Klassen und bei tenjenigeu, welche
mit di'eseu auf gleicher Bildungsstufe stehen, vorkommen, sonst
aber wohl nicht. Dah , i « " im Auslaute mit emem schwacheu
KlhNaute am Ende gebort werden sol l , ist moglich, j«doch ist
Ref. solches bis jetzt nicht vorgekommeu. Wenn ver Hr .
Nerf. sagt, datz dem Nicht-Cstlander besonders auffallend die
scharfe Aussprache des s im Umlcmte sci, so mochten wir fur
,,Nlcht-<zstlander" — N i c h t - R e o a l e n ser setzen, da man
diese Anssprache uur bei den Stadtern und von dort stammen-
den Estlandern hort. I n Betreff der Orthoepie waren aber
noch einige Eigenthumlichkeiten anzufuhren gewesen, die vom
H«rrn Veif . ubergangeu find, z. B . Vatz das p f sowohl im
glnlaute als ouch m der Mit te eines Wortes, auch wohl im
Lluslaute, weungleich selten, meistcntheils wie ein einfaches f
gesprochen wird, so sagt man Ferd st. Pferd, Fanne st. Pfaune,
fiffig st- pfiffl'g, aber auch stamfen st. stampfen, kcimfen^st. kampfen,
auch hort man Kramf st. Krampf, Strums st. Strumpf
u. s. w. Cs hatte auch nahe gelegeu, wenn dessen erwahnt
ist, dah das g im Auslaute wie k gesprochen wild, mit anzu»
fuhren, datz dasselbe auch im Anlaute, besonders in Fremd<
wortern grhort wird, z. B . Kalofchen st. Galoschen, Kamaschen
st. Gamaschen, Kuckkasten st. Guckkasten. Den Abschuitt uber
Drthographie ubergehen wir, da unrichtiges Schrelben bei Echu«
lern wol)l nicht in Estland aNein, fouderu in der ganzeu Welt
zu findeu ist.

Es folgt
. . D e c l i n a t i o n " . Die Pluralform »Knocher" statt Knochen
hort man wohl n ie aus dem Munde der Gebildeten, ebenso-
wenig wie Redensarien: , .Ein Schreibtisch nenut man ein
Tifch. der zum Schreiben 'eingerichtet ist" oder er trug ein
alten Mante l " oder ,,6 Pfuude Ther", »8 Lofr Waizen" od«r
gar ..unser grohe Garten, meine liebste Freuude, die erste
S tun ten" over «allelei reifen Fruchte, lauter alten Leute."

Es ware sehr wunschenswerth, wenn der Hr. Verf. bei Augabe
solcher Veispiele auch angegeben hatte, welchen Kreisen die Per-
fonen angehoren, aus deren Munde er solches gehort, da wir
dagegen protestiren mussen, die Sprache germanistrter Esten
als Eigenthumlichkeit der Deutscheu in Estland hiugestellt
zu sehen.

Was uber Compaction uud Conjugation beigebracht,
mutz als richtig zugestanden werden, nur scheint es zu viel ge-
sagt, wenn es p«F. 15 heitzt: ,,besonders h a u f i g werden von
den modalen Hilfsoerben, mogeu, durfen, mussen, falsche For-
meu gebildet." Wenu es statt dessen hietze ..statt mag hort
man b i s w e i l e n die Form mog'", so konnte das gelten, da
dieserFehler wohl vorkommt, aber ,,derf" statt bars oder ,,mutzte"
statt muhte, hat Ref. nur bei Halbdeutschen gehort.

W i r wendeu mis jeht zu dem Abschnitte , , S o n s t i g e
V e m e r k u n g e n zu den R e d e t h e i l e n " . Datz Abweichun-
gen der Gcschlechtsregeln der Substantkva vorkommen, geben
wir zu, uud namentlich unter den angcfuhrten Beispielen:
,,der Krippcl, der Wechs", auch vielleicht ,,ber Pettschaft";
die andern aufgezahltrn Worter konnen aber, falls si« auch
von emem oder dem andern fehlerhaft Sprecheudeu mit falschem
Geschlechtsworte gebraucht sein sollten, deshalb noch nicht als
eigenthnmliche estlandische Redeweise zugestauden werden. Das-
selbe musseu wir von dem ..gern vorwalten lassen des naturlichen
Geschlechtes bei Dimmutiuformeii,' behaupten.

«Zue Wagen" und «Durge Sacke" sind in Estland uube-
kaunt, falls sie uicht aus Kurlaud impretirt werden, daher der
Abschnitt uber Adjektivbildung von Prapositionen fuglich ganz
hatte ausfallen konnen. Was die Vehauptung pleonastischen
Gebrauchs dcs Possessivs ,,sein" betrifft und nun gar des Hazard'
spielen mit den Casibus, so wie den Gebrauch von ,,so selbig"
oter ,,so selftig", so mochten wir es fast fur einen Scherz hal«
ten, dah der Verf. solches anfuhrt und liehen es unerwahnt,
wenn wir uicht furchten muhteu, dah diejenigeu, die Estland
nicht kenuen, glauben konnteu, dah man fie wirllich so sprache.
Die Redensart ..was nicht ist" als Uebersetzung von ^ i o n n -
6 ^ ^ hort man wohl , aber nicht anders als scherzweise,
,,welche" fur einige aber nur bei Halbdeutschen.

M i t dem, was vom Verbum, den Adverbien, Prapositio^
nen und Coujunctionen gesagt ist, stimmen wir uberein, nur
die Redensart ,,Gruh fur deiuen Papa" ist Ref. niemals
aufgestohen. Auch ware hieorts noch onzufuhren gewesen,
dah eine wahie babyloiiische Verwirrung zwischen herauf und
hinauf , h e r - und hinunter herrscht.

I n den Vemerkungen zur Syntax mussen wir dem Hrn .
Verf. Necht geben und haben nur zu bemerken, dah der Ge-
branch von aufbieten mit tem Dativ und widersprechen mit
dem Accusativ unS nicht vorgekommen ist. — Wortstellungen
wie: »Er hat mir gegeben eiu Vuch" siud Ref. in Livland
aufgefallen, nicht aber in Estland gehort worden, es sei denn
als oratorifche Figur. Der p»F. 23 gerugte Stilfehler ,,eiuem
Nebensatze, dem schon eiu Hauptsatz vorhergeht, noch eiuen
Hauptsatz als Nachsatz folgen zu lassen", mag wohl auS lln-
achtfamkeit vorkommen, ist aber durchaus keiue Eigenthumlich-
keit CstlandS.

Zum Schlusse ist ein Verzeichnih alS Provinzialismen g««
brouchter Wbrter und Redensarten gegeben worden, welcheS

noch bedeutend vermehrt weiden konnt«, worauf dtr Hr .



I I . Ueber lettische Literatur.
Wiewohl in jungster Zeit die lettischen Drucksachen sich

vermehrt haben, so ist das fur die gegenwartig immer mehr
zur Vildung aufstrebcnden Letten doch immer zu wenig. Line
im vorigen Iahre von der lett.-Uter. Gefellschaft dankenswerlh
in Mi tau errichtete lettische Lesebibliothek besteht, inclusive reli,
gioser Werke, aus eircg ^00 Vaudeu, welche Zahl aber zur
aufgekeimten Leselust der Leute nicht hinreicht. Deunoch wird
von den Bewohnern Mitaus eine Auerkenntnitz-dafur laut,
dah ihre lettischen Dienstboten au S o u n . und Festtagen nicht
mehr so verderblich umherschlendern, sondern ihre Zeit mehr zu
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Verf. hiuzuwlisen scheiut, wenn er daS Beiwort
gebraucht. W i r fuhren hier uur riuige Worter an, die uns
ebeu einfallen, z. N . AuSfahreu- - ->von Hause oder zu Gast !
fahren, B a ckf i sch --- ein halb erwachscues Madcheu, wofur man
auch Fl icka (schwed.) hort, dw a tsch- - , to l l , D i e l e - ^ F u t z -
boden, F remde --- Gaste, G r a h n e oder Grah^nbaum (nieder»
deutsch green) fur Fichte, so wie T a u n e , Kiefer oder Fohre.
desgl. P ie lbee rbaum-^Voge lbee r , F aulba um---schwarze
Vogelkirsche u. dgl. m. V i e h g a r t en--ViehstaNe vom schwed.
..garden" zusammeuhangend mit dem deulschen wahren, wovon
lluch Waedria uud das franz. garl ler, H o f l a g e --- Veihof,
Riege - > Dreschscheuue, Kleete --- Kornspeicher, T a n u a w
(estn.) - ^ Zaungasse, K u t t is --> Rodung, P u rkan - - Mohre
(woh! vom estn. pur l ins ^^ Zapfeu, z. V . Hoc i»urik»8 ---:
Eiszapfeu) u. s. w. Zu bemerken ist uoch, dah sich in das
Verzeichnitz des Hrn . Nerf. einige Worter eingeschlichen haben,
die grade in Estlaud wenig oder garnicht gebrauchlich find,
sondern unsern Schwesterprovinzen angehoren, namlich »Kan te
st. User, Ke i lchen st. Klohe (von Nef. hicr zum eisten M a l
gehort), S a f t , wofur man in Wland M u s oder M o o s ge°
braucht, S c h a f f st. Schronk. Ein Paar Worter sind spezisisch
Revalsch, m'cht Estlandisch, so N a l j e s t . Wanne und E i n k o m -
meu fur iu die Stadt kommen. Dann siud tin Paar ange-
fuhrte Worter Studeutenauslrucke, z. V . Schmoreu , Schmor -
f i n k , N e r f e u e r u , V e r d a m m e r n . Endlich ist das Wort
"falsch" ----bose in Estland wcnig, aber auch in Duitschland gebrauch,
lich. — Schliehlich noch eine Bemerkung zum Worte K o l j e n
fur umzieheu. Dies ist em acht estuisches und nicht vou Colli
abzuleiteu. Wuisch kolima (nicht kollima) von ko lm- -La rm, Un«
ruhe, damit zusammenhaugend kolisema--^Larm machen und daher
auch kol---Gesve»st, da nach Anschauung der Esten die Gespen-
ster stets mit Larm erscheinen.

Indem wir hiemit unsere Bcmerkungcn schlietzen, konnen
wir nicht umhin, dem Hrn . Verf. fur seine Arbeit zu dauken,
da wir ja auch dem von ihm Geftgten m c i s t e n t h e i l s zu»
stimmeu mussen, und waren vieNeicht auch dieser Gegeubemer»
kungen uberhobeu geweseu, wenn wie fchon oben gefagt, der
Herr Verfasser die Cprachkreise streug unterschieden hatte. —
Wi r hoffeu, den Hcrrn Nerfasser, ten wir ohue ,'hn persoulich
zu kenuen oder je nur gesehen zu habeu, aber durch seine
vortreffliche Arbeit uber Madcheuerziehung hochschntzen, durch
das hier Beigebrachte nicht verletzt zu habeu und wunschen,
bald einer deutschen Grammatik fur die Dstseeprovinzen aus
seiner Feder zu begegnen l — ^r. N.
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Hause mit Lesen verbringen, wozu auch die lettischen Zeitungen,
(Awises) beitragen, von welcken allwochentlich line in Mitau
erscheint und, ihrer Billigkeit wegen, fur 1 Rbl. pr . Exemplar
iahrlich, auch den armen Leuten zuganglich find. Die Gefang-
uisse zu Mi tau und Riga erhalten von der lettisch-lit. GeseN-
schaft, die das Nlatt herausgiebt und der es nicht um mattriel,
len Gewinnst, sondern lediglich um die Moralitat des lettischen
Volkes zn thun ist, — gratis Exemplare. Bei uoch sehr durf-
tiger Beschaffeuheit der lettischen Literatur mutzte jedes ncu er«
scheinende Werk, wenn eg nur keineu unmoralischeu Inhalt hat,
willkommcn sein uud nicht mit anreizendeu, unberufeuen Kri t i -
ken bemakelt werlen, wic das erst kurzlich in der Rigaschen
lettischen Zeitung (Mahjas Wests) Nr . 52 pro 1860 mit dem
neu erschienenen Werke: ..Buch der Weltgeschichte" (Pasaulis
stahsta grahmata) geschehen ist, wo das W o r t : ,,Buch", wie
das bei lettischen Schriften zu sagcn ublich ist, betadelt und
blotz Weltgeschichte aNei^ dasiehen zu muffen gemeint wird.
Zugleich straft der anouyme Kritiker, mit gehassiger und total
unpasseuder Verwebung von Kinderbelehrung, datz nicht Un»
wahrheit gesprochen wcrden soll, den wurdigen Verfasser des
Werks daher einer Luge, weil das Titelblatt des Buchs die
Iahreszahl 186 l hat, wahreud es doch am Schlusse des Iah»
res 1360 gedruckt worden ist, wovon weder der Verfasser noch
die uuschuldigen Kinder in der Schule etwas wissen kouuen,
wlnn die Druckerei das Werk in den letzten Tagen des Decbr.
hegonuen und in den ersten Tagen des Ianuar beendet und
daher auch die Iahreszah! der Beendigung angesetzt hat , wie
es wohl jcde Druckerei thut.

Durch solche Bcmakelungen oder gar uoch aufgezahlte Druck-
fchler, wovon kein Buch befreit ist, enlhullt der Kritiker einen
Charakter, der ihm wahrlich nicht zum Lobe gereicht, inbem
er dem Verleger Schaden velnrsachen zu wollen den unverkenn-
baren Echein giebt und auf die Letten und deren Kinder uach-
theilig wirkt , ohne^atz cr eine Weltgeschichte, die den Letten
bisher maugelte, bcsser oder vollstandiger zu schreibeu sich die
Muhe gemacht, sondern uur das leichte Wort des Tadels vorzog.

III. Woldemar und M m ,
cin baltisches Erziehungsbild von H. E.

(Fortsetzung.)
Kap. ».

Gessentlitht Orhule nnb Zlnstalt.

Die an I u r r i eben gemachte Erfahrung, uach welcher der
Varon sich wider semen Wille,, gestchen muhte, dah W . weit
hiuter jenem in Hinsicht auf Kenntnisse uud Entwickeluug stand,
brachte ihn zunachst zu dem Entschlusse, W . aus tzem Hause zu
thuu, namlich in eine Anstalt. Warum er seinem Sohne nicht
alsbald die Vortheile einer Cchule und eiues Lehrers sicherte, wie
I u r r i sie hatte, liegt auf der Hand. Die Hauptsache, namlich
zwrckmahiger und grundlichcr Unterrlcht durch eiuen gewaudten
und tuchtigeu Lehrer wurde sofort der Nebenrucksicht geopfert,
daft W . unmoglich mit Iungeu wie I u r r i in tine Schule gehen
konne. Was hatte seme Frau, was hatten Tautchen A — F ,
was hlltten die Nachbarn zu einer solchen MaSregel gesagt.
Der Sohu des Varons in einer Schule mit Vauerjuugen und
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anderem Sudelzeug. Also, lieber Woldemar, geniehe diz Vor-
rechte deines Standes. Gin tuchtiger uud angesehener Pastor
wie dec Wre wirst du nicht, anch kein so uutzlicher uud so bl-
liebter Mauu wi« Euer Hausarzt, obglekch beide durch eine solche
Elementarschule und sogar durch eine Kreisschule gegangen siud.
Vor solcher Gruiedrigung wirst du glucklich bewahrt, dafur wirst
du aber auch nach zehujahrigeu Kosten in dec Pension uud auf
der Uuiversitat, fur welche dem Vater eiu kleiues Gut hatte
kaufen konuen, Kirchspielsgericht-Adjunct!

Die gnadige Frau fallt fast in Dhnmacht bei der Nach'
richt, dah t>er arme V3. aus dem Hause soil, aber der Baron
bleibt diesmal glucklicher Weise fest. Es wird also Familienrath
gehaltrn, hestehend aus Vater, Mutter und Tantchen A — F,
feststrht im vorans, W . soll in line Schule; die Frage ist also,
wohin? Auf eiu Gymnasium? Der Vater hat eine Ahnung
von der Zweckmahigkeit dieser Mahregel, uber abgesehcn von der
Schwierigkeit ihn dort gut unterzubringen, was noch lange nicht
bewiesen ist, schaudert Mama schon bei dem Gedanken an die
Tefahren, welchen ihr Liebling da ausgesetzt lein konnte. Auch
ist is einmal uicht Sit te, dah Kuaben seines Standes ein Gym-
nasium besuchen. Auch lag bei dem Herrn Baron eine geheime
Scheu vor einer offeutlichen Schule zn Grunde. die auf S ta -
tuten ruht, in welcher kein Paragraph von Ruckslchten auf Reich'
thum und Familicneinfluh etwas wiffen wi l l .

Also von einem Gymnasium ist gar uicht weiter die Rede
uud es handelt sich nur noch um die Nah l einer Anstalt. Der
Vater hat sich schon im Stillen fur eine entfchieden, weil er
einen fixen Studenten kennen gelernt hat, der dort gebildet war;
aber sie ist fast 200 Werst entfernt uud da Tantchen C. be-
merkt, dah die Reife dahin einmal uber einen Prahm und dann
noch uber eine Nrucke geht, die im Fruhling bei hohem Was«
ser nicht ganz sicher ist, widerfetzt sich die Mama, die den lie-
ben Sohn schou ertrinken sieht, der Wahl dieser Anstalt.

Sine zweite wird geslrichen, weil Tantchen F. die Bemer«
kung fallen laht, dah der franzosische Lehrer dort ein Neufcha-
teller ist, also Woltemar in Gefahr kommt, seine gute franzosi-
sche Aussprache ;u verliereu. Wer konute einem solchen Grunde
widerstehen!

Eine dritte wird verworfen, weil einmal ein ssnabe dort
am Scharlach gestorben ist und Tantchen D . gehort habrn wi l l ,
die Pflege sei uicht die aufmerksamste gewesen.

H)ie vierte mutz alsbald auch fallen, weil Tantchen A bis
D darin ubereinsiimmen, dah die religiose Richtung des Vorste-
hers nicht entschiedeu genug ist.

Also waren vier Anstalten, unter denen man damals die
Wahl hatte, aus den gewichtigsten Grunden verworfen, doch der
Here Varon entschlidet sich aus vaterlicher Machtvollkommen-
heit fur die erste, indem er die Bedeliklichkeiten der Mama durch
das Versprechen beschwichtigt, dah W . nie allein fahren, sondern
abwechselud von der Mama oder dem Papa begleitct werden
sollj als Beihulfe bieten sich die Tauten mit der grohten Telbst-
verleugnung an.

Die Sache ist entjchieden. W. soll in die vom Vater ge-
wahlte Anstalt. Der Vater wird ihn hinbringen und die Mut«
ter naturlich ihn begleiten. Und wie viel Grunde hat sie nicht
dazu! Vor unv bei der Trennuug vom Vaterhause werden mehr
Thranen vergosseu als Champagner bei seiner Tauf,. Selbst

die Stubmmadchen sind trostlos, zumal in Gegeuwart der gna»
digen F r a u , was der einen ein sthr hubscheS Tuch eintragt.

Woldemar wird also in elne Anstalt gebracht uud kommt,
nicht durch Vorsorge und kluge Wahl der Eltern, fondern
durch Zufall in eine gute, Venn der Vorsteher ist ein im Fach
der Erziehung erfahrener M a n n , die Lehrer sind, wenn auch
nicht ausgezeichnet, doch pfiichttreu und in ihreu Facheru brauchbar.
Der Herr Baron erscheint dort mit ter festen Ueberzeugung,
datz der Vorsteher uberglucklich dnrch seine Ankunft seiu und
dem zufolge allen seinen Wunscheu pfiichtschuldigst Rechnung
tragen wi ld. Die Austalt hat funf Klassen uud W . must exa^
minirt werden. Seine Verlegenheit zu steigern, — ein anderer
Grund ist kaum zu erkennen, ^- ist der Vater beim Examen
zugegeu uud seme vaterliche Gitelkeit erleidet eine schreckliche
Niederlage, denn naturlich zeigt W. vor Mannern, deren Aus-
sprache er kaum versteht, uno in Gegenwart des Vaters, wah-
rcnd ihm die Grmahnungen der Mutter uoch in den Ohren
klingen, viel weniger Kenutniffe als er wirklich besiyt. Er hat
Geschichte gehabt, weitz aber von Alexander dem Grotzen uichts,
bis der Lehrer durch weitere Fragen eutdeckt, dah die Gouver«
nante ihn nnr Alexander den Macedonier genannt hat. Das
Nesultat ist: W . vatzt kaum in die fuufte Klasse. Der Vater,
dec wem'gsteils die hritte envartet hat, ist auher sich und giebt
in seiuem Unmuth zu versteheu, dah er W . wieder mituehmen wird.
Was soll unter diesen Umstanden der Vorsteher thun? Er weih
recht gut, dah «s. sich hier nicht um einen Knaben, sondern um
den ganzen Familieilschweif des Barons handelt; auch hat ihn
leider manche bittre Erfahrung schon belehrt, dah es ihm weni-
ger schadet, weun er eiu Dutzend solcher Knaben verkommen laht,
l>ls weun er einmal unverstandigen Forderungeu nickt nachgiebt.
Er setzt also, um den Vater zu besanftigen, W . wcnigstcns in
eim'gen Fcichern uach Quar ta , uud die Lehrer, gegen deren An»
sicht das geschieht, racheu sich dadurch, dah sie sich nun mit
W . in diesen Fachern am wenigsten Muhe geben. Welcher
Lehrer mochte auch Knaben irgend ein Dpfer bringen, die ein-
mal durch ihre Verhaltnisse bestimmt sind, nichts zu lerneu und
nichts zu werden j fur dereu Wohl Vorsteher und Lehrer in fast
beleioigeuder Ar t uud Weise verantwortlich gemacht werden,
wahrend die Erfolge vou den Eltern oft aus den albernsten
Orunden gehinbert oder unmoglich gemacht werden; wo die E l -
tern bei jeder Gelegenheit ,'hren Reichthum zur Schau tragen
und sich bei manchen Gelegenheiten wieder auf unbegreifiiche
Weise kleinlich zeigen. So wurde W . z. B . nach einigen I a h -
ren von einer Eutzundung befallen, von welcher naturlich die
Eltern auf der Stelle durch eine Stassette in Kenntuih gesetzt
wurden. Welche Bitten und Versprechungen, beides gauz am
unrechten Orte, folgten von Seiteu der Eltern auf diese Nach»
richt. W. kam durch die besondere, obgleich gar uicht auherge-
wohnliche Sorgfalt des Anstaltsarztes durch und bald nach seiner
Geuefung erschien die Frau Mama, wie immer, in vollem Glauze
ihres Reichthums und Standes und glaubte wahrscheinlich et-
was Auherordentliches zu thun, als sie zu dem Arzte, dem sie
wahrend der Krankheit des Sohnes wochentlich zwei M a l ge-
schrieben hatte, ging, um ihm in kuhleu Worteu zu danken uud
,hm — einige Flaschen Schalchen zu oerehren!

Woldemar war also in liner Anstalt, und wie schon be-
merkt wurde, iu keiner schlechteu, aber wie uugunstig waren alle
Umstande fur ihn. Sein Heimweh, das sich iu reichlichen Thra<
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NlN kunb gab, wurde zwar dulch den Spott seiner Schulgenossen
geheilt, abei es dauerte doch geraume Zeit, the er sich nur zu»
rechtfinden konnte; so fchroff war der Uebergang. Schon datz
«r auch nicht einen Bissen Brod bekommen konnte, weun ihn au-
Her der Zeit hungerte, wahrend ihm zu Hause die Mama, die
Tanten und die Wirthin zugesteckt hatteuj dah er effeu muhte,
was auf den Tisch kam; uberhaupt die kalte Regelmahigkeit,
die ihn von allen Seiteu fatzte, ohn« dah er ,mr Widerstand
leisten konute, ohne datz Klagen, B i t ten, Verstellung, wie zu
Hause, eine Abanderung herbeizufuhrcn vermochten, machten ihn
ganz benommeu uud erweckten von allcn Seiten ein gewiffes
Vorurtheil gegen ihn, als fei er tin von Frauen ganz verweich,
l'chtes Muttersohnchen. Er war das anch in einem gewissen
Grade, aber die Lrhrer nahmen keine Rucksicht darauf, dah das
nicht seine Schuld war. Sie behandelten ihn als eines von den
Subjectm, mit denen man immer Muhe und Schwieiigkeiten,
beim besten Streben nur Uuzufriedenheit und Gleichgultigkeit,
aber nur selten die Freudigkeit dts Erfolgs hat. Dazu kam, dah
W . den heitern Eifer in, Lernen und Fortschreiteu me gekannt
hatte, w-lchen man besonders in Elementarschulen mit tuchtigen
Lehrern findet und del sich stets noch in den folgenden hohern
Schulen durch die Heiterkeit und Leichtigkeit kund thut, mit der
solche Cchuler sich in das Neue finden und Schwierigkeiten uber-
stehen. Ailherdem war er in allen Anfaugsgrunden eutschieden
schwachj eine Seite abzuschreiben, zumal reinlich und richtig,
nahm gauze Stunden weg; nachzuschreibeu verstand er noch gar
nicht. Die nachste Folge war, datz ihu mehrere Lehrer als we-
nig begabt und faul anfahn und demgemah behandelten. W .
fuhlte das bald durch und wurde dadurch gleichgultig gegen Ta»
del. Er verfiel in die schlimmste aller Schulkrankheiten, in das
stille Hinbruten. Die ewkg auf ihn eindrmgendcn Aufgaben
aus vier Sprachen, Franzosisch, Russisch, Lateinisch uud Dcutsch,
und aus mehiereu Wissenschaften machten ihu aufangs verwirrt
und bei dec fur ibn grotzen Schwierigkcit, wenn uicht Unmog»
lichkeit sie genugend zu loseu, uachlassig. So schlich kin Seme-
ster nach dem andern hin uud der Water mntzte sich statt mit
Erfolgen mit Vertrostungeu und Hoffuungeu begnugen. Was
konnte er auch welter thuu? Er bZzahlte ja die Rechnungen
ohne zu makeln und horte fast nur Gutes von der Anstalt. I n
der That widerstand er sogar den widerholten Vorstellungen
und Bitten seiner Fran, welche aus den jammerlichen Nriefen
W.'s naturlich nur Stoff zu Klagen und Vefurchtungen schnpfte,
und nahm W . nicht aus der Anstalt. Doch gab er ihren Wun-
schen in soweit uach, dah W . Privatstunden im Rechnen und
im Nuffischen urhmen duifte, ohne zu ahnen, welchen Cchaden
er seinem Sohne dadurch zufugte, denn diefer verliesi sich nun
ganz auf die Privatstuuden. Leider setzte die Frau Mama so-
wohl in Briefen als mundlich in den Ferien ihre wichtigen Er«
mahuungen und der Vater feme Drohungen fort, wodurch 25.
sogar die erfrischende Hoffnulsg auf die Ferien verlor. M i t an-
dern Knabeu fahren durfte er wegen der Mama nicht, der er
uuentbchrll'ch war, und mit ihm zu fahren hatte fur keiuen an«
deru Rciz. Seine Schwestern konnten ihm auch die Gesellschaft
seiner Genossen nicht ersetzen und so kam er selbst in den Fe»
rien matt und glcichgultig nach Hause, denu wir durfen nicht
verschweigen, 33. fand seme liebe, theure, aufopferude Mama
mit ihren ewigen Fragen nach Nebendingen und ewigen Be-
fuichtungen fur seine Gesundheit etwas lastkg und er giug ihr

gern aus d,m Wege. Cher schlotz «r sich au semen Vater an,
dec ihn doch wenigstenS auf semen Gangen durch die Wirth»
schaft mitnahm und ihm MancheS crlaubte, was der Mama
fchrecklich zu horen gewesen ware, z. B . ein Pferd zu besteigen
oder seinem Vater ein Gewehr bis in den Garten zu tragen.
Was hatte sein Vater nicht darum gegeben, ihn wild und ver«
wegen zu sehn, Venn er hatte soviel Eiusicht zu elkennen, datz
sich aus einem solchen Knaben eher etwas machen laht als aus
einem matten und schlaffen, aber er lietz doch AlleS gehu, wie
es eben ging.

Uud wo war I u r r i indeh? Den begunstigte das Gluck in
jeder Hinsicht. Hatte er doch einen Vater , der sich bei jedem
Rubel straubte, den er hergeben sollte, und cine Mut ter , dec
er zwar nicht so oft die Hand kuhte, wie 33. der semen, der
er aber aus naturlicher tmdlichcr Licbe vieles zu Gefallen that.
Beide griffen wenigstens uiemals storend in den Gang seiner
Bildung ein. Er blieb ein V a u m , der seine Wurzelu kraftig
einschlug in den fruchtbaren Boden, dahin er gepflanzt war und
seine Zweige lustig ausbreitete in dem heitern und bildeuden
Sonnenlicht der Schulen, so datz die Fruchte zur rechten Zeit
nicht ausblieben. Vor Allem hatte er einen hohen Gonner ge-
wounen, der viel Einssui) auf sein Schicksal hatte, und das war
Niemand Geriugerrs als der Gutsschreibcr M . Dieser ubersetzte
und erklarte dem Kleetenkerl Iu r r i s Schulzeugnisse. machte mit die-
sem, als er erst Deutsch gelerut hatte, nahere Nekanntschaft und
wuhte oft Iu r r i s Wunsche bei dem Vater zu unterstutzen, so
datz sich dieser zu grotzern Opfern bereitwillig sinden lieft. Daher
wurde ts I u r r i moglich, nachvem er zwei Iahre in der Elemen-
tarschule gesessen hatte, sogar in die Kreisschule uberzugehn, wo
er sogleich von seiuem Eintr i t t an , Dank seinem vortrefflicheu
Lehrer, zu den besten Schulern gerechnet wurde. Zweitrlei trug
dazu besonders bei. Er war so anhaltend gewohut worden, die
Augen auf den Lehrer zu richten, rasch und deutlich zu antwor«
ten und vor Allem gauze Satze deS Lehrers zu wiederholen, datz
es ihm zur andern Natur geworden war. Kein Wunder, datz
seine neuen Lehrer ihm diese gute Gewohnheit zum Verdienst
anrechneten, und datz seinerseits die freudige Frfahrung, wie
er auch in der Kreisschule Alles so gut verstehe und so leicht fort>
komne, ihn zu neuem Eifer anregte. Er zeigte sich im Allgemeinen
als einen frischeu, kraftigen Schuler, der sich die vollkommene Zufrie-
denheit der Lehrer erwarb, zumal da auch sein Betragen ohne Tadel
war. Die eizigen Vorwurfe zog er sich dadurcb zu, dah er eim'ge
M a l tuchtige Puffe austheilte, wenn andere ihn I u r r i uanuten,
denn er fuhlte wohl, datz darin Spott uber seine Herkunft lag.
Doch gab der Verger uber diese Neckereieu seinem Eifer einen
gewaltigen Druck vorwartS, denn er ertaunte zu gleicher Zeit,
dah er durch Fleitz und Fortschritte ein gewisses Ansehn unter
feinen Schulgenoffen besafi, das er immer mehr zu verstarken
suchte. Zugleich begannen sich ehrgeizige Wunsche in ihm zu re-
gen, denn er hatte auch schon ein Alter erreicht, wo der Ge-
danke an die Hukunft nicht ohne Eiufiutz bleibt. Doch waren
die Hindernisse sich aus seinem Stance heraus zu arbeiten, so
grotz, datz er vor der Hand nichts thun kounte ols eifrig, wie
bisher, den zuuachst vor ihm liegeuden Weg zu verfolgen. Er
machte es aber wenigstens moglich, an den lateinischen und griechi-
schen Privatstunden in der Kreisschule The,'! zu uehmen, ,'ndem
er sich hiuter seine Mutter steckte, welche ihm dam, und wann
emige Pfund gesponuene Wolle gab, die er durch seinf Wirth'N
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verkaufen lieh. So kam die Zeit , in welcher er sich durchaus
uber sein weiteres Schicksal eulschciden muhte, denn schon sah er
auf ler ersten Bank in der obern Klasse der Kreisschule. Als
er in den nachsten Ferien daruber mit seinem Gouner Martinson
sprach, gab dieser ihm geradezu den Rath, ins Gymnasium uber-
zugehn, indem er ihm defenders vorstellte, dah er nur auf diesem

Wege dem Schicksal entgehn konne, als Rekrut abgegeben zu
werdeu. Fa, er versprach ihm geradezu, menu er sich auf dem
Gymnasium auszeichne, ihm das zum Studiren unerlahliche
Entlllssungszeugnih der Gemeinde zu verschaffen. ,,Aber, setzte
er hinzu, merle wohl, du muht dich wirklich auszeichnen, teun sonst
kann ich es nicht verautworten." (Forts, foigt.)

»i. K o r r e s p o n d e n z .
N i V l a n b.

N l g a . Die L u t h e r ' S o n n t a g s s c h u l e fur Hand-
werfslehrlinge eroffnete ihren diesjahrigen Wiutercursus am Sonn-
tage t i n 2. Oct. 1H60 mit 80 Schuleru; in den folgenden
Nachmittagen meldeten sich uachtragti'ch ,wch gegen I UN Schuler.
Ditse Schuler sind ouf 3 Klassen vertheilt und erhalten am
Sonntag von 2 — 6 , Dienstag und Freitag von 6—8 I)hr den
Unterricht im Worte Gottes, Ltsen, Echrciben, Rechnen; in der
ersten Klasse ciuch im Zeichnrn und in ter lussischen Sprache.
Zwei DritttheilcterUnterrichtsstundeu werden von denmitHouorar
angestellteu Lehrern Hcrren K l i i g e , T r i g lind T o r n e r gcge«
ben; eiu Diitttheil ter Untrrrichtsstuuden ertheilen unentgeltlich
und freiwillig die H H . L ickberg , F r o m m , Kreislehrer M u l »
l e r , F i e l e b o r n , Candidat S c h r o d e r , D c e t e r s und Rud--
l o f f . Der Schulbesuck ist noch imn-.cr so unregelmahig wie f iu-
her, denn kaum die Halfte ter aufgenommenen Schuler ist an
jedem Schultage gegeuwartig, die andere Halfte versaumt die
Schule. Die Llufnahme ist im Allgememeu auch eine geiingere
geworden, denn gegenwartig sind 178, dagegin waren im vo-
rigen Winter 2 l 9 und im fruheren 275 Schulrr aufgenommen
woiten. Wenn nach amtlichen Llngaben lOtttt Handwelksbur»
schen in Riga gezahlt werdcu, so eriueist sich die Theilnahnie fur
die Schule noch immer nur als line geringe.

D o r p a t , den 18. I a n . W i r besinten uns in der beleb-
testen Woche unseres Marktes, dessen Verkehr leider turch an-
haltcnte strenge Kalte von 18—26° in mancher Hinsicht gestort
wird. Hatten toch an eiin'gen Tagen, wo es zugleich windig
war, die zahlreichen Kleinhantler, wrlche auf offeneu Tifchm
feil halten, es uicht gewagt zu erscheinen. Man muh schon
die Austauer bewundem, mit der sie einer stillen Kalte von
l 8 - 2 U " tagelang trotzen ohne gerade durch das Gedrange
der Kaufer warm gehalten zu werdeu. An ange>eistcn Kauf-
leuten fehlt es auch dieses Iahr nicht, wie die Menge fremdrr
Firmen und die taglich verlheilteu Unkuurigungen beweisen, aus
tenen sich unsere Schuljugrud wenigstens auf ein Iahr mit
Loschblattern versorgt. Die Ctadt wimmelt von Fremden uud
die Familieu von willkommeneu Gasteu, da die gelehrten und
gtmeiiiuutzigen Gesellschafltn ihre IahreZvelsammlungeu und son?
stiger Sitzungen in tie zweite Markwoche verlegeu und die Hru.
vom Lanle ihre Reise nach Dorpat aus eben diesem Grunde
auf diese Woche verschieben. Da der Nrgmn der Norlesuugen
an der Uuiversitat und des Unterrichts in ten Schuleu zugleich
fur die Betheiligten eine Vermehrung der Geschafte mit sich
briugt, so weitz maucher Einheimische oft geradezu uicht, wo
,'hnen der Kopf steht u»d der Vluswartige sieht sich gezwungen,
alle Nucksichten der Hofiichkeit aus den Augen zu setzeu, um
semen Zweck zu erreichen, in irgend eiuer Familie den Hansherrn
over semen Vast zu sprechen. Diefem llmstande ist eS wohl
auch zuzuschreiben, dah die wenigen augekundigten Concerte in
dieser Woche so schwach besucht waren, deuu die AbludNundm
sind fast die einzigeu, in welchen Bekannte und Verwaudte sich
sicher habeu und man grht dann schon aus dcm Gruude nicht
gern aus, um antern nicht die einzige sichre Zeit zum Treffen
zu nehmcu. Dah aber weter diese noch andre Rucksichten das
Dorptscbe Pubticum gan; befangeu hatteu, bewies die uberaug
grotze Theilnahmr, welche die zum Veste»: des Dorptschen Hulfs-
verlins vom derzeitigeu Director desselben, Hru . Prof. Alex.

v. O e t t i n g e n , vcranstalteten offcntli'che Vortragefanden. Herr
Prof. G. v. O e t t i u g e n eroffnete dlese Vortrage c>m Conn«
abend den 14. I o n . im grohcu Horsaale der Um'veratat mit
semen Vortragen «ber die Gtistesstorunge», welche nicht ins
Irrenhaus gehoren u«d zwar vor eiuem so zahlrekchen Publicum,
datz ter Zweck dieser Voltrage gewih erreicht wild. Zngleich
lieferte die gtohe Thcilnahme an dicscn Vortragen den erfreu»
lichen Beweis, datz selbst wahrend des Marktes die materielleu
IntcresslN in Dorpnt uicht vorbellschcn.

Die durch die academischen Wiitterfcrien unterbrocheuen po«
pularen techuischeu Nortrage dfrHerri 'Prvss. Ka m tz, Pe tzo ld t
und S c h m i d t werden vom 20. Jan. an wietcr fortgrfttzt und
zwar tic des Herrn Prof. Petzholdt vom 20. I an , , die des
Herrn Prof. Kamtz vom 23. und die des Herru Prof. Schmidt
v. 24. I n n . ab.

Die Torvtsche Zcituug enthalt in Nr . ? tinen Bericht uber
die Couccrte des Herru Cellisten K i n d e r m a n n , sowie die
Aussicht auf fcrnere musikalische Geuusse, die uns noch bevor-
stehn. Darau fugt ter Berichterstatter folgende Vemerkungen:
Da bei ter eroffutteu Slibsciiption fur die Quartettabente die
Belheiligung tes musikalisch gebildeteu Publikums eiue auffallend
acrinye gewescn ist, so wird tins fur tirsen Winter die Freute
nicht zu Theil werdeu, uns an dsesen etlen musikalischen Pro-
ductiuuen zu erquickeu. W i r weideu mit verhaltcuem Neid nach
Wenlen und Fellin hmuberblickeu, ta in diescn kleiuen Stadten
das Interesse fur class'fche Musik reger zu sei,, fcheint und die
Herren Quartettistcn den drmgenden Auffordermigen, rorthm
zu kommen, zu folgen gedenken. W i r hoffen, dah hier (?) das
nachste Iah r Doruat dicse Echarte auswctzen wi ld.

Zu diesem Wehe uber Dotpat tiene Folgendes zur Er-
wiLeruug: Wir in Dorvat werdeu wit ziemlicher Gleichgultig-
keit, am wenigsten over mit Neid auf 23rnden und Fellin bli-
cken, so lange das Interesse fur classische Musik dorr nur rege
zu stin scheiut uud lieber erst tie Grfolge dieser driugenden Auf-
forderul'geu erwarten, ehe wir in Sack uud Afche Vutze thuu.

W>r hoffen, dah Darpat gar nicht Varan denkt die Ccharte
je ouszuwetzeu, da Torpat von Concertgebern zu allen Zeiten
gehorig ausgebeutet und ausgebeutelt worten ist und die offent-
lichen Vortrage zum Besten des Hulftvereius ten Beweis liefern
ldeo dritte tes Herrn Piof. G. v. O e t t i n g e n am 2 1 . I a n .
war nicht weuiger zahlreich besucht als der 1. uud 2.) , dah in
Dorpat weder das Iuteressc nvch tas Geld fur geistige Genusse
und edle Zwecke fehlt. Wi r hoffen daher, dah nicht uur die
kleiuen, soudern fogar die grohern Ctal te, wenn auch nicht mit
verbllltenem Neid, lock mit Anerkennuug auf Dorpat blicken
werdeu, dem eine so reiche Quelle zur Uuterstutzuug gemlsnul>tzi-
ger Zwecke in der Theilnahme des Publikums zu Gebote steht.

P e r n a n . Herr Generalconsul W o h r m a n n hat auf
lem von ihm kaufiich erworbenen Kronsgute Zintcnhof eiu rei-
ches Lager Torf bester Q.ualitat entdcckt, das er im nachsten
Sommer durch auslandische Tolfgraber auSzubeuten beabsichligt.

G ft c ll n b.
R e v a l , den I I . Ianuar. Seit voriger Woche wri l t tine

seltene und anzieheute Persoulichkeit in unserer Mit te. Es ist
der Profrssor am tvangelisch,lutheliscken Prcdiger-Ccminar zu
Iowa in Nord-lllmerika. Herr Sigmund Fritschel. Tcr Drang,
semen in ter Diaspora Nord-Amerika's vielfach in groher Ner-
komu'tuhtit lebenden deutscheu Vlaubensbrudern dutch Samm»
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lu ngen von mildeu Gaben, zunachst fur jeues Seminar, zu helfen,
hat ihn in die alte Welt nud so nuch zu uns gefuhrt. W i r ver-
danken diesem Mamie eme Fulle ber interessantesten Mitthei-
luugeu uber dortige Zustaude, fur die am vorigen Sonuabeud
die Form eines offeutlichen Vortrages im Saale der groheu
Gilde gewahlt war. W i r gedeukcn bald etwas Ausfuhrlicheres
daruber folgen zu lassen. fReo. Ztg.)

Z N c i f t e n s t e i n . Unter den evang. lulher. Einwohnern
uuserer S tad t / ,no im Iahr 1860

mannlich wcldlich zusammen
geb. 21 2 l 42
gest. 24 16 "lN

getraut wurden 12 Paare.

Obrigkei t l iche V c r f n g n n g e u .

Durch tl'ue Allerhochst am >2. Dec. bestatigtc Reichsraths«
Seutenz ist vcrordnet worden:

Mi t dem Iahre 1863 in den Ostseegouvernements an
Stllle des bisher geltenden Morns ter Ietiauckesteuer-Erhtbung
das gegenwaitig fur das gauze Reich bestatigte allgemeine Ac-
cisesystem eili;ufuhren, dem Finauzmimster jedoch anheim zu stelleu,
bei Abfassung des Gesctzentwurfes darauf bedacht zu machen.

1. Nllche Uebergaugsmatzregelu in diesen Gouoernements
zu treffen wareu.

2. Ob nicht, ,'usbesontere im Interesse ter Landwirthschaft,
den Branntweinsprotuzeuten gewiffe Grleichterungen gewahrt
werdeu kounen. (N. P. Z.)

M i s c e l l e.
D i e Ehstcn in S a m a r a . Die "Samarasche Gouver-

nements'Zeituuc; bcrichtet Folgendes: Die h'erher zur Ansietlung
eiugewanderteu Bauern des Ehstlantischen Gouvernemrnts befiiideu
sich in Folgen der hier gefuntenen Schwierigfeit, durch Uukenutnih
der Vrdmgmigen zur Ansiedlung, durch llubekanntschaft nut den
hiesigeu ^ewohuheiten, nut der russischeu Sprachr, und endlich
die sehr fuhldare Verschiedenheit dcs Klimns, in eiiler mihlichen
Lage, die zur Hilfe auffordert. Gs ist die zweite im Iabre I860
angelangte Part ie, welche im Herbst einwanderte. Sie theilen
das Cchicksal ihrer Landsleute, welche hier im Fruhjahr uud Som-
mer angekommeu sind, — auch Naueiu des DstseegrblltZ, welche
durch die uugewohnte Kost roher Fruchte von Krankheiten beim-
gesucht wurdeu; viele von ihnen siud gesiorben, die ubrigeu be<
eilteu sich, in die Heimath zuruckzukehreu, ohne jedoch die Mi t te l
hiezu zu besitzen, und so ist es vorgekommen, datz sie von den

. Polizeibehordeu unterwegs als Vagabuudeu aufgegriffen wor-
den sind.

I n Samara befiuden fich gegenwarti'g 13 solcher ehstnischcu
Familien, 53 Kopfe stark. Ske liaben bei dem Burger Swatoui
Aufnahme gefunden, welcher ihncn jenseits les Samarafiusses
einige Hutten eingeraumt hat. Diese Hutten werdeu zwar mit
Reisern grhei;t, doch ist es m denselben bei der dl'esjahrigru
strengen Kalte kalt uud feucht. Die Lage der Ehstnl vcrdient
uberl)aupt Bcachtung: rs fehlt ihuru, bcsonters ten Kindern,
an warmer Ktridung uud Schuhwerk, au Kost leiden sie geradezu
autzersteu Mangel. Die Ginwohuer vou Samara haben auf den
Straheu der Stadt Bettler gesehen, wie sie noch nie dagewrsen
sind. Der hiesige Polizeimcister uud Arzt, welche sich auf Be-
fehl des Gonoernemcnts-Chefs zu ihnen velfugt, fanden, dah
vicr Peisonen augenblicklicher radicaler Heilung bednrften, wo«
nach sie ,us Hospital btfordert wurden; auhcrdem smd viele von
ihneu durch mangelhafte Kost und Wohnung vollig abgcmergelt.
Nach der Meinuug des Arztcs mussen sich, weun ihre Lage uicht
gebessert wird, mit Aubruch der warmen Iahreszelt Krankheiten
unter ihneu n'nsteNen, wie es mit den Aukommlingen der ersten
Partke geschah.

Der Ehrenburger I w a n Michailowitsch Pleschanow hatte
raum von diefer Lage ter Glisten Kcnntnih erhalten, als er mit
gibhter Nereitwilligkeit Hilte zujagte und auch sofort ihntn 20
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Pud Fleisch zusaudte, mit dem Versprechen, solches auch fernerhin
ch Mahgabe drs Bedurfuisses zu thun, zugleich aber schenkte

0 Nbl. S . zur Verbesscrung ihrer trostlosen Lage. lR. P. Z.)er 200

Gemeinniitzige nnd gelehrte Gesellschaft.
Mittheiluugcn aus dcr allgcmeincn Versammlung am

Stiftungstage der lit.^prakt. Burgcr-Verbindung
in Riga am 12. Dec. 1850.

Der Herr Director eroffnete die Sitzung mit einigen Wor»
ten des Dankes fur die Brmuhungen der Glieter der Gesell'
schaft, die nunmebr ihreu 58jahligen Sn'ftungstag feiert. Hierauf
verlas der Cecretair den statutrnwahigeu Inhresbericht, aus
dem im Wesentlichen Folgentes hervorgeht: Die lit.-prakt. Burger-
Verbindung zahlt gegenwartig 224 ordentliche, t i Ehren- und 15
correspoudlreutc Mitglieder, nachtem von 202 ordentlichen M i t -
gliedern am Ente des vorigen Iahres 6 ousqetreten, 4 durch
Abwesenheit von Riga ausgeschiedeu sind, em Mitglied gestorben
ist und 33 ueue aufgenommen wurden. Die Gesellschaft h,elt
im Laufe des lehten Iahres ? allgemeiue Versammlungrn, ,u
denen folgeude Vortrage gehalten wurden: 1) Von Herrn v s .
G i r g e n s o h n uber gesundheitswitrige Ginrichtungen in Riga.
2) Von Herru Secretair H o l l a n d e r uber die Verhandluu-
gen des Haudwerkertagls in Berl in. 3 ) Von Herrn Lehrer
H e r w e g uber die Sonntagsentheiligung in Riga. Die Tha-
tkgkeit der Gesellschaft ricdtete sich im Laufe des verfiossenen I a h '
res thtils auf die iunere Verwaltung der durch sie gegruudeten
Anstalten, theils ouf die Anregung und Durchfuhrung neuer
Zwecke. I n erster Hinsicht ware hervorzuhebcn: die Unterstutzung
der Austalten der Burger«Verbiudung aus ten durch Ablosung
der Neujahrsvisiteu der Gesellschllft z,,gefio,,enen Linnahmen, auS
welchen lie Tochter-Freischule 200 Rbl . , die Taubstummen-Un-
sialt 70 Rbl . und die Waisenschule 70 Rb l . erhielten. Ferner
hat die Burger«Vtrbindung dem Director deS Handwerker-San-
gtlvereins, Hcrm He inecke , 100 Rbl . , wie im Iahre 1859,
als Honorar bestimmt, in Anerkennung seiner Verdienste um
den gcuannteu Netein, welcher sowohl fur die Bildung und He-
bung des Haudwerkerstandes, als durch llnterstutzung des Ge-
sanges'in ter Iakobi-Kirche erfreulich wir t t . Von einem UN'
geuannten erhielt die Burger-Nerbinduug 50 Rbl . fur ihre

, Waisenversorgung zum Andenkcn an den 50jahrigen Aufenthalt

, desselbcn in Riga.

! Bericht uber 'die Thatigkeit ter GesellsHaft practischer Aerzte
! zu Riga im Geschaftsjahre 1859—60.

^ Es wurden in diesem Iahre 18 Sitzungen aehalten, regelmahig
zwei in jedcm Monat mit Ausncchme der Sommermonate — Bon
MitgUedern der Gtftllschaft wurden vier grohcre stlbststand'ge Arvel«
ten dem Verem vorgrlcqt: ^ ^. «^. ..«e

1) Or. D a h l : Gin Fall von Bleiverglftung durch Schnupf-
t aback,

2) Dr. W a l b h a u e r : Erfahrungen uber Iribectomle,
3) 0 r . v. Reich a r d : Die Anwendung des Pepstn,
4 v r . S t a r c k : Weodcchtungen uber pu«lu!« mZI.snI.
Autzerdem wurden drei grostere Referate uber verschledent Wlrke

bem ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I . B a s s l i n
a e'r- 'Pepsin, stine physiologischkn Erscheinungen und thtra-
Veutischen Wirkungen gegen Verdauungsschwzche.

2) I?r H o l l a n d e r , uber dos Wert von Prof. 2- Schroder
v a n b e r K o l k : Bau und Functions der IUe6ull2 «p»-
62ll« und ol,lon82»2 unb nachste Ursache und rallonelle

31 I ) / b a?"n? ub«r das We'rk von Neber: Die Ursachen des
Todet nach Chloroform. Einathmung und die Mittel g«.
gen dtnselben. Autzerdrm wurde von dem «rl«sp°ndlrtnden
Mirgllede, Prof. Dr. Anke in Moskau tin Aufsatz l'nge-
land!: «5wrt Fallr von l l ^ rop l lobw spontaneA.'

Mundlich refcrirten:

Ut7.r « e n Scharl°ch-Fall mit l « z
<line Beobachtung von Erlrankung nach

" etne zweit. nach Einzj.hen dc, R°uch«« v°" P °PY« ,
I ) Einer. Fall ion 2rache°t°«ie Ml "ngluck chem H«e« s

babei Norzligung ber Instlumente von
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4) Cinen Fall von Mangel der Vagina.
b. vs. B e r e n t : Ueber einen Fall van Noma nach Scharlach.
c. v r . G i r g t n f o h n :

1) Ucber einen Fall von Sluptur dee Dunndarmes,
2) Sine Method! zur Untersuchung ees Herzens auf Luftgehalt

del Sectionen.
6. v r . Wa ldhauer stellte zweimal Patienten vor, an denen er di«

Iridectomle ausgtfuhrt hatle und
2) hitlt er einen lcingern Vortrag uber die Musllln des Augev,

deren Thitlgteit und kahmung.
e. vr . K r d g e r lrgte zwei pathologische Prnparate vor: Verwach«

sung d«r Letrr mil der Wilz und Carcinom deS Magenll.
s. vs. D a h l zeigte:

1) Zwti Faradisationsapparate, den von Store r und den von
S i lmens und H a l i t e ,

2) einen Apparal gegen den Schreibc.Krampf, und besprach dann:
3) line Pneumonic hei einer alten Frau,
4) line Heurllltzia l«cl»l»lllc2 ,
5) eine Gpilepne bei einem neunjZhrlgen Kinde.

8. vs. v. Eng« lhard t theilte mi l :
1) eintn Fall von Tracheotomie mil plbhlich eintrltendem Tode

b«! einem Erwachsenen,
2) Ruptur dts 8crutun, und Norfall von Dunndsrmen durch

dieftlbe,
3) Zermalmung bes Oberschcnkcls,
4) Zwei FclUe von ^lreeiil vn^lnIe,
5) einen Fall von 3ertrumm«rung deS Dammes, Zerrtitzungder

Scheldt und des Mastdarmcb.
b. Einen gleichen Fall theilte vs. v. Reichard mil.
c. vs. Barens sprach ubcr das hiesige GefHngmhwesen.
b. v r . Haken uber seine Neobachtungen von Malariafieber.
l. Dec Secrelair gab die Mortalitats^Statistik und die Meteorologie

der einzelnen Monatc des verfiossenen Iahres.
Auherdem wurden der Geslllschaft vorgelegt:
Die Kranlheitcgeschichte und der Sect«onebericht dli weil. v r .

Schwartz von vr . Tiling in Milau und die Kranthtitsgeschichte u. den
Sectionkvericht dlv weil. Prof. Dr. Loblen in Dorpal.

Gegenst̂ nde der Besprechung und Discussionen walen besonders:
Die llioles« i,«>2llc2 im September 1859, dec Iyphub im October
l859; die Bthandlung der Lahmungen, die Bedardlung des (lioup;

di« Vehandlung der Epilepsie und der Eclampsie der Kinder.
Die ThHligkeir der G«l«Uschaft z«,gt« sich dann besonders in der

Herausgabe des 3. Hefle« des 4. Bandeb der Neitrige zur Heillunde.
Die Bibliothek bckam in tiesem Iahr einen namhaften Zuwachs

durch die Schenkung derNuchersammlung des verstorb. Vs.Schwartz
don Seittn seiner Witttre. Auherdlm waren von dem Direclorium
der Dorpatcr Univcrsitclt die im veiftossenen Iahre daselbst erschiene-
nen medizinifchen Inaugural-Dissertationen eingegangen.

Fur dieses und das folgende Iahr wurde zum Prcises der Ge«
sellschaft v r . Dah l erwHhlt. Vs. Wagner wurde fur dab laufenbe
Iahr zum Secretair wieder ernannt. Die Gesellschatt creiite fermr
die Mitgliedlr, die VV. B a r e n s , M e r t l i n und M u l l e r , zu
Ehrlnmltglledcrn. — Zwri ordenil'che Mitglxder, Vr> Mende und
v r . Bdh.lendorff, verliehen Riga und traten «us dl,n engern Ver-
dande des Vereins und wurden lorrespondirende Milglieder; dagegen
fiedelte tin correspondirendes Mitglied, vs. Srarck, wieder nach Riga
uber und trat in die Zahl der ordenllichen Mitgliedcr, zu welchen
auherdem die vr . v r . Haken und Hest ernannt wurden. Zu cor-
respondirenden Mitgliedern wurden ernannt.- Dr. S t r auh in Talsen
und Prof. vs. S z n m a n o f s t i in Helsingfors. Es drsteht die Ae.
ltllschaft mithin aus 3 Ehr«nmirgli«dern, 33 ordmtlichen und 28 cor»
respondirendtn Mitgliedern.

Nstizen aus ben Kirctzenbuchern Dor^at's.
Getaufte in der Gemeinde der S t . I o h a n nls5 Ktrche:

Des Lehrers C. Schbnrock Sohn ssduard z dcs Backermeisters I .
A. Frey Tochter Constance Kunigunde Molli. >— Universitats,
Kirche: Des Pcdellen Iohann T a h l Sodn Peter Rudolph Gottfried.
— S t . M a r i e n . K i r c h e : Des SchneidcrgeseUen A. Terne 2och.
ter Elconore Emiliez des Schneiderges«ll«N t!. E. Reismann Sohn
Georg Arcl Wiihelm; des Mullers t!. I . Finn TochterIenni Amalie
Caroline; des kandbotcn G. K. Polzam Sohn Romeo Victor Jacob.

Gestorbene ln der Gemeinde der St. I o h a nnib >Kirche,
Die Arrendatorsfrau Friederike M a r t in sen. 48z Iahr a l l ; die
verwittw. Collegienrzchin Anna M a l m g r e n , 82z Iahr att; die
Baronesse Annele von Rosen, (l? Iahc.,lt j der Schuhmachermeister
Martin W'lhclm S o n n , 56z Iahr alt. — i2t. Ma r ien 'K l rche
Der Backergescll Aierandir Oberg, ^4 Iahr alt.

V«m Delember des Iahres lRO sind im Werlaufe dleser 3«t
in der orthodor-grlechischen Kirche getauft: des Oberst«Lieutenants
Peter 2urlschan,noff,s Tochter Maria; des Problrers Michail Med,
wedjew's Sohn Michail, des dorptschen Kaufmanns 3. Viide Peter
Metlus Tochter Alexandra; des Karp-Waresi Sohn August; dts Se-
nior Noldenew Sohn Ephraim aus Lemsal, des Michail Orloff's Sohn
Georg aus Warfchau. Gestorden sind ltt. 6 mannlichen und 4 weibl.
Gefchlechth. Unter diê en befandtn sich: Des nnterofficirs Iakowlew's
Frau Alexandra, 24 Iahre alt, die dorptsche Burgerin Helene Rogges,
54 Iahr alt. und des Dbrptfchen Burgers heinrich Tomfons Soyn
Alexander, 2 Iahr alt.

I m Iahre <86U sind in der Sadt Dorpat in der Recht-
g I<i u big.R u ssi sch e n Gemeinbe geboren u. getauft- 70 mannl.
und 61 weiblichcn Geschlechts, zusammen l3l z getraut sind 38 Paare;
gestorbcn sind 6l mclnnllchen und 48 weiblichen GeschlechtS, zusammen
>29 Seelen. I m Ganzen gehoren zur rtchtglsubigen Kirche l!96
mHnnl. und ll?U wclbl. Geschl., zus. 2366 Seelen. Von diesen haben
communicirt !U3? minnl. u. 976 weibl. Geschl., zuf. 2172 Seelen.

I m dorptschen Krcise find geboren <5l8 mannl. und 523 weibl.
Geschl.. zus. l !4 l Geekn. Getraut sind 336 Paare- gestorben sind
422 milnnl. 355 wn'bl. Geschl., zus. 77? Seeltn. Utberhallpt bekcn.
nen sich zur orthodox^griechischen Kirche, ausgenommen die Zbglinge
der sehranstalten, im dorpt. Kreife 12,4!9 minnl. und ll247 wbl.
Geschlechts zus. 2 3 M 6 Seelen.

Aus dcm mcteorol. Tagebuche dcrSternwarteDorpat's.
Ianuar «86l.

Bar.
a. St . n.St.

Therm.
Wind. W i t t e r u n g .

20. Dec. l.Ian. 333.59 —>6.2 —!l.5 8

334.80 - l6.U —ll.3 0

22
23

24
25
26
27
29
29
30

7
8
9

10
l l

31 12
!Ian.l3
2 14
3 15
4 16

8
9

10
II
12
!3
,4
15

17
18

,7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

335.20
340.10

340.65
339.44
338.50
338.93
338.77
336.15
337.34

336.00
336.85
338.32
33683
332.63

328.11
333.29
331.40
332.15
334.02
332.92
335.20
335.19
336.11
330.53
336.96

345.54
341.93
342.03

-17.7
-21.0

—17.7
- 9 . 0
-8 .5
- 7 . 3

-10.3
- 7 . 5

-12.0

-12.5
-15.5
-20.3
-16.5
- 2 l . 0

-23.0
-22.5
—4.5

—12.7
-11.5
-19.3
—16.7
-17.5
— 18.3
—22.7
-11.0

-20.0
—21.5
—22.0

-12.0
- 9 . 0

-4.7
- 6 . 7
- 4 . 0
- 3 . 3
-2 .7
-2 .0

-10.0

-11.0
-14.0
-12.0
-12.3
-13.3

-9 .0
—1.0
- l . 7

-10.5
-11.5
-10.5
—13.0
—11.4
-13.8
-9 .3
- 9 . 3

80

1̂0
0
80

8 0
8W

80
8 0
80

-15.0 80
-16.3 80
- 5 . 3 8 8 0

,9 31 339.04 —19.3 -6.9 8W

trube. fcharser Wind,
Abends heiter, Nebcn-
monde

d. ganze Hlmmel und
Cirri, taller Wind

trube, Schnle —heiter
heiter, amHarizontneb'

l«g, — trube
lrube. Schnee
trube,
trube
trube, Schnee, still
triide, heftiger Wind
trube. winoig Schnee
trubc, hettiger Wind

seiner Schnee
heiter
heiter, ofter nebltg
heiter, bewolkt
trube, etwas Schnee
verHnderlich, d. Nacht

trube
trube. Abends heiter
tr»be
trube, milde
heiter, Cirri
hllrcr
heiter. Nordlicht
trube
heiter
heiter, am Abend trube
Stum
trube, windig, d. Nacht
heiter
heiter

heiter
heitcr, still, Cirri, die
Nacht trube
trubr, etwas Schnee

N e r i c h t i g u n g e n .

Nr. i S. 15 Z. 34 v. o. st. hatten sich lies: hatte sich.
59 v. o. st. den perlenden lies: der perlende.

I m Namen des General-Gouvernemrnts von Liv-, Sst- «nd Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 23. Ianuar 1861. « « . venior

lNr. 13.) (Druck unb Verlag von H- Laakmann.)
l.,nde.



6. Montag, den 3N. Ianuar

Das ^ I n l a n d « erscheinl
wochentlich in Nuwmern von
einem Nogm in gr. ^. Ter
Pranumerations-Preis fur
das Iahr Iie-ragt tl 5ibl. S .
mit Einschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. ^ i vlhi.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bki der ^Redaction
des Inlands" und b«i dem
Buchdructer H. Laakmann
i 3 I s i
buhren fur die Zeile wtr»
den mit 4 Kop. S. bercchnet.

Eine Wachenschrift

Liv-, Est° md Inlands Gefchichtc. Geogrllphir, Statlstik und Litcratm.
S e ch s u n d z w a n z i g st e r I a h r g a n f t .

I . Einc Widcrlcgung des Aufsatzes dcr 3tigaschcn
Zcitung ( i860 Nr. 288): ..Ein Wort an Acltcrn,
wclchc ihrcn Eohn fur den Eintritt in cm dcut-
schcs Polytcchnikum bcstimmt habcn."

Den Unternehmungru tes Herrn Dr. V o r n h a u p t in
Riga, eme Vorbereitungsschule fur angehende Polytechniker in's
Leben zu rufcn, isi. mehr als einmal eine offentliche Anerken-
uung zu.Theil geworden. Nachoem der Nigasche Vorseucomite
au wiederholten Empfrhluugen dirser Schule es nkcht hat frhleu
lasseu, sucht jetzt der geuauute Aufsatz lurch cine Darleguug
des Lehrplanes und tes Verhaltnisses der Austalt zu den aus.
wartigen polytechuischen Instituten manchen rathlosen Aeltein
in Bezug auf die Frage uach der zweckmatzigsten Vorbilduug
ihrer Sohne zu Hulfe zu kowmen und denselben einen gelegenen
Wink zu geben. Es heiht tort unter Auderem: ,,Herr
Dr . Vornhaupt hat sich mit den Instituten zu Karlsruhe,
Hannover und Stuttgart in Verbindung gesetzt uud von den
Directoren derselben solche Concessiouen erhalten, datz die-
jenigen Schuler, welche den vollstandigen VorbereitUl'.gscnrsus
in seiner Anstalt durchgemacht habcu, unmittelbar in die hoheren
Abtheilungeu der erwahuten Institute eintreten konnen. Die
lzinrichtung seiner Anstalt ist durch Correspondent mit den
Directoren jener deutschen Cchuleu geregelt, von ihnen bepruft
uud als vollstaudig genugend, das gesteckte Ziel zu erreichen,
anerkaunt wordeu. Der Lehrplan umfatzt alle. dazu erforderlicheu
Fcicher: l ) Arithmetik, Algebra, Analysis, hohere Gleichun-
gen, Logarithmen, Elrmente der Differential- und Iutegralrech'
mmg, Geometrie, Stereometric, ebene und spharische Trl'qono-
metric, nach Lehibiicliern, welche gegenwartig in den auswalti-
gen Llnstaltcn allgemein gebrauchlich find. 2) Lincarzeichnen
zu fruh;eitiger Gewohuung an sauberes, genaues Zeichuen auf
dem Ncihbrette, Anfaugsgruude der darstelleudeu Geometrie,
Proi'eclionslehre :c. 3) Phusik, Chcmie, Zoologie, Votanik,
Mincralogie, in Lehrvortragcn uud praktischen Uebungen, z. B .
im chemischen Laboratorium und anf botauischen und geogno»
stischen Exturfiouen; auheldem Neligiou, lZeschichte, Geogra<
phie, die deutsche, russische, franzosische und englische Sprache."

Wie jeder besser Untcrrichtcte sofort erkeuut, cnthalt dieses
Plaidoyer so virl Uebertriebenes und Irriges, und steht dabei
in einem so auffaNendrm Widerspruche mit gewissen gesctzlichen

Vcstimmungcn uuseres Schulfaches, dc>h ein offeutlicher Protest
dagegeu nicht bios im Interesse raihloser Aeltern, sondern zu-
gleich im Namen derjenigen Wiffrnschaften uothweulig erscheint,
welche hier zum blotzen Aushangeschilde einer Knabeuschule
herabgewurdigt wcrdeu. Der Lehrplan ist uberhauft mit Ge-
genstanden, welche nur auf Unioersttaten oder polylechnischeu
Iustituten ersten. Ranges gelehrt werden kouneu. Autzer ler
Algebra, Geometrie, Stereometrie, der ebeuen und spharischen T r i -
gonoMttrie, den auhersten Granzen des mathematischen Unter-
richtes in den beiden obersten Klasseu unserer (Zymnasien, sollen
in einer Zweigabthcilung eiuer Knabenschule, deren Zoglinge
ein durchschnittliches LebcnZalter von kaum 15 Iahren haben
konnen, auch A n a l y s i s , hohere G l e i c h u n g e u , die E le -
men te der D i f f e r e u t i a l - uud I n t e g r a l r e c h u u n g
vorgetrageu werden! Wem die wahre Vedeutung diestr so leicht
ausgesprochenen Namen uubekannl ist, dem wollen wir statt
jeder weitcru Belehrung daruber ftlgende Worte einer beruhm-
ten Auloritat vorfuhren:

,,Keiue der mathematischen Wissenschaften hat den An»
fangern so vlele Schwierigkeiten und Dunkelheiteu bereitet und
so viele gclehrte Streitigkeiten uber ihre Evideuz veraulayt, als
die von den grotzen Denkern N e w t o n uud Leibni tz rrfun»
dene Differential- und Integralrechnung, die hochste und
schouste der gcsammten mathematischen Wiffenschaften, aber in
der That auch die schwerste, so wohl zu lehren als zu lernen,
was jchon daraus folgt, datz von zehu, die sie siudiren, kaum
einer sie verstehen und uoch viel weniger sie selbststaudig an-
wenden lernt." W i r fngcn hiuzu, dah selbst schon die ersten
Schritte in dieseu Discipline!, die Norbi'ldung etwa eines in der
Mathematik sehr tuchtigeu Gumnaslal-Abiturieuten nothwendig
machen, und dah bei dem jetzigeu Standpunkte der Wissen-
schaften der hohere mathematische Unterricht, menu cr der ge-
eigneten Grundlage entbehrt, nur gleicheu Werth mit dem T r r i ,
ben jenes bekanuten Sprachlehrers zu Berlin hat, welcher lie
gauze franzosische Cprache in zwolf Lectiouen per Post Iedem
auf das Grundlichste beizubringen sich erbietet. Datz ubrigens
dec in Rede stehende Lehrplau von keinem Fachkuudigen her'
ruhrt, ersieht man theils aus der doppelten, ja dreifachen Be-
nenuuug der einzeluen Disciplinen bei ihrer Aufzahlung, theils
daraus, dah, trotz der gefiissentlichcn Cumulation recht gelrhrter
Ausdrucke, der ana ly t i schen G e o m e t r i e , der wkcht'gften
Basis der gesammteu hohern Mathemalik, keine Erwahnuug
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gtschieht. Klingt vielleicht dieser Name fur eine Kna-
benschule zu elementar? Gndlich wird die Projectionslehrc,
eine der schwierigslen Wisscnschaften, an dere>, Ban die ausge-
zeichnetsten Mathematikrr beschaftigt gewesen find, mil dem L i '
nearzeichuen zu frilhzeitiger Gewohnung an em sauberes, ge-
naues Zeichnen auf Vem Reihbrette in eine Kategorie gestellt,
und temuach wahrscheiulich eiucm gewohulichen Zeichneulehrer
als Lehrobjekt zufallen! I l ls eine irrige mussen wir die Vehaup-
tung zuruckweisen, datz die mathcmatischeu Facher nach den in
auswaitigeu Anstalten allgtmein gebrauchlichen Lehrbuchern oor«
getragrn worden. Denn abgesehrn davon, datz zufolge einer
gesctzlichen Vestimmung in den Schulen dcr Ostsecvrovinzen
k«ine andern Lehrbuckier als die von der Obrrschulvcrwaltung
vom 3 1 . Oct. !858 speciell namhaft gemachten gebraucht
werden lur fen, giebt es kein ei'iziges Lrhrbuch, welches allge-
mein in ten auIwartigen Anstalten gebrauchlich ware. So haben
z. B . ebenso F r a n k e in Hannover wie D i e n g e r in Karlsruhe
und Pros t in Stuttgart eine Reihe von LehMchern uber ten
ganzen mathematischcn Cnrsus bearbeitet, nnd stcherlich wird kei»
uer von ihuen em fremdes Werk dem eigne,i bcim praktischen
Unterrichte vorziehen. Wer ferner wcih, mit welcher Umsicht
und Celbststandigkeit unsere Schulobrigkeit bei der Veprufung
,,'nes derselben zur Vestatigung vorgelegten Lehrplanes zn verfah<
ren pstegt, und welche gewissenhafte Nefolgung ihrer Nerfu"
gungeu .sie von den Schulyorstehern beansprucht, wird auch
wissen, was jene Vehauptung, datz die Einrichtung der Vorn-
hauptschen Anstalt von den Dirrctorrn der auswartigen Schu-
len geregelt, depruft und als genugend anerkannt worden sei,
zu bedenten habe. Uebrigens ist bisher leine eiuzige Anstalt
in den Ostseeprovinzen conceffionirt wordcn, den Unttr»
richt uack einem so hoch gespaunten, iveit uber den Gymua-
sialcursus hinaus gehcnden Lehrplan in Ausfuhrung zu briugen.
Die EMenz einer solchen Anstalt ware ja auch aus mehr als
einem Grunde unmoglich. Fur den Uuterricht in den angefuhnen
Zweigen der hohern Mathematik bedarf es eines uberaus tuch,
tigen Lehrers. der diese Wissenschaft uach allen ihren Nichtnngen
hi,, voNstandig beherrfcht. Wi r find gewohnt, in solcheu Fallen
unser Augenmerk auf das Ausland zu richten. Nun ist abrr
dort ein brauchbarcr Mathematiker even so sehr gesucht als bei
uns , und da autzerdem jeter Auslander, dec hier als Lehrer
fungiren wiN, gehalten ist, eiu Vxamen zu absolviren — uud
dieses ist in ker Mathematik autzerst schwierig —, so wurde
nur durch em sehr bedeuteudes Honorar der geeignete Mann
fur eine Privatschule der A r t gewonnen werden konnen, dah er
nicht alsbald seine private SteNung mit einem offentlichen Dienste
vertauschte, welcher ihm die Anwartschaft auf eine spatere
Pension zusichert. Dasselbe gilt von einem Lehrer der Zeichnen,
kunst, welcher im Stande ware, ..neben dem Lmearzeichnen z«
fruhzeitiger Gewohnung an saulwes. genaues Zeichneu die dar«
stellende Geometric und die Projrctionslehre" zu unterrichteu.
Die naturwissenschaftlichen Facher wurdeu wegen dec uothigen
Apparate und Sammlungrn mindestens einen eben so grohen
Kostenaufwand eiforderlich machen. Von welcher Eeite sollten
nun diese immcnsrn Mit te l der Unstalt zufliehen? Abgesehen
von den hochst unguustigen Localverhaltuiffen Riga's, wo keine
groheren Kabinette es moglich machen, die Lernenden auch nur
von Zeit zu Zeit durch die Unschauung mit naturwissenschaftc
lichen Sammlungen bekaunt zu machen, wo Sinn und Nedurfmp

fur polytechnische Studien noch ganzlich fehlen, wo endlich ein
> Realgymnasium eine weniger kostspielige Norbildung auch fur
^ zukunftige Polytechniker zn bketen verspricht, werden viele Aeltern

ihren Sohn nur ungern eiuer Schule anvertrauen, welche durch
ihre angestrengten Bcmuhungen nm besondere Concessioneu fur
die Aufnahme ihrer Zoglinge in hohere Insti tute, selbst zn er-
kenncn g'ebt, datz sie die eigeuen Leistungen nicht fur ausreicheud
erachtet. Auherdem latzt sich von jerem Schuler, dessen Vor-
kenntnisse bereits der Ar t find, datz er Vortrage uber Analysis,
hohere Gleichungen, Differential- und Integralrechnung, Physik,
Chemie, Zoologie :c. :c. horcu kann, bestimmt annehmen, dah
er den Vesuch einer Unwersitat dem fernern, jahrelangen Zu»
bringen in einer Knabruschule vorziehen weide. Wi l l also dec
Inhaber ciner solchen Austalt nicht alljabrlich grotze Summen
aus eigener Tasche opfern, so wird von der gesammten hohern
Mathematik uichts weiter als der blotze Name auf dem S t u -
dienplan siguriren, im chemischeu Laboratorium wird hochstens
dann und wann etwa eine Dosis Schwefel von ter Esse in den
Schornsteiu anfsteigen, und die witzbegierige Iugend wirb in den
physikalischen Stuuden durch die immer wiederkehrenden Velu-
stigungeu an eiuer Elektrisirmaschine und Luftpumpe a I» Guc»
n'ke bald ermuden; die botanischen und geognostischen Excursions
werden sich auf Riga's Sandhugel, die zoologischen Studien
auf unsere grwohulichen HauZthiere und dieienigrn Bewohner
der Lufte beschranken mussen, welche taglich in unseren Hofen
und an den Fenstern als bettrlnle Gaste erscheinen. Dies ist
das B i l d , welches sich von der Zukunft einer differentiirenden
und integrirenden Knabeuschule entwerfen laht.

Wi r glauben durch unser Reftrat aNe rathlosen Aeltern,
denen ekne grundliche Vorbereitung ihrer Sohne am Herzen liegt,
genugfam uber das ihnen anempfohlene technische Propadeutikum
aufgeklart zu haben und hoffen, dah sie zur Nichtschnur ihrer
Nntschliehungen andere Rucksichten nehmen wrrden, als solche
Panegyrika, welche, jegliche Achtung vor der Wissenschaft ab-
streifend bti alien Emsichtsvolleren nur eine ihren, ursprunglichen
Zwecke entgegengesetzte Wirkuug hervorbriugen kounen.

I I . An die Redaction des Inland.
3» meiuem, in den N r n . 50—52 des In land, Iahrgang

l86 l ) , mitgetheilteu Aufsatze: ..Ginige Beitrage zur Gefchichte
der Kirchen und Prediger Livland's, so wie der Sitten der
vaterlandischen Vergangenheit" ist die, bei dem Artikel ,,Gabriel
Skragge" abgtdruckte Relation ter Pastorm Oeru und Zim-
merman,, 6. 6 . 19. Febr. t?N7 nicht nach ihrer, von mir
der Redaction des Inland eingesandten w o r t g e t r e u e n Ab«
schrift, sondern uuter mehrfacher Wrglassung ganzer Satze, —
1l), sage zehu an der Zahl, veroffentlicht worden. Aus wel-
chen Grunden dies geschchen, ist mir nicht bekannt. Da aber
einerseits dcr factische Zusammeuhang der referirten Thatsachen
duich solche Verstummelung des Textes nicht mehr uberall acten'
mahig treu dargestellt, ja zum Theil eutstellt ist, andererseits
der willkurlich verauderte Abdruck jener Relation der von mir gege-
benen Versicherung, dah a l l e mitgetheilten Nachrtchten, sofern
nicht line andere Quelle angezeigt worlen, aus den Acteu des Per-
naufcheu Landgerichts ganz g e n a u n a c h S i n n oder W o r t -
l a u t w i e d e r g e g e b e n w o r d e n seien, widerspricht, — sohalte
ich nn'ch verpfiichtet, hiedurch zu erklareu, dah die verstummelte
Mittheilung des in Rede stehenden Actenstuckes nicht von mir
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veranlaht ist. und daher ich k«me Schuld daran trage, dah das
Publicum an Stelle der von mir dec Redaction des Inland
eingesandteu, u b e r a l l wortgetreuen Relation ter oben erwahn»
ten Pastores, nunmehr aus verselbcu den bezuglichen Thatbe-
stand nur so, wie er ,,ungefahr" lautet, erfahren hat.

Anlangend ten Alt ikr l ..Loreuz Vestrmg", so ist aus
demselben rer ganze erste Theil des mitgelheilten Auftritts
zwischln dem Capitaiu v. Essen und dem Pastor Lorenz Vestring
weggllassen woiden, wodurchder ganze Artikel vollig unverstandlich
geworden ist. Weshalb dils gescheheu, isi mir gleichflills uubekannt.

Ich ersuche laher tie Redaction I ts I n l and :
I. Die Relation der Pastoren Dern und Zimmermaun

6. 6. 19. Febr. 1?07, — wenn irgcnd thulich, — w o r t - ,
g e t r e u nach dem Texte meines Manuscripts in. Inland ab<
drucken lassen zu wollen.

II. Den Artikel ..Lonnz Vestrmg" uachtraglich vervoll-
standigt in die Spalten tes Inland gelange,, zu laffcn.

I I I . Die Emendation folgender Druckfehler zu geneh«
migen, als:

I n Nr. 50 des Inland 1860 :
Sp. 866 Z. 23 v. u. anstatt ,,auch" lies: »euch".
Sp. 891 Z. 12 v. u. austatt ..von 1632 — 1753" lies:

,<von 1632 — 1783".
Sp. 893 Z. 21 v. o. statt ,,Patrone" lies: ..Patene".
Sp . 894 Z. 32 v. u. anstatt »,producirten" lies: ,»productirten".

„ 900 Z. 10 v. u. st. »Stal von Holstein" lies: ..Stasl
von Holstein".

I n Nr. 51 l. c.:
Sp. 910 Z. 6 v. u. anstatt ,.Futz" lies: ..Last".
Sp. 910 Z. 3? v. u. anstatt ..Schapp" lies: ..Schupp".
Sp. 9 l5 Z. 6, I I , 14 uud 2? v. o. statt ,,Graelius" lies

uberall: ,,Gruelius".
Sp. 9 l6 Z, 21 v. o. statt ..Sigius" lies: ,'Segius".

I n Nr. 52 1. «.:
Sp. 924 Z 14 v. u. anstatt ,,Titel" lies: ..Titul".
Sp. 92? Z. !5 v. u. statt ..Brosius" lies: ..Vrosim's".

„ 931 Z. 8 o. o. stall ..Nock" lies: ,,Bock".
,, .. Z. l3 u. 33 v. o. st. ..Endwich" lies: ..Ludwich".

IV. Meiue vorstehrnde Erklarung und Nerichtiguug in
extenzo in das Inland aufnehmen zu wollen.

Grotz Koppo A. v. D e h n .
am 7. Ianuar l 8 6 I .

III. Woliemar und Iurr i ,
eiu baltisches Erziehungsbild von H. E.

(Fortsehung.)
Kap. ».

Gesfentriche Zchule nnb Anstatt.
Martinson sprach nun mit dcr Liso, und da dieser die Aussicht

eroffuet wurde, I u r r i vor der lllbgabe zum Rekruten zu sichern,
welche Erinneruug, wie man sich deuken kann, ,'hr einen ge<
waltl'gen Schreckeu emjagte, versprach s»e ihr Mogli'chstes zu
thun u,id auch ihren Maun zu groheren Ausgaben zu bewegen.
So fanden in des Kletenkerls Wohnung diplomatische Ver»
handlungen statt, von deneu man sich ouf dem Hofe, n,o man
I u r i i ganz ous den Augeu verloren-^ hatte, m'chts traumen
lietz. Doch wie grotz war der Unterschied zwischeu alleu solchett
Nerhandlungen oben und unten. M e n Verhandluugen, die
oben uber W . stattfauden, hatten den verderblichen Eiuflutz,
W. an die Voraussetzung zu gewohnen, dah die pecuniaren
Dpfer, die seine Eltern zu brmgen hattcn, diesen, durchaus keme
Verlegeuheit bereitete und dah ihueu seme Zvkunft, das heiht
seine kuuflige Lebensstellung, keine Sorge machte. Datz diese
Erfahrnng die geringe Energie, die vielleicht in ihm lag, nicht
zu steigern vermochle, liegt auf der Hand. Wie ganz auders
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war es unten. Hier sah I u r r i , wie seine Mutter jeden Rubel,
den sie ihm zusteckte, durch lange Sorge und Arbeit crwarb
unv wie sein Vater stundenlang sich hinter den Ohren kratzte,
ehe er aus irgend einem Winkel eine schmutzige und zerrihene
Banknote hervorholte. Er lietz sich uberhaupt allt biese Plane
nuc gefallen, ohne damit recht cinverstanden zu sen,, obgleich wir
nicht leugnen wollen, datz der hubsche und gewaudte Sohn,
der so fertig deutsch und russisch mit den Lenten sprach und
trotzdem so gern mit scinem Vater oder seiner Mutter fuhr
oder ging, seine vaterliche Eitelkeit voch etwos anregte.

Es wurde also in den Ferien abgemacht, dah I u r r i ins
Gnmnalinm ubergehu sollte. Das Echulgeld fur's erste Semester
streckte M . mit der Versicherung vor, es I n r r i , im Fall er ein gutes
Zeugnitz bringc, ganz zu schenken. Es gab ab« uoch ein zwei«
tes, wie es schien, unuberwiudliches Hinderuitz: I u r r i muhte
ja eiue Uniform haben! Glucklicher Neise hatte Liso ohne be»
stimmten Zweck funf Nubel fur I u r r i gespart, die sie jetzt mit
Freuden opferte. Aber fur funf Rubel bekommt man keine
neue Uniform. I u r r i waudte sich aber kluger Weise bei seiner
Ankunft in Dorpat an seine Wir th in , die Schuhmachersfrau,
und diese crklarte daS Geld fur hinlanglich. Sie bewies sich
auch diesmal erkeuntlich fur die mancherlei Crleichteruugen der
Wilthschaft, die sie durch I u r r i empfuuden hatte, denu I u r r i
unterlietz selten, ihr etwas mitzubriugen, ja er bettelte
bei feinen Verwanlten munches Sto f Erblen und Napf-
cheu Vutter fur sich und sie. Dafur war sie ihm sehr
daukbar, wie sie auch jetzt bewies. Sie tried fur drei
Rubel eine alte Uniform auf und lietz sie fur das ubrige
Gtld von eiuem Wiukelfchneidcr so herstellen, dah Niemand line
Ahuung hatte. wie alt sie war. Und I u r r i , der wohl wuhte,
wie unsicher die Aussicht auf 0,'e nachste war , schonte sie na»
turlich ganz anders als Knabeu, leneu eiue ueue. Uniform keine
andre Eorge macht, als ob sie auch gut sitzen wiro. Werde
uicht unwillig, lieber Leser, uber vie illusfuhrlichkeit, mit der
ich von der Uniform rede. Es hat semen gnten Gruud. Auf
bestimmte geschichcliche Erfahrung mich stutzend, stelle lch die Be<
hauptung auf: M wird nicht leicht ein Knabe aus eigenem
Triebe ein ausgezeichneter M a n n , wenu er immer ein Paar
Stiefeln und cinen gauzen Nock in Reserve hat. Die Angst
vor ter Verzweifluug der Mutter uber cm Paar zerriffne Stie»
feln oder Hoscn hat eine nicht geringe erziehende Kraft.

I u r r i meldcte sich also mit Veginn des nruen Semesters zur
Aufnahme ins Gymnasium, welchc keine Schwierigkeit hatte.
Hier machte ihm aber schou der Umstand einen glucklichen An»
fang, dah unter vielen, die sich zur Aufnahme gemeldet hatten,
bei i hm, als die Conferenz die Classen bestimmte, gar keine
Schwierigkcit und kein Zweifel statt faud. Als ber russische
Lehrer-sich fur Quarta entschied, stimmten die ubrigen mit
gutem Grunde bei, uud I u r r i wurde nach Quarta aufgenom-
men gleich mit der Erwarlung ter Lehrer, datz er em guter
Schuler stin werde. Auch hatte der Inspector der Kreisschule
be, Gelegeuheit t in Wort zu seiner Empfel.lung fallen lassen,
das um so weniger unbeachtet blirb, als I u r r i vou Tag zu
Tag sich selbst mehr empfahl. Wi r durfen nicht vergessen, jede
Schule beweist sich, vorzuglich durch Vie Lehrer, dankbar gegen
Schuler, die sich durch Fleih und Betragen auszeickneu, und es
entsteht eine verborgene aber rauerude Wechselwirkuxg/zw'«
schen den Lehrern, die ihre Bemuhungen durch Elfolg belohnt.
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und den Schulern, die ihren Eifer durch mancheu stillen Beweis
der Ancrkennung ermuthigt sehen.

Unter tiesen Umstanden ist es gewitz nicht zu verwundern,
dah Iur r i Quarta in einem Iahre durchmachte, drnn wie sollten
gespannte Aufmerksamkeit in der Echule uud treuer Fteijj zu
Hause ihres Grfolgs verfehlen? Iurr i war aber fast starr vor
freudiger Ueberraschung ais ihm bald nach seiner Versetzung nach
Tertia der Inspector des Gymnasiumsmittheilte, datzihmin Ruck-
sicht auf seiu Wohloerhalten uud seine Armut eines von ten Cti»
pendien, die das Gymnasium zu vergeben hat, zuerkanut worten
sei. Doch sollte er noch im ersten Semester seines Aufenthalts
m Tertia einen grotzern Veweis des Mluckes empfangen.

Einer der angesehensten Professoren der Zeit zu Dorpat,
Staatsrath * * , hatte auch eiucn Sohn, den einzigen, im Gym-
nasium. Er halte aber den Fehler begangen, semen in der That
sehr begabten Sohn ;u fruh anzustrengen und sich, wenn auch
nicht auf unverstandige Wtise, in semen Unterricht zu mischen.
Die Folgen bliebtn nicht aus. Vs ging im Gymnasium gar
nicht mehr so glalt wie fruher, seiu Svhn fatz zwei und eiu
halbes Iahr in Quarta. Nun wurde der Vater zwar nicht un-
geduldig, aber er furchtete mit Necht, fein Sohn mochte in
Tertia noch lauger hangen bleiben. Zugleich hatte er gegrun-
deten Verdacht, datz seine in den Sohn nicht wenig verliebte
Fran demselben in vielen Dingeu zu leicht nachgebe, was er bei
semen viclen Geschaften nicht immer wuhte und nicht hindcrn
kounte. Daher war er fast entschlosseu, seinen Sohn aus Dorpat
weg;ubringen, nicht weil er gerade von Dorpat etwas furchtete,
soudern wril er ihu zu weuig b«aufsichtigen konnte. Hatte er
bei der fruhern Erziehung seines Sohnes gtfrhlt, so machte er
dieses auf glauzende Wnse wieder gut durch eine ganz originelle
Maahregel.

Er rief eines Tages einen Freund seines Sohnes auf sein
Zimmer und fragte ihn: Sag doch einmal, Otto, wer ist jetzt
wohl der fieihi'gste in Tertia?

Das ist ohne Zweifel * ' * ?
Wer ist denn das?
Sein Vater soll Kletenkerl irgendwo sein, aber er ist ge-

witz der Fleitzigste. Er hat Quarta in einem Iahre durchge.
macht und in Tertia kam er gleich bei der ersien klemen Cen-
sur zwauzig Platze herauf, sogar uber mich, und er hatte es
wirklich verdient.

Ist er arm?
Ich glaube wohl, denn in Quarta wenigstens uahm er

geru linen Kringel von uns andern an.
Ih r habt ihn also gern?
O ja, er ist wirklich ein guter Iunge.
Nun gut, Otto, thu' mir den Gefallen und bring' mir

diesen * * * einmal heut' Abend um sieben her, ich habe etwas
mit ihm zu sprechen.

Wir durfen dabei nicht unterlasseu mitzutheilen, dah der
Professor im Laufe des Tages Gelegenheit suchte, mit einem
Lehrer vom Gymnasium zu sprechen, der Iur r i in jeder Hin-
slcht lobte. Zur festgesehten Stunde erfchien Iu r r i , der uicht
wenig in Grwartung war, im Zimmer des Professors, wo sich
alsbald folgende Uuterredung cntspann:

Guten Abend, mein Sohu, Du heitzt Georg * * ^, nicht wahr?
Ja, mem Herr.
Warum besuchst Du das Gymnasium?

Wlllst Du studiren?
Ich mochte wohl sehr gern, aber es wird nicht gehn, well

mein Vater m'el zu arm dazu ist.
Du kennst doch meineu Sohn Oswald?

Ja wohl, wir sitzen ja zusammen in Tertia.
Aber er kommt nicht so gut vorwarts wie D u ; woran

liegt das?
Ich glaube, er hat zu viel Vekauutschaften.
Cchlechte etwa?
Nein, das gewitz nicht; aber Sie haben hier viel Ver

wandte und Vekanute und da giebt es viel Gesellschaften
Und wenn Oswald auch nicht an alien Theil nimmt, so mochte
er doch gern hin und ist es dann nicht naturlich, datz er statt
an seine Arbeiten an die Gesellschaften denkt?

Ich glaube, Du hast ganz recht, aber wie ist dem abzuhelfen?
Ich weih wiiklich nichts daruber zu sagen.
Ich will Dir eiuen Vorfchlag machen. Ich weiy, datz Du

ein sieitziger uud ordeutlicher Kuabe bist. Kanust du nicht je-
den Abend von sechs an herkommen und mit Oswald arbeiten?
das heitzt, ich will es nicht umsonst von Dir haben.

O mit dem grotzten Vergnugen, denn ich leihe ohnedies
oft von Oswald ein Lexicon, das ich nicht habe.

Celt diesem Tage ltellte sich Iurr i regelmatzig um fechs
bei Oswald ein. Dieser wurde nicht uur durch Iurris Vei-
spiel regelmahl'ger in seinen Arbeiten, sondern bald auch aus«

! dauernd, denn die Anwesenheit eines Kameraden, der vor und
! nach der Arbeit, ja wohl auch wahrend derselben mit ihm
i schwatzte, balgte, Sammlungen besah, der«u Oswald manche
! besatz, machte ihm sein Arbeitszi'mmer wieder Ueb und bei sei-
, nen schouen Gaben zeigte sich bald der Crfolg davon. Auch
I dauerte es nicht lange, so nahm Oswald Iur r i gleich aus der

Nachmittagsschule mit zu sich uud hielt ihn am Abend so lauge
als mogli'ch zuruck. Gndlich wutzte er von seiner Mutter, die
ihm nicht leicht etwas abschlug, zu erlaugen, datz Iurr i ganz
zu ihm zog. Die Frau Staatsrathm hatte diefen Vauerjun»
gen, wie sie ihu nannte, anfangs ziemlich kalt aufgenommen,
doch sich bald mit seiner Anwesenheit ausgesohnt, ft mehr sie
bemcrkte, mit welcher Herzlichkeit sich Oswald an ihn anschloh,
uud sie nahm ihn dann in eine gewisse mutterliche Aufsicht,
die Iur r i , wie man leicht denken kanu, sehr uutzlich war. Auch
der Vater, der so oft er konnte einen Mick in das Zimmer
der Knaben that uud an dem Fleihe derselben grotze Freude
hatte, erwies Iu r r i manche Wohlthat, zunachst schon dadurch,
datz er ihn bewog, das Geld von dem Stipendium ihm zu uber-
gebeu, wofur er ihm zinstragende Papiere kaufte und eine
Summe fur seine kunftige Vildung sammelte, womit Iu r r i ,
der ohnedies jetzt k,in Geld mehr brauchte, sehr zufrieden war.
Als aber nach eiuem und einem halben Iahre schon beide mit
einem guten Zeugnisse nach Secunda versetzt wurden, war
grotze Freude in der Familie und der Staatsrath sprach am
Abende dieses Tags folgender Maatzen zu ihnen:

Nun, Kinder, Ihr habt mir heute line grotze Freude ge-
macht. Deshalb sage ich Euch Folgendes: Wenn ihr so fort,
fahrt fieitzig zu sein bis zum Austriit aus dem Gymnasium,
so sollt ihr auch zusammen studiren. Das heiht, D u , Iur r i ,
sollst, so lange du Student bist, Wohuung und Tisch bei uns
haben. Dem Studiren ist also gesicheit, lieber Iunge. Der Herr
gebe Euch beiden auch ferner seinen Segen l (Schlusi folgt.)
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IV. Der Tempel des Iumala.")
Grohe Veruhmtheit erlaugte die von K a r l i uach Viarma»

land uuternommelie Fahrt. Cr war ein Einwohner von Ha»
logalaud, ein sehr reicher und angesehener Mann und eiuer der
Hofieute ies Olof Digre (Haraldsson). Der Konig schickte ihn
nach Niarmaland auf cinem guten, nut Waareu beladenen
Schiffe, uud es war zwischen ihnen die Verabredung getroffen,
dah Kuril mit dem Konige in Handelsgemeinschaft stehen und
Ieder die Halfte des Gewinnes erhalten sollte. Mi t Karli ver-
einigte sich seiu Vender Gun stein, ebenfalls ein reicher und
angeseheuer Mann; er uahm Kaufmannswaaren mit fur eigene
Nechnung. Mi t ihnen nahm an derfelben Fahrt anch der beruhmte
Thv re r Hund Theil, welcher tazu ein grotzes Langschiff mit
einer Vesatzung von beinahe achtzig Mann, die alle seine Hans-
leute waren, ausgerustet hatte. Thorer, Gunstein und Karli
trafeu unter sich tin solchts Uebereinkommen, datz die Enter,
welche auf dieser Reise gewonnen wurden, unter die Schiffe gleich
vertheilt werden sollten, aber die Handelswaaren sollle Ieder
fur sich behalten. Wie die Griechen in den fruhesteu Zeiten,
so triebeu auch die nordischen Wikinger Freibenterei und Handel
neben einander; bald fuhien sie in Wikiug, bald in Handels,
fahrten aus, und nicht selten waren auch zu derselben Zeit
HandelsfahrttR mnt Wikinsfcchrten verbunden. I n diesem Falle
war es Sitte bei ihneu, an den Kusten, wo fie laudeteu, zuerst
einen Waffenstillstaud mit den Einwohnern abzuschliehen, um mit
ihnen zu handeln oder Waaren gegen Waaren einzutauscheu;
nachdem der Kaufhandel vorbei und die dazu bestimmte Zeit zu
Elide war, da wurde der Frieden aufgekundigt nnd auf den
Handel folgte der Krieg ^). Auf eine solche Vereiuigung einer
Handelsfahrt mit Wiling deutet auch der Bund hin, welchen die
genannteu Niarmalandfahrer unter sich eingingen. Sie kamen
nach eiuer glucklichen Fahrt, unter welcher sie felteu Alle bei«
sammen waren, ober doch immer von einander wuhten, glucklich
in Biarmaland an, liefen in den Wiuflub ein und legten be,
der Kaufstadt an. Der Malkt nahm sogleich feinen Anfang und
Alle, welche Geld oder Waaren dagegeu in Tausch zu geben
hatten, bekamen hinreichendes Gut. Mi t voller Ladung an
Grauwerk, Viber- und Zobelfellen gingen sie, nachdem die fur
den Handel bestimmte Zeit abgelaufen war, wiederum den Wmfiuh
hinab, und da wurde der Frieden mit den Cinwohnern oufge-
kundigt. Als sie durch die Munduug des FlusseS in das offene
Meer gekommen waren, legten sie die Schiffe zusammen und
hielten Rath. Man wuhte, es war in Biarmaland die Sitle,
dah, wenn reiche Leute starben, ihr Geld und ihre Kostbarkeiten
nebst den ubrigen beweglichen Gutern zwischen dem Nerstvrbenen
uud seinen Erben getheilt wurdeu; er selbst sollte die Halfte
oder ein Dritttheil, bisweilen auch weniger haben; diese Guter
trug man hinaus in den Wald an einen heiligeu Or t , wo sie
in Haufen gelegt und mit Vide vermengt wurden, bisweilen
bauete man auch wohl eigene Hauser daruber. Es gab eiueu
Temvel in einem dichten Walde unweit der Muubuug des Win»
flusses, woselbst, wie man wuhte, eine Menge Haufen waren,
in denen solche Schatze verwahrt wurden. Zu diesem Temvel

*) Au«« Wikingszuge, Staatsverfassung undSitten der alten
Slandinavier, von A .M. S t r innho lm.

l Saga. "

beschlossen die Wikiugrr sicb den Weg zu bahnen nnd zu versuchen,
ob «s moglich ware, Guter zu erwerben, obgleich sie das Leben
dabei auf's Spiel setzen konnteu. Spat an einem Abende gegen
Gmbruch der Nacht legten sie wieder an's Land j ein Theil von
ihueu blieb bei den Schiffen zuruck, um diese zu bewacheu; die
ubrigen zogen uber.eine Ebene dem Walde zu. Under Spitze giug
Thorer Hund, welcher die Gegend von Allen am besten kannte;
Karli und fein Bmder Gunstrin bildeten den Nachtrab. St i l l
setzten sie ihren Weg durch den grohen Wald fort, zogen aber,
um bei der Ruckkehr den Weg wiedcr finlen zu konnen, den
Naumen die Nmde ab, so dah der eine abgeschalte Baum von
dem andern gesehen werden konnte. Nach Mitternacht kamen
sie auf einem grohen offeneu Platze mitten im Walde an; hohe
Pallifaven mit einem stark verrammelten Thore umschlossen einen
kleineren Platz. Hier war der Tempel des I u m a l a , des Gottes
der Biarmier. Sechs Manner von den Eingebornen des Landes
bewachten diesen befestigten Ort jcde Nacht auf die Weise, datz
je zwei wahrend des dritten Theiles der Nacht wachten. Es
tras sich so, dah, als die Wikingrr an den Ort kamen, die
Manner, welche bis dahin die Nache gehabt hattcn, nach Hause
gegangeu, und die, welche nach ihnen wachen sollten, noch nicht
angekommen warcn. Thorer Huud giug sogleich auf die Befe«
stignng los, hackte seine Axt obeu fest, hob sich mit seiner
Armkraft an derselben empor und klrtterte auf diefe Weise uber
die Vefriedigung auf der emeu Seite des Thores, wahrrnd
Karli aufder anderu Seite desselbensich mit gleicher Geschicklichkeit
und Kraft hinuberschwang. Darauf nahmell sie den Schlagbaum
weg und offneten ihrcn Begleitern das Thor. Sie fanden unter
Haufeu von Erde eiue solche Menge Silber und Gold, dah Ieder
davon soviet bekam, als er tragen konnte. Mitten im Temvtl»
hofe thronte das heilige Wild des Iumala. Auf seiuen Knieen
stand cine silberne Schaale voller Silbergeld, und um seinen
Hals hing cine kostbare goldene Kette. Thorer Hund nahm die
silberue Schnale mit dem Gelde, und Karli, um sich Ver grohen
goldenen Kette zu bemachtigen. baumte seme Axt und hieb daS
Baud ab, mit welchem der Schmuck hinten am Halse des Gotzen«
bildes befestigt war. Der Hieb aber war so kraftig, dah zugleich
auch das Haupt des Bildes mit furchtbarem Krachen abstog.
I n demselben Augeublicke, da dieses geschah, kamen die Wachter
auf dem offeneu Plahe an, horteu und sahen, was da geschah,
und bliesen sogleich in ihre Horner. Der Ton der Horner »urb«
sogleich uon ferne mit einem gewaltigen Schalle der Larmhorner
beantwortet, und kaum waren die Wikinger mit ihrer Burde in
den Wald gekommen, als sie schon Larm horten und merkten,
dah 2eute in Vewegung waren, und lange dauerte es nicht,
so fauden sie sich verfolgt von einer Schaar Viarmischer Kriegs-
leute, welche unter furchtbarem Geheul ihnen nachsturzten und
in kurzer Zeit uberall rund um sie herum im Walde gehort wurden.
Deunoch entkamcn die schwer beladenen Wikinger glucklich mit
ihrer Beute; aber so wunderbar erschien ihnen selbst ihre Rettung,
dah sie oder die Sage nach altnordischem Glauben das Verdienst
derselben den Zauberkunsten des Thorer Hund, welche er durch
seinen Handel in Finmarlen von den in der Zauberei erfahrenm
Finnen gelernt hatte, zugeschriebtn haben^).

2) Olol 6en Uelligen del 8uor-o 8turle«on.
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u . K o r r e s p o n d e n z.
T i A l a n b.

N i g a , 13. Ianuar. Laut Telegrammen aus Wolderaa
hatte sich in dcr Nacht auf den 16. Ianuar lie Gismasse, mit
welcher der Golf seit langercr Zeit beleckt war, vou ter Kuste
gtlost und war durch den frischrn S.-O.-Wind bis auf 2
Meilen vom Laude abgetrieben uud war so die Rhede zeitwei«
lig vom Gise bcfreit worden. Seit grstern indessen ist diefelbe
bei 22 Grab Kalte wieder zugcfroren uud erscheint lie See,
soweit man vom Wachtthurm daselbst sehlu kann, als em wei-
tes, weitzes Eisfeld. — Der jetzt schon fast seit Monaten
anhaltende, stets mehr oder minder starke Frost hat auch hoher
hinauf in uuserem Nigaschen Meerbufen seine eistarren machen«
ten Wirkuugen geauhert. Nach mundlichen Verichten haben
sich langs der gan;cu kurischcu Kuste bis uach Domesnees hinauf
die Eismassen bis zu 30 Fuh hohen Eisbergen zusammenge-
thuimt'Ulid stlbst zwischen Nuno und Domesnees soll bereits
im Aufange dieses Iahres der Ucbergaug uber das Eis von
uuteruehmeuden Nuuoern gemacht wordeu ftin. Bei Palt i lh-
port, am Gingange des finnischen Busens, war am 9. Ianuar,
so weit das Auge reicht, keiu Wasser zu sehen.

D o r p o t . Am 22. I a n . beging die Dorpater Veterinair-
schule ,'hre 12. Iahresfeier. Nachdem der Festreduer, Doccnt
fur Botani'k und Mineralogie an der Anstalt, Hr. Lector R ie -
men sch n eider uber das Thcma : «Das Pferd in der deutschen
Gotter- uud Heldensage, oder ker Pferlecultus des deutschen
Volkes in alter Zeit" gesprochen, verlas der Director, Hr. Pro-

fessor U n t e r b e r g e r statuteugemah den Iahresbericht. W i r
elltnehmen temselben Folgeudes:

I n t rm Personal der Doccnten und Beamten worcn fol^
geude Veranterungen vorgekommln. An Etelle des verstorbenen
Docenten der Zoologie Professors I)r. Asmntz war auf Grund-
lage der Wabl des Conseils ter Decent der Zoologie an der
hiesigen Unioersitat Hr. Vr. F l o r getreleu. Dec Apothekcr-
Gehulfe Hr . West 6 erg fchied anf eig»en Wunsch aus dem
Dienste der Krone, seme Ctelle hat der ApothekerGehulfe Hr.
B r u h u s eingenommen. Belohnungen erhielten: Hr . Professor
Staatsrath I essen den S t . Annen-Dlden 2. Classe, Hr.
Architect M a a s die Summe von 300 Nbl. uud der Hr. Exe-
cutor Wes tbe rg die Summe von 150 Rbl. Zum Ehrenmit-
gll'ede der kaiserlichen livlaudifcheu ocouomischen Societal ward
der Hr . Director Staatsrath U n t e r b e r g e r erwahlt. Die Zahl
der Studirenden l . Drdnuug belief sich auf 3? j auhcr denselbeu
besuchten auf Verfugung les Hochstdirigirendeu des Gestms-
ressorts 2 zu demselben gthorige Veterinaire, die Titulairrathe
Pastuchow und I g n a t o w , die AuNalt; fur l t t der Land«
wirthschaft befiissene Stlldirende der hiesigen Universitat hielt ler
Director llutcrbersser abgesonlerte Vortrage uber cie Krankheiten
ter Hausthiere. M i t lem Grade einls Vcterinaiis verlietzeu 3
Zoglinge die Ausiolt und einem ^. wurte, da er bei dcm Examrn
in alien Fachern aus^ezeichnete Urcheile erhalten, geslattet eine
Dissertation behufs dec definitive,, Erlanguug des Magistergrales
einzureichen uuo zu vertheidigen.

Ginen Zuwachs erhielr die Vibliothek mir 362 Nummern
in dem Werthe von 1152 Nbl. 75 Kop. und das physicalische
Cabinet mit 22 Nummern, die mil Einschluh dec augeschafften
Nerbranchsgegeustande 653 Nbl. 91 Kop. gekostet haben; fur
das chemische Cabinet wurde,, 153 Rbl. 51 Kop. unv fur das
mmeralogische 2 l 2 Rbl. verausgabt. Die Eiurichtung des bo«
tanischen Gartens kostete 173 Rbl. und fur die Sammlung
von Thiermodellen wurdeu 3 Rbl. 31 Kop., so wie fur die
pharmacognostische Cammlung 6 Rbl. ^5 Kop. verwandt.
Die Ausgaben des lootomisch-zoopathologischen Cabinets belirfen
sich fur Modelle, Zeichuullgen, Meubeln auf 669 Nbt. l2 ' /«
Kop. uud fur den Ankauf von Versuchsthiereu, fur tie Fut^
teruug derselben, fur Spir i tus, Chemicalicu und verschiedeue

Verbrauchsgestenstante auf 679 Nbl. 2Vz Kop.; die Apotheke
verausgabte 7 l 2 Rbl . 55 Kop.

Vom Iahre 1859 verblieben im Klimkum 15 verfchiedeue
Hausthiere, namentlich 9 Pferte, 1 Rind, 2 Huude, 2 Schafe
und 1 Schwein, hinzugekameu siud t6?7 verschietcne kranke Hans-
thiere; vou welchen 330 statiouair, 198 poliklinisch und 1164
ambulatorisch behaudelt wurdeu und daruntcr befandeu sich 1177
Pferde, 24 l Rinder, 150 Hunde, 5 l Schafe, 40 Echwcine,
6 Katzen, 8 Huhner, 1 Felthnhu, 2 Tauben u»d 1 Kaua«
rienvogrl. I m Klinikum blicben auf dos Iahr 1861 zuruck 9
Pferte, 3 Rmder, 4 Hunde und 1 Huhn. Gkstorben sind 25
Pferde, 9 Niuder, 1? H«ude, 3 Schafe, 10 Schweine, 3
Huhner, 2 Taubcn, I Feldhuhu und a«f ken Wuusch rer Ei-
genthumer wurdcn 4 Hunde vergi'ftet. I n ler Kliuik sind 163
grohere nnd 430 kleinele Opcrationen ausgefuhrt uud im Ganzeu
73 Sectionen gemacht worsen. Fur Nechlnmg ter Kliuik lvurden
1000 Rrcepte auf die Summe von 375 Rbl. 2 8 ' ^ Kop. uud
fur deu freien Verkauf 1000 Recepte, die mit 250 Rbl. 30 -stop,
bezablt worsen sind, veljchiieben. Dcr Ankauf vou 25 Ver-
suchsthilren verursachte eiue Ausgabe vou 55 Rbl. 16 Kop. ;
die Fourage fur diese so wie fur kranke Halisthiere gauzlich
mittelloser Ci'genthnmer koslete 29? Nbl. 37'/<l Kop. Das
Inventarium des Klinikums wurde u«n 33 Nummeru in Vem
Werthe von 36 l Rbl. 68 Kop. veimehrt uud in temselbeu eine
Wasseileitulig. die 275 Rbl. kostete, angelegt j fnr Nerbrauchsge-
fttustaude, Reparatur der Iustrumente «. wurdcn 156 Rbl.
87 V2 Kop. verausgabt.

I m Iuteresse des Veterinairwesens und zunachst der Ge«
stutskuude machte mit Allerhochster Genehmiglmg der Director
Professor Uutelberger eine Rcise nach Preuhen, Wurtemberg
und Oesterreich.

Gedluckt eischicnen: 1) von dem Director Uuterbergrr:
«warum hat auch die Grundung felbslstandigcr Vetcriuuirschulen
in Rutzlaud bisher noch keinen weftiitlichen Einflutz auf die
Seuckentilguug auZgeubt, 34 S . in 8. bei Laakmann; vom
Professor Icsseu: 2) 0 ? a « ^ ilasklnaouon c^>^^nou 60-

^ p iconnosano^c^na n o x o i ^ , , IVr. I . 3) Die
deutsche Uebersetzuun. der vorstehenden Abhandluug, ,'m Magaziu
fur die gesammte Tbiciheilkujlde, von G u r l t uud H e r t w i g ,
1860 3. Quartalbeft, 4) Ueber die Verbleitung der Riuder«
pest in Rlltzland, im Iahre 1858, Uebersetzung aus dem Russi-
schen mit emem Vorwort, in demselbeu Heft desselben Iournales;
5) uber die Einrichtungen von Krankeustallen fur Tuiere mit
der Austeckuug vertachtiger und ansteckcuder Krankheiten bei
den Veterinairanstalten, in cemselbeu Magazin mit Abbil-
dung; 6) uber die neueslen Mahregeln gegeu die Niuterpest
,'m Konigreick Polen, baltische Monatsschrift. Vom Professor
V r a u e l l ; 7) Veitrage zur pathologischeu Anatomic des Fuh-
endes des Pferdes, als die erste Abtliei'ltlng seiner llulersuchungen
ubcr den Kuollhuf, ,'m 4. Hefte der Wiener Vierteljahlschrift
I860. Auherdem wurte auf den Weschluh dcs Conseils von
dem Director Uuterberger veroffentlicht: historisch kritische Dar«
stellung der verschiereneu Castratioliewethl'den bei Huhneru von
A l . G. A h l w i k . 36 S . in kleiinm Folio, bci Carl Schulz,
mit 13 ,,ach der Natur ongefertiglen Zeichuungen.

Die vou dem Conseil ler Anstalt fur das Iahr 1860 grstcllte
Prcisfrage: ,,auf eigene physiologische Experimente basirte cri«
tische Neleuchtung dcr Versuche, welche V o u l e y und Andere

d Sblh fh hb tz M d s P f l s ich

lvir ch f noch vom Ziel, so wisseu w Wahreu doch
schon viel" eiue Bearbeitung gefunleu, welcher von lem Couseil
die goldene Mrdaille merkannt wurde^ als Nerfasscr ergab sich
der Studirende dcr Vcterinairmedicin R e i n h o l d Andersohn.
Die Preisfrage fur daS Iabr 1861 lautet: »<wc!che voruber-
gehendcn uud bleibenten Veraudeiunqen in dm brtreffcudeil
Orgautheileu brina l̂ das uach ken vcrschiedeuen Regeln ter Ve-
lerlnairchirnrgse angewaudte Gluheisen hervor."
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Nach VerlesungdeZ Iahresberichts dankteder Director mit
einigen Worten den zahlteich Anwesendm fur die geschenkte Tbeil-
nahme nnd schloh, uuter deu Mangen der Natioualhymne, die Feicr
mil einem Segenswunsche fur den Kaiser und das erhabene
Herrscherhaus!

D o r p a t , den 26. Ia,,. Unser Markt geht mil schuellen
Schritten seinem Gnde entgegen und das seit dem 24. anhal-
tende Tbauwetterkommtbesonders dem Kleinhaudel ouf Markten
und Strahen zu Gute. Die fremden Kaufleute, welche in
gennethete,, Localen handeln, geben cine neue Ausleguua zu
dem. alten Verse: ^ u «

Das hecht, taglich erscheinen Alikundiguugen von Ausverkauf
zum Emkaufsprels, ja mil 10. 25 Proz/untrr dem Einkaufs-
preis; dan» folgen Vekauntmachungen, dasi diese Verkaufsbe-
dlttguugen nur uoch 8 , sogar eudlich uur noch l Tag geltei,
werdeu^. Ob diefe Hitze nicht endlich das eingefrorene Geld
auftha t ?

Der hiesige HulfZverein, unter der umsichtigen und ener«
gischen Leitung bes d. Z. Directors l)r. A. v. Oettingen hat
laut ausgegebenen Rechenschaftsberichts im verfiosseuei, Iahre
9000 Nbl. S . ausgegeben und sogar ein Saldo von 263 Rbl.
30 V2 Kop. dehalten. Es find im Ganzen 345 Kinder versorgt
und geschult, in der Armenpflege und Arbeitsvertheilung 374
Persouen unterstuht wordeu. Fur Baulichkeiten sind etwa 1000
Rbl., fur die Schulen 5000 Rbl., fur die Armenpfiege 2000
Rbl., fur Armenhauser und Arbeitsvertheilung 1000 Rbl. ver-
ausgabt worden.

P e r n a u , den 19. Ian. Nach eiurr Vekanutmachung
dts hiesigen Vogteigerlchts ist zur Einlosung der nicht vom
Rathe gestempelten Anweisungen von Vruchtheilen eines Rubels,
welche von hiesigeu Kausteuten uud Einwohnern ausgegeben
worden sind, tin Termin von drei Monateu » lluta festgesetzt.

G ft l a n d.
R e v a l , l 9 . Ian. Wir find im Ctaude, nach offi«

ziellen QueNen unsern Lesern tinige Data's uber die Schifffahrt
des Nevalschen Hafens fur das veifiosseue Iahr mitzutheilen.
I m Inhre 1860 kam das eiste Schiff am l 8 . Ianuar, das
lehte am 23. December an, — demnach hat die Navigation
339 Tage gedauert — ein selten gunstiger Umstand, den wir
dcm gelinten Winter zu verdanken haben. Wahrend dieser Zrit
sind aus dem illuslande l09 Schiffe mil 7562 Lastengehalt
in unserem Hcisen eiugelaufen, und zwar 34 Russische. 19
Danische, 15 Norwegische. 13 Mecklenburgische, 8 Englische,
2 HoNandilche, 4 Hanuoversche, 3 Lubecksche, 2 Preuhische,
6 Rostocksche, 2 Schwedische und 1 Hamburgsches — darun<
ter 19 Dampfer. Die Kustenschifffahrt bietet em gunstigeres
Resultat, deun aus Russischen uud Fiuulandkschm Hafen sind
im Laufe des vorigeu Iahres 615 Schiffe, u,,d unter diesen
lL6 Dampfer, in unserem Hafen angekommeu. — Die Rhe-
derei Neval's bestaud zum 1. Ianuar d. I . aus 11 Cchiffen,
mil einem Gehalt von 27 — 153 Last, und waren dirselben
mit 11 Steuerleuten uud 74 Matroseu, ausschliehlich Russi-
schen Uuterthaneu, bemannt; ferner aus6 Kusteufahrern, 15 bis
40 Last grotz, mit 20 Maun Matroseu, und endlich aus 44
kltineren Fahrzeugen, als: Lichtern, Barken uud Bootcn.
Die grotzereu Schiffe fuhien folgende Namen, und zwar: die
Raderdamvfschiffe: 1) ,,Wiems", 2) ,,Komet", 3) ,,Reval" ;
die Schooner: 4) ..Oukahaia", 5) ..Port Kunda", 6)^ Lebed",
7) .,Strela", 8) ..Charlott^". 9) ,,Der kleine Kar l , " 10)
.,Ssamolet", und N ) ,.Polka«. Leider hat die Schifffabrt
im vergangenen Iahre noch mehr Opfer gtkostet, als 1859:
an den Kusten unserer Ostseeprovinzen sind 62 Schiffe gestran,
bit, wahrend 1859 nur 42 Straudungeu vorkamen. I m
April verungluckte 1 Schiff, im Mai 7, im Iuni 5, im Iu l i
3, im August 8, im September 28, ,'m October 7 und im
November 3 Schiffe, uud ;war an d«r Kusie Gbstlauds 20,
an derjen'gen LivlandS 24 und Kurlands 18 Schiffe. Ohue
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Mannschcift wurden 6 Schiffe an den Strand geworfeu, haupt»
sachlich in Kurland; — soust find, autzer in 2 Fallen, alle
Leute gerettet worden; um's Lebeu find gekommen: ein
Matrose vom franzosischen Schiffe ^Audrs Theodore" bei Oesel,
uud tin Matrose vom rufsischen Schooner ,,Beuedict" bei Runo.

M i s c e l l e n.
Die deutschen Colonien im siidlichen Nusiland.

Auf Grundlage der Einladuug, welche Kaiser Ale-
xander I. der Oesrgnete, ler Friedeusengel Europas, erlassen
und seine erlauchtenNachfolger N i k o l a i l . und Alexander I I .
in den Gesehsammlungen, Baud X i l , erneuert^ haben Tausende
von Auslandern sich in Nenruhland und svater in Bessarabien
niedergelassen, auf den von der Krone ihneu augewiesenen Lan«
dereien uber 300 bluhende deutsche und bolgarische Dorfer ge-
grundet, die landlosen Kolonisten hingegen, zu welchen m
manchen Kolonieu sich je^ t schon uber die H a l f t e a l ter
vorhandeuen F a m i l i e n zahlen, sich den Handwerken,
dem Handel und ten Gewerbeu ergeben, uud erst als uicht nur
alle Kolonien, Marktflecken, fondern alle Stadte von Neuruhlaud
und Besiarabitn, sowie die angrenzenden Gouveruemeuts mit
deutschen Handwerlern, Fabrikanten uud Kunstlern ubersetzt
waren, sich nothgedrungcu auf die Landwirthschaft gelegt und
dann freilich theils auf gepachteten, theils auf eigeuthumlich
angekauflen Landerei'en jedes Iahr sowohl einzelne Vorwerke,
als auch in geschlossenen Gemeinden gauze Dorfer angebaut,
so dah tie ehemals odeu Strppen des Sudeus allmahlig mit
einem Netze deutscher uud bolgarischer Ansiedluugeu uberzogen
werdeu und ihre Produktiouslraft zum Wohle des Landes jedes
Iahr mehr entwickeln.

Einige dtutsche Ausiedler vertreten angesehene Haudlungs-
hauser uud grohartige Gewerksaustalten, wahrend cmdere sich
der Wisseuschaften besiisseu und als Gelehrte und Beamte sich
nutzlich machen. Freilich sinv solche Kaufleute und Gclehrte
nicht mrhr in den Kolonien eingeschrieben, well sie fottst w'eder
in eine Gilde, noch in Staatsvienst aufgeuotnmen werden, aber
sie smb und bleiben im Grunde dennoch An'siedler und ihr«
Wirksamkeit must dem gesammteu Siande augerechnet) werden.

Was lie Kolonisten in der lê tzten Kriegszeit bem Lande
geuutzt haben, wutzte unser verewlgter Landesoater N i k o l a i l .
zu schatzeu, da Er den Kolonisteu auf verschiedene N êise Se ine
Danlbarkeit bezeugte.

Auch auf die einheimischen Bauern haben die Beispiele
machtig eingewirkt. Ihre neuen Dorfer ahmeu sich den Deut-
schen nach im Hausbau, und in der Landwirthschaft wollen
sie nicht langer zuruckbleibeu. Ihre knarreuden zerbrechlichen
Fuhren vertauschen sie mit eisenbeschlagenen Wagen und eisernen
Achsen, ihre vorsuudflulhlichen Ackergerathe mit elfernen Pstu-
gm und Eggen, die Haudhacke mit der Pferdehacke; in Kleiduug
und Hausgerathen naheru sie sich auch den Deutscheu und ver-
lassen allmalig das althergebrachte schmutzige und îedeiUche
Wesen, vergraben ihre Schahe nicht mehr iu die Erde, sondern
verbrssern unv erweitern ihre Wirthschaften, kaufen sich eigeues
Land an, mit einem Worte: sie streben vorwarts.

(St. Pet. 3. Nr. 20.)

I u dem Schiiftchen: Materialien zur Kirchm- und Pre-
diglr'Chrouik der Stadt Dorpat, gesammelt von C. R. Kor-
der, Cousistorialrath.weilaud Pastor zu Weudau(Sonderabdruck
aus dem noch m'cht erschienenen3. und 4. Doppelheft des I I I . Ban-
des der Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dor»
pat) finder sich viel Interessantes aus der Vorzeit Dorpats.
Wir theileu zum Beweis uur zwei Stellen mit:

I n § 16 heitzt es in liner Verordnung des Raths an die
Gcistlichkeit:

..Weilen deuu beim GotteSdienst und Andacht keine Pracht
noch Hoffahrt soll gebraucht werdln, sieht G. G. Rath sammt
ler Semeinen vor ralhsam an, die Communicauten und son-
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derliche Einwohner der Stadt vou der Kanzel zu rermahnen,
nachdem sie beide Gestalt tes hell. Abendmahls empfaugen, vom
Altar wegtreten, und ein Ieder mag seiner Stelle forder gedn,
kiner aufden audern ihre Pracht zu beweisen, nicht warten sollen."

Und § l 7 : Gleichwie es bei ber vorigeu Regierungszeit,
so gleich nach dem Anfang der Kirchen Aendeiung war gehal»
ten worlen, datz man mit benen Predigl'rn einen gewissen
Miethhaudel auf ein Iahr schlosse, also datz beide Theile, wenn
es ihnen nicht anstunde, ferner bei dem Contract zu bleiben,
einander aufsagen unv fchei'den kounten, also blieb es auch im
Anfaug dieser Regierungszeit (unter der Poluischen Obeiherr-
schaft von 1582 bis 1625) und wurdeu die Priester auf gleiche
Weise beiufen und wegeu des Lohnes Unterhaudlungen gepfi,«
get; well man aber wegen der Kirchen Armuth nicht jeder
Zeit die Zahlung in bestimmter Frist lichtig stellen konnte, so
war den Predigern stiUschweigend zugegeben, zu brauen, zu
schenken und burgerliche Nahrung zu treiben, welches dieselben
hernachmaleu als em immerwahrendeS Necht ansahen und durch-
auS nicht woNeu fahirn lassen.

Wir machtu das Publicum aufmerksam auf einen beson-
ders iuhaltreichen Nortrag, gehalten vom Prasldeuteu der Est-
laudischen literarischen Gesellschaft, Grafen Keyse r l i ng , zur
Ermnerung an A. v. H u m b o l d t ' s Geburtstag (2. Sept.
1859) abgedruckt im I . Heft der Mittheilungen der Estlandischen
literarischcn GeseNschaft, Reval I860.

Es ist wirklich eiftculich, Ankundigungen folgender Art, in
der RevalschenZeitung Nr. 14 zu lesen, wenn man Kemttnitzhatvon
dem Holzmangel in Reval wahrend der grimmigen Kalte, die wie
allenchalben so auch dort die Armen besonders empfindlich ge-
troffen hat:

,,Ich bin b,r«it, fur die Dauer der stungen Kalte, bem
ormeren Theile uuserer Bevolkerung, taglich 10 ss. bis 2 Pud
St̂ einkohlen H Person zu 5 Kop. per Pud verabfolgen zu
lasseu, uud ersuche Iedermann dieses zur Kenntnii) der uoth»
leidenden Armen zu bringen."

Reoal ten 17. Ian . C. A. Mayer .

..Diejeuigeu, welchen Nothleileude der armeren Klassr be-
taunt find, denen es uicht moglich ist, das noch'ge Nrennhol;
l)ch aNzuschaffen, werden ersucht, diese Armen mit einem Schrel-
bru, dah sie sich von der traungen 2age derselben uberzeugt
haben, m das Haus Nr. 372, Balstubeustrahe, zu senten,
wo man gerne nach Kraften ihnen helfeu wird."

I n der Veilage zu Nr. 10 der Dorpt. Zeitung fit,d,n
sich folgende Auzeigen gteich hinter einander:

,sAuf dem Gute Ilmozal ist line Niehpacht von c. 60
Stuck unentgeltlich zu vergeben."

,,Auf dem Gute Arrol ist eine Viehpacht von «. 7tl Stuck
zu vergehen und wird auf jedcS Stuck 1 Rbl. S. zuge;ahlt."

Heiht das nkcht, ill Ilnmzal ist die Viehpacht umsonst
zu habeu.unb in Airol wird sogar noch zugezahlt? Etwas
ist hier doch gcwih uicht richtig, liegt's am Vieh oder an
den Pachtern?

Gelehrte Gesellschaft

256. Versammllmg ter Gesellschaft fur Geschichte und Alter'
thumsklinde der Ostseeprovinzeu am l i . I a n . 1861.

Nachdem der Herr Prasident l»e Versammlung mlr einigm ein«
leitenden Worten bcgrutzt und m turzen Zug«n die haupttachllchsten,
Aufgabcn, welche seiner Ansicht nach die historische Gesellschaft gegen,
n?aclig im^Augc behallen musse, zusammengefatzi hatte, verlaI der Secr.,
einem Veschlusse der letztea Dirlttorialversammlungvom 4. Ianuor c.
ilifolge, das Protocoll derselben und rrferirte alsdann uder die im
Laufe deL letztuerfî 'ssene^ MonalS eingegangeneu Schritten und Dra.
brinaungen. AlS solche wurd«n angezetgt: von dem Verein fur Lu.
becksche Gefchichte und Alterthumetunde: das 3. Heft seiner Zeitschrist,

bei elnem Vegleitschreiben, in wclch«m der besagte Vereinden Wunsch
ausspricht, den gegenslitigen Auelausch dcr Vercinefchrifcrn auch
ferner fortbestehen zu sthen, von dem Estl. Oouu..Schuldirectorat bei
einem Schreiden: das von dem Overlehrec H o h r i s e l zu den Schul»
feilrlichteilen in Reval am Schluh des v. I . verfc>§tc Progiamm,
unter dem Titel: Ginige Eigenlhumlichkeitcn der deutichen Sprache
Estlands; vom Hin.lDberlehrecKrannHals: Die Einladungbschrift
zum feicrlichcn Redeact am Gymnasium in Rig5 am 20. December
v. I . , «nthalte:id einr Al.chandlung deS Hrn. Darlinngers. beticelt:
Rtligios sittlichc Lebensansichlcn d«e Herodot; v^n dem Hrn. Prof.
Dr. Scht r ren in Dorpat: Nachricht von Quellen zur Gcfchicktt
Rutzlands, vornehmlich aus schwcdischen Archiven und Bibliothlten
von 6 . Schirrcn (Sonderabdruck aus dem l lul lr l in <Ie I'^».:»ll. Imp.
^e« «c. '5. l l f», ^ N - 5 0 l ) St . Petersburg l8U0: com Hrn. Prasi-
denten: l ) . Hievli l^nmmentlx-iuii 2l! ^u» I^uliecenze, Frantfurt
!6?!>, ferner dle W. Lieferung der Gelch'chtschrnblr der deutschen
Vorzeit. X. Iahlhundert, 5. N^nd. herauegegeven von Pertz,
G r i m m , Lachmann, Nanke und st i t l e r , und endlich vom Herrn
Fdrster v. V a i g t zu Dubrni! eine Bronce>Armspange, die im Iahre
1658 bei dem Gute Neu«Sclburg auf dem Handgelenl eines GerippeS
in einem Grade gefunden ist. D«r Hr. Prasident legte hierauf das fur
die Gesellschaft tauflich acquinrte Album von Doipat und Umgedun-
gen von ll. Hofl'nger. Dorpot, >86l) vor und theille ein Schreiden der
Verwaltung der Kaiserl. ossentlichen Bivliothek mit, bei welchem dec
Gesellschaft tin Geschenk von l«i!) Werken in 164 Banden au« den
Doubletten gedachter Bibliothet ubersandt worden ist, wof^lr die Ge«
sellschaft ihren verbindlichsten Dank aubzusprechen deschloh. Nachdem
ElnigeS aus den eingegangencn Schristen vcrlesen und besprochen
worden war, lh.'llte der Hr. Prasidcnt tin merkwurdiges Schriftstuck
als Beitrag zur Culturgeschichre Kurland's am Ende bes vorigen
Iah^hundertS mit, nHmlich den Entwurf eines fog. NitterbundeS,
durch welchcn der Kurlandsche junge lldel zum Militaivdilnstc herange«
bildet und fruvzeitig in demselben ein ritterl'ichcr Geist gewcckt wer»
dcn sollte. Ills Hauptmittel zur Erreichung dieser Hwecke sollten
Kriegs- oder RitNrlpiele eingefuhrt werden und bci denfelbcn, um
das Ilndenken der Ahnhcrrcn, der alten deutschen 3iitt«r, zu ehren, so»
vi»l als moglich, deren Ritual und Benennungen deibehalten werden.
Der Gntamrf enthalt eine ausfuhrliche Veschreibung der zu hallenden
Hriegsspiele oder Turniere, sow,e der bci denstlden zu beobachtenden
Regeln und eine aussuhrliche Darstellunc, der Statuten des zu erria>
tenden NundcL, dessen Hauptzwcck eben die militairifche Erzlehung der
adligen Iugend in Kurland sein solltc, damit, wie es <n dcm Ent-
wurf deitzt, ^derselben fruhzeitig Nitterehre und RNtertugeod einge«
fioN werde, die sie enthusiastisch fu? Ruhm und Kriegsdienst und
fHhig maHen sollce, dereinst uder ihre Familien und ihc Vaterland
einen Gianz zu verbreitcn." Durch eine Verbindungsactr, l l i i . Milau
den 23. Iun i l792, verpflichten sich 50 Mitglieder des Kurlcindischen
Adels einrn solchen Ritterbund ins Llben zu rufen. Daruber, datz
solches wirklich gefchehcn, liegen jedoch teine Nachrichtin oor und schei-
nen die damaligen KriegSuni uven, vorzuglich aver die valdisse Llereini«
gung Kurland'S mil NuSland die AuSfuyrung des sorgfaltig aus«
gedrbtittten Plans vereitelt zu habcn.

Durch dab varschriftm^stige Wallotement wurden schllctzlich als
Mitglilder der GeseU'chaft aufgtnommcn; die HH. Ritterschaftssccr.
6arl von R e n n e n t a m p f , Secretair bes iiiol. L
Julius Eckardt und !^ll,g, ^»r. Wilhelm fcieserizky.

Die nachsie Vcrsammlung finder am 8. Februar «. stall.

Vei H. i?aakmann in Dorpat ist erschicnen und
in allen Vuchhandlungen zu haben:

G e s t i Laul ik . 126 uut laulo neile, kes hea
melega laulwad ehk laulo kuulwad. Preis 25 Cop.

S a n n u m e t o j a . Ehk: Uut ja wanna Ma-rahwa
romuks ja oppetus^eks. ScilsmcS jaggo. Pr. 25 Cop.

Notizen aus ben Kirchenbuchern
Gestordene in der Gemeinde der St. I o h a nn is >Kirche,

Der Vaumrister Fi-iedrich Schnor r , 5l Iahr al t ; die virw. Coll.-
Assess. Felicitas D i a k o n o w , «6 Iahr alt, die verw. Hofr. Louise
Ernestine Amalie v. Kdchy, 72 I . alt: dcs FrHul. Sophie Amalie
Adtlheid v. Daue , l>U Iahr alt. — S t . M a r t en . Kirche- deS
G. A. llockenberg Ehefrau Caroline, 6U Iahr al t ; des Kochs I .
I u r g c n s o h n Kinder- Woldemar Carl IehaNn, 2̂ /< Iahr a l t . —
Amande Katharine Christine Helrne. 8 I . a l t , — Lydie Johanna
Iuliane Dorothea, li^/i Iahr alt; deS Gastwirthen G. 3i. Hesse
Ehekrau Anna, 28 Iahc alt: — Un iv.« K i r che - die Frau Elisabeth
Hardenack. <)8 Iahr alt, die wickl. Geheimer6thin Lucie von
N r a d k e get,, von S a s i , 33 Iahr alt.

P r o c l a m i r t in der Gemeinde der U n i v . ' K i r c h e : Der
Pastor Rtinhold Nade r mit Fra'ulein M^rie K u r y . — S t . Ma«
r i e n - K i r c h e : der Schuhmacher Georg Alcrander H e i t m a n n mit
Caroline Marie P o o l .

I m Namen des General-GouvernemcntS von
Dorpat, d. 30. Ianuar l8Ul. ,̂ .

<Nr. 17.) (Drnck und Verlag vnn H, Laakmann.)

, Est» und Kurland gestattct den Druck:
Censor N. Linde.



9 O. Montag, ben 8. Februar

Das ^ I n l a n d - erschelnl
wdchentlich ln Nummern von
einem Nogen in gr. 4. T'er
Pr<inumerations,Pre»s fur
das Iahr beiragt « Rbl. S .
mi l Einschlutz der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 j Rbl.

enschrift
fur

Silber ln Dorpat. Man
abonnirl b«i der.Redattion
des Inlands" und b«i dem
Buchdrucker H. Laakmann
in Torpat. Inscrtlon»«We-.
duhren fur die Zeile wtr»
den mi l 4 Kop. S . blrechnet.

Lit,-, Cst- nnd Kurlands Geschichtc, Geographic, Statistik und Literatnr.
S e c h s u n d z w a n z i g f t e r I a h r g a n s t .

I. V e i t r a g e
zur Geschichte der Ostseeprovinzen,

aus einer lateinischen Quelle moglichst wortlich ubersetzt von H. V.

Unterhanblungen, die dem Kriege von 1558 vorhergingen.
schon 60 Iahre sett dem Friedeu, welchen W a l t e r

von P le t t enbe rg mit den Russen geschlossen hatte, fast ver«
gangen waren, namlich im Iahre 1550, so dah die festgesetzte
Waffenruhe dem Ende nahe war, erlangte der Bischof von
Dorpat, I o d o c u s von Reck, mit grohem Aufwande auss
Neue einen funfjahrigen Waffenstillstand vom Kaiser der Russcn
unler folgenden Nedingungen:

Wenn die zu Riga, Rrval und Dorpat zerstorten Kirchen
der Moskowiter wieterhcrgestellt wurden; auherdem, wenn aus
der Provinz Dorpat der Tribut, den «r verlangle, gezahlt
wurde llnd weun semen ubu'gen Beschwerden, die er hatte,
abgeholfen wurde."

Menu sir das Alles leisleten, versprach der Moskowiter
wilder einen Frieden auf funfzehn Iahre zu gewahren.

Als nun im Iahre l565 dieser funfjahrige Friede wieder
ablief, schickten der Deutschmeister uud der Vifchof von Dorpat,
H e r r m a n n , wiederum Gcsandte an den Fursten von MoSkau
wegen Friedens. Ihnen antwortete dieser: ,,Er werde den
Deutschen keinen Frieden gewahren. da fie seine Kitchen nicht
wilder aufgebaut und anch den Tribut nicht entnchtet hatten.
Uebrigcns verhietz er auf Vrrmitteluug seiner Rathe emen
dreijahrigcn WaffenstiNstand. wenn fie versprachen, ,'n den nach«
sten drei Iahreu die zerstorten Kircheu herzusteNen und aus der
Proviu; Dorpat fur jedcu einzelnen Menschen jnhrlich eine
Mark als Tribut zu zahlen. mit Ausnahme der Kalholischen
Priestcr. Wenn sie das zu thun versprachen und durch Siegel
beglaubsgten, vcrsprach er ihnen einen dreizahrigen Friedeu seinen
Rathen zu Gef^llen zu gewahren. Die Gesandten unterzeich-
ncten, hlluvtsachlich well der Bischof von Dorpat ihnen auf-
getragen hatte, sie sollten auf jede Wlise Frieden nn'tbringen.
Gs war aber Gcbrauck, dah der Furst von Moskau einen Ge-
sand ten an den Vischof schickte, welcher zur Befeltigung des
Frikven em gewisses Krcuz kusite. Als der Gesandte nach
Dorpat kam, weigerte cr slch das Kreu; zu kussen, wenn
nicht der Vischof von Dorpat und die Stadt auch durch ihr
Si'egel bestatigten, was die Dorptschen Gesandten untersiegrlt hat-

ten. Der Nischof von Dorpat hatte zu derZeit einen Canzler, wel-
cher der lutherischen Lehre ganz besonders gunstig war und nachher,
im Iahre 1558 uach Eroberung der Stadt Dorpat, zu Hapsal
ins Gefangnitz geworfen, eudlich als Uebelthater sein Leben
durch emen scbimpstichen Tod beschlotz. Dieser rieth dem B i -
schof, er moge ruhig untersiegeln, was verlaugt wurde und
dann die Hoffnung der Moskowiter tauschen. Die Livlander
seien so stark und machtig, datz der Furst von Moskau sie
nicht leicht angreifen werde. Als das geschehen war, kehrte
der Gesandte von Moskau zu seinem Fursten zuruck. Invest
thaten die Livlauder nichts von dem, was verlangt und abge-
macht worden war. Als dah«r die drei Iahre um waren,
brach du Krieg auf folgende Weise im Iahre 1558 um das
Fest der Grscheinung aus:

Der Deutschmeister hatte zu diefer Seit sechs Fahnchen
deutscher Soldaten, die er gegen den Konig von Polen zu
Feld gesuhrt hatte. Daher schickte er im Iahre 1557 um'S
Michaelisfest einen Courier an den Grohfursten von Moskau
und erkundigte sich, ob er Grsandte an ihn schicken solle zur
Abschliehung eines langeren Friedens, oder ob er mit Ver-
weigerung des Friedens Krieg wahle. Der Moskowiter aut-
wortete: ,,Der Meister habe noch sechs Fahnchen Soldaten,
weun er diese behallen wolle, bedurfe es der Gefandten nicht;
wenn cr bereit fei sie zu entlassen, sollten Wesandte geschickt
und uber Abschluh drs Friedens verhandelt werden. Auf diefe
Antwort wurden alle Vornehmen von Livland versammelt und
man berieth sich, was zu thun sei. Linige Aeltere riethen, die
Soldaten beizubehalten, man konne leicht sehn, datz der Furst
von Moskau auf Krieg sinne, da die Livlander die eingegan-
genen Vertrage nicht gehaltrn hattcn j man solle also das Heer
uicht entlassen, fondern ebensoviel Fahnchen ueu ausheben und
an die Greuzen von Rutzlaud verlegen. Der Deutschmeister
aber mit eiuigen Audern autwortete, man durfe dem Mosko-
witer keine Gelegenheit zum Kri'ege geben, die Soldaten muhten
entlassen werdeu. Wenn dann der Moskowiter auch etwas
unternehme, so seien noch Manner uud Krafte ubrig, mit
denen man ihm begegnen konne. Dieser Beschlutz drang durch
und nachdem auf der Stelle des Heer entlassen war, schickte
der Dcutschmeister Gesandte mit hundert Reitern mit grohem
Pruuk und AufwFNd nach Moskau, denou der Bischof von
Dorpat semen Stiftsvoigt mitgab. Der Grohfurst empfing
die Gesandten sehr feierlich und hatte zwei Dolmetscher bei sich,
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welche zugleich die deutsche und die russische Sprache ver-
standen. Der Grotzfurst fragte, ob sie Frieden verlangten.
Dies bejahten die Livlanter und uberreichten zugleich die ver-
goldeten Pokale, welche der Bischof von Dorpat uud der
Deutschmeister tem Grohfursten-zum Geschcnk gcschickt hat.
ten. Der Grohfurst uahm sie an u»d befahl sie auf
den uachsten Tisch zu stellen. Dann giug er zu Anfang
ihre Treulosigkeit durch, tatz sie so oft die Vertrage verachtet
und nichts von dem, was sie versprocheu uud untersiegelt
hatten, gehalten hatteu. Dann sprach er von ler Gewisscu-
haftigkeit, Treue und tem Helteumuth dec Vorfahren; von
dem seien sie ganz abgewicheu, sie hatten den von den
Vorfahreu empfangenen GottesVirnst abgeschafft, die Kirchen
zerstort, Priester und Monche vertrieben, uberhaupt keine Spur
aller Gewissenhaftigkeit uud Tugeud behalten; sie seien nicht
aeistll'che Fursteu, sontern unheiliger als irgeud eiu Narbar, da
sie sich zu jeder Ar t vou Lasteru uud Uebelthateu hinneigten.
Daher konne er auf keine Weise ,'hnen Frieten gewahren.
Hierauf anlworteten die Deutscheu: «Sie sahen aus ten elten
Geschichten und Nechnnugen, datz man den Nussen keinen
Tribut schultig sei; dah er aber den Frieten verweigere, wur-
ten sie dem romischen Kaiser klagen." Hierauf antwortete dcr
Grotzfurst: ,,Welche Klagen sie doch vor den Kaiser brmgen
konntw, da sie die Kaiserlichen Befehlc, in welchen ihneu ge-
boten sei, weder Kircleu noch Kloster zu zerstoren, so wenig
beachtet hatten." Nach diesru Verhandluugen gingeu die Ge^
sandten in ihre Herberge, machten ihre Pferde bereit und baten
den Grotzfursteu um einen Wegweiser zur Nlickkehr nach 2iv^
land. Uebrigens fuhrten lie gegebeneu Wegweiser die Gesand-
teu trugerisch auf Unnvegen, so dost sie vor Anfang der Fasten
nicht in ihr Vaterlant zuruckkehrten. Indetz kuntigte der Grotz-
furst den Krieg an in einem Briefe an die Livlander, dessen
Inhalt folgender wa r :

,,Wilhelm, Meister von Livland, Erzbischof von Riga,
Nischof von Dorpat , ubrige Bischofe und alle Livlanter, I h r
habt an Uns Eure Gesandteu, die guteu Manner, Iwan
Bockhors t . Otto G ro thu i t z und Volmar W r a n g e l mit
deu ubrigen Veigeordneten geschickt, damit sie mit vor Uns ge-
neigtem Haupte baten, es moge dem Ordensmeister, dem Grz-
bischof von Niga, ten, Bischof von Dorpat und allen Volkern
Lwlands tie Gnate von uns zu Theil werden, dah durch einen
an Unsere Statthalter von Nowgorod unv Pleskau ertheilten
Befehl Friede uach alter Weise nut den Lwlandern geschlossen
werde. Wir haben aber Unfern Statthaltern befohlen, wegen
Eurer Ungerechtigkeit keineu mit Euch zu schliehen. Uebrigens
haben Cure Gefandteu I w a n Vockhorst mii feiuen Coliegeu
diesen Friedeu unter folgeuden Bedmgungen von Uns erbeten:
der Deutschmeister, ter ErMchof von Riga, der Vischof von
Dorpat und alle Liolanter sollen M e s ersetzen und wieder gut
machen, was sie ungerecht gegen uns unternommcn haben. Autzer-
dem follen sie unsern Kausseuteu daselbst gestatten mit alien Arten
von Waaren, namlich Wachs, Ta lg . Leoerzeug und Waffen
Tauschhandel zu treiben. Ferner soll ter Bischof von Dorpat
ten Tribut fur alle verflossenen Iahre eintreiben und alle Schulden
aus der ganzen Dioces Dorpat , von einem jedeu Kovfe eme
deutsche Mark, die im dritten Iahr nach dem Friedensschlutz m
schicken war. Und diesen Unsern Tribut soll der Bischof feruerhin
alle Iahre geben ohne Ausschubi ferner sollen sie allen, die in

Unseru Dienst treten wollen, aus welchcr Nation sie auch kommen,
ohne alles Hindernih freien Zutr i t t und Verkehr in misere Lander
gestatten i auch sollen sie dem Kom'ge von Polen und dem Groh<
fursten voN Lithaueu, oder wenn Iemand anders an Stelle des
Konigs von Polen oder des Grohfursten von Lithauen t r i t t ,
keinen Beistclud in irgend einer Sache leisten. Alles was au-
tzerdem die uber den geschlossenen Friedeu abgefatzten Schriften
enthalteu, welche oftmals abgeschrieben worde» si»d und um
derentwilleu man vor Euch allen das Kreuz gekuht hat, sollt
I h r Alles uach Gebrauch uud Recht leisten. Ueberdies haben
Uusere Statthalter von Grotz-Nowgorod uud Pleskau diefe
Schriften wegen des geschlossenen Friedens an Euch durch ihren
Boten M e l a r d T o r p i k o geschickt; auch haben der Deutsch-
meister, der GrMchof von Riga, der Bischof oou Dorpat und
die ubrigeu Vischofe anstatt aller Livlander uber diesen Schriften
das Kreuz gekuht uud ihre Hnnde gegrben; auch mit acht Siegeln
dieselben vor Melard Torpiko bestatigt und durch denselben Voten
Melard die so bcstatigten an Unsere Statthalter ubersautt, zu
dem Zweck, dah I h r nach dcm Inhalt der Schrifteu Alles, waS
Uus und Unsere Statthalter betrifft, gerecht und gesetzlich aus-
fuhren wol l t , wie es in den Schriften wortlich enhalten ist.
Vou diesem Allen habt I h r bis auf diesen Tag nichts geleistet.
Unterdefftn habeu wir, damit christliches V lu t nicht ohue Grund
oergoffen wurde, Guch oft schriftlich ermahnt, diese Veschlusse
nach dem Wortlaut ter uber den Frieden verfaHten Schriften
gerecht und punktlich auszufuhren. Anf gleiche Weise habeu
Wir durch Eureu Gesandten Gerhard F l e m m i u g k und den
Vote,, V a l e n t i n , feruer durch Melchior und seme Beige-
ordneten, ferner durch Heinrich W i n t e r Euch kund gethan,
Cuch ungeiechter und lugenhafter Worte zu enthalten; Guch
gut und rechtschaffen zu beweisen in allen Fallen, nach den
Schriften tes Friedens uud dem Kreuzkutz; und Cure Schuld
zu erkcnnen, damit nicht unschuldiges V ln t vergossen werde.
I h r aber habt Unsere Milde verachtet uud Geleitsbriefe von
Uns verlangt nur aus dem Grunde, damit die Sache wetter
hinausgeschoben wurde. Und weil I h r das gottliche Gesetz und
alle Wahrheit geringschatzt, ten Kreuzku§, m'cht bedeukt und
Unsere Gnade und Milde uerachtet, deshalb siud wir gesonneu,
mit Anrufuug der gottlichen Hulfe Unserer Gerechtigkeit und
Surer llngerechtigkeit wegen, die I h r gegen das Kreuz des
Hochsten gezeigt habt, Nache an Guch zu uehmen und Gure
Schlechtigkeit zu strafen. Wenn Gott uns also Veistand leistet
uud das Blu t einer von beiden Parteien vergieht, ist es gewitz,
datz es nicht wegen Unferer Schuld, soudern wegen Euter Un«
gerechtigkeit vergossen wi ld. Wisset wohl, dah Wi r nicht weniger
ein christlicher Furst sind als I h r und dah es Uns niemals em
angenehmes Schauspiel sein wird, weun wir unschuldiges V lu t
durch Uus vergosseu sehu, sei es christliches oter heidnisches.
Damit I h r aber Cure Ungerechtigkeit erkennt, habeu Wir be-
schlossen, jeht Unsere grohartige und gewaltige Tapferkeit durch
dieseu Br ief , durch welchen Wir Euch Krieg ankundigen, in
Wirksamkeit zu bringen, welchen Brief wir durch dieseu Unsern
Diener an Euch richten mit dem Vefehl, ihu uicht wider Willen
zuruckzuhalten, sondern freie Ruckkehr zu Uns zu gestatteu.
Gegeben in Uuserem Reich, Hof und in Unserer Stadt MoZkau,
im Iahr 1657, im Monat November.
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11. Woldcmar und In r r i ,
em baltischcs Erziehuugsbild von H. E.

(Schluh.)
Kapitel ».

Vie Universitat.
Da wir I u r r i die fichere Aussicht zum Studiren eroff-

net haben und «i auch zwei Iahre fruher die Universitat bezog
als Woldemar, so mag er auch in tiesem Kap. nut semen
weiteren Echi'cksalen vorausgehn. I u r r i war nach mid nach,
da man ihil wegen seines guten Einfiussls auf Oswald fast
als Wohlthater des Hauses ansah, ganz in der Familie des
Staatsraths heimisch geworden. Er wurde zugleich mil Oswald
consiimkrt und machte auch mit ihm cin ausgezeichuetes Ab<
gaugsexamen. Martinson hielt N o r t und verschaffte ihm das
Entlassungszcngnih der Gemeiude, so datz I u r r i wirklich Student
wurde u,,d zwar der Medizin, wahrscheinlich mit Rucksicht auf
seinen Gonner den Staatsrath, der Prof, der mediz. Facultat
war. Dank der Fursorge femes Gonners, der ihm auch sonst
viele Unterstutzung gewahrte, besah er em hubsches Summchen
an Ersparnissen, so datz er auch in Hinsicht auf Vergnugungen
nicht von andern abhangig war. Und ware er auch in dieser
Hinsicht ganz arm gcwesen, er hatte doch an Allem Theil neh-
men mussen, denn er war em sehr beliebter Student ; auch
gab ihm seine ganze sllbststandige Vildung, so wie tine gewisse
Nestimmtheit und Entschiedenheit, die fich durch seine mit gro-
tzen Sorgen verbundene Abhangigkeit eutwickelt hatteu, unter
seines Gleicheu nicht geringen Ciufluh. I h m kamen uberhaupt
in vieler Hixsicht die liberalen Grundsatze zu Gute, die der
Studentenzeit emeu grotzen Theil ihres poetischen Reizrs ver«
leihen, datz reges wiffenschaftliches Streben mehr gilt als Reich-
thum uud die personliche Selbstsiandigkeit, der Character, mehr als
Rang und Familie. I u r r i war sogar Chargirter in seiner
Corporation geworden uud cs trug nicht weuig zu seinem An«
sehn bei, datz er, obgleich lustig mit in dem brausenden Strome
schwimmend, musterhaft arbeitete und sein Ziel fest im Auge
behielt. Denu wir wollen es nur verrathen : der Staatsrnth
hatte auch zwei Tochter, und die altere, eine gefeicrte Dorptsche
Schonheit, war nicht unempfindlich gegen die fortgesetzten Be-
weise stiller Verehrung von Seiten Iu r r i s . Es war gewitz
kein Wuuder, tatz das Gluck, mit diesem reizenden Kinde taglich
verkehrcn zu konn«u, fur I u r r i velhangnitzuoll wurde. Ob sie
fich schon verstandl'gt hatten, wissen wkr nicht; nur so viel ist ge»
wih, dah I u r r i von einem gewiffen Tage an seinem Studium
mit eiuer G«ergie oblag, die allen semen Vekaunten aufsiel.
Der gluckliche I u r r i , er hatte ja em Ziel, und welch eiu rei«
zendes! aber er wuhte auch schou durch Erfahruug, wodurch
man ein Ziel erreicht.

Wenden wir uns nun wieder zu W. , so war leider in
seinrm ganzeu Leben und Wesen zu erkennen, datz er kein Ziel
hatte. Wir haben uns fruher ziemlich stark uber ihn ausge-
druckt, datz er namlich zu den Knaben grhorte, die dazu bestimmt
sind nichts zu lernen. Weshalb wurde er in die Schule ge-
schickt, wozu sollte er so viele Sprachen und Wissenschaften
lernen? Er wutzte es nicht, deun Niemand hatte ihm einen
ZweH gruannt oder ein Zi'el vorgesteckt. Es war eben so Ge-
brauch, das sah er ja auch an den ubrigen Schulern. Also
fehlte ihm der Tried vorwarts zu kommen, writ ihm ein Ziel
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fehlte. W l l M «r j e , durch die Gesprache seiner Mitschuler ver-
anlatzt, an die Zukunft dachte, fo lag darin weder Grund zur
Besorguitz noch Tried zum Eifer. Es lag ja auf der Hand:
Wenn er einmal die Schule verlietz, so ging er eben wieder nach
Hause, wo ihm ein Zimmer, ein Diener und Essen me fehlen wurde.
So wurde schon fruhzeitig die Aussicht auf Reichthum das
Schlummerkissln fur ahe Llnlagen, deren er in der That nicht
ganz ermangelte und sein Baronstitel war der Schirm, der
ihm alle Aussicht versperrte auf das was daruber hmauslag,
ja den rr endlich so nahe um sich steNte, datz seine Aussicht
und Vnsicht der Welt eine sehr beschrankte wurde. Kcm Ideal
umsaumte die Wilder seiner Iugend mit Purpur und Gold
oder spaunte seine Krafte zn ungewohulicher Anstrengung. Er
hatte me geweiut, dah Hector und Leonidas gefallen waren;
die Schlachr bei Arbela hatte cr nicht mitgemacht; er hatte
nie auf Hannibal geschimpft, als er an Rom vorbei zog. Das
war der Fluch seiner Erziehung und seines Staudes. Niemand
hatte ihm an dec Wiege vorgesungen, dah er durch semen
Stand dem Vaterlande emeu Feldherrn schuldig war , der am
furchtbaren Tage der Entscheidung mit kuhler Seele sein Volk
zum Siege fuhrt; oder einen Staatsmann, der mit scharfem
Blick, mit grotzem Herzen und eisernem Willen das Geschick
von Milliouen lenkt; oder wenigstens den furstlichen Grund'
besiher, der durch Verstand uud Thatigkeit jahrlich semen Besitz
mehrt und seinen Stolz drein setzt, wohlhabende und gluckliche
Unterglbene um sich zu schaffen. Nicht einmal nach ver Her-
kunft seinerFamilie und seinen Vorfahren zu forschen war er veran-
latzt worden, obgleich alte Chroniken viel zu crzahlen wissen von den
Eisenmannern, die an dm baltischm Gestaden landeten uud
manche harte Schiacht gegen Lithauer und Russen schlugen.
Sta t t seine Seele vom Markt grvher Namen und Thaten zu
nahren, gewohnte er sich am Riemchen seines Titels zu nagen.
Also lieh er sich denn. in der Austalt welter schieben ohne Un«
geduld vorwarts zu kommen und ohne Neschamung uber di«
getauschte Erwartung der Gltern. Erst als einige seiner Ge«
nossen zur Universitat abgingeu, erschien es auch ihm wunscheus-
werth zu studiren, und der erste Schri t t , den rr zu diesem
Zwecke that, war — das Griechische aufzugeben, und sein Vater,
der durch die Mutter leicht gewonnen war, gab es ohue Wei-
teres zu. W . sprach ja fertig ftanzosisch, also war Griechisch
ganz uberfiussig; warum aber nicht auch das Lat«iuische und
die schwere Mathematik, Herr Baron? Glucklicher Weise fur
V5. war weder das Akgaugseramen von der Anstalt noch das Era,
men in Dorpat zu umgehn. Die feste, durch Grfahrung an andern
gewonnene Ueberzeugung, dah weder Geld noch Titel freien Eintritt
in Dorpat bewirke, gab ihm wirklich einigen Tried und das
»,Gut", das er sich dadurch in einigen Fachern erwarb, war
d«m Water Grund genug seine Einwilligung zum Stndiren zu
gebeu. Lluch besah der Baron soviet Ehrgeiz zu wunschen,
dah seine Nachbarn und Verwaudte erfuhren, W . habe es bis
zum Studiren gebracht. Wie W . das Eramen in Dorpat
habe machen konnen, war allen seinen Schulbekannten «in Rath-
sel und uns auch. Um aber seiner glanzenden Sildung die
Krone aufzusetzeu, studirte er Diplomatic. 8»pienti 8»t!

Von seiner Studentenzeit haben wir nur wenig mitzutheilen.
Sein reicher Wechsel gab ihm allerdiugs vorubergehend einige
Vedeutung, aber die Indolenz, mit der er sich rupfen lies, nahm
ihm dieselben bald wiener. Dafur entschadigte er sich dadurch,
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dah er mit einigen andern Herreu gleicher Gesiunung einen engern
KreiS billete, tessen Genuh war sich gegenseitig zu bewundern
und mit jouveraner Verachtung auf Alles zu blicken, was Geltung
durch eigenes Nerdienst hatte. Diese Abgeschlossenheit erzeugte
naturlich alsbald Reibungen mit andern Studenten, in Folge
deren W. auch mehr auf den Untried auderer als auS eigener
Gutschlietzung, sich auf ein Iahr streichen lieh, uicht wenig er-
staunt, datz die Universitat durch einen so schweren Verlust nicht
plotzlich zusammensturzte. Sein Vater nahm dm Vorfall mehr
als einen Beweis auf, datz W. sich uichts gefallen lasse und
autzerte nicht die geringste Unzufriedenheit daruber; seine Mutter
aber, uberglucklich, datz W. wenigsteus fur einige Zeit dem
furchterlichen Dorpat entrissen fei, uahm ihn mit offenen Armen auf.

Und trafen W. und Iur r i auf der Universitat gar nicht
zusammrn? .Allerdings trafen sie einandcr, um so mehr, da
Iurr i als Chargirter oirl nut der Corporation, zu welcher W.
gehorte, zu verhankeln hatte. Aber statt nach Studentenart
einen Commilitonen frohlich zu begrutzen, der ihm eigentlich so
nahe stand, fuhlte sich W. verletzt durch die Nolle, welche Iurr,'
spielte und vermied alle weitere Begegnung, obgleich seine Gi-
telkeit nicht unterlietz damit zu prahlen, datz Iur r i seines Klee-
tenkerls Cohn sei. Auch zu Hause leugnete er alle Bekanntschaft
mit ihm, denu seine Schwestern hatten in ihrer landlichen Cin-
samkeit bald die Entdeckung gemacht, datz au§er W. uoch em
Student auf dem Hofe sei und jenen nach diesem gefragt.
Doch sollte Iur r i auf eine Weise auf dem Hofe obeu elngefuhrt
werden, die W. in der That nicht erwartet hatte. Des Varons
Glburtslag siel in die Neihnachtsferien und wurde herkommlich
glanzend gefeiert. Da es in der Nachbarschaft viele tanzlustige
junge Damen gab, daruuter die beiden schouen Schwestein. W.'s,
hatte W. eiues Iahres uicht weniger als sechs Stuoenten auf-
gefordert sich einzusinden, unter denen sich zwei Vetteru befanden,
die mit Iu r r i zu rerselben Corporation, gehorten. Dieser ver-
mied es gewohnlich an diesem Tage zu Hause zu sein, aber
diesmal war er es zufallig, hatte sich aber, well er oben noch
nicht vorgestellt war, auch nicht zur Gratulation eingefunden
und hielt sich ubeihaupt moglichst verborgen. Allein einer der
Vettern W.'s hatte ihn bei seiner Ankunft doch bemerkt und
nicht vergeffen. Als am Abend der Tanz schon begonnen hatte,
wandte er sich plotzlich mit der Frage an W . :

Sag' doch, W. warum ist * * * nicht hier?
Ich weih es uicht.
Wie? Kommt Ihr dcnu in den Ferien nicht zusammen?
Nein, ich kenne ihn gar nicht.
Das sieht Dkr ganz ahnlich. Also hast D» ihn auch heute

nicht eingeladeu?
Nein. ich wuhre auch gar nicht, warum ich das thuu sollte.
Wirklich uicht? Allerliebst! Nun, ich will Dir's sageu.

Venn * * * nicht auf der Stelle eingeladen wird, lasse ich an-
spannen und fahre mit Reinhold nach Hause. Soli das etwa
wieder eine Beleidigung gegen unfere Corporation sein?

Glwih nicht, ich gebe Dir meiu Wort darauf. Ich will
ihu auch auf der Stelle holen.

Nein, das sollst Du gar nicht, ich kenne Dich; Du wirst
ihu so gnadig einladen, dah Iur r i nimmermehr kommt; aber
Deine Mutter muffeu wir erst fragen.

Oscar, so hietz namlich der Better, suchte alsbald die

Baronin auf:
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Denk doch, lieb« Tante, eben wollte ich mit Reinhold
nach Hause fahren.

Warum denu?
Weil W. unS beleidigt hat.
Wie Du mich erschreckst! woburch denn?
W. hat uus eingeladen und Iu r r i nicht.
Wer ist denn das?
Eures Kleetenkerls Sohn.
Was macht denu das aus?
Sehr viel, liebe Tante, denn es kann W. grotze Verle-

genheit bereiten, wenn es bekannt wlrd. Iurr i ist ein sehr be-
liebter Student und es kann als Beleidigung gegen unsere Cor-
poration aufgenommen werden, day W. uns und nicht auch
ihn eingeladen hat. Selbst in Dorpat wurde das Niemand wagen.

Also weitz er sich in Gesellschaften zu benchmen?
Iurr i? So gut wie eiuer vou uus. Das wirst Du felbst

sehn, weun Du erlaubst ihn heraufzuholen.
Ich bitte Dich, thue es doch ja gleich.
Sogleich eilte Oscar mit seinem Bruder fort und Iur r i

wurde jubelnd herbeigeholt. Er befand sich in der Hlrberge
bei Martinson und straubte sich anfangs. Aber welcher Student
hatte je einer solchen Aufforderung durch Commilitouen wi-
derstanden. Selbst die Cntschuldigung wegen Mangels an Gla-
xehandschuhen wurde alsbald durch das Anerbieten von ein
Paar neuen beseitigt. Iu r r i ging also mit, wurde der Baronin
vorgestellt und tanzte frohlich mit bis an den Morgen, worauf
er durchaus mit ihnen die romantische Unorduung theilen muhte,
welche ein Zimmer zeigt, wo sieben Studenten in den Fe-
rien logiren.

Die Nolle aber, welche Iu r r i in der Gesellschaft spielte
erfahren wir am besten, wenn wir em Gesprach belauschea
das die schonen Tochter des Hauses am nachsten Morgen beim
Ankleiden fuhrten:

Wie hat Dir benn Iur r i gefallen, Julie?
Ich mochte lieber erst wissen, wie er Dir gefalleu hat, Lilli.
Das kann ich Dir bald sagen. Er hat mir gar uicht gefallen.
Wirklich? das wundert mich, selbst Tante C. war erstaunt

uber seiu gewandtes und anstaudiges Benehmen.
Ich will Dir auch sagen, was mir nicht an ihm gefallen

hat. Hast Du nicht auch bemerkt, datz er eigentlich W.'s
Nolle spielte?

Wie meinst Du deun das, Lilli?
Hast Du denn nicht bemerkt, wie er allein eigentlich Alles

arrangirte, wie die anderu Gtudenten ihn immer zuerst fragten
uud sich weit mehr um ihu drangten, als um Woldemar.

Nun, das ist doch nicht seine Schuld. Nedenk' nur, datz
er auch alterer Student ist als W. und so gar Chargirter,
wie sie's uenneu.

Aber day auch die, welche mit N . zu einer Corporation
gehoren, sich soviel um ihn kummerten, das gefallt mir gar uicht.

Ich mutz Dir gestehn, LiNi, das macht ihn mir interessant.
Es ist doch viel Ehre fur ihn, datz er sich solches Ansehn unter
seines Gleichen erworben hat.

Das fehlt noch, Julie, datz Du sogar ihn interessant findest.
Und was fchadet das?
Nun, mogen andre noch so viel aus ihm machen, er

bleibt doch nur — ein . . . .
Was, Lilli?
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Wie Du sonderbar bist, Julie; nun, er bleibt doch nur
— tin I u r r i !

Acmes Kind l I s war doch nur jungfraulicher Stolz, der
das Interesse verdecken solltc, das der statlliche Student in
Deinem Herzen geweckt hatte! Nur dieser Stolz hatte diefen
Spott herausgepreht. Wo war aber dieser Stolz, als Du
eim'ge Iahre spater unerwartet neue Visitenkarteu im Saale
unter dem Spiegel fandest uud darunter eine:

H i ldegard v. * *
Georg * * *

empfehlen sich als Verlobte.

Warum lietzest du die Karte fallen, eil'test in dein Simmer,
warfst dich in Verzweisiuug auf dein Vrtt und verbargst lange
Zeit schluchzeud teine Thranen in deine Dhrkissen? Wo war
damals dein Stolz? frage ich nochmals. Armes Kind, du
bezahltest theuer die Verirrung deines Herzens, wenn es eine war!

UI. Die eftnische Sage vom Kallewi-Poeg.
(Aus dem St. Petbg. Montagsbl. Nr. 6 v. 30. Ian.)

> Die Sagen eines Volks find ein Mahstab seiner geistigen
Vefahigung, seiner individuellen Stellung in der Volkerreihe.
Eiue Zeitlang sind solche Sagen im Munde des ganzen Nolkes
lebendig und werden Gemeingut; tritt aber eine Reaction ein
im Leben des VolkeS, so erblassen die Sagen, leben nur noth-
dnrftig in einzelnen Vruchstucken fort, und gehen endlich voll<
staudig uuter.

Fur die Sagen der Wen war diese Reaction die Giu»
fuhrung des Christenthums im dreizehnten Iahihundert und die
damit verbundene Guropaische Civilisation. Die Sage glich
fortan ekuem gescheiterten und verlassenen Schiff, von dem jede
Welle der Zeit uuaufhorlich ein Stuck nach dem audern abritz,
und die Form fast in's Unkenntliche zerstorte.

Aber einige Trummer kamen an's Land und wurden ge«
sammelt. Man erinnerte fich des Triumphes, den Macpheison
feierte durch die Aufzeichnuug der Ossianischen Gesange— sein
eigener Antheil mag dabei gewesen sein, wclcher er wolle.
Man gedack)te Lucurgs, dessen wuuderliche Gesetze langst ver-
schollen sind, dessen Verdienst aber um die Sammlung der ho-
merifchen Gesauge ihm die Dankbarkeit aller gesitteten Volke^
sichert. Man bewunderte die Grfolge, die deutsche Manner er-
rangen, wie Hagen, Simrock, die Gebruder Grimm u. s. w.
bei der Wiederauffindung dec alten deutschen Volkssageu, Ge»
dichte und Mahrchen.

Hanka's Vcrdienste um die slavischru Schatze machten ihn
weltberuhmt, nnd znletzt war Lonrots Fund der Kalewala ein
machtiger Svorn, um auch im benachbarten Estland nach d«n
Bruchstucken der vielgenannten Kallewisage zu forschen.

Dr. Kreutzwald, Stadtarzt in Werro, der mit poetischer
Vegabung eine kaum gewcsene Kenutnitz des Vaus und Gei-
stes der estnischen Eprache verbiudet — wurde vielseitig auf-
gefordert sich an die Reconslruirung jenes Wrackes zu macheu.
Man sandte ihm bereitwillig und von alleu Seiten, was h>'er
und da zerstrent im Lande noch aus alter Zeit heruberklang,
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uud so war «r im Stande ein glotzeres Eedicht von zwan'
ziglausend Versen oder besser gesagt Runen herzustellen. * )

Die deutschen Vewohuer der Ostseeprooinzen stehm zum
Wenvolk in einem besonderen Verhaltuitz. Sie haben ihm
durch die Civilisation die Lust an der Sage vergallt. Cs gleicht
einem Kinle, das eine Perlenschnur geerbt hat, sie aber zer-
reiht, und fortwirft. Die Deutschen, als geistige Vormunder
des Wenvolks sind verpflichtet, mehr Verstand zu haven als
das unerzogene Kind, also das Elbe aufzulesen und zu bewahren.
U«d bereits fangt der Esie an sich des alten Schatzes zu er-
freueu. Der Werth desselben erwacht allmahlig in seiuem
Bewutztsein.

Das Werk ist in einer ersten Ausgabe fast vollendet, indem
l 6 Gesange schon erschieneu sind; der Preis von drei Nubel
Sillier machtes aber dem Bauer unzuganglich und der gegenuber-
stehende deutsche Text ist ihm eiue unnutze Veigabe. Vine neue
Ausgabe des purisicirten Textes fur's Landvolk zu veranstalten,
ware eine wurdige Aufgabe fur den Lebensabend des v r .
Kreutzwald. Nach einer genauen Berechnung gehoren dazu nur
309 Rbl . ! — Es ist hier nichr von einem livlandischcn Koch-
buche die Rede, eiuem gemeinnutzigen Vademecum, es handelt
sich um eine moralische Verpsiichtung. Soll der Lieblingswunsch
eines Mannes unerreicht bleiben, .dessen jahrelanger Fleitz und
dessen Erfolge bereits einen Glauz auf alle seine Zeitgenossen
werfen? Ieder fuhlt, datz der Mann, dessen Name in der
Geschichtê der Volkerpoesie fortleben wird, uicht mit jener —
die deutsche Nation charakterisirenden frostigen Gleichgultigkeit
zusammeu genannt werdeu darf. Sollte es uicht in den Bal-
tischen Provinzen und unter dey von dort herstammenden Ve-
wohnern von Petersburg hmlanglich woh!.habende Manner geben,
die — einmal in Kenntuih gesetzt von den verdienstvollen
Studien des v r . Kreutzwald '— (sein Werk erhielt bereits einen
Demidoffschen Preis) die ausreichenden Mittel zum Abschlutz
dieses Unternehmens bewilligen wollten? — Wir haben bereits
25 Rbl. erhalten zu diesem Zweck und ubernehmen es mit
Vergnugen, kleinere oder grohere Summeu zu empfangen und
dem Vr Kreuhwald zuzustellen.

Indeh darf dieses Unternehmen der Vollendung der ersteu
Ausgabe nicht als hinderlich erscheineu. I m Gegentheil, beide
Ausgabeu haben ihre Verechtlgung, beide mussen Hand in Hand
gehen. Wer die grohe Ausgabe fordern wi l l , hat uus oder
der estnischen grlehrten Gesellschaft in Dorpat 3 Rubel einzu«
handigen, wogegen er sogleich die ersten l 6 Gesange und im
Verlaufe etwa eines halben Iahres die ubrigen 4 erhalt.

Die Subscribenten fur die kleine Ausgabe bitten wir be-
merken zu wollen: ob sie auf Exemplare fur den ganzen Betrag
ihrer Zeichnungen Anspruch machen und ob sie ihren Namen
unter den thatigen Beforderern des Werks demftlben voran-
iudruckeu gestatten. Die Red. des Montagsbl.

*) Eine Rune besteht aus mehreren Worten, von denen wenig.
stens zwei mit dem n5mlichen Buchstaben beginnen milssen. I n der
zweiten Rune wuh der Gedanke der ersten auf eine and ere Art
w-'ederholt werden. Wir nrnnen das> Re im der Gebnnken.^ I n
der aithebraischen «poesie, in der Edda und anderen alten Gesangen
findet man dergleichen. GenauereS darub«r haben wir in der Baltt,
schen Monatsschrift veroffentlicht.
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«i. K o r r e s p o n d e n z .
A i v l a n b.

R i g a . Nachdem am 17. October v. I . ein engerer
Kreis aus den beiden Maunergesangvereineu »Licdertafel" uud
..Liederkranz" zusammengetreten war, um e:'ue Basis fur daS
gemeinschaftlich proiectirte Saugerfest zu Riga im Sommer
dieses Iahres zu gewiuuen, constituirte sich in Veranlassung
der durch diesen engern Kreis erlassenen Aufforderungen am 2.
November v. I . ein Festcomits, der zuuachst an Se. Durch-
laucht den Herrn Geueral-Gouverneur, Furst Suworow, nicht
nur nut der Bitte um Genehmigung dieses Sangerfestes, fou«
dern auch nm sein hohes Protectorat fur dasselbe sich wandte.
Se. Durchlaucht hat Beides huldreichst gewahrt und angeuom-
men. — Das Naltische Sangerfest, besteheud aus einem der
geistlichen Musik gewidmeten Concert in der Kirche, aus elnem
weltlichen Concert in der Festhalle uud aus einer Sangerfahrt
soll vom 29. I u n i bis 3. I u l i d. I . in Riga gefeiert werdeu.

Vezcichnung der neueu S t r a i n und Platze in Riga.
I n dem Matze, als die i» Folge der Abtragung der alien

Festungswerke Riga's ueugebahnten Stratzen und freigelegteu
Plahe immer mehr zum Verkehrsleben beuutzt werden, stellt
sich auch das Nedurfnih im Publikum heraus, fur dieselben
zur Drieutirung bestimmte 'Namen und Bezeichuungeu zu haben.
Die Rig. Stadt-Blcitter bringen uber die Namen und Bezeich-
nungen, welche denselben nach obrigkeitlicher Anorduung ncuer»
dings beigelegt worden find, folgende Mittheilung:
I . Auf der Stadtseite des aus dem alten Stadtgraben gebil-

deten Kanals fuhrt
1) Die Fortsetzung ter Kalkstratze von der kleinen Sand-

strahe bis zur AlexaNderbrucke gleichfallS den Namen
Kalkstratze.

2) Die Stratze am Kanal von der Kalkstratze links bis zur
Nikolaistratze oder Nikolaibrucke: Basteiboulevard.

3) Die Anhohe an dieser Stratze, an der Stelle der fru-
heren Bastion Sand: Vastei.

4) Die Stratze am Kaual rechts von der KalkstraZe bis
zu ihrem Ende: Theaterboulevard.

5) Die Nerlaugerung der Weberstratze bis zur Sulvorow-
brucke: Weberstrahe.

6) Die Verlangerung der Karlsstratze bis zur Marienbrucke:
Kaxlsstratze.

7) Der Platz zwischen der Weber und der Karlsstrahe vom
Theaterboulevard bis an den Kaual: FlachSmarkt.

N. sluf der Vorstadtseite d«s Kanals begmnen nunmehr selbst-
verstcindlich: die Mexanderstratze bei der Alexanderbrucke und die
Suworowstratze bei der Suworowbrucke. Neue Bezeichnungen

habeu hier erhalten:
N Die Stratze am Kaual eutlang von der Nikolaistratzc bis

zum Bahnhofe: Thronfolger-Noulevard.
2) Die Stratze links von der Alexanderstratze am Mars-

feld« entlaug bis zur Nikolaistratze: Gsplanadenstrahe.
3) Die Straste rechts von der Alexanderstratze am Park

entlang bis zum Nahnhof h in : grove Parkstratze.
4) Die mit der genaunten parallel zwischen derfelben und

der Elisabcthstrahe gelegcuene Stratze, welche die Su»
worowstrahe mit der am Bahnhof vorbeifuhrenden Ma-
rieuslratze verbindet: Klrine Parkstratze.

5) Der Platz vor dem Vahuhofe: Nahnhofsplatz.
6) Die unter 4) schon erwahute, uordlich vom Bahnhof

belegenc Stratze, welche vom Bahnhofplatze bis zur Neu-
strahe (in der Mosk. Vorstadt) fuhrt: Marienstratze.

7) Die Strahe sudlich des Bah»hofs bis zum Gostinoi
D w o r : Bahnhofstrahe.

8) Die aus der Bahnhofsstratze zur grotzen Neureufsichen
over Moskauer Stratze fuhreude: Grotze Ambarrenstra^r.

9) Das ostlich von dieser Strahe gelegene Speicherviertel:
II. Ambarrenviertel.

10) Das westliche Viertel am noch herzusteNenden Bassin:
III. Ambarrenviertel.

11) Der Platz an der Duna, auf welchem Vie jetzigen illm-
barren befiudlich: l . Ambarrenviertel. ^

D o r p a t , den 1. Febr. Unser Markt ist nun schon
seit einigen - Tagen geschlosscn. Kaufleute uud Naaren find
abgezogen uud Dorpat ergiebt sich wieder gauz seiner Aufgabe:
Lehren uud Lernen odcr auch Examiniien und Examini'rtwer^
den. Ueber ten stattgefundenen Verkehr lheilkn wir aus offiz.
Notizen Folgeudes mit : der Markt wurde von 9 l Kaufleuten
aus Petersburg, MoZkau, Riga, Reoal, Peruau, Twer, I a -
roslaw, Simbirsk, Wladimir, Tifl is, Pleskau, Wilna, Wcrro,
Westnberg und Darmstadt befucht, welche deu Werlh der an-
gefuhrten Naaren zu 763,770 R. S . declarirten, von denen
fur c. 2l)t),lj<)<1 R. verkcuft wordeu sein mogrn, denu, wie
sich leicht deukeu latzt, ist den gemachteu Augaben uicht uube-
di'nqte Zuverlassigkrit beizulegen. Vertreten waren auch dies
Iahr wie immer folgende Artikel: Manufacturwaren, Galan-
terie' und Morewareu, Eisen, Go!d« uud Silberwaareu, Pelzwll«
ren, Leinwand und Wasche, Schuhwerk, Fayeuce, Gursteu,
Epielzeug und Couditorwaareu. Die fremden Kalisteute halteu
herkommlich in genn'etheten Localen am Markt und ten nach-
sten Strayen oder in Vretterbuden auf den Itaumeu am <An-
bach feil. Glucklicher Weise weiden uusere Studenteu uicht in
gleichem Grade wie die Leipziger durch die Messe beunruhigt,
wo die meisteu Studcntenquartiere wahieud rer Meffe von den
Studenten geraumt werden mussen, da der Preis fur ein so-
geuanntes metzfteies Logic in Leipzig kaum zu erschwiugen ist.
I m Gegeittheil bitten in Dorvat die Studeuteulogies wahrenb
der Meffe vielen Verwandten uud Vekannteu derselben eiu
sicheres Unterkommen.

Den Handelsoerkehr zu Wasser fur Dorpat vermittelten
im Iahre l86N gegrn 6 W Fahrzeuge auf dem Embach und
1K0 Holzbote, deren Ladung einen Werth von 45000 Rbl. S .
hatte. Die Ladungen bestanden in Ban- u»d Vrenrcholz zum
Verbrauche der Sladt, in Waizeumehl, Del, Salz, Harmgrn,
Lichten, Seife, Leler, Blattloback, Eisen, Gyps, Fischen, Kohl,
Zwiebeln, groben Thomvaaren, Ziegelsteinen u. drgl. Das
Dampfschiff Narowa transportirle von Dorpat iiach Pleskau
1356 Personen und von Pleskau nach Dorpat N 6 4 , also
zusammen 2520 Persouen.

I n Dorpat bestandrn im Iahre I860 2 l zunftige Hand-
rksamter namlich: sterrsani!cer, nanuicy:

1) das Nackeramt mit
2) .
3)
4) .
5) .
6) >
?) .

8) ,
9) >

10) .
11) .
12) .̂
13) .
14) .
15) <
16) .
17) .
18) .
19) ,
20) „

„ Kurschueramt
" Schneideramt
, Kuochelihaueramt
» Tischleramt
- Schuhmacheramt
, Schlosseramt zu welchem die 2

senschmiede gehoren
, Drechsleramt
, Hutmacheramt
» Topferamt
, Maleramt
. Goldarbeitcramt
, Schmiedeamt
, Glaseramt
, Sattleramt
, Zimmermannsamt
, Vuchbiuderamt
, Stuhlmacheramt
, Stellmacheramt
. Klempneramt

Meister
13
3

26
9

13
26

luch'
10

' 4
2
3
7
6
4
4
5
I

10
7
5
5

Ges.
25

2
27
24
20
30

' 5
9
3
6
2
8
8
2
3
,»

11
7

10
6

Lehrb.
14

9
4?
16
48
40

11
6
„

10
15
13
18

l
8

„
7

10
7

10
Autzerdem befinden sich hier mehrere sogenannte incorporate



93 94

Meister, die Gewerbe betreiben, fur welche sich am hiesigen
Orle keine Aemter gebildet haben, wie Seifensiedler, Korb«
macher, Uhrmacher, Faiber :c. sowie drei Buchtruckereim mit
N Gehulfen und 17 Lehrlingen.

K u r l a n d.

Uebersicht des Windauschen Handels im I . 1860.
Angekommen: 2 l 6 Schiffe; ousgegangen 214 Schiffe.

— Von den angekommenen Schiffen waren ganz und theil-
weise beladen 31 z mit Ballast 185.

Ginfuhr. Salz 72^8 Tonnen, Haringe 7221 Tonnen,
Dachpfanneu 113,000 Stuck, Mauersteme I I I , 000 Stuck.
Austeru 14 Tonn., Apfelsiuen u. Citronen 440 Kitten, Soda
l52? Pud, Steinkohlen 89 Last, Schleifsteine 5015 Stuck
Hornvieh 32 S t . , landwirtbschaftliche Maschinen 14 Stuck,
Dampfmaschiuen 1 St .

Ausfuhr. Waizcn 4783 Tfchetw., Roggen 25,926 Tsch.,
Gerste 27,068 Tschw., Eibftl, 2703 Tsch., Hafer 7^6 Tsch.,
Schlagsaat 749 Tsch., Caesaat 7298 Ton,,., Matten 8836
Stuck, Spiritus 16"l38 Wrdio, Fichten- und Tannen-Balken
7159 St., Fichten.- u. Tannen-Sleeper 133,918 St., Fichten-
und.Tannen.'planken uud Bretttr 127,236 Stuck, Mastcn und
Spieren 519 St., Tannen-Svarren 1275 St., Brennholz 234
Faden, Splittholz 68 Faden.

Obr igkei t l icho Versugnngen .

Zufolge 8 23 Pkt. 89 dec Livlandischen Agiar- und
Vauer-Verordnung vom Iahre 1849 wild von der Dber-Ver-
waltung der Livlaudischen Vauer - Rentenbauk in dec Livl.
Gouvt.-Ztg. Nr 13 zur offentlicheu Keuutuitz gebracht, datz im
Laufe des Iahres 1860 auf 26 Gruudstucke Rentenbriefe
cmittirt wurden fur den Betrag von S.-Rbl. 50,400
uud denmach am Schlusse des Iahres 1860
mit Hinzurechmmg dec bis zu dem Veginne
desselben auf 161 Gruudstucke emittirten S.-Nbl. 242,300

Nentenbriefe in Cours verbu'eben fur die
Summe S.'Rbl. 292,700,

dah ferner bis zum Schluye dcs Iahrcs 1860 die Livlaudische
Vauer'Reuteubank noch fur 51 audere Grundstucke um Credit
angesprochen wurde, uud dah endlich die in den lehtgedackten
51 Fallen vorausgesetzten, bisher uicht desinitw realisirtcn
Rentenbrief-Darlehne im Oanzen 66,550 Rbl. S . betragcn.

M i s c e l l e n.
Das evcmg. Sonntagsblatt iu St. Petersburg theilt in

den beiden erstrn Vlatteru von diesem Iahre Nachrichteu mit
uber die Noth der syrischen Chlisten uud die Wirksamkeit der
Diaconissinnen uuter denselben. Wir fuhlen uns gedrungen
aus diesen interessanten Nachrichten folgendcn erquickenden Zug
mitzutheilen:

Die Direction der Diaconissen-Anstalt in Kaiscrswrlth
hatte, belvogen durch die groye Noth in Syrien und nur im
Vertrauen auf die Hulfe des Herru, den Auftrag uach Veyrut
ergehen lassen, eii, fehr passendes, gtsuudcs Gruudstuck am Fuhe
des Libanou bei Veyrut, das fur 500N Thaler zu hadeu war,
zur Lriichtung ciurs Waiseuhauscs, Schule uud Hospitals zu
kaufen, abcr ohne alle Aussicht, wie es bezahlt werden konnte j
siehe da kommt nur zwei Tage uach Abgang des Auftrages aus
eiuer Sammluug der eoang. Gemeinven Petersburg^ fur die
syrischcu Christen ein Wechsel vou 4239 Thaler 14 SIbgr. bei
der Direction an! Und das Fehlende ist aus derselben Quelle
bereits uachgesendet worden. Feruer euihalt dasselbe Nlatt in
Nr. 7 Nachricht von der Entdeckuug zweier luth. Gemeindeu,
Naslawtscha und Alt-Sarata in Vessarabieu, im Iahre 185?
und dem ersten Vesuche des Pastors M ickw ih daselbst.

I l l . Nmuersitiits ̂  unb schul ̂  Ctzronik.'

Verzeichnitz dcr Vorlesungen auf der Kais. Universttat
zu Dorpat fiir das 4. Semester 1861.

». Theologische Facuit i i t .

Dr. Heinrich K u r t z , ordentl. Prof, ler Gregetik unb
der orieutalischen Sprachen, Decau, wird vorgetragen: 1) Bibli-
sche Archaologie, 5st.; 2) Weissagungeu der Propheteu Hosea,
Joel, Amos uud Obadja, 3st.; 3) im theologischen Seminar
die poetischen Stucke in den historifchen Buchern tes alten Te-
staments iuterprctireu lasseu, am Dounerstag von 4 - 5 Uhr.

Dr. Llruold C h r i s t k a n i , ordentl. Prof, der praktischen
Theologie und Pastor der Umoerfitats-Gemeiude, wird vor-
tragen: I ) der praktischen Thrologie zweiten Theil (Homiletik
nnd Liturgik) 6st.; 2) im theologischen Seminar die homile-
tischen und katechetischen Uebuugcn leiten.

Dr. Alexander v. D e t t i u g e n , ordentl. Prof, der
Dogmatik und theologischeu Moral : 1) dcr Dogmatic zweiten
Theil, 5st.; 2) den Brief Pauli an die Nomer, 3st.; 3) im
theologischen Seminar ausgewahlte Stucke aus August i n ' s
Schriften mterpretiren lasseu.

Dr. Montz v. E u g e l h a r d t , ordentl. Prof, der Kirchen-
geschichte uud theologischen Literatur: 1) der Kirchengeschichte
ersten Theil, 5st.; 2) theologische Encyclopadie uud Methodo»
logie, 3st.; 3) im theologischen Seminar das zweite Buch der
Kirchengeschichte ves Eusebius interpretireu lassen.

N»g. Iohann Lu tkeus , Pastor, etatmatziger Privatdocent
uud Oberlehrer am Dorp.Gymnasium: 1) Geschichtc uud Lehr-
begriff der vornehmsten protestantifcheu Secten, 2st. j 2) For-
meullhre der hebraischm Sprache, verbunden mit analyti-
tischeu Uebungen, 3st.

« . Iuristische Facultat.

Dr. Carl v. N u m m c l , ordentl. Prof, der Provinzial-
rechte Lio- , Gst-u.Kurlds., Decan. wird vortrageu 1) pioviN'
M e n ordentl. Civil-Procetz, 5st.; 2 ) provinziellen auherordenr-
lichen Civil-Prozctz, uebst Referir> uud Decretir-Kunst, 2st.; 3)
eiu Civil-Procetz'Practicum leiten.

Dr. Victor Z i e g l e r , ordeutl. Prof, des Criimnalrechts,
Criminalprocesses, der Nechtsgeschichte uud juristischcn Literatur:
1) gemeineu Criminalproceh, 3std.; 2) Institutionen des romi«
fchrn Rechts, 4std. ; 3) einzelue staatsrechtliche Lehren, lstd.;

v r . Ottom. M c y k o w , ord. Prof, des burger!. Nechts
romischen uud deutschcn Urspruuges, der allgemeinen Rechts-
pflego und der praktischen Rechtsgelehrsamkeit: 1) Pandecten,
Th. 2., 4st.; 2) philosophise Rechtslehre, 3st.; 3) die prac-
tischeu Uebungeu leiteu.

v r . August B u l m e r i u c q , ordl. Professor des
Staatsrechts, Volkerrechts und der Politik, wird vortragen:
1) Volkerrecht (materiellcs und formelles), 5stnd.j 2) Polizei-
wissenschaft, 3sind.

I>I»F. Iohann E u g e l m a u n , stellvertretenier autzer-
ordl. Prof, des russischen Rechts: 1) den russischen ordl. und
autzerordl. Ciyil-Prozrtz nebst Referir- uud Decretir«Kunst dcs
russtschen Nechts, 5stnd. 3) den russischen ordl. uud autzerordl.
Criminal.Prozetz, 5stnd.

Die zweite Professur des russifchen Rechts ist erkdigt.
IU«g. Oswald S c h m i d t , etatmahiger Priuatdoceut:

Gucyclopadie der Nechtswissenschaft, 3st.

m . Medicinische Facultat.

v r . Rudolph V u c h h e i m , ordl. Prof, der Diatetik-
Arzneimittellehre, Geschichte der Medicin und medicinischen 2>te-
ratur, Decan, vortragen 1) Pharmakologie, Th. 1., A n d . ;
2) Geschichte der Medicin, 3stnd.; 3) Encyclopadie und Metho-
dologie der mediciuischen Wissenschaften, Istdu.; 4) Anle.tung zu
practisch-chemischeu Arbeiteu fur Mediciner in 2 StlMdm

vr . Georg A d e l m a n u , ordl. Prof, ^ h
wild 1) die chirmgische und ophthalmiatr.sche Kl.n.l
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taglich von lft Uhr ab; 2) chirurgische und ophthalmiatrische
Operationsubungrn an Leicheu taglich vvn 6—6 Uhr l«iten.

v r . Friedrich B i d d e r , Rector der Univ. und ordl.
Prof, der Physiologic und Pathologic, wird vorttagen: 1)
allgcmeine und befondere Physiologic, Th. 1 . , und microsco-
pische Demonstratiouen, 5stnd.; 2) pathologische Anatomic, 2stb.

v r . Guido v. S a m s o n - H i m m e l s t i e r n , ordentl.
Prof, der Staatsarzneikunde,: l ) Oeffentliche Hugieine und
Eivil'Medicinalpolizei. ^stnd.; 2) ein medicinisch«forensischeS
Practicum unv Casuisticum, 2stnd.; und 3) die Hospitalklinik,
taglich von 12 Uhr ab leiten.

l)r. Carl C l a u s , ordl. Prof, der Pharmacle,: l ) den
zweiten Theil der pharmaceutischen Chemie (die Lehre von den
organischen Korperu), bstnd.; 2) allgemeine Pharmacie, 5stnb.;
3) analutisches Practicum fur Medicmer und Pharmaceutcn, 2st.

Dr. Ernst R e i t z n e r , ordl. Prof, der Anatomic,: l )
den ersten Theil der descriptive,, Anatomic des Menschen, bsid/j
2) mikroskopische Anatomic. 2std.; 3) ein Prattitum der mikros-
kopischen Anatomic, 2std..

Vr. Georg v. O e t t i l l g e n , Prorector der Univ.,
ordentl. Prof, der Chirurgie: theoretische Chirurgie, zlveiten
Thell, 4std.j 2) Ophthalmology, 2sttz,

v r . Iohann v. H o i s t , ordentl. Prof, der Geburtshulfe,
dec Fraueu und Kiuverkrankheiten: l ) Geburtshulfe, 6std«i 2)
die geburtshulfliche Klinik Iliteu. taglich" von 9—10 Uhr.

v r . Victor N5 e y r i c h , oidentl. Prof, der Therapie und
und Klinik: l ) fpecielle Pathologic und Therapie, 6std. 2)
die Poliklinik leiten taglich von 1l Uhr ab.

Vr. Adolph W a c h s m u t h , ordentl. Prof, der Terapie
und Klinik, l ) die therapeutische, stationareund ambulatorische
Klinik leiten taglich um l2Uhr^ 2) Pathologic und Therapie
der psychischen Kraukheiten lesen, 2std.

v r . Carl K u p f f e r , Prosector und auherord. Prof.:
1) den zweiten Theil der descriptioen Anatomic des Meuschen, 6st. j
2) die anatomischen Praparirubungen leiten, taglich von 2
biS 4 Uhr.

Die ordentl. Professur der allgemeiuen Pathologic nnd
pathologischen Anatomic ist unbesetzt.

vr . Arthur B o t t c h e r , etatmatziger Privatdocent, ist
zu cinem wissenschaftllchen Z»veck in's Ausland abcommandirt.

3l»F. Friedrich V e c k m a n n , gelehrtcr Apotheker: l )
mathematisch.pharmaceulische Propadeutik, 6std.;

i v . Historisch-philologische Facultat.
v r . Ludwig S t r u m p e l , ordentl. Prof, der Philoso-

phic Decan wird vortragen: l ) Logik, 3st.; 2) Metaphysik,
4stundig.

v r . Friedlich N e u e , Prof, emeritus und ordentl. Prof,
der Literargeschichte, altclassischen Philologie und Padagogik:
l ) die Geschichte der romischen Literatur oortraqeu, 4st0.; 2)
des Aristophanes Frosche auslegen, 3std; 3) des Tacitus Anna'
lrn erklaren, Ist.;

v r . Mchacl R o s b e r g , auherordl. Akademiker bei der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschclften, ordentl. Prof, der
russischen Sprache und Literatur, wird: 1) Werke russischer
Schriftsteller des XlX. Iahlhunderts erlautern, 3st.; 2) prac-
tische Uebungen in schciftlichei, Uebersetzungen und Auslegung
selbststandiger Bearbeitu,,l,eu verschiedener Aufgaben, 2st.; 3)
Oeschichte der russischen Literatur. Th. I I . , 2st.

v r . Ludwig M e r c k l i n , ordeutl. Prof, der Vereosamkeit.
altclasstschen Philologie, Aesthetik und Oeschichte der Kunst:
l ) alte Geographic unb Ethnographic. 5st.; 2) archaologische
Erklarung alter Kunstwerke, 3std;

Ur. Thodor G r a t z , stelloertretender ordeutl. Prof, der
Cameral, Finaliz' und Handelswiffellschaften: l ) politische Oeco»
nomie, Th. I., 5stt>.; 2) em cameralistisches Practicum leiten.

Vr. Carl R a t h i e f , ordl. Prof, der allgemeine:, Ge-
schichte.: 1) allgemeine Geschichte, Th. I I . , Geschichte des Vtit-
telatters, 3stnd. j 2) Geschichte des Europaifchen StaateN'
systems, 3stnd.

v r . Carl S c h i r r e n , ordl. Prof, der geographischen
und stotistischen Wisseuschaften, : l ) pergleichende Etatistik der
Grotzstaaten, 3stud.; 2) Ackerbau, uud Handelsstatistik Ruh«

! lauds, 2stud. j 3) Tbeorie ver Beoolkerungsstatistik, 3stliudig.
Die ordentll'che Professur der russischeu Geschichte ist erlcdigl.

v . Physico « mathematische Facultat.
v r . Alexander P e t z h o l d , ord!. Prof, der Deconomie

und Technologic, Decau, wkrd lesen: l ) die Lehre vom Boden
uud seiner Neaibeitung, 5stnd.; 2) Technologic, bstud.; 3)
die Arbeiten im agriculturchemischen Laboratorium iu noch zu
bestimmeudeu Stunden tagtich leiteu.

Vr. Alexander V u n g e , orrl. Prof, der Botanik, wird
vortragen: l ) allgemeine Botanis, bstnd.; 2) Uebungen im
Aualysirel, von Pfianzeu leiren, 2stnd.

vr . Heinrich M a b l e r , ordl. Prof, der Astronomic:
1) practische Astronomic, 3stud.; 2) physische Astrononie, 3st.

Vr. liulwig K a m t z , orventl. Prof, der Phustk: l )
Physik, Tl). l . , 6stud.; 2) physikalische Geographic, Th. l . , 2st.

Vr. Ferdinllud M i u v i n g , ordl. Prof, der augewaudten
Mathematik: l ) Hydraulic und Throne der Maschinen, 5st ;
2) hoherc Geodasie, "istnd. j 3) politische Arithmetik, 3st,,d.

v r . Carl S c h m i d t , ord. Prof, der Chemie: l ) allg«<
meine Chemie, Th. 2., organische Cbemie, 3stud.; 2) techni-
sche Chemie, 3stud.; 3) polizeiliche und gerichtliche Chemie,
I stnd. j 4) practische Arbeiten und analytlsche Uebungen im
Laboratorium taglich leiteu.

Vr. Peter H e l m l i n g , ordl. Prof, der reinen Mathe-
matik: l ) Glemeutare Mathem<itik: ») Arithmetik und Al-
gebra; I»1 Geometric, 5stud. j 2) Theorie der Curoen uud
Flachen, 3st»,d.

v r . Constantin G r e w i n g k , ordl. Prof, der Minera-
logie: l ) allgemeine Mineralogke, 6stnd. 2^ Lehre von den
Versteineruugeu, 5stnd. (Schluh folgt.)

Nekrologe.
i I n Petersburg starb zu Anfang dieses Iahres der Sen ateur.

Admlral Georg v. P l a t e r , 8U "zahr alt. Derselbe hat als Osftzier
65 Iahre bei der Flolte gedient und war seit ^82! Admiral.

Nm 22. Ian . starb nach langen Leiden der Censor, Collegien»
Assessor und Ritter Aleris v. Guldenstubbe.

Am 27. Jan. starb in Wenden der dim. Zcichnenlehrer be» Rig.
Gymnasiums Ti t . -Rath Magnus Friebrich S t e g e m a n n . 74 Iahr
alt. Student der Dorpt. nniverftrat !8M—l8U«, lilferle die
Zeichnung zu dem Bilde Perknus in der Li'varna 1816. Gr war der
Schwager des bekanntm Dichters Carl Petersen.

Gegen Ende vor. Iahres starb in St. Petersburg Carl P f e i f f e r ,
33 I . alt, durch sein musitalifches Talent in vielen Krlisen bekannt.

Notizen aus den Kirctzenbuctzern Dsr^at's.
G e r a u f r e in der Gemeinde der St . I o b a n n i s . K i r c h e :

Des Vbrtchermeisters H. G. Drewsen T^chter Luise Iul ianej des
Pastors Ch. D s i r n e Sohn Johannes C^rl Christian? des Kachs
W 3 i t s Sohn Nicola, Oeorg Car l ; des Steinsetzers C- H. G.
Skowroneck Sohn Carl Hermann Adolph. — S l . M a r i e n »
K'rche- Des Calefacrors M. M a r k Sohn Constansin Andreas;
des Pcdcllen F. (5. Re i nde rg Sohn Karl Paul Ernst.

P r o c l a m i c t in der Njemeindr der S t . I o h a n n is»K i rche :
Der Kunstgclrtner Georg Christian Becker mil Emmeline Iuliane
Thomson.

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i g . Kirche,
Des BuchbindermeisterS A. S u n d g r e n Sohn Theodor Alfred
Amandus, l4 Monat a l t ; der »<!»!. meli Wcldemar Schwa nk,
22 Iahr a l t ; — Univ . «Kirche: I n Nischni-3towg0!od Lollegienr.
Adolph N odr. 55 I . alt. — M a r i en - K i r ch c.- Des Schuhmacher,
gesellen G. F. Lef f t o n Sohn Anton Coi^stantix August, 4 Mon. alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Est» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 6. Februar l8t»l. Censor R. L inde.

sNr. 2 l . ) (Druck und Verlag van H Laakmann.)
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Gine iVachenschrift
fur

Liv-, Eft- nnd Kurlauds Gcschichtc, Geographic, Statistil uud Litcratm.
S e ch s u n d z w a n z i g ft e r I a h r g a n g.

I . Neber dcn Nntemcht in der deutschen Zprache.
Ein auf dem pabagogischln Abcnd nicht gchalten» Vortrag von H. E.

M e i n e H e r r en.

wir uuter keiner Controlle stehn und niemand
als uns felbst daruber Nechenschaft zu gtben braucheu, was wir
in diesen Zusammeukunften vornehmen, konuen wir uns doch
mit gutem Gewiffen das Zeugnih geben , dah nickt lticht ein
Abend vergeht, an welchcm nicht von rinem Mitgliede ein Vor«
trag gehalten wird, dec im r.achsten Zusammenhange nut uuse-
rem Vernfe stcht und dah die sich dclranknupfeuden Besprc-
chuugen, nieun auch uicht immer den Geyenstcmd erschopft, doch
deuselben von Neuem einer Vrtrachtung unterworfen und sonu't
das gtistige Leben uuter uns und in der Cchule gefordcrt haben.
Deiuioch wage ich dm Vorschlag zu machen, unsrre ganze Wirk-
famkeit im Allgemeiuen und im Vesondereu einer Kritik zu unter«
wcrfen, um sicher ^u sein, dah sich weder in der Mechode des
Unteirichts, uoch im Lehrstoffe etwas Mangrihaftes odcr Un-
branchbares sindet. Ich fuhle mich zu diesem Vorschlog bcmogen
durch die Erfahrung, datz alle menschl'chen Verhaltnisse gerade
daun den grohteu Verandernugen, ja plotzjicher gan;ticher Um-
gestaltung ausgesetzt waren, jemehr man slch in dem ausge-
fahrenen Gleise gesiel u»d jcmehr man das ruhige Fortlcben
uach gewissen Formen und Negcln als einen Veweis fur deren
Zweckmatzigkeit uud Unfehlbaikeit ansah. Ich frage daher: Sind
wirklich wir sicher, datz uus nicht uber Lang oder Kurz ein'trauriges
Erwachen aus eiucm bequemen Schlummer bevorsteht? Kaun nusre
eigene Zufriedenheit und selbst die Vil l igung unscrer Zcitgenosscn
uns wirklich gegrn dcn Vorwurf sichcrn, dah wir nicht auf lew
techten Wege sind? Wer burgt ui,s dafur, das, uicht vieNeicht
schon die uachste Generation Necheuschaft verlangt von unserer
Thatigkcit und uns noch im Grabe dafur stemigt, dah wir nicht

i i genug die Augeu aufgethan und selbst uuscre gesammte
in dec Schule emer strengen Kritik uuterzogeu haben?

Um mir aber uicht den Porwurf zuzuziehcu, als hatte ich
wolil eiuen Antrag gestellt, aber uicht, wie man in diesrm Falle
mit Necht crwarten konnte, auch den Anfaug gemacht, schlage
ich vor, zunachst ven Ui>terrfcht in der deutschen Eprache einer
sircngen Prufung in Hinncht auf das Nothwendige und Ueber-
f l s s i e in demsclben zu unterwerfen, indem ich, um der Bespre<

zunachst eiu bestimmtes Ziel anzuweisen, den Satz aufstelle:
"Die fur deutsche Grammatik in den Cchuleu angesetzten

Stunden sind uberfiussig und beruheu nur auf einer A r t Aber-
glaubeu, der einer Ursoche cine Wirkung znschreibt, die sie gar
nicht hat und auch nicht haven kann."

Ich konnte mich bei Verthekdigung dieses Satzes zunachst
mit dem Schilde decken: So lange mir nicht nachgewlcsen wird,
dah irgend einer unferer Classikcr von K l o p stock bis auf
H u m b o l d t Unterricht in der deutschen Grammatik grnossen
hat, denke ich nicht daran, obigrn Satz als irrthumlich oder
ubereilt anzuerkeunen.

Doch ich gebe sogar vor der Hand diesen Vortheil preis
und stutze mich zunachst auf den Satz: der grammatische Uu-
terricht in der Muttersprache und besonders in der deutschen
widerspricht dem allgrmein als gultig anerkannten Gebot ber
Methodik: ,,Unterrichte naturgemah." Denn wir verlassen in
diesem Falle den von der Natur bestimmt vorgezeichneteu Weg
uud setzen an Stelle drs Einfachen und Naturlichen das Ge»
machte und Kunstliche. Zur Vcgruudung dieses SntzeS mache
ich Eie auf folgeude Erfabrungen aufmerksam:

1) Wer nur irgeud darauf achtet, muh sich ubcr die Ge«
waudtheit und Sicherheit wundcru, mit welcher Kinder, welche
von ihrer Weburt an nur Deutsch gehort haben, denu von
anderen kann uaturlich uicht die Ncde sein, neue Worter bilden
und wie sie oft dabei den feinsten grammatischen Regeln folgen.
Nicht leicht wird eiu Kind cm abgeleitetcs Zeitwort nach der
starken Conjugation beugen; new, sie folgen, nur geleitet durch
den Sprachinstinct und ohne Kenntnih der Grammatik, stets
der Regel: Wurzelworter gchn uach der starken, abgeleitete
Zeitworter uach der schwachen (5oniugation.

2 ) Ein schwieriger § in der deutschrn Grammatik ist
die Lehre vom Umlaut, die auch nie auf bestinume Regeln
zuruckgefuhrt werden kann. Aber die Kinder lassen sich durch
diese Schwirrigkeit nicht irre macheu. So wie sie im Gebrauch
der Sprache sicher nirrden, weuden sie auch dcn Umlaut an,
und wenn sie ja einmal fehlgreifen, wird man bald erkennen,
datz sie irgeud ekne Analogic fur sich haben.

3) Die Declination ist gewih einc Hauptschwierigkeit
der deutschcn Grammatik uud es ist ein Gluck, datz die Kinder
schon declinireu konnen, ehe sie in die Schule kommen, denn
nach Regelu wurden sie es vielleicht nie lernen. Aber mit wel-
cher Sicherheit bilden die kleiusien Kinder schon die Mehrzahl
jedeK Wortcs und weun sie ja einmal unsicher sind (ich erin-
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ne« nur an die Mehrzahl von M u u d i , theilen sie die Unge-
wihhtit mit den Grwachsenen.

4) Ich darf ferner nur an das Geschlecht der Hauptworter
in, Dtlitschen erinnern und die Schwierigkeit, bestimmte Regeln
daruber festzustelleu, um zu zeigen', wie viel Graminatik die
Kinder nur an ter Hand der Natur erlerneu.

5) Gin grammatisches Hauptekmrnt der deutschen
Sprache .ist ohne Zweifel Vie WortsteNnng. Welch, Freiheit
herrscht bier und zugleich welche Vestinmuheit des Gebrauchs.
Ich crklare es durchaus fur unmoglich, die deutsche Wortstellung
imch Negeln M lehren. Und doch bringen die Kinder schon die
grotzte Sicherheit in der Wortstcllllng mit in die "Schule.

Wir fthen also, dcitz ras Kind uicht nur viele grammatische
Negelu, sondern auch ziemliche Sicherheit in Anweudung der-
felben mil zur Cchule bringt nur dadurch, dah es richtig spie-
chen ho^t und durch die fortwahrende practische llebung. Ist
dies aber eine unbestreitbare Eifahrung, so mutz sich auch ohue
Weiteres die Frage qufdrangen: Warum verderbeu wir deun
noch die Zeit mit besouderen Grammatikstunden, folgen nick)t
lieber der Auweisung der Natur nud bringen ten Schulern,
wllZ ihnen in der Sprache noch fehtt, ferner auf naturgema^em
Wege bei? Auch werden diese Stunden besouders dadurch so
bleiern, datz die Kinder mstiuctartig das Ueberssussige und Un-
zweckmatzige derselben fuhlen.

Den Unterricht in der deutschen Sprache auf naturgemahem
Wege wetter zu fuhren, halte ich folgende Uebungen fur zweck-
matzig, die ich hiermit Ihrer Prufung vorlege:

1) Man betrachte fortan das Auswendiglernen von Sprach-
stucken nicht sowohl als Declamationhubungen, obgleich diese
damit nicht verworfen weilen follen, sondcrn als Uebungen
zur Befestigung in den Cprachformen. Man lvahle aber auch
prosaische Stucke, damit das Ohr an wohlgeoiduete und wohl-
lautende Sutzformen geivohnt wird. Das hochste Ziel aNer
Stylubuugen, namlich wohlgeotdneter, augenehm ins Dhr
fallender Satzkau, kaun ohncdies duich kein anderes Mittel
erreicht weldeu. Es mutzte Venn jemand zu behaupten wagen,
er vermoge z. V . ten Wohllaut des Humboldtschen Sty ls in
drr Schule durch Regeln ;« lehren.

2) Man fuhre Uebungen im Vorsagen uud Nachfagen ein.
Das heisit, der Lehrer wahle irsseub ein gutes Svrachstuck, lese
einen Satz nach dem anderu laut unv deutlich vor uu'd lasse
jeden Satz von einem Schuler der Reihe nach wiederholen.
Dies ist eine in vielti Hinsicht nutzliche Uebung. Denn erstens
kann man damit anfaugen, datz man nur die Wiederholuug
eines einfachen Satzes verlangt, abrr schon im Laufe einiger
Stunden kanu man die Schuler au die Wicderholung ganzer
Satzverbiuduugcn gewohnen. Vs wird aber jeder alsbald er-
kenuen, datz die Echuler durch dicfe Uebungen nicht nur an
Aufmerksamkeit gewohut lverden, sondern datz vc»r Allem ihre
Fassungskraft gestarkt ni ird, zumal wenn man die vor< und
nachgefprochenen Satze sofort ,'n der Stunke niederschreiben
latzt. Ich weitz aus Grfahrung, day man durch fortgesetzte
Uebung erreicht, datz die Cchuler im Staude sind, eine
langsam vorgelesene Ceite auf der Stelle vollstandig niederzu-
schreiben. Sie werden aber auch leicht erkenuen, meiue Herren,
datz damit zugleich ein Mi t te l zu zweckmahigen Stylnbungen
gegeben ist. Oder sollte wirklich tine gute Schilderung, auf
diese Weise, wenn auch anfangs nur stuckweife, niedergefchrie-

ben und zu Hause sauber in ein Heft abgrschrieben, nicht riner
mit Muhe uud Widerwillen gemachten fchriftlichen Arbeit vorzu-
ziehen seili? I a ich halte schon das einfache Dictireu eines guteu
Stuckes fur zweckmatziger als die gewohnlichen Aufgaben, die
sich eigentlich doch nur mit der Forderung vergleichen lassen,
aus Hackerling Korbchen zu machen.

I ) Als das dritte Mit te l , auf naturgematzem Wege den
Unterricht in der deutscheu Grammatik zu ersetzen, sehe ich die
auf die Satzlehre gegrundete Erklarung von Sprachstucken an,
aber dies ist zugleich das in der Anwendung schwierigste Mi t te l ,
weil es von Seiten des Lehrers eine veistanvige uud grundliche Vor-
bereitung zur Stunde erfordert. Doch da ich die Sache einmal
vorgeschlagen habe, so muh ich auch wenigstens einige Winke
geben, wie ich es meine.

». Man nehme z. B . irgend eine Schillersche Ballade
und laffe eknen Vers in Satze aufiosen. Sind die Schnler
mit der Satzlehre noch uubekannt, so gebe man ihnen zugleich
die nothige Belehrung uber die Vestandchekle eines Sahes und
die Arten der Satze. Sind sie schon damit bekauut, so bleibt
das Zerlegen der Satze, das Auffiuden von Subject uud Pra-
dicat stets eine niitzliche Uebung, die man von Zeit zu Zeit
wiederholen muh.

b. Man lasse aus den vorliegeuden Satzen grammat.
Regeln aller Ar t sinden, beziehe aber stets das Folgende wieder
auf das schon Gefnudene.

«. Man nehme den Vers in Hiuficht auf die Nortar-
teu und vor allem auf die Wortbildung durch, wodurch man
wieder eine Fulle von Stoff gewinnt.

6. I e uach dec Entwickelung der Schuler kann man
ferner hinweisen auf die Mehr- und Vieldeutigkeit der Worter,
auf Syuonymen, Homonumen :c.

6. M i t reifern Echuleru kann man auch Vers nm Vers
nach dem dichterischeu Ausdrucke lurchgehen und so die Lehre
von den Figuren nnd Tropen practisch durchnehmen, indem
man zugleich in jeder Stuude fur bestimmte Arten der Tropen
eine Anzahl von Veisvielen sammelt, auf welche man zu jeder
Zeit zuruckweisen kann.

Schlictzlich erklare ich, datz nur der Lehrer diesen Unteriicht
mit Nutzen geben kauu, der im Stande ist mit Erklarung
eines Verses eine Stuude ;u fulleu ohne leeres Stroh zu dreschen,
uud der zugleich einen und denselben Vers in mehreren Klassen
zweckmahig zu erklaren vermag.

I W . Da dieser Vortrag nicht gehalten wordeu ist und
daher auch keine Vefprechung daruber stctttgefunden hat, wird
die Red. Entgegnungeu oder Erganzungrn mit Nergnugen
aufnehmen.

I I . Ein Denkmal der Erumerung.
Iohanu Friedrich E r d m a n u , geboren in Wittenberg den

°/is. I u l i ^778, war der Sohu des Archidiacouus Ioha»n
Christian Grdmanu und der Christ. Gleonore, Tochter des Bur-
germeisters C l a u s n i h e r . — Frugal und streng crzogen,
empfing er seinen ersten Unterricht vom Vater selbst und svater
vom l 0 Iahr alteren Vruder, welchc beive ihn schon fruh dazu
anhielten, lateinisch sich auszudrucken. Hierauf besuchte er die
Stadtschule, wo defenders die nlten Sprachen cultwirt wurden
und lieh sich daim un Iahre 1796 als 8 tu6. tkoolvF. an der
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Uniuersitat stiller Vaterstabt immatriculirm. Dec Kirchenge,

schichte abtr wenig Geschmack abgewinueud', ging er das I ah r

darauf zum Studium der Medicm uber nnd wurde nach voll-

eudetem Cursus im I . 18V2 zum v o c t . mo6. promovirt.

Seine Dissertation fuhtt^e den T i te l : l ^ t rum »qu» per elvo-

^r ic i tatew oolumnae a cel Vo l ta invontao in elementa

eua 6i8so!«2tur? Die Wahl dts Thema's zeigt, wie sehr ihn

fchou Vamals die Polaritatslehre anzog, welche er im Laufe seines

Lebeus immer mrhr ausbildete und worin er das gehcimnih-

volle Agens erkanute, welches unseren Orgauismus belcbt. —

Nach erlanglem Doctorgrade begab «r sich auf Neisen, hi«lt

sich em Iah r in Wien'auf, wo Peter F r a n k ihn fesselte, kchrte

im Iahre 1804 nach Cachscn zuruck, und habilitirte sich in

Wittenberg als Professor der Naturwiffeuschaften, i n speoik

der Bot l ln ik, wobei er die Veschwerden einer ausgebreiteten

Praxis in der S ta r t und anf dcm LauVe, sowie die Eturme

des KricgeZ, die vom I . 1806 an srin Vaterlaud angstigteu,

mit Gleichmuth und Frohfiuu ertrug. — Als er spater die

Professur der spec. Therapie uud die Leitung dec therap. Klimk

uberuahm, wnnschte er diese zn erweitern; da die Oberen aber

die dazu nothigeu Gelder — cine fehr bescheider.e Summe —

nicht herbeischaffeu konnten oder wollieu, so folgte er im I a h .

1809 einem Nufe an die Um?ersitat zu Kasan, uachdem er

uoch vorher eine Nrise durch Frankreich, Oberitalien uud die

Schweiz zuruckgelegt hatte.

I n Kasan, wo er von 1 8 l 0 — 1 8 ! 7 blieb, las er uber

verschiedene medicin. Facher und zwar aus Unkenntnitz dec rnssio

schen Sprache, lateinisch; spater ieitete er die therapeutische

Kl inik, trieb eiue ausgedehnte Prar is in der Stadt uud auf

vcm Lande und unternahm als Mitglied dec Schulcomission im

I . I 8 l 5 ejue Reise zur Revision der Sckulaustaltcu im S im-

birskischen, Earatow'scheu uud Astrachan'scheu, sowie 181ti im

Wjatka'scheu, Perm'schen uud Tobolskischen Gonvernemeut. ^»

Die Ergebuisse seiuer Reiseu hat er in dem Werk uicder-

gelegt: Beitrage zur Kenntnih dcs Iuuern von Nuhlaud; 1.

V d . Riga uud Dorpat 1822 bei Meinshonsen, 2 . und 3. V d , ,

Leipzig 1825 bei Kummer. — Reccusiouen erschienen daruber

in verfchiedcnen Iournalen. (Ha l l . Lit. Ztg. ?) Cchon im ersten

Winter zog er sich, noch unbekannt mit dem Klima dts iiaudes,

ein gichtisch-rheumatisches, alljahrlich zunehmendes Leiden zu,

welches seine Gesuudheit dergestalt angiiff, day er im I . 18 l?

seinen Abschied nahm, nm uach Deutschtand zuruckzukrhren.

Ehe er abreisen konnte, erhielt er aber den Nuf nach Dorpat,

den er auch annahm und langte daselbst iu den ersten Tagen

des Ianuar 18 l 8 an.

I n Dorpat die Praxis auf die Stadt und am Eudr nur

auf Consultatiouen beschraukend, lebte er nur seiuem Nerufe

als Lehrer. Er leittte die therapcut. K l iu i t , hielt Voilesungen

uber verschiedeue Facher der Medicin uud beschaftigte sich ncbeu

seinen Berufsarbeiteu noch mit dcr Herausgabe des erstcu Bandes

seiner Rrisen in's Inuere von Nuhlaud uud seiner ^Vnnales

llll,«3u me6io»« Vorpalengls annorum 5 3 l 8 —

i l U 2 l , ; wvruber Recensionen zu sinden find in den

tlygem. m«V. Annalen 1822 J a n . ; m der Hallescheu Lit . Zei '

tung 1822^ Mcli no . 112 , in Hufelands Bibliothek 1822

I u l . und in der medic, chirurg. Z«itl,ug 1823 no 93.

I n dim milderen Klima Dorpat's hoffte er seine Gesund-

heit wilder zu kraftigeu, aber das alte Uebel, an dem er schon

iu Kasan gelitten, lieh sich nicht bannen und dazu gesellte sich

noch eine Gruvpe von Symptomen, die ein Leiden des Herzens

andeuteten. Eine Reise nach Deutschland im Sommer 1822

hatte ihm so wohl gethan, datz er im Februar 1823 mit Freu-

den Vem Nufe als Leiharzt des Konigs Friedrich August von

Sachsen, auf Kreyssigs, seines fruhern Lehrers in Wittenberg

Betricb, folgte und im M a i schon nach Dresden zog.

I m Gefolge des damaligen Prinzen Friedrich. machte cr

,'m I . 182<l eine Reise durch Baiern und Frc-nkreich und arbei-

tete im Winter darauf an der Herausgabe des 2. uud 3.

Nandes seiner Neisen in's Innere von Nuhland. Seine Ge-

sundheit befestigte sich naturlich bei den MuhseUgkeiten des Hof»

dienstes nicht uud als er nach dem am 5. M a i 182? crfolgten

Tode des Kouigs eine Zcitlang fur 3 Maun fnnctionircn mutzte,

nahm die Gicht und fein Herzubel, welches Kreyssig fur eiue

Ncrwachsung dcs Herzens mit dem Herzbeutel erklarte, ,'o zu,

das) er seiner Laufbahn als pract. Arzt ganz entsagen mutzte

und dllher um so williger der Aufforderung des Couseils zu

Dorpat Folge leistete, von ueuem eine Professur daselbst

anzuuehmtu.

I n Dorpa t , wo er den 23. Oct. 132? aiilangte. lehrte

«r von nun an 16 Iahre lang, Anfangs spec. Therapie unv

in den spateren Iahien Pharmacologir, Receptirkunst und allg.

Pathol. und Therapie bis zu scimm Abgange von der Uni»

versitat im Iahre 18^3.

Achtundzwanzig Iahre lang hatte er im Dienstr Rustlands

verbracht — er wurde mit Zeichen der Anerkennung und Huld,

mit Wurden und Ehren geschmuckt, woraus man schon auf

stine Gewisseuhaftigkeit uud Tieue sowohl, »vie auf den Erfolg

und Segen seiner Wiiksamkeit schlieheu kanu. Noch hatte er

zwei Iahre lang zum Vesten des Staats uud der Menschheit

wirken konnen, da cr nach 25jahriger Dienstzeit wiederum auf

6 Iahre gewahlt warden war ; aber cr sehnte sich darnach, am

Abend seines Lebens in eincm sudlichen Klima mehr fur seine

Gesundheit thuu zu konnen. Er ging nach Mannheim, welches

er wahlte, well er dort in ganzlicher Zuruckgezogenheit seine

Tage verbrmgeu zu konnen hoffre. Gs gelang ihm aber dieses

keineswegs, indem er bald in die hochsteu Kreise dec Gesellschaft

gezogen wurde und sich dort den Gesetzeu der Hof-Etiquette

unterwerfcu mutzte, welche er sein ganzes Leben hindurch streug

befolgt hatte, so schwer es ihm auch oft bei seinem Korper-

leiden siel.

M i t dem Veginn des Iahies 1845 verschlimmerten

sich seiue gichtischen Veschwerden so schr, dc>h er im Herbst

nach Wiesbadeu zog, um dort an der Quelle Linderuug seiner

Leiden zn sucheu. Er blieb den Winter uber dort, fuhlte aber

taglich seiue Krafte immer mehr schwinden und verlieh am

9. Febr. 28 . I a n . 1846 zu fruh cine W e l t , der er durch

seine hohe moralische Reinhrit, durck das tl'efe W'sseu und den

umfasseuden Grist noch grohe Dicnsie hatte leistrn konneu.

Als uner der immer seltner werdenden Reprasentanten

eiuer eben so gruudlichen als allumfasseuden Gelehrsamkeit hatte

er wohl der Welt am Eude seiner Tage uoch eiu klassisches

Werk hinterlassen konnen, aber theils fehlte ihm in fruhern

Zahren die Zeit uud in spatern die Kraft dazu uud sodann

hatte er auch die Ansicht, day cs der Bucher geuug in dec

Welt giebt.
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Seine il l den rustkgeren Iahren verfatzten kleineren uud ,
grotzeren Cchrifteu finden sich zusammeugestellt in Neckesund
N a p i e r s k y ' s SchriftsteNerlexicon nnd der Fortsetzung von
B e i s e . Ware er am Leben und gesund und kraflig gebliebeu,
su hatte er vielleicht noch eius hinzugefugt, die ausfuhrlichere
Bearbeitung seines Lieblingsthema'K der Polaritatslehre, welche
gleichsam sem physiologifchts Glalibensbrlenntnih enlhielt. I t t
den ^nnalos 5okola« eliuicaL entwickelte er (p»F. ^6—55
v. nrseveptorum, l^uav 86liuimur, rat io) mit Klarheit uud
in ciuem des Cicero wurdigeu Latein diese so oft mitzverstau-
dene Lehre, an der cr sein gauzes Ltben hindurch festhielt und
die ihn zuletzt zu dec Ueberzeugung brochte: dah nlle Thatig-
keiten in der Natur auf einer Grundkraft beruhen, die in der
galvauischen Kette geweckt wird uud sich nach der Differeuz der
Apparate und ihrer Umgebungen in vier Forinen aussprechen.
Von dreien ist dieses anerkannt; dem, die galvau. Kette erzeugt
die Erscheinungen des Magnetismus, der Electricitat uud des
Chemismus, bald des einen oder anderu, bald aller zugleich.
SoUteu deun die Lebenserscheinungen nicht als eme vierte Form
augereiht und in denselben Rahmen gebracht werteu konnen?
Nichts in der Natur steht veremzelt da und die Grundkrafte
gleifeu durch's Gauze, lessen Thcile von einem Punkle aus
zusammengehalten und regiert werden. —

Wie Schade. tah er nicht Dubois'Raymoud's bestatigeude
Versuche erlebt hat, die Humboldt zu der mit obigem uber«
einstimmenden Bemerkung veranlassen: ,,was unsichtbar die
lebendsge Waffe der Wasserbewohner ist, was durch die Beruh-
rung feuchter und un^leichartiger Theile erweckt, in allen Or-
aanen der Pstanzen uub Thiere umtreibt, was die weite Him-
melsdecke donnernd eutfiammt, was Cisen an Eisen binvet und
den stillen wiederkehrenden Gang ter leitenlen Nadel lenkt —
Alles fiietzt aus e ine r Quelle, alles schmilzt in die «in«
lwige, alloerbleitete Kraft zusammeu. —

Prof. Dr. A d e l m a u n .

IN. Gin Stuck aus der Nrgeschichte Kurland's
aus Strinnholms Wickingszuge (Hamburg del Perthes 1639).

Um die Zeit, da Ansgarius zum zweiten Male nach Birka
kam uamiich um 853, rrgierte uber Echwcden em Koni'g, Na-
mens O l o f , welcher dem Ansgarius das Predigen des Chli-
stcnthums in Cchweden erlaubte. Zu derselbeu Zeit unternah-
men die Danen einen Kriegszug nach Kurland. Diese Land'
schaft hatte chemals Zins an Schweden bezahlt und die Ober-
herrschaft dieses Reiches erka.,nt, aber nun seit langer Leit sich
diescr Uuterwurfigkeit entzogen (V i la HnzZal l i :
6«m V0L2W O l w r i , sueonum prineipatu! ol im
luer»t , »e6 Him tune <Iin «r»t, ^uoll redel>Zn6o eig zul,-
j l c i <Ie6iFNltb2tur"). Die Danen wollteu diese Gelegenheit
benutzen, die ostlicheu Lander zur Zinspsiicht uuter Dauemark
zu zwingen; sie rustetell zu dem Ende eine grope Flotte aus,
kamen an die Kuste vou Kurland unb stiegen daselbst an's
Land j abcr die Kurlauder gtiffen zu den Waffen und schlugen
die Danen mit solchem Nachdruck, day diefe die Halfte ihrer

Mannschaft, einen grohen Theil ihrer Flotte uud dazu alle die
Guter, welche sie durch Plunderung im Lande gewonnen und
auf ihre Echiffe gebracht hatten, ve,rlor«n. Als der Konig
Olof dieses horte, beschlnh er, das zu Stande zu bringen, was
die Dauen nicht vermocht hatten, und das Laud wilder zum
Gehorsam unter Schweden zu bringen. Er versammelie ein
grohes Heer, bestieg seine Kriegsschiffe, fuhr uber das Meer,
stieg an's Land uud kam znerst zu Ver Stadt Seeburg oder
Selebnrg .in Cemgallien am rechten User der Duna. Weil
man da keinen feindlichen Angriff erwartete und auf kei-
nen Widerstand vorbercitet war, wurde rs den Schweden
leicht, die Stadt zu uberrumpeln; sie uahmen dieselbe ein und
zerstorten sie ganzlich. Darauf begaben sie sich tiefer in das
Innere des ^andcs und lagcrten sich vor einrr audern Stadt,
welche Apulien (Pilten) hietz. Diese stark und volkreich, ver-
theidigte sich tapfer.

Acht Tage laug thaten die Schweden einen heftigen Anfall
nach dem andern, wurdeit aber jedes M a l zuruckgrschlagen.
Dieses brachte sie in grohe Verlegenhrit. Viele waren gefallen,
die Uebrigrn vom Streite ermattet und rathlos, was sie vor-
nehmen sollten: sie wareu zu weit entfernt von ihren Schiffen,
und wutzten, datz, wenn sie sich zuruckzogen, sie verfolgt uud
von alien Seiten angegriffen welden wuiden. I n dieser kriti '
schen Lage beschlossen sie, durch Loosen zu erforschen, ob die
Gotter ihnen den Sieg bestimmt hatteu, oder ob sie ihuen
versprachcn, datz sie weuigsteus ihre Flotte glucklich erreichen
sollteu. Die heiligen Loose wnrdcn geworfen, aber alle Got-
ier wendeten sich hinweg von ihnen. Da jank ihnen, der Much uud
ihre Lag« bekummerte sie sehr. Unter ihnen waren eim'ge
Kaufieute; diese eriunerten sich dessen, was Ansgarius sie da-
mals gelehrt hatte, als er das letzte M a l in Sigtuna war,
uamlich datz der Gott der Christen mcichtig ware, alle,l denen
zu helfeu, die ihn anrufen; sie schlugei: daher vor, man solle
versuchen, ob er, der Gott der christlichen Manner, der,
wie man sagte, dcr machtigste drr Gotter ware, ihr
Neistand werden wolle. Man wars aufs Neue die Loose,
und da sielen diese so, dah Christus ihuen eineu glucklichen Er»
folg gelobtr. Dieses gob ihneu wieder M u t h , die Wewihheit
des Sieges starkte ihre Krafte, und sie rusteten sich, die Stadt
anf's Neue anzugreifen. Diefe hatte durch die vorhergehenden
Angriffe viel gelitten. Als daher die Eimvohnrr sahen, dah
das Schwetische Hecr die Stadt auf's Neue umgab und sich
zum Anfalle rustete, hieltcu sie sich nicht fur machtig genug,
ueuen Vestulmungen widerstehen zn konnen, schickteu daher Ge-
saudte hinaus an den Schwedischen Kouig und erboten sich, die
Waffen und Guter an die Schweden zu geben, welche sie das
vorige Zlihr den Daneu abgenommen hatten und auherdem
eine halve Mark Silber fur jede Person in der StaVt als
Brandschatzuug zu erlegen, uud kunftig die in vorigen Zelten
gebrauchliche Abgabe zu bezahlen, auch dem Neiche Schwedeu
unterthan und gehorsam zu sein. Diese Vedingungeu wurden
angenommen unb mit Handschlag bestatigt. Die Kurlander
gaben dreihig angesehene Manner als Geiseln. Darauf'kehrte
Konig Dlof wieder heim mit richer Veute> grotzen.Schatzen
und vieler Ehre." Vita Hngzaril. ^ Vg l . des. Verf. schwed.
Gesch. Nv. l . ^ 293 A
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N. K o r r es p o n d e n z.
T i u l a n b.

N i g a . Das fur das ,,Baltische Sangerfest" festgesteNte
Programm: srster Tag. GcisUiches Concert in der Domkirche.
1) Choral ,,Em ftfte Burg :c." mit Harmomebegleitung. 2)
Requiem von Cherubim mit grohem Orchester. 3) Motette
von Klein (Vocal). 4) Hymne von F. Schneider mit Blcch,
harmonie. 5) Erster Psalm, comp. von H. Marschner (Vocal).
6) z./1'e veum ll>u6amu8" von Neukomm; (uui80no) mit
grotzcm Orchester. — Zweiter Tag. Wcltliches Concert in der
Fcschalle: l ) .,Der Tag des Herrn" von C. Krentzer. I )
,.Grhebt in jubelnden Accorden" von Maurer. 3) Abeudflieden
von F. Abt. 4) Normannssang von Kuckeu. 5) Gebet aus
«Alceste" von Gluck mit Harmoniebtgleitung. 6) ..Nem Gott
wiN eine Gunst erweiscn" von Mendelssohn. ?) Die Kavelle
von C. Kreutzer (C «I,,r). 8) Das drutsche Vaterland, comp.
von Rrichard. 9) Der Fnede von A. Zollner. 10) Dentscher
Trost von I . Otto. 11) ,,O Isis und Osiris" nut Blechhar.
Monie. l2 ) Festgesang an tie Kunstler von Mendelssohn. —
Dritter Tag. Sangerfahrt auf der Eisenbahn nach Kokeuhusen.
Dort werden sich die Snnger an kein Programm bindeu, son»
dcrn die Wahl ihrer Gesange von den Emdrucken der Geg«n«
wart abhangen lassen. Wir vernehmen, dah aus den Nach-
barstadtcn deceits 28V Ganger ihre Theilnahme on dem E«n-
gerfeste zugesichert haben und datz zu dem Nau der Festhalle
auf der Esplanade oem Comit6 zwei Plane vorgelegt worden
find. (Rig. Ztg.)

N i g a . Nach den Rig. Stadibl. Nr. 5 hat sich herauS-
gestellt, datz im Laufe eines Iahrcs von Privatpersonen in
Riga von 116,886 Nbl. Geldmarken in Umlauf gesetzt ware,,
und batz nach im October uud November I860 erfolgter theil-
weiser Einziehung am Anfang December noch fur 58,751 Rbl. >
S. in der Circulation verblieben und, mit Ausnahme eiues
sehr geringen, seitdem eingelosten Theils es noch heute siud.
An der Emission dieser Summe haben 109 Personen Thril
genommen. Von diesen hatten Einer uber 9000 Nbl., Einer
uber 7000 Rbl., Zwei uber 5000 Rbl., Vier uber 3000 Rbl.,
Neun uber 2000 Nbl., Zwei und zwanzig uber 1000 Rbl.,
Sieben und zwanzig uber 500 Rbl. und die ubrigeu unter
500 Nbl. an Geldmarken in Umlauf gesetzt. Unter den ge-
ringsteu Betragen war tine Summe von 25 Rbl., welche von
einer judischen Trodlerin dem Verkehr ubergeben wordeu war.
Die meisten Emittenten waren Kausieute, unter ihnm fuufzehn
2. Gilde und ueun und funfzig 3. Gilde j die ubrigcn bestan-
den aus Gewerbtreibeuden verschiedener Art, uamentlich Restau-
rateureu, Knochenhaueru, Backeru, Mullern, Stubenmaley',
Schuhmachern, Mestschaums und autzerdem ablr auch noch aus
anderel, Personen von sehr verschiedenartigen Berufszweigeu.

Bemerkung der Rld. d. I n l . , Diese Summrn waren also im Grunde
nichts anderb a'.s tine beim Publikum gemachte Anleihe.
Warum wurden die nichl unbedeutenden Zinjen den Aus-
gebern der Maiken geschenkt? — Konnte diese bedeu»
tende Summe nicht dem Armmwesen zu Oute kommen?
Und wer hat den Vorthell von den durch ZufaU vernich-
ttten Marten? Ist hier nicht wieter eine ansehnllche
Summe wbitlich in den Koth grtreten worden?

D o r p a t . Die Gesellschaft der Ressou rce m Dorpat
beging am 3. Fedruar d. I . eine ganz eigeuthumliche Feier.
Sie g«lt dem Iubilar H l n r < chson, der 60 Iahrr Diener
gewesett bei dieser GeseNschaft. Cs wurde lhm ein Geschenk
von 12 silbernen (Moffeln und 12Theeloffeln, elner silber«ver-
goldeten, Zuckervase und Schmand^anue und 100 M l . S . in
boarem Oelde dargehracht,, wobei der Director der GeseUschaft

pmyklose, den Umstandtzn angcmeisene u»ih den bejahrten
r ^u Thranen ruhrMe Rede hieit. Auch dec Cham-
r, Hurfte nicht fehlen und bei gleichzeitigem Einfasten der

^tusik wurden dem Iubilar die GlucknMsche zu einem fortzu-
setzendel, treuen Dienst ausgesprochen.
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Dorpst t . Die in Nr. 123 der Dorptschen Zeitung
unter den 31. October v. I . in Aussicht gestellte Umformung
des Gymnasiums ist auf Grundlage der erfolgten Allerhochsten
Bestntigun^ am 6. Februar d. I . mit der Eroffnnug von
sieben Classen, statt der bisherigcn funf in's Leben getreten.
Wir theilen aus den uus zugegangenen Notizeu Folgeudes mit:

Die Anzahl der Schuler in den funf Classen des Gymna»
siums belief sich am Schlusse des I I . Semesters I860 auf 185.
Von diesen besuchten die Prima 15 , die Eecunda 38 , die
Tertia 40, die Quarta 44, die Quiuta 48.

Beim Beginne des nenen Iahres stellte sich die Anzahl
der Schuler auf 170. Von diesen besuchten die Prima 12,
die Secuuda 27, die Tertia 37, die Quarta 54, die Q-Uinta
40. Den Unterricht ertlieiltcn sieben Dberlehrer, zwei wissen-
schaftliche Lehrrr, zwei Lehrer der russischen Sprache in den
untern drei Classen, ein Lehrer der franzosischen Sprache, ein
Religionslrhrer fur die Schuler der orthodox- griechischen
Confession, ein Lehrer des Zeichnens uud Schreibens, ein Lehrer
des Gesanges.

Vei der Auordnung des nen eingefuhrten Lehrplans ist
vorzugsweise uuf eine zweckmatzige Verthliluug tes Lehrstoffes
,'nnerhalb der bisherigeu Grenzeu in cntsprechendcr Abstufnug
Nucksicht genommen. Auf Grundlage desselben wurdcn die
Schuler der bisherigen funf Classen in folgender Weise auf
sieben Classen vertheilt: Prima 12. Secunda 15, Tertia 28,
Quarta 29, Q-umta 21 , Sexta 35, Septima 30 Schulcr.

Die ueue Prima blieb unveraudert; die neue Secunda
bildcten 15 der alteren Schuler aus der bisherigen Secunda;
in die neue Tertia trnten die ubrigen Serundaner und einige
Were Tertianer eiu; die neu« Quarta bildeten die jungeren
Tertiauer und einige rcifere Quartauer; der Kern der bis«
herigcn Quarta trat in die neue Quinta ein; die schwacheren
O.uartaner und die reifereu Quiutaner bildeten die Sextci und
der Rest der Quintauer der Septima. Vei dieser Vertheilung
ist Gleichmahigkeit dec Entwickeluugsstufe und der Kenutuisse
fur die Schuler jeder einzelnen Classe als mahgebeud augeuom»
men und erstrebt wordeu. Fur den Cursus in jeder Classe ist
ein Iahr bestimmt, obgleich derselbe sich in Prima wohl auf 1 ^
oler auf 2 Iahr, je nach der Lcistuugsfahigkeit der Schuler
ausdehnen durfte. Die Nersetzung findlt jahrlich statt und es
kauu jeder Schuler bei entsprecheudem Fleihe nach einem Iahre
in die folgende Classe ubergefuhrt werden. Die Aufuahme
neuer Schuler geschieht eiumal jahrlich im Ianuar. Der Un-
terricht in der griechischen Sprache beginnt in Qumta, d. h.
auf der dritteu Stufe und die Theilnahme an demselben obli-
gatorisch: Der Untrrricht in der franzosischcn Sprache wird
auher dem Cursus in funf Abtheilungeu zu je zwei Stunden
ertheilt und beginnt mit riner Elementar-Classe, in welche die
Schuler ohne Vorkeuutnisse eintreten konnen. Die Zahl der
Schuler, die sich gegenwartig an dem Unterricht in der franzo-
sischen Sprache betheiligcu, bclauft sich auf 76: Der Unterricht
im Zeichneu, im Gesang und in der Gymnastik wird in beson-
deren Stunden ertheilt. Die Zahl der taglichen UnterrichtstuN'
den ist in deu funf oberen Classen dieselbe geblieben wie bis-
her; in Sexta und in Septima von 32 auf 30 Stuuden in
der Woche herabgesetzt, so datz auf jeden Wocheutag fnnf
Stunden fatten, welche taglich von 8 bis 1 Uhr mit den erfor-
derlichen Zwischenpausen, uud zwar um 12 Uhr einer etwas
langenn, erthcilt werden; dagegen sindet in diesen beiden Clal,
se an Nachmittag kein Unterricht im Curfus statt.

Da t»se ietz'ge Quinta bis an die Stufe der ftuheren
Tertia fuhrt, so werden kunftig die reifen Schuler dieser Classe
das Zeugnitz fur den Eintritt in eine Apotheke erhalten kountn.

, Den Unterricht erthnlen in diesen sieben Classen der Di-
rector, der Inspector, sieben Dberlehrer, drei wissen schaftliche
Lehrer, tin Lehrer der russischen Sprache in d«u vier unteren
Classen, ein Lehrer der franzosischen Sprache, welchem auch
wissenschaftlicher Unterricht in 5en uuteren Classen zugewiesen
ist. An die Stelle des bisherigen zweiten Lehrers der russilchen
Sprache fur die' uuteren Classen ist ein dritter
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Lehrer getretcn. Ferner em Religionslehrer fur die Schuler
der orthodox-griechischen Confession, em Lehrer des Zeichnens
und Schrcibens, eiu Lehrer des Gesauges.

I m Iahre 185? wurden bei deck DorpatscheN Gymna-
sium Parallel-Classen eioffnet, von deuen gegenwartig vier be«
stehen. Sie entsvrechen den vier untelen der gegenwarti'gen
Gymnasial'Classen. Die Theilnahme an den, Unterricht in der
griechifchen Svrache ist in liefer Abtheilung des Gymnasiums
nicht obligatorisch. Die Unterhaltuugskosten werden bestritten
durch eine von der Staatsregierung gegenwartig bewilligte
etatmaftige Summe von 1600 Rbl . S . jahilich und nus dem
Schulgelde, welches jahrlich 60 Rbl . S . betragt. Autzerdem
wurde von mehi-eren Elteru, die dem Arelstande angehoren, ein
Haus im Werthe von 10,000 Rbl . S . und ein Capital von
4000 Nbl. S . ter Schulverwaltung zur Disposition gestellt.
Die oier Parallel-Classen zahlen gegeuwartig 75 Schuler, welche
von dem Director des Gymnasiums, dem belonVers fur dieselben
angestellten Inspector, eiuem Obeilehrer, zwri wissenschaftlicheu
Lehrern und autzerdem von StilndelUehrern unterrichtet werdeu.

Cs liegt fur die Beurtheilung der neuen Gymnasia!-
Classen, deren Eroffnung wir als t in erfreuliches Ereignih be-
arutzen, zwnr nur die Erfahrung eiuer Woche v o r , aber sie
scheint iu vielfacher Veziehuug zu gunstigen Grwartungen fur
das Gedeihen unserer Gymnasien und der in denselben sich
heranbildcndeu Iugend zu bcrechligen. Wie uachhaltig der Er-
folg t l s adoptirteu Systems sich erweiseu wiro, daruber mutz
die Zukunft eutscheiden. Als weseutlichcr Gewinn tr i t t beim
Cindruck etlva Folgendes heroor:

I ) Da der Lehrstoff in einer augemessenen Wekse auf die sie-
beu Classen vertheilt ist, so ka«n jeder Schuler deuselben in
cinem Iahre ohne Gefahr der Ueberburduug bewaltigen und
wird dadurch vor Entmuthiguug und Erlahmung bewahrt.

^ ) Der Iah-es < Cursus bei einer ermatzigten Schulerznhl uud
die Gleichmahigkeit der bei den Schulern vorhandenrn Vor-
kenntm'sse, macheu es dem Lehrer mogUch, be, seinem Lehr<
gegenstanpe zu verweilen uud denselbtu mit zweckmahiger
Rucksicht auf die mdwiduellen Bedurfnisse des Einzelnen
allen Schulern zum Eigenthum zu macheu. Eine Ueber-
fullung ter Classen, wl'e sie b'sher unvermeidlich w a r , ist
nienigstens mtter diesen Umstauden nicht ^ erwatten, wie
denu auch vorlausig die Zahl von 35 Schuler" als Max i -
mum augenommeu wordeu ist.

3 ) Ve i der mnthmahlichtn Versetzung eiuer grotzeren Schuler-
zahl von Stufe zu Stufe musseu die gleichzeilig Fortschrei-
teuten, im gememsameu Strebeu wetteifernd, nothwendig
sich enger einander anschlietzen und dabei auch dem Gegen-
stand ihrer Neschaftiguug schon i» den mittlrren Classen eiu
geslcigertes gemeinschaftliches Interesse abgewiunen- Erfah-
rungen, welche diese Llnnahme bestatigen, siud bereits in
den letztoerfiossenen Iahren bei den, wesentlich auf demselbem
System beruhcnden Parallel-Classen gemacht worden.

^j) An die Echiiler der hoheicn Clussrn wird nach diesem Lehr-
plane je mehr und mehr die Fordermig einer gruuill'chen
und eingehrnden Betreibuug der altclassischen Studien her
antreten als ekue angemessene Vorbedingung zu dcr kunfti-
geu wissenschaftli'chen Fortbiltung auf der lluioersitat, fllr
welche das Gymnasium sie porbereiten soll.

5) Die Schulzucht und die Ueberwachung des Fleihes kann bei
dem System der sieben Classen auf jeder Stufe w i t besserem
Gifolge gcubt und tadurch eiu grotzerer sittlicher Ernst bei
der Iugeud geweckt und grfordert wercen, welcher die sichrrste ^
Grundlage aNer Erziebung und Ni l rmig ist.

Eme uahere Besprechuug des Einzelnen moge einer fpateren
Zeit vorbehatten bleibeu. N i r beschcanken uns aufbiese wenigen
Andeutungeu und wuuschen den Lehrenden sowie den Lernen-
den emeu gesegneten Fortgaug auf der mi l freudigem Muthe
und mi't frischeu Lifer bctreteneu V a h l , !

E st c ll n b. .
R e v a l . I n der vergaugenen Woche felerte das Arbelts-

haus semen ersten Iahrestag. Pruuklos und einfach, wie diese
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Feier war, muhte sie doch auf aNe diejenigeu, wesche ihr bei-
wohnten — leidcr waren nicht gar zu vlele der an sie ergan-
geuen Einladung gefolgt, — eincn mehr als blos obeifiachlichen
Gindruck machen. Unser Herr Superintendent verstand es, in
eined kraftigen Ansprache an die versammelte Zuhorerschaft —
zu der die Hausliuge auch hinzugezogeu waren — die Haupt-
bedinguugen fur das Gedeiheu ter Anstalt klar zu machen.
Darauf nahm der Vorsiher dcs Direttoriums ter Anstalt das
W o r t , gab einen Rechenschaftsbeticht fur das verflossrne Iah r ,
aus dem wir folgende Data entnthmen:

,,Der ursprungliche Plau ging dahin, Indiviouen beiderlei
Geschlechts alifzunehmen. Davou ist mau spater gewih aus
guteu Grundeu abgegangen. Uud so befiudeu sich jetzt nur
Manner in ler Anstalt. I m Laufe eines Iahles — so lange
existirt sie, wie schon bemerkt — wurdeu 22 Personeu aufge-
nommen, von tenen 3 wieder entlasscu wurden, so dah dcr
gegenwartige Bestand 19 Perfonen ausmacht. Die meistrn
derselben sind von der hiesigeu Steuergemeinte — wofur jahr<
lich eiue Veihulfe von 200 Rbl. geleistet wird — c>!s Abgaben-
restauten ubergcbeu worten — die ubrigeu sind sonstige
Subjecte, tie vom Rande des Untergauges zu retten waren.
— I m Glluzen haben dicse im Laufe des vorigen Iahres
2934 Arbeitstage geleistet, wofur durchschnittlich tin Lohn von
18 Cop. taglich — in der ubrigeus die fur das Hausweseu
verrichtettn Arbeiten mit einberechnet siud — erzielt wurde.
Von diesem ArbeitZlohn wurden den Hauslingen 5 Cop. tag-
lich, im Ganzen 15 l Nb l . , theils sofort ausbezahlt, theils zu
Gute geschriebeu. Eine fast glciche Summe flotz in die Kasse
der Steucr-Verwaltul ig, zur Deckung ruckstandiger Abgaben.
Die Uuterhaltungskosteu der Anstalt haben in tem gcnannten
Zeitraume 973 Rbl . betragen, die theils aus den Zinseu dcs
Grundcapitals, theils aus dem Grtrage der Arbeiten
und ter schon erwahnten Neisteuer der staotischeu Gemeinde,
theils eudlich aus der Anstalt zugefiossenei, Geschenken an baa?
rem Gelde (betrugen beilaufig gegen 400 Rbl.) und Materia-
lieu gedeckt wurdeil. D'e Arbeiten der HauZlinge siud zwir-
facher Ar t . Enlweder verwendet man sie autzer dem Hause
zu Handlanger- uild fonstigen Arbeiten — wie dies im vcrg. I .
fur die Stadt geschehen — oder sie beschaftigen sich im Hause
selbst mit der Anfertiguug von Sacken uud Polstermaterial
aus Matt t t t . Au§erdem werden diejenigcn, welche ein Haud-
werk verstehen, zur fecuern Veschaftigllng mit demselben ange-
halten. So giebt es anter den Hauslingen geschickte Nischler
uud Schuhmacher, die private Vestellungeu — wir machen beson-
sonders darauf aufmerksam — wohlfeil und gut ausfuhren.
Die Erfolge der Anstalt auf moralischem Gebiete waren, im
Oauzeu genommen, uber Grwarten gut. Strafen erheblicher
A r t — wozu wir die korperliche rechxen — mutzten nur srlten
zur Anweudung kammen. Dabei wurde die Austatt auch «m
eine sthr wichtige Erfahrmig reicher. Wie mau sich deuken kann,
sind die meisten Hauslinge auch Opfer der Vranntweilisepice.
mie. Eehr fraglich war es nun , wie man sich hierzu stellen
sollte. Anfangs entzog man ihueu den Brau»twein ganz;
jedoch lieh sich dies nicht ausfuhren. Auf Anralheu des Arz-
tes verstaud mau sich daher spater zur Verabreichung kleiuer
Quantitateu dieses Getranks; unL das hat sich bewahrt. Der
Gesundheitszustand der unglucklicheu Vrauntwemsopfer hat sich
bei dieser Nehaudluugsweise als eiu uber Erwarten gunstiger
herausgesteNt!" — Der Reyuer schloh mit dem Wuusche, datz
sich auch ferner Wohlthater Ler Anstalt siuden mochten, die das
so uberaus wichtige Werk durch Geld-Beitrage oder Lieferuug
von Arbeitsmaterial fordern Mvchten.

,,Wl'r konneu uns diesem Wuosche nur von gan^em Herẑ en
Mchlictzen. Unser junges Arbeitshnlls. sri unserttt Mi tbut -g t^
auf's angelegentlichste empfohleN't Findet es bei ihuen rine immer
kraftigere Unterstutzuug — wie V«ele konNeN uameutlich dl>rch
Bestellung von Arbeit uud Lieferung vm, Arbeitsmaterial ohne
jegUches Opfer helfen! — so durfen wir uus der zuversichm-
chen Hoffuung hiugeben, datz mit der Zeit eme Vteuge fonst
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unheilbarer Elemente unftrer stadtischen Vevolkerung in ihm
g. sindtl, welden." (Rev. Ztg.)

N u r l a n b.
L i b a u . I m Iahre I860 sind i,, der Stadt Libau im

Gauze" 8053^ ^Faden fur die Summe von 15807 Rubel
6 Cop. Silbcr umgepsiasiert worden. Davon kommen 179?
^ZFaden auf die Trottoire und 6256^ ll^Faden auf die Fahr-
bahnen; in den Fahrbahnen siud wiederum 259?^ ^Faden
Kopfstempfiaster und 3659 lUFaden Rundsteiupsiaster. Nach
dem Entwurf iiber die Umpflasterung der Stavt Libau vom
Iahre 1859 hatten verausgabt werten konneu: fur 1797
^Fadeu Trottoir b 6 Rbl. 10782 Nbl. ; fur 259?^ ^IFaden
Kopfsteinpfiaster 2 240 (5ov. 6233 Rbl. 40 Cop. uno fur
3659 IHFaden Rundstempflaster «l 83 Cop. 3036 R. 9? Cp.,
zusammen die Summe von .20052 Nbl. 37 Cop.; mithin sind
im Ganzen 4245 Rbl. 31 Cop. weniger veiausgabt wordeu.

I m i'aufe der <. Halfte des Ianuar-Monats «86l find
von dcn Vchordcn des Livl. Gouvernemets nach»
stehendc Unglucksfalle und besondcre Ereignisse
einbcrichtet wordeu.

Feuerschaden. Es brannten auf: in der Nacht oom
4. ;um 5. Nov. im Rigaschen Kreise auf dem (Bute Vergshof,
das Gesiude f,Leirs Spalle" mit einem Verlust von 240 Nbl.
S . ; — am 23. Nov. im Wolmarschen Kreise auf dem prio.
Gute Metzkull, cms noch unbekannter Neranlassuug, das Oe-
sinde ..Lange" mit eiuem Schaden von 800 Rbl. S . ; —
am 28. Nov. im Rigascheu Kreise auf dem Pastoral Nitau,
die zur dasigeu Parochialschule gehorige Niege mit einem Scha-
den von 245 Rbl . ; — am 29.. Nov. im Rig. Kreise,
auf dem Gute Fistehleu die dasige Branntweinsbrenuerei mit
einem Verluste von 100 Rbl. S . ; bei diesem Vrande kamen
ums Leben der Bauer Heinrich Tarand und die Kochin (Me
Anderson; der Bauer Andreas Lesdmg hat bedeutende Ner»
letzungen erhalteu; — am 5. Dec. im Fellmschen Kreise auf
dem Gute Alt-Karrishof, durch Unvorsichtigkeit, das Wohnge-
baude des Vauers Peter Riga mit einrm Verluste von 148
Rbl. S . ; — am 10. Dec. im Wolmarschen Kreise auf dem
priv. Gute Salisbury aus noch uubekanutcr Veraulassung, die
zur dasigen Muhle gehorige Nadstube mit ei«em Schaden von
30 Rbl. S. ; — am 13. Dec. im Wolmarschen Kreise, auf
dem Gute Wolmarshof, durch Unvorsichtigkeit. das Wohngo
baude des Gesindes ..Uppmatz" mit einem Verlust vou 420
Rbl. S . ; — am 15. Dec. im Rigaschen Kreife auf dem
Gute Klingenberg durch Unvorsichtigkeit, die dasige Knechts'
wohuung mit einem Schaden von 100 Rbl. S . ; — am 17.
Dec. im Wolmarschen Kreise auf dem priv. Gute Gicheuangern,
aus noch unbekannter Veranlassung, die Nadstube des Gesindes
,,Kraakau" mit einem Verlust von 75 Rbl. S . ; — am 19.
Dec. im Walkschen Kreise auf dem Gute Luhde,Gro§hof, durch
emeu fchadhciften Schornstein das dasige Wohngebaude mit
einem Schaden von 3300 Rbl. S . ; - ^ am 2 1 . Dec. im
Wolmarschen Kreise auf dem prio. Gutc Metzkutt, die Riege
des Gesiudes «Wannag" mit einem Verlust von 500 Rbl. S . j
— am 17. Ianuar in der Moskauschen Vorstadt Rigas der
Speicher res Rigascheu Kaufmanns Peter Adojrwzow nebst den
in demselben besindlichen Matten und Strickeu; der Schaden
belauft sich auf circa 14,000 Nbl. S.

Schif fbruch. Am 28. Nov. im Deselschen Kreise, ni
der Nahe der Insel Runo gerieth auf deu Strand das mit
Holzern beladene russische Schiff ..Benedict"; die Vtanuschaft,
m,t Ausuahme eines Knaben, sowie der ĝ -otzte Theil der La-
dung wurden gerettet.

Plotzliche und gewaltsame Todesfa l le . Cs star-
ve" Plotzlich.- am 31. Nov. im Oeselschen Kreise auf dem Gute

? ? b die Vautlin Marri Raud; in der Nacht vom 25.
aus den 26. Dec. auf der Insel Oesel, der Gemeine des Fiel-

fandschen Leuchtthurms Dimitri Plorosowj .— in d« Nacht
vom 14. zum 15. Dec. im Fellinlchen Kretse a»f dem Gute
Alt-Woidoma, der zum Gute Uhlfeldt gehorige Bauer ^ohann
Rihtel am Schlage; - ^ am 27. Dec. im Frllinschen Krcise
auf dem Gute DNustfer, der Bauer Indrik Tigane, durch Dunst;
— am 28. Dec. in, Rigaschen Kreise auf dem priv,. Gute
Lennewaden, der Bauer Nertul Kruhming, iudem er iu emeu
Kessel mit heitzem Maisch (Bragr) siel; — am 31. Dec. im
FeNinschen Kreise auf tem Gute Lehowa, der Arbeiter Iur r i
Kask, in Folge ubermatzigeu Gemisses hitziger Getranke; —
am 3. Ianuar im Wendenschen Kreise, auf dcm Gute Lau-
ternsee, der temporair beurlaubt gewesene Gemeine des Infan-
terie-Regiments Graf Diebitsch Sabalkanski Nameus Andreas
Utztilig, durch emeu Schuh; — am 8. Ianuar im Walkschen
Kreise auf dem Gute Alt-Anneuhof, der verabschiedete Gemeine
New Stowang; — am 16. Jan. in der Moskauschen Vorstadt
Rigas, der verabschiedete Gcmeine Wilhelm Schulz.

Gefundeue Leichuame. Es wurdei, gefuuden: in,der
Nacht vom 5. auf dei, 6. December im Oeselschen Kreise auf
dem Gute Kudjapa, der Leichnam des dasigeu Vauers Kurriso
Iuhan; — am 2 l . Dec. im Wolmarschen Kreise am dem priv.
Gute Lisden, der Leichnam des 46 Iahre alten Aibeiters Iahu
Peltz; — am 30. Dec. in Dorpat der Leichnam des beim
Gute Rathshof angeschriebenen Arbeiters Michel Warres; —
am 14. Ianuar im Fellinschen Kreise auf dem Gute Enge, der
Lcichnam des 66 Iahre alten Lostreibers Peter Wittisar.

Selbstmorde. Am 16. Dec. im Oeselschen Kreise auf
dem priv. Gute Pedel erhangte sich der Bauer Kirill Pago;
— am 3. Ianuar in Dorpat erschotz sich in einem Anfall von
Melancholic dee dasige Knocheuhauer Carl Schumann; — am
9. Ianuar in der Mitanscheu Vorstadt Nigas crhangte sich der
Kaufmann 3. Gilde Gustav Adalbert Petri.

Unvorsatzliche Todtung. I n der Nacht vom 18.
auf den 19. Dec. im Fellinschen Kreise auf dem Gute Waste-
mois rrschotz der dasige Buschwcichtersgehilfe Pcet Malkin die
Vauerin Ann Sander.

Diebstahle. I m Laufe der 1. Halfte des Iaimarmo-
nats wurdeu in Livland 35 geriugfugige Diebstahle verubt, im
Gesammtwerthe von 697 Rbl. 72 Kop. S. Autzerdem ist in
Riga gestohleu worden: der Kaufmannslvittwe Glarner 666
Rbl. baareS Geld; dem Blamten Iurkowski verschiedene Sa-
chel, fur 100 Rbl. S . uud dem Gastwirth Both 151 Rbl.
40 Kop. S

III. NnimrsitiitS" unb Zchul^Chronili.

Verzeichnisi der Vorlesungen aufdcr Kais. Unwersitat
zu Dorpat fur daS I . Semester 1861.

v . Phyfico - mathematische Facultiit.
(Schluh.)

Vr. Gussav F l o r , etatmatziger Prioatdocent, wirb vor-
tragen: 1) Laud, und forstwirthschaftliche Zoologie, 3stnd.; 2)
Uebungen im Zergliederu und Bestimmen von Thiereu 2stnd.;
3) Zoologische Demonstrationcn (Fratis) Istnd.

Carl R a t h h a u s , Akademiker, practischer Architekt der
Unwersitat, wird wahrend der drei ersten Monate des Seme-
sters vortragen: 1) die Elemente der Baukunst, 5stnd.; 2)
geometrische, architektonischeund Maschinen-Zeichnenubungen, 4st.

v i . P ^ f . der Theologle fu r die Studirenden orthodox'
griechischer Confession.

NlaF. Paul A l e r e j e w , Protohierei, wird den Stu»
direndeu dieser Confession vortragen: 1) Moral-Theologi,, 3ft. j
2) biblische und Kirchen-Gefchichte, 3stnd.

v n . Religionslehr«u: fur die Studirenden romisch'
tatholischer Confession.

M»F. Heinrich K 0 ss 0 w s k i , Priester, wird den StU'
direnden dieser Confession die Glaubeuslehre nach Liebermann,
D el»ri8ti«u» et oalkoiica, vortragen, 2stnd.
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v » n Lectionen i n Sprachen nnd Ki',nste«.
1) Charles P e z e t de C o r v n l , Lector der franzosi-

scheu Eprache, wird in 1 Stunde Urbrrsetzungeu aus dem
Deutschcn in's Franzosische anstellen uud in l Stunde Boileau
(l'Hrt poet ise) ertlaren.

2) Carl M i c k w i t z , sector der estnischen Sprache, I n -
spector des Dorpatschen Gymnasiums, wird 1) lie Formen-
lehre der estnischen Sprache vortrageu, Istud.; 2) praktische
Uebungen im muudlichen und schriftlichen Ausdruck leiten, 1st.

3) Herrmann C l e m e u z , Lector ter lettischen Sprache
und Lehrer der russischen Sprache am Dorpatschen Gymnasium,
wird 1) die Folmenlehre der lettischen Sprache vonragen in
1 Stunde ; 2) practische Uebungen im schriftlichen uud muud-
lichen Ausdruck veranstalten in 1 Stunde.

4) August N i e m e n schn eit> er , Lector der deutschen
Sprache, Dberlehrer am Dorp. Gymnasium, wird I ) ausge-
wahlte Li'eder ler Minnesauger aus dem 12. und 13. Iahrh.
erklaren in 1 Ctnnte; 2) deutfche Rede- und Schreibubungen
fur Nicht'Deutsche veranstalten in l Stunde.

5) Emil v. K i e l , Lector der cnglischen Sprache, wild
Shakespears Konig Lear in l Stunde erklaren uud lleber-
setzungen aus dem Deutschen in's Cuglische und Uebuligeu im
Lescn veranstalten in 1 Stunde.

Wegen Erlediguug des Amtes des Lectors der russischeu
Sprache wird zufolge hoherer Genehmigung der Collegien»As«
sessor Gustao S c h e f f l e r interimistisch llebungeu im nmnd»
lichen Uebersctzen aus dem Russischeu ui'S Deutsche und umge-
kehrt in 4 Stn. und Uebungen in schriftlicheu Uebersetzuugen
und Ausarbeitungen in 2 Stundkl, anstellen.

Das Amt des Lectors der italienischen Eprache ist erledigt.

1) Woldemar K r u g e r , Akademiker, Universitats'Zeich'
neniehier, uuterrichtet am Montag uud Donnerstag von 2^-3
Uhr.

2) Friedrich B r e n n e r , Universitats-Musiklehrer, wird
am Montag Abends von ?—10 Uhr die Uebungen tes akad.
Gesaug'Verems leiten.

3) Der Fechtmeister Georg K n i g g e wird seine Uuter-
richtsstunden am gehorigen Orte anzeigen.

4) Der Schwimmmeister Alex. S t o c k e l desgleichen.
5) Zum Unterricht in den mechanischen Arbeiten erbietet

sich der Universitats-Mechanikus V r u c k e r .
Das Amt drs Lehrers der Tanzkunst ist erledigt.

»3l. Vessentliche Lehranstalten und wissenschaftliche
Sammlungen

I n dem theologischen Semiuarmm werden von sammtlichen
Mitglitdern der theologischen Facultat practische Anweisungen
und Uebungen, wochentlich 4 Mat, angestellt werden. I n Au-
gelegenheiten des Seminars hat man sich an den derzeitigen
Tccan, Professor Ku r t z zu wenden.

I m allgemeinen Universitats^Krankenhause werdeu die
Directoren desselben den gewohnlichen Unterricht rrtheilen, und
zwar in der therapeutischen Section die Prof. W a c h s m u t h
und W e y r i c h , in der chirurgi'schcu Lection der Prof. A d e l <
m a n n. — I n dem besouderen GebauDe der Entbiudungs-
Austalt wird drr Uuterii'cht vom Professor v. H o l s t ertheilt.
— I n der dazu bestimmten Abtheilung des hiesigeu Ceittral-
hospitals uutcirichtet ver Prof. v. S a m s o n .

Die Universitats»Vibliothek wild fur Studireude und das
soustige gebildete Publikum geoffnet: am Mittwoch und Sonu-
abend von 2—4, an den ubrigen Wocheutagen von 3—4 Uhr.
Zum Gebrauchc fur die Professoren steht sie am Mittwoch und
Sonnabend vo>» ll)—12 und von 2—b, an den ubrigen
Wocheutagen von 10—l und von 3 - 6 Uhr offen. Durch-
reisende, wclche die Nibliothek zu sehen wunsche,,, haben sich
deshalb an dcn Vibliothekar And*ers zu weuden.

Wer das Kunstmnseum zu sehen wuuscht, hat sich an den
Director M e r c k l i n zu weuden; wegen des Museums vater-

landischer Alterthumer an den Director S c h i r r e u ; des chemi-
schen Cabinets wegen an den Director S c h m i d t ; wegen der
pathologischeu Sammlung an den Director B i d d e r ; wegen
des physikalischen Cabinets en den Director Kamtz; wegen
des Mineralogischen Cabinets an den Director G r e w i n g k .

Das anatomifche Theater zeigt auf Vcrlangen der Director
R e i h n e r ; das zoologische Museum ber Director F l o t ;
Vas mathemati'sche Cabinet der Director M i n d i n g ; die
Sammlung chirurgischer Instrumente ler Director A delmann;
die Sammlung geburtshulflicher Iustrumeutr der Director v.
Ho lst.

Wegen der Steruwarte hat man sich an den Director
M a d l e r , wegeu des botanischen Gartens an den Director
B u n g e , und wegen deS pharmaceutischen Instituts an den
Director C l a u s zu wendeu.

P re i sau fgaben fu r das I a h r «8< l« .
1. Von der theologischcn Facultat.

l ) V»sl2 l le i «e m»nise»tl»Nl!i Zeneii, in 6ene«e<)« liliro
oliviu exl,nnc,ntur et illuzli-entlli'.

2, lime Himmklfahrtspredigt ubcr Apostelgeschichte l , l — l l .

I I . Von drr juristischen Facultat.
1) Wicbtrhcltc Aufgabe vom vorigcn Iahre: Ueber den Urfprung

des BurglNyums in Deucschland,
2) Tie Wirkung der Klagrn-VerjHhrung, n̂ ch rbmischem Rechte.

I I I . Von der medicinischen Facultat.
Wiederholte Aufgabe vom vorigcn Iahre: ^xnerimenliz in Zni-

i i viin 82H2 natsiuln clllnratum, nnlrum
l.. locull c«tiir»ct2M l>rocsei>nliuin

^ , nun lenti« tiiz 8i,Iiliu5 >nut»t2 in<lale»
et uizlulogici, l»erve»lii,elllr.

IV. Von der hlstorisch-philologischen Facultat.
1) Wiedcrholte Aufgabe vom vorigen I a h r e : Classificirung und

Charakteristit derjenigen psychischcn Zustande, welche zwar mcht mehr
fur normal gehalten, doch abir nicht alg eigcnlliche GeisteKstbrungen
angeseb«n wcrden.

2) Kr i t i k der Grundidee der von V . A . H u b e r u n d S c h u l z e -
D e l i l s c h dem deutschen Grwerbstande empfoblcnen wirthschafttichen
und gcwerblichen Affociationen, nebst ciner Darstellung ihrer bisheri<
gen Entwickelung.

V. Von der physico-mathematijchen Facultat.
1) Zusammcnllellung und Kr i t l k der Unterslichungen udcr das

fogenannte mechanlsche Moment der W5rme.
2) Es sell die pyysilailsche wle chemische Befchassenheit d«r bei

der Moo r l u l l u r gewonnenen Ackerkrume untersucht werdcn.
die Nearbeituttg der letzlen vier Aufgaben wird d«r Gebrauch

der lateinischen Sprache nicht geforderc).

Ka ise r l . V e r f i i g u n g .
S . M . der Kaiser hat am 20. Novbr. I860 einen Ve-

schlutz tes Kriegsraths zn bestatigen geruht, durch welchcn die
Grexzen dec Verabschiedmig durch Aerzte, Pharmaceuten und
Militair-Veterinaire festgestellt werden. Die Dieustzeit reicht
bis zum 65. Iahre fur die Veamten der ersten Klasse, bis zum
62. Iahre fur die de: zweiten Klasse, bis zum 60. Iahrc fnr
die der dritten und bis zum 58. Iahre fur die Veamten der
vierttl, Klasse. Die Beamtrn des Militair-MeLicinal-Nessorts,
welche gegenwartig dieses Alter erreicht haben, mnsseu sofort mit
den ihneu zustehendeu Vorrechten verabschiedet werden. Es
wird kunftig eine Ausnahme von diescr Rrgel nur zu Gunsten
der Staabs-Aerzte der Armee und drr Mitglieder des gelchrtcn
medicinisch-militairischen Komitti's stattsinden, welche bei Sr«
haltung ihrer physischen Krafte durch ihre Talente, ihre prak-
tischen Kenntnisse und ihre (§rfahrung in der Vcrwaltung noch
sehr nutzlich werdeu konnen. Doch kounen diese Beamten nach-
dem sie das 65. Iahr uberschri'tte,,, nicht anders als mit be-
sonderer Erlaubuitz S. M. des Kaisers im Di'enst bleiben,
welche jedesmal Lurch den Krirgsmmister auf Vorstellung der
kommaudirenren Armee-Chefs over des Prnsil̂ enten des gelehrtcn
medicinisch-militairischen Komictl's einzuholen ist. (R. I . )

I m Namen des General-Gouvernemcnts von Liv',
, d. l ^ . Fcbruar l8Ul.

(Nr. 25.)

. und Kurland c,estattet den Druck:

(Druck und Verlaa von H> Laakmann.)
Censor R. L.nde.



8. Montag, den 20. Februar

D a S . I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. ^. 3^er
Pranumeralions-Prcis fur
das Iahr beiragt N Sibl. S .
mit Emschlutz der Pc>»lsteuer
im gclnzen Reiche u. <t̂  i)<bl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei der.Redaction
des Inlands" und bti dem
BuchdructerH. Laarman n
in Torpat. Inscrtiontz'(jje>
blihren fur die Zeile wer.«
den mit 4 Kop. S . berechnrt.

Eine Wochenschrift
fur

Eft- und Kurlands Geschichtc, Geographic, Statistil und Litcratur.
S e ch s n n d z w a n z i g ft e r I a h r <; a n a.

I. Der Vegetationsboden dcr Dstseeprovinzen.
(Em in der Naturforschergescllschaft zu Dorpat, am 19. Ianuar l8Ll

nebst einleilenden Vemerkungen gchaltcner Vortrag.)

H o c h v e r e h r t e A n w e f e n d e l

Dei'm Abschluh cines giojiern Zeitraums, wie wkr ihn
heute mit der offeutlichen Iahresfil.nmg dcr Naturfolschergesell-
schaft begehen, ist es Pfii'cht sich deffen bewlcht ;u wcrdeu, was
miser Vrrem m dem verfioffeuen Iahre geleistet hat und welche
seiner Absichten und Wunsche uicht oler nur zum Theil aus-
gefuhrt werdcll konntcn.

Dcr so eben veilesene Recheuschaftsbericht unseres gechrten
Herru Cecretairs hat diese Fragen im ANgemeiliei, erledigt
und siellt es dem einzeluen Mitgliede, sonn'e dem grohern Publi-
kum frek, yegenwartig oder in spaterer Zeit den Grad der
Zufri'cdcnheit mit dcm Witken der GcseNschaft auszusprechen,
eiue Zufriedenhcit, die nicht allem von den Leistnngen, sondern
auch von den gemachten Aliforderungen abhaugt.

Gestatten Eie mir nun cmige Bcmerkungen uber die A l t
und Natnr ler luesentlichsten an die Hesellschaft gestelltkli An -
fordeiungen uud im Anschluh hieran die Grinnerung an em
Unternebmei', das in imserm Vcreine brantragt wurde, nicht zur
Ausfuhrung kam, doch den Standpnnkt der Kcnntnih uuseres
VegetationsbodenZ, wke ich darlegen wrrde, beleuchtet hat.

Dhne Zweifel kann in einer maunigfach zusammengesetzten
GeseNschaft nicht die Rede scin von einer volttommencn We-
friedigung der vielfaltigen Anspruche ciNer ihrer Glieder. Wie
in den meisten Verbindungcn uud Geseltschaften, wcrdeu
nuch die Mitglieder uusel-er uatlirforschenden, auf dem Haupt-
we^e, der zn demfcsben allgemeinen ilnd eittfernteu Ziele fuhrt,
eme Anzahl verschiedcuer Stationen zuruckzulegeu leaden oder
einzclue dieser Stationcn als ausschliehliche, nicht zu uberschreî
tende Zielpllukte betrachten, und autzeidcm auf Nebenwegeu
zu der grohen Ctrahe gelaugen oder auch von dieser aus sich
»eue Etratzen zu ganz audern Ziclen bahnen.

V^l'm weitcn Umfange der Naturwissenschaft, ihrcm iuni«
gen Zusammelihange mit dem practischeu Lrbeu und ihrer um-
fassendeu Vedeuttlng fnr dasselbe, schlietzt uns in der That ihr
Baud m'cht allzu cnge zusammen.

Eiu Tbeil der Mitglieder uuserer Wefellschaft verfolgt in,
lange mit der Giuudidee dcZ Vereins und entsprechend dem
e der ersten wlssenschaftlich.n Pflanz' und Psiegestatte UN-

serer Provinzeu, die Aufgabe desselben auf rein wisscnschaftlichem
Wegc. Ein anderer und wohl dcr grohere Theil schloh sich
dem Vereine iu der Grwartung an, dah die Arbeiten ber Na-
turforscher auch gemeinnutzige und uamentlich der Landwirth<
schaft zu Gnte kommeude Resultate erzielen werde.

Auf dec einen Seite behauptet man mit dem besteu Rechte:
die Idee practischcn Nutzens durfe nicht den Hebel wissenschaft,
licher Forschuug abgebeu, auf der andern lebt man der wohl«
begrundeten Ausicht, datz eiue Rcihe von Gedanken oder Keunt-
nisfen, die weder im geistigen uoch materiellen Treiben und
Thun eines grotzern Theils der menschlicheu Gesellschaft in die
Erscheinuug tr i t t , als unnutz uud verloren zn betrachteu sei.

Diese letztere tcleologische Anfchauung uud die diaugendm
Anfforderungeu ihrer Anhanger bezeichnen unser ! 9 . Iahrhundert
iusbesoudere und sind zum grotzeu Theil Folge der in demselben,
wie nie fruher, zu practischer Verwerthuug gekommeuen Na-
turwifsenschaft.

Deu Natniforscheru der Ietztzeit kann indeffen uicht der
Vorwurf gemacht werden, als verfolgcten sie uufruchtbare Spe-
culationen. Eher trisst sie der Vorwur f : in dem herrschenden
System des Veobachteus so weit vorgegangeu zu sein, dah sie
von demselbeu entweder ganz und gar in Anspruch genommen
werdeu odcr in Folge der nicht mrhr zu beherrschenden Masse
von Beobachtuugen und Experimeuten, die autzerhalb derselben
stehende, grotzere Gebiete umfaffeude, reiu geistkgr Arbeit ver-
nachlnssigttu.

Weun die Vorwurfe der Teleologen in dem Sinne gemacht
werden, datz die Naturwisseuschaft zu viel Material an Beobach-
tungen aufspeichere und zu wenig fruchtbare uud allgcmein be-
fruchtende Gcdanken erzielc, so mussen wir Ihnen darm theil-
weise Necht gebeu.

I n Vczirhuug auf unserc junge Naturforschergesellschaft
crschemt abcr das hausig ausgesvrochene Verlaugen nach allge-
meiuen und weitreichendeu oder speciell unfern Provinzen zu
Gute kommenden, gemeinnutzigen Resultaten uicht uubittig, aber
verfruht, da cs noch uicht oder uur iu sehr geringem Grade
moglich ist, diesem Verlangen uachzukommen. Einmal uamllch
wurde das naturhistorische Material unferer Proviuzen uoch
nicht gehorig ausgcbeutet und daun crschemt in demselbeu die
Schwier iaM des Beobachteus und Arbeitcns so bereutend unb
trheischt — um auf wurdige Weise ossentiich in die Schrauken
des wissenschaftlicheu Kampfes zu treten, — so«"'el Vorkennt-
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nisse, Erfahrung und Darstellungsgabe, tag in der That bis auf
die nicht zahlreichen Fachgekhrten uur sehr wenige uuserer I n -
lander sich nuf dieses Gebiet wagcn. Aliherdcm sind die Oaben
uugleich vettheilt, das gesetzte Ziel ein verschiedenes uud rbenfo
das Maah dcs Vrreichteu. Wie oft gelcmgt der Forscher am
Abende eines muhsamen Lebeus zur Erkenntnih, rah er mit sei-
ne", selbst kleinere Gebiete umfassende Arbeiten nicht zum Ab-
schluh grkommen und die eigetttliche Leese semen Nachfolgern
vorbehalten ist. Wie oft sinkt dem jun^eru Arbeiter der Muth ,
wenn er sieht, wie im Dienste der Wissenschaft ergraule Man-
ner kopfschuttelnd auf die Erfolge ihrer Wirkftunkeit zurnckblickeu.

Was ist das Muhcn eiues oder einiger Menschen gegen-
uber dem Schaffen der Meuschheit in der Zeit uberhaupt? Wer
wird dem rastloseu, keme materiellen Vortheile erstrebendeu,
vou Liebe, ja Lcidenschnft zn einer schonen uud gro§en Aufgabe
getrageuen Schaffeu les Gelehrten, lieb« uud ruckfichtslus be'
aegnen, auch dort, wo er einseitig wlrd oder eiuen Wahu vcr-
folgs? Darf sich der Ausuber practischer Tbatigkeit und Ver<
folger waterieller Vortheile in der Uebrrjeugung, das Bessere
und Richtigere erwahlt zu haben, jeuem Wahne siegreich ge-
genubersteNen?

Manner der That und Manner des Denkens g'ewitz stehen
sie gleichberechtigt nebeneinander, gewih beanspruchen sie gleiche,
gegeuseitige Nachsicht. Lassen wir daher den Fordernngeu Iener
Gerechtigkeit widerfahren und seien wir Diesen daukbar, auch
wenu sie mit Beobachtuug und Experiment vorlaufig so viel
zu haben, day sie die autzersten und writesten Gesichtspunkte
der Brhandlung eines Gegenstandes uuberucksichtigt lassen.

Die Frucht am Vaume wissenschaftUcher Erkeuntnih ge-
langt nur langsam zur vollen Neife, eine Neife, die brim ilatuihl-
storischen Forscheu, durch gemeiiuiutzige Nesultate am deutlichsten
in die Crscheiiuing tr i t t . Wer aber zu fruhe Fruchte verlaugt,
muh sich mit unrcifen oder Treibhausprodukten beguugeu.
Iene schmecken schlccht, diese siehen deu ,'m Freien entwickelten
nach. Wo aber soUeu bei der gen'ngcu Zahl unserer arbeiten-
den Mitglieder die zahlreichcn und reifeu Fruchtr herkommen?

Nicht ohne Veziehung zu den vorigen Vemerkungen uber
die A r t und Weise gewi'sser an die Naturforschuug gcstellten
Anforderuugeu und bezeichnend fur die Verschiedelcheit, in wel-
cher naturwissenschaftliche Forschungeu auch dort, wo sie un-
mittelbar zu practischen Nesultateu fuhren sollen, beurtheilt
werden, ist das Schicksal eines auf den Wuusch mehrer
Mitglieder uuserer GefeNschaft beantragteu Vorschlages, etwas
fur die genaue re K e u u t n i h der N a t u r und Klassen
u n s e r e s V e g e t a t i o n s b o d e u s zu thnu. Die Ausfuhrung
dieses Norschlages gehorte geuau geuommen nicht zn den Auf-
gaben der Naturforschergesellschaft, doch war man eutschlossen
bereitwillig an sie zu gehcn uud geistige Krafte uud Geldmittel
dabei zu verweudeu, weun die Vedeutung der Aufgabe allgenmn
you unsrrn Landwirthen anrrkaunt worden ware. Letzteres
geschah indessen uicht. Die gehorige Durchdriugung vder gegen-
feitige Ergauzung von Wissenschaft und Praxis wird im Gebiete
derLaudwirthschaft, deren Theorie fouielIahrzehnte ols ihre Hand-
habnng Iahrtausepdezahlt, auchbei uns vermiht. Wundern wir uus
daher nicht, wenn das erwahnte Unternehmen von mehreu,
insbesondere auherhalb der GeseNschaft befragten Grundbesitzern,
als em unzweckmapiges, keme practischeu Nesultate versprechen-

d ,s , bezei'chnet uud unter solchen Umstaudeu von der GeseN-
schaft aufgegeben wllrde.

Denuoch erscheint jener Vorschlag wichtig genug um I n -
halt uud Etandpuukt des in ihm beregten Gcgenstandes, sowie die
wissenschaftliche Melhode einer Vodenliutersuchung dem heute ver-
sammelten grotzern Publikum in durchaus nicht erschopfender, jeden«
falls aber umfassenderer Weise, als bisher geschehen, vorzulegen.

Der Gedanke an eine grnauere Uutersuchung uuferes Be-
getationsbodens schloh sich auf die naturlichste Weise an die in
den letzten Iahreu gewounene geologische Keuntnist unserer Pro«
vinzen. Durch letztere find wir in Stand gesetzt, u»s in der
Entstehung, Verbreitung und Zusammenschung unseres Vege«
tationsbodcns allgemein ;n orieittiren. Hierau sollte sich «un
mittelst zahlreicher Vestimmungen uber Gewicht, Quant i ta t und
Zusammensetzung der schlammbaren und uicht schlammbaren Be-
standtheile, Kalkgehalt und wasserhaltende Kraft des Vegeta«
tionsbodens, die FeststeNung der durchschnittlichen Zusammen-
setzung groherer Areale, sowie uuserer Vodenklaisen schlirtzen
und die Anfertigung einer Vodeukarte (zunachst fur ein oder
zwei Guter Livlauds) im Auge behalten werdeu. Durck die-
selben Untersuchuugen hoffte man t in moglichst eiufaches Ver-
fahren oder doch gauz gewih eiue Crleichteruug dec Veurthei-
lung des Bodeiis und der Westiuunung von Mitteln ^ur Ver-
bessenmg desselben, sowie seiner Werthschatzung zu erzieleu.

Von Einrichtung chemischer Station en behufs genau aus-
znfuhrender Analysen uuscres Vodrns konute nicht die Nede
sein. Ihre Anlage ware dem Bau eines ties geheuden Schiffes
fur eiuen Fluh, wie unser Embach, zu vergleicheu, bevor daran
gedacht wordeu, ihn zu bereiuigen uud fur Tiefgang geeignet
zu machen. Uebcihaupt konnen die bisher bei uns ausgefuhr«
ten chemischen Analysen der Dammerde wider allgemeiu noch
speciell gehorig verwerthet werden, so lauge man sich eben vor den
Analysen nicht mit dem allgemeinen Charakter des Proben lie-
feruden Nodens hinrcichend bekaunt gemacht hat. Auch ist
unser Negetationsboden mit selteuen Ausuahmen so wenig
gleichformig zusammengesetzt, dah eben die, wenn auch nicht gar
schwierigen, so doch zeitraubenden nnd kostbaren chemischen Ana-
lysen uicht im Verhaltuitz zu den gewonnenen Nesultaten stehen.

Lasseu Eie uns nuu, hochverehrte Versammelte, die wesrnt-
lichsten Vedingungen ins Auge fasseu, von welchen uberhaupt
die Vegetation abhaugt nnd diejeuigen etwas mehr hervorhcben,
deren Kenntuih hier insbesondere erstrebt werdeu soNte.

Die Pssanzen find vou klimatischen Vedingungeu, vom
geologischen Bau der Grde, von der Zusammeusetzung und vou
gewissen Zustauden des Bodens abhangig.

Nie man die Beziehungen der allgemeineu k l i m a t i s c h e n
Verhal tn isse(Temperatur , Licht, Feuchtigkeitszustand der Luft)
zu unsern Culturpssanzeu zu behandeln hat, sinden wir in C.
H e h n ' s Inteusitat der Livlandischen Landwirthschaft, Dorpat
1858 p ,z . "i4. Durch lange Cifahrung hat der Landwirth
diese Verhaltniffe beurtheilen gelernt uud mit sieihigen Temperatur-
btobachtungen kann es nicht schwer sein die Richtigkeit, der seit
Alters her anglnommenen Zritpunttr und Periodeu in der
Thatigkeit des Ackerbaus zu controliren. V is aber mancherlei
Errungenschaften drr Meteorologie fur die allgtMeine practische
Anwenduug fertig gemacht find, bis die Landwirthschast uachst
dem Barometer auch metcorologische Stationen benuhen wird,
daruber durften uoch viele Iahre hingehen.
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Weuden wir u,,s nun zum geologischen (innern uud au<

Hern) B a u unb den damit zufammeuhangenden hydrographi-

scheu Veihaltuissen.

Was den geologischeu B a u unserer Provinzeu betrifft,

so ist er vorzugslveise vurch die Thatigkeit der Mitglicder dieser

Gesellschaft in seineu Hauptzugen bekaunt geworden. Die geo-

gnostische Karte Lio-, Est-, und Kurlands liegt m einem zur

Correctur eiugesaudten schwarzen Andruck vor Ihnen, ihre Vol l -

cuduxg und Herausgabe ist daher in kurzer Zeit zu erwnrteu.

Hier werden wir auf die Beziehungen des iunern geologischen

Baus zum brkanuten auhern over zu len orographischeu Ner-

haltni'ffen aufmerksam machen.

Wi r finden bei uns uur Sedimentbildungen. Von diesen

wirktex die altern Formationel, durch die Ar t ihrer (zntstehung,

darauf hin, die Uuebenheiten des ihnen zur Basis dienendcn

Untergrundes auftuheben und erlittcn sie uach ihrer Vildung nur

geringe Lageruligsstornugeu. Die hicrhergehorigen silurischcn und

devonischen Oesteme erheben sich nirgends uber 600 ' hoch und

war ihre Gchebung eine urspruuglich zum In te rn unsercs Laudes

fast durchgchend, aNmcilig ansteigende und nur einige Ma t durch

starkere Falteluug des Vodens etwas uuterbrochene. Erst in

der letzten geologischen Periods wurte diese Oberfi^chen-Form

durch den Eiusinh der Quartarfluthen vcrandcrt, welche dort,

wo lockere Sandsteiue oder die Ncindtr ter Kalkstein- u»d Do-

lomitlager weuiger Widerstaud boteu, besouders zerstoreud wirklen

nud ubcr den altern Sedimentbildungeu sowohl den neuen lokalcn

als den cms anderu Gegeuden herbeigefuhrten Detritus in

lockern, uicht regelmatzig geschichteten, soudern mehr aufgescbut,

teten Massen von E n n l , Graud, Gerolle, Geschieben oder erra-

tischen Nlocken, sowie iiehm und Thou ablagerten. Von diesen

Mllleiialien der Quartarzeit bllden die erstgeuannten gewohu-

lich fiache llnhohen, Lcindrucken (Geestlaud der norddeutschen

Niederung) und Hugelzuge; die Lehm- und Thonablagernugen

dagegen meist (ibcuen oder Ausfullungen von Thaleru.

Die Zerstorung und namentlich die Auswaschung alterer,

gegen 60U" erhobener Setimentgesteine, sowie die uber ihnen

bis 600 ' machtig aufgeschutteten Maffeu les quartarcu Detritus

(Dr i f t ) erklaren drn Charc>cter des hugeligen Flachlandes oder

die grotzere Manuigfaltigkcit dcr Oberflachrn-Form unsercr Pro-

vinzeu gegenuber der Norddeutscheu Ebene. Denuoch bewahren

umfassende Glbiere unserer Nodcnoberfiache eine solche Gllich-

nrtigkeit oder Eiuformigkeic, datz Grundbesitz fur grohere Fla-

chm geeigncter crscheint als fur kleiue. ( I n Lwlaud betragt die

Grohe drr Londgutrr in, Mi t te l 38 Werst.)

Welchen Einsiutz die verschicdeue geographische Lage, die

Hohe oder die Ncihe des Wassers u. dgl. m . , durch Modifi-

cation dcr Temperatur auf die Vegetation ausubt, davon wird

man fich eme allgrmeiue Nciistelluug machen konnen, weun man

unsere Karten zur Hand nimmt u»d belucksiichtigs, dc>tz uach

Meyeu die Warmeabuahme fur jeden Grad der Breite Y , 5 l 6 "

N. fur je 8"lN' Erhebuug l ° betragt.

Die h y d r o g r a p h i s c b c n V e r h a l tn isse uuserer Pro ,

viuzen brtreffrud, ware hirr nur wcnig zu bemerkcn. I m All<

grmeiueu besitzeu mil tin quellreiches Areal. I n der Verlhei-

lnng dcr Quellen konute noch kein Zahlengesctz ausfindig ge<

macht werden*); eine Ungleichheit diescr Vertheiluug nach den

Vcnningsen Forder. uber das Zaylengesctz in bcn Ge>
nen in B^zug auf Vcrtheilung von T^ le rn , Qmllen,

Formatiouen und ter Natur unsrres Bodeus sprichr sich aber

wohl dariu aus , datz unsere Sandstein- uud hervorragenden

Driftgebiete quellreicher find als die des Kalksteins. Die grohte

Llnzahl der Quellen zeigt sich in d?n hochsten aus Quartar-

bilduugen bestehenteu Regionen, insbesondere zwischen Ewst,

Duna iuid liolandischer Aa. Uuscre seereichen Gebiete weisen

in ihrem Auftreten nicht die Erscheinuugen dec norddeutschen

Seenplatte auf. Der Lauf unserer grohern Flusse folgt gewissen

tinfacheu, dem geologischeu (innern und anheru) Nau der Pro-

viuzeu enlsprechenden Hauptrichtungen. ( V g l . Inland 3860

S . 50) . Die Richtung und Wauderuug des MundnngZgrbietes,

namentlich liv-' und kurlandischer Flusse hangt von MeereZwM'

den und Stromuugrn al>.

Wi r kommen jetzt zu einem Punkte, auf welchen wir hier

das meiste Gewicht zu legen haben, uamlich zu dem Eiuflnsse

rer minera l ischen Z u s a m m e n s e h u n g des B o d e u s auf

die Vegetation.

Zucrst rrkeuueu wir diesen Einflutz an der B o d e n s t a n -

d igke i t der Pfianzen, d. h. an der Abhangigkeit gewisscr

Pfianzen von einzelncn vorherrscheudeu oder specisischen Be-

standtheilen des Bodens. Die wichtigsten uuserer Kalkpstanzen

find : 8eg>Lri2 el loruleg, ^o l^ga la amara, ^ le^iea

ig, Vincotaxicum al t ic inale,

Von Saudpsianzen des Binuenlandes waren hervorzuhoben:

, ^ 5i8 ; aufden
Dl'ineu sinden wir : Oarcx 2r<iN2rin, Li tmus 2relwriu5 , ^ m -
mopUila 2renlir i». Vine scharfere Scheidung ler Thonpfianzen

ist nicht gelungen. Was aber die Moorfiora betnfft, so gehort

ihre Betrachtung nicht hierher, denn die erste Bediuguug der-

sclben ist das Waffer, von dessen O b e r f l a c h e die Torfmoor<

bilduug zumeist ausgeht. Wenn nun auch uach dem Grund-

satze: li»llli8 mous tulis a^ua, die Natur des Bodens in

enger Veziehung zn den im Wasser gelosten mmeralischen

Korpern sieht, so rnft diese Verschiedenhcit der Nestandtheile

doch nur geringe Schwnnknn^en des allgememen Charakters

der Moorsi^ra hervor.

Uuter unsern S a l z pflanzen zeichnen sich am Ufer des Meeres

aus: Lalzola X a l i , (?raml)6 mar i t ima , 8e!»c»Iiori» mar i t imn,

1ioN»icu8, N l^ce l ia l l igtans, sperZuIaria iiallna,

mer ^eploi l los, ^V. mar i t ime. — Die beruhmten Salz-

wissen der weiter westlich gclegencn Osiseegestade keuut man

bei uns nicht. Unsere G y p s f l o r a ist wem'g studirt; (i^p8<l-

zldilH muraliz und 6 . f»8lizl»tlt scheinen auch an andern

Stellen haufiger vorzukommeu.

Nach dlefem Moments haben wir den Ginfiutz, welchen

die m i n c r a l i s c h e Z u s a mmensetzung d e s B o d e n s

au f das G c d e i h e n der V e g e t a t i o n im A l l g e m e i n e n

ausubt, zu verfolgeu. W i r musscn hier zuerst unterscheiden,

ob ein Vcgctationsboden aus anstehendeu alteren Sediment-

Formationen besteht oder aus der Zersetzung cines bestimm-

ten uuter ihm liegenden Gestems heroorging oder aber in der

altern Q-uartarzeit durch Anschwemmung fremder Suhstanzen

gcbildet wurde. Hieran hat sich dann die Erorterung drrjenigen

Neranderungen des Nodeus zn schliehen, aus welchen m der

stehenden Gcwassern ic. vornehmlich in Nordftankreich.flchendmun
Berlin 1843.
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neuern Quartarzeit tie sogenannten recenten Bilduugen her--
vorgingcn.

Die erste Ar t oder der intacte Vegetationsboden kommt
ubechaupt uicht hausiger vor, von der zweiten Ar t oter Fal<
lou's sedentarem Verwitteruugsboden, besitzen wir Estland
ausgrnommen. nur weuig Beispiele, dagegen oorherrschend vom
dritten, angeschwemmteu oder advecteu.

Betrachten wir zurrst diejenigen Gesteine, welche in unscrn
Provinzeu eiueu f e d e n t a r e n Verwitterungs' od«r cinen i u t a c -
ten Vegetationsdoden abgeben, erortern wir ihren Eiufluh als Un-
tergrund und fuhrrn einige Veispiele ihres Norkommeus an.

K a l k s t e i n . Ohne Ntbenbestaudtheile liefert lerselbe einen
unfruchtbaren Boden, der duich Thon und Lehm verbessert wi ld.
I e thoniger drr Kalkstein, Vesto ftuchtbarer sein Nerwitteruugs-
malericil. Ist Letzteres aus kieselhaltigem Kalk eutstanden, so
zeigt sich haufig Vr ica vulgarly darauf.

Der Getreitebau uber den obersten zertrummerten Glint-
lagen am Iewe»Narwnschen Strande und audern Punkten Gst»
lands erklart sich aus dem Thongehalt des Glauconit- und Vagi-
natenkalks. Neiuen Kalkstein findrn wir uberhaupt selten, viel
haufiger dagegeu:

D o l o m i t . Dieser liefert durch seine Zersetzung emen
talkigen oder mergeligen Kalkbodeu von an und fur sich mitt-
lerer Fruchtbarkeit. Er sindet sich bei uns sowohl im Gebiete
der silurischen als devonischen uud Zechsteinformation. I n Est-
land liegt er haufiger, in Lioland selten (z. B . Wenden und
Adsel), in Kurland hier und da (Bauske; zwischen Frauen-
burg und dcr Windau) zu Tage und ist, wie der Kalksteiu,
well zerkluftet, auch durchlassenv. I m kleinen Gebiete des kurl-
schen und lithauischen Zechsteins ist der Vodln auherst fruchtbar.

M erg el . Dolomit-, Kalk- und Thonmergel habeu im Ge-
diet der devonischen Saudsteine und der obern Abtheilung der
mittlern Etage dieser Formation, dort einen unverkennbaren Gin-
fiutz auf die Vegetation, wo sie ganz nahe der Obersiache liegeu.
Nordlioland, die kurische Hnlbinsel und einige Gegenden ober-
halb Wauske weisen solche Slellen auf.

G y p s liefert an uud fur sich einen sehr unftuchtbaren
Boden, kowmt in der deoonischen Dolomitctage vfter bei uns
vor, geht aber nirgends in grohcrer horinzontaler Verbreitung
zu Tage. (Trcppenhof, Adsel, Palzmar, Allasch. Etopinshof,
Stubbensre, Kirchholm, Dunhof; Pawasser, Rauden, Liwrnhof,
Weggen, Appricken. I m Gouvernement Pleskau bei Isborsk,
in Litthauen die Umgebung Birsens bis nach Kurland).

T h o u und Lehm find wohl die Hauptursache der Frucht»
barkeit gewisser unserer Grgendeu, wo diese Gebilde zugleich
mit Mergel uud Cand der dcvonischen Formation nahe der
Qberfiache liegen. Hierher gehort z. B . tin Landstrich, der sich
ostlich von Pernau uber F«llm nach Dorpat hinzieht und wiro
der betreffende Boden auf den Feldern lei'cht an seiner auffallig
rothen Farbung erkannt. Als Untergrund neigt sich der fette
Thon und Lehm etwas zur Vrrsumpfung (Embachthal). Durch
tieferes Umackern des Vodens wild itt Gegenden, wo Thon-und
Sandschichten mit rinander wechselu. viel Vortheil erzielt. Der
schwarze Thon der I n f o r m a t i o n ruft stellweise (Niegranden
in Kurland) einen sehr fruchtbaren Voden hervor.

S a n d und S a n d s t e i n ohue beigemengten Feldspath,
Hornblende nnd Glimmer oder ohne thoniges Vindemittel ist
iu unserer devonischen Formation eine uur ausnahmsweise Er-

scheinung. Wo Quarz und Glimmer vorherrschen, ist der Vo»
den wegen schwerer Zersetzbarkeit dieser Mineralien unfruchtbar;
Feldsvath und Hornblende liefern dagcgen eiuen eisenfchussigen
Lehmboden von groher Fruchtbarkeit. Das Vorhandensein der
letzlgenanuteu Silicate erklart, warum uuser, haufig fur steril
gehaltener devonischer Sand, der Waldcultur noch recht gunstig
ist. Der eisenschussige und kalkhaltige Sand dcs braunen Jura
im Sudwestcn Kurlands uud der phosphorreiche Ungulitensand?
stein Wlands spielen keine bedeutende Nolle. Ebenso ist der
Einssuh, den die Lagen von Fischresteu im anstehendcu devonii
scheu Sandstein anf die Vegetation ausubeu, nicht bemerkt worden.

Viel wichtiger ist fur die Ostsee-Provinzen rine genauere
Untersuchung des durch Zusammenschwemmung von Verwitte-
ruugs' und Zerstorungsproducten gebilteten, advecten Vege»
tationsbodeus. Derselbe bekleidet den grotzten Theil unseres
Areals und wurde iu der altcrn Quartarzeit, bei totaler Mee-
resbedeckung des Lantes entweder aus entfernten Gegenden her-
beigefuhrt oder nach Auswaschung des Meergruudes umherge-
fuhrt und ausgebreitet. Die Hauptmasse dieses unter dem all-
gemeiuen Namen , ,Dr i f t " bekannten uud durch grotzere Geschiebe
»erratische Blocke", bezeichneten quartaren Detr i tus, fallt in
seiner allgemeinen Zusammensetzung mit den zuleht genannten
Materialien des setentaren oder nttacten Vodens zusammen,
unterscheivet sich aber, wie leicht einzuseheu, dadnrch von dem»
selben, dah der Verwitterungszustaud seines Materials writer
vorgeschritten ist. Ohne Gesetzmatzigkeit ist seine Nerbreitung,
wie.wir aus den Hohenzugen unseres Schwemmlandes erkennen,
nicht; dasselbe mutz aber auch fur seine Zusammensetzuug in
Beziehung auf gewisse allgemeine Charactere gklten. So kon-
n«n wir aus der Verbreitung unferer Geschiebe beweisen, dah
im Beginn der Quartarzeit verschiedeue Fluthrichtungen vor»
bandeu w a r m , nnter welchen sich die nordwest.'sudostliche aus»
zeichnete, spciter eiue nordost-sudwestliche und zulrtzt eine nord-
sudliche vorherrschte. Dah aber dgl. Fluthrichtungen eine g«^
lvi'sse Gleichmatzigkeit in Ver Verbreitung uud Zusammensetzung
des Schwemmlaudes hervorrufen mutzten, liegt auf der Hand.

Beim ersten Blick wird Mancher den Nachweis einer allge-
meineu Gesetzmahigkeit oder Regelmahigkeit in der Zusammen-
setzung grotzerer Gebiete unserer Oberfiache fur unmoglich halten
und doch ist an einer solchen kaum zu zweifelu uud darf dieselbe'
so lange nicht bezweifelt werden, als eben Nichts von den hierher
gehorigen specielleru Bodenuntersuchungen vorliegt.

Gegenwartig unterscheiven wir ganz allgrmem den nordi-
schen Mischsaud und den mit ihm wechselndeu Loh oder fand«
und kalkhaltigeu Lehm, sowie gewisse Thonablagerungen.

Eowohl der altere advecte als der intacte und sedentaire
Vegetatiousboden wurde aber endlich seit der Ze i t , wo das
Festlaud den jetzigen Formen, und die hydrographischen Ver-
haltuisse der Gegenwart ziemlich entsprachen uud der vegetabi-
lische Prozeh eine hervonagendere Nolle spielte, durch den nun
vorherrschenden Einflutz der Tagewasser und den forlsetzenden
und erhohten Verwitterungsprozeh, sowie durch die Masse orga-
nischer Nerwrfungsproducte in eigenthumlicher Weise vernndert
uud eutstanden Neubildungen. Die hierher gehorigen r e c e n t e n ,
den Schlutz unserer Negetatiousbodenbildung machenden Mate-
rialien sind Flutz- uud Quellabsatze, die jehigen Meeres-, Land'
see-, Teich- und Sumvfgebilve, sowie eudlich auch die durch
den Verwesungsprozeh von Organismen und menschliches Z u '
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thuu modisicirte Dammelde. Gtwas genauer bezeichnet waren

es die Dunen dec Meereskuste und Thonablagerungen, der Torf,

M o o r , Schlamm, Mover , Seemist, das Marschlano (starke

fruchtbare Humusrecken) und das humusreiche Ackerland, sowie

Wiesenmergel. Kalktuff und Rafeneisen.

Veim grohteu Theil dieser Gebilde fpielt dcr Vegetations-

prozeh eine hervorragende Nolle nnd erscheint alS eines seiner

Hauptmomente die Abhanglgkeit der Flora vom F c u c h t i g ,

ke i t szus tande des Bodrns. Man hat daher auch die Feuch-

t i g k e i k s p f l a n z e n besonders aufgrfuhrt oder wie W i e d e m a n u

und Weber (phanerogam. Gewachse Liv« Gst- und Kurlauds,

Reval 1852, S . X I . V I I H die bei uns iw Wasser, am Wasser

und auf nassem Voden vorkommeuden Pflauzen augegebcn. W i r

heben hier hervor, dah sumpfig saure Wiejeu nnd Bruche oder

uberhaupt Stellen, die Ueberschwemmungen ausgesetzt uud nicht

vorwiegend torft und mooshaltig find, bezeichnet werden durch:

t?dr^8U8pleuium l l l t e rn i l o l i um , l ianuneuluz I ' lammulg,

l?ropi8 p»lu«!o82, Orcl l ls

Wiesen mit vorwiegend torfhalligcm Grunde fuhren L ,

rum vgginatum, t ) . 2ngustikolium, 8all 'x!iv»6a, ? i l

vu lgar is , ^unou» l2Ml,rocarpu8, ? r imu l» lar inosa; Hoch,

moore: 8p!»»gnum, (^arex K l i l o i m i s ^ 6 . l iwosa, Lal ix

,, 8 .
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II.
Eine Skizze von H . G.

Der Feuchtigkeitszustand des Bodens ist aber vou veischie'

denen Factoren. wie Lage, Porositat und Zusammensetzung def-

selben, Feuchtigkeitsgrad der Luft und von der Vegetation selbst

bedingt. Wie bedeutend die Entwaldung groherer Strecken auf

die Verdunstung der atmospharischen Niederschlage w i rk t , ist

allgemein bekannt und haben wir einen Theil unferer Morast»

bildungen diesem Umstaude zuzuschreiben. Die Factoren Poro-

sitat uud Zufammeusetzung erhalten ihren Ausdruck in der spater

besprochenen wasserhaltendeu Kraft.

Es ist hier nicht der Or t , um ubcr unsere altern advecten

und recenten Bodeuarten al le, wenn auch immer uoch hochst

unvoUstandige Kenntnisse mitzutheilen. Wi r bemerken nur, dah

der nord ische M i s c h f a n d (Quarzkorner, Feldspath, Horn-

blende, Glimmer, Gerolle verschiedener A r t und erratische Vlocke)

in Gstlaud drei grohe nordost-sudwestlich gerichtete Gebiete bezeich-

net: das crste aus Harrien uber die Wieck nach Oesel zu ver«

folgende, das zweite im Ierweuschen, das dritte von der Nord-

seite des Peipus nach Livland hineinziehend; in Livland bildet

er den grohten Theil der Odenvah' und Haanhof-Hohen und

das Areal zwischen A a , Ewst und D u n a ; in Kurlaud das

Oberland fast ausschliehlich, sowie die Umgebung von Doblen,

Talsen und Amboten. Wenig fruchtbar ist dieser Mischsand

(alS Hai le oder Sandscholle) tor t wo beim Auswaschen des

devonischen Sandes die thonigeu Theile abgeschlammt werden,

wie in der Umgebung des Peipus, im Werrofchen, bei Walk,

an der Sud- und Sudwestseite des Wurzierw, 'zwischen Duna

und kurischer Aa lTauerkalu Wald) ic.

M i t dem Mischsand wechseln L o h - und T h o n a b l a g e -

r u n g e n , vhue dah wir im Stande sind eine Gesetzmahigkeit

in ihrem Auftreten uachzuweisen. Die Lanken Kurlands und

die Mitauer Niederuug (letztere schon dem Marschlande geuahert)

sind in einem wenig bewegten Wasser zur Ausbildung gekommen.

(Schluh folgt.)

Mot t^o : Und dem akademischcn Iungl ing! was legt
sich nlcht in den Weg, ihn zu stbrtn l da ist
ein Stiwdchen zu bringen! da kommt ein
Landsmann, da hat er sich zu schlagen ; da
dcm Professor, der die Privilegien schmalern
will, die Fenster einzuschlagen. Seine M i t ,
brndrr ersticken bei ihm den Trilb sich empor
zu arbeiten. Wi l l er ehrlicher Landsmann
sein, muZ er, wie der Haufen, nicktS lernen.

Hippel Lebensl. l . Bd.

Der Held meiuer Skizze heitzt eigentlich mit Vornamen

IulmS. Da er sich aber alS Kind felbst Tua nannte, behielt

er diesen Nameu, wie es so gcht, auch in dec Schule, uud da

mehrere seiner Bekannteu vom Gymnasium zugleich mit ihm

studirten, fogar in Dorpat, so datz manche seiner Commilitouen

uur zufallig semen Familiennamen kennen lernten. M a n weitz

j a , welchen Reiz dergleichen Namen im Kreise von Bekannten

habeu. Tua sollte studiren und erwartete mit steigender Un-

geduld den T a g , wo er endlich nach Darpat abgehen sollte.

Denn das Leben in Dorpat war das Herrlichste, was seine

jugendliche Phantasie belebte und die vielfachen Frzahlungm

Dorptscher Studenten von ihren nicht mit bescheidenen Farbcu

vorgetrageuen Heldeuthaten hatten seine Erwartungen naturUch

gesteigert. Nur das dampfte sein Feuer etwas, dah sein Vor»

muud, der sich auch sonst zu seinem grohten Verdrusse ebenso

neugierig als zah bewies, ihm zum Studium der Medizin

durchaus nur auf vier Iahre die Mi t te l bewilligen wollte, wah '

rend Tua zehn fur eben ausreichend hielt, um Dorpat recht zu

gem'ktzen. Indeh Ueh er diesen Punkt bei ihien Unterhand<

lungen endlich fallen, um bei der nachsteu wichtigeren Frage, der

Feststellung des Wechsels desto hartnackiger zu sein, was ihm

auch soweit gelang, dah er fur's erste Semester einen Zuschuh

bewilligt erhielt. Also mit Geld mehr als nothwendig, mit

Rathschlagen von Seiten des Normunds und Ermahnungen

von Seiten der Mntter und der Verwandten und eigenen guten

Norsatzen reichlich versehn, kommt Tua nach Dorpat und sturzt

sich kopfuber in den brausenden Strom des Llbeus. An welche

Corporation er sich schliehen wuide, war langst eutschieden und

Tua verlebte srin Fuchs-Lemester ganz, als wollte er den be»

ruhmten ersten Paragrapheu im Halleschen S.tudenten-Comment

practisch erlautern: ,,Em Fuchs ist ein Stuck Fleisch ohue S inn

und Verstand". Doch wir haben es weniger mit semen Er-

lebuissen als Fuchs zu thun, obgleich er grundliche Studien uber

den Katzenja-mmer zu machcu Gelegenheit hatte, als vielmehr

mit gewissen Vorfallen aus spaterer Zeit , die semen Enthu«

siasmus fur Dorpat gewaltig dampfteu.

Sehr still und gedruckt fuhr Tua am Ende des ersten

Semesters in die Ferien und wir mussen es zu seiner Ehre sagen,

dec Ruckblick auf die verlorene Zeit und das zerronnene Geld

weckte ernste Gedaukeu und manchen guten Vorsah, und Dor-

pat hatte schon viel von seiuem Zauber verloren. Universi'

tatsstadte nehmen sich uberhaupt im Morgen- und Abendroth

am besten aus und das Morgeuroth, in dem Dorpat gefchim«

mert hatte, war schon sehr verblatzt. Daher ist «S nicht zu

verwundern, dah Tua dem Vegiun des zweiten Semesters schon

mit mehr Ruhe entgegen sah und auf der Reise nach Dorpat

der Versuchung Geld auszugeben mehrmals glucklich widerstand.
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fur wtlchen Sicg «r sich in Dorpat alsbald von Herrn Luxin-
ger durch eiu gutes Fruhstuck belohnen lieh.

Tua ist also nun Braudfuchs uud macht entschiedeue Ver-
suche sein Geld und seine Zeit besser anzuwenden, ja er fatzt
in der That den Vorsatz solid zu werdeu und gewaltig zu ochsen,
weshalb er alien Versuchungen moglichst aus dem Wege geht.
Kaun man von einem Brandfuchs mehr verlaugen? Wenn
nur das Schicksal uicht ware, das uber eiuem Dorptschen Stu-
denten schwebt. Eines Abends reicht Tua uuvorfichtig einem
Freuude den Finger, an welchem dieser ihn kopfuber in die
lustige GefeNschaft zieht. Es wird schaif getrunken, erst nur
Thee mil etwas Rum, dann Bairisch Vier nnd zuletzt Punsch,
von jcner milden Mkschuug, deren Starke zu bestimmen bekannt-
lich noch ktin Meter erfunden ist. Die ganze Gefellfchaft ist
hochst aufgeregt und naturlich bereit der ganzen Welt zu be-
weisen, datz sie nuchtern find wie Laubftosche. I n diesem ge-
muthlichen Zustande halten sie es fur em Werk der Humanitat,
cine Vude vom Fifchmarkt wegzutragen und, wahrscheinlich
zur Srleichterung des Verkehrs, gerate in linen Vogen der
Strinbrucke aufzustellen. Da heiht es plohlich ,,8auvs yui
x«ut" auf Deutsch: die Pedrlle konnnen! Die Nachtschwar-
mer verduften, und Tua hat das Oliick auf einem grotzen Um«
wege uuabgefasit seine Nohnung zu erreichen. Mir schwerem
Kopfe und noch schwererem Gewissen erwacht er cm Morgen,
und wenn er sein Auatomikum heute nicht mit befonderem ^Zr-
folge hort, so ist gewii) nur der widcrspenstige Kopf, nicht
Mangel an gutem Willen schuld. Auf dem Heimwege fordert
ihn e>'n Freund auf mit ihm ;u fruhstucken, well er ausge-
zeichnete Stromiinge erhalten hat. Die Versuchung ,'st zu nn-
schuldi'g, um ihr Widerstand zu leisten, und bei Katzenjammer
find Stromliuge verfuhreri'sch. Tua geht also mit. Leider hat
aber der Stubeubursche seines Frcundes etwas von den ange-
kommenen Stromlmgen gegen andre verlauten lassen, weshalb
sich ohne BeschworuugZformel emige theilnehmende Freuude
einstellel,, welche es bald fur dnrchaus nothwendig erklaren, die
Strbmlinge in Vairischem Niee schwimmen zu lassen. Tl>a
hat wirklich die Festigkcit zu verschweige,,, dah er 25 Kop. in
der Tasche hat, aber nicht die, die Theilnahme am Trmken zu
verweigtrn. Daher fatzt ihn auch richtig auf dem Heimwege
sein Gewissen, das heitzt ein Pcdell und giebt ihm den Rath,
ukcht uber den Maikt zu gehn:

Und was bewrgt Sie eigentlich zu diestm menscheufr«und«
lichen Rathe?

Cie schiranken etwas stark im Gehu!
Was? Sie halten mich doch nicht etwa fur belrunkcn?
Ich muh es wirklich aus ihrem Gauge schliesteu, deml Sie

konncn ja keinen Augeublick gerade stchu.
Verlassen Sie sich darauf, dah das u»lr oplische Taufchung

ist, denn ich fehe Sie ja auch hiu u»d herschwanken. Doch
damit Sie scheu, dah ich fur guten Rath empfauglich bin. will
ich hiuter dem Rathhausc weggehn; aber nur Ihnen zu Gefallm l

Das ist Studeutenschicksal. Der Vormittag war durch
den vorhergehendeu Abend veldorben und dcr Nachmittag durch
den Vonnittag; aber der Abend? Ja der wild nun zum Ochsen
best'mmt nud die Thur sorgfci'.tig mit guten Vorsatzen verram-
melt. Tua sitzt am Abend mn ? Uhr allein bei feinem dunueu
Stttdententhee und cirbcitet an ei'ner Lobrete auf seine Solidi,
tat. Da uberfallt ihn ein Freund.

Guten Abmd, Tua, hast Du nichts zu essen?
Gar nichts als was Du da fiehst.
Was? dieses Vischen Anhang zu eiuer Kaserinde? das

ist verdammt wenig! Komm mit zu meiuem Better, der hat
einen kostlicheu Schinken von Hause bekommen. Vielleicht er-
wischen wir noch etwas.

Neln, ich dauke Dir, ich gehe heute nicht mehr aus.
Warum lenn nicht? Du hast doch nkcht den moralischen?
Gtwas wohl, aber ich will heut Abend ochsen.
Ach, sei kein Kamcel, Du kannst ja nachher immer noch

ochsen. Deuk nur nicht etwa, datz wieder grtrunken wird; ich
gebe Die mein Wort, dag keiner von uns einen Kopeken mehr
hat. Na, komm nur schuell!

Sie gehn also zu dem, der dru Schinken hat. Er ist
weder erstaunt noch nnwillig, als er hort, datz sie seiuem Schm-
keu einen Vesuch abstatten; uur ciuhert er: Es ist lie hochste
Zeit, datz ihr kommt, denn mein Schinken hat die galoppire'.lde
Schwindsucht.

Die ist bci den Schmkeu iu Dorpat endemisch. Schick
ihn doch auf die Klinik.

Das fchlt nochl Einer von dcr Klmik hat ebeu so gruud-
liche Studien an ihm gemacht, dah Euch nur ubrig bleibt, ihn
vollends zu scelettireu. Aber setzt Euch doch.

Ich srage nun, kann ein Student in uuschuldigere Gesell«
schaft gerathen? Wenn nur das Schicksal nicht ware. Der
Schiuken nbt eme unbegreifikchr An;iehungskraft aus. Giner
kommt nach dem auderu und vermehrt den Durst, dei, der
Schmkeu erregt hat. Es wird doch getiunken. Tua halt sich
trotz aNer Aufforderuugen und Spottereien stramm, das heitzt,
matzig und die Folge ist, datz er kaum mit den anvern das
Haus verlasscn hat, als er wegen Singcns auf der Stratze
abgefaht wird. I m Gefuhl seiner Unschuld ist er lange nich!
so hoflich wie am Vormittag, uud da er naturlich die Namen
der Sanger nicht lieimen wi l l , so heitzt es coram UIzl i i l ico
,,Mitgegaugen, mitgefnngen, mitge — Ncm das nicht, soudern
nur auf einige Tage zu heilsamer Selbstbetrachtul'g verurtheilt.
Tua ist also allein und leirer im Ueberfinh mit dem Capital
versehn, mit welchem er bisher so schlecht hansgehalten hat,
mit Zeit. Er hat zwar aus loblicher Vorsorge einige Lehibu-
cher und Hefte mitgrnommeu, aber sie habeu fur ihn ganz die-
selbe Anziehungskraft, wie fur eiuen Seekranken eine Portion
gebrateuer Speck. Gau; niedergedruckt durch Langeweile und
Mitzmuth bricht er endlich in den Seufter aus: Weini ich erst
einmal aus diefem langweiligen Neste herausbiu, (O Dorpat,
wo ist dein Glanz hin!) sollen mich zehn Pferde uicht zuruck-
bringtn!

Eiu Iahr ist wieder vergangeu und das zweite von Tuas
Studieuzeit ist vem Ablauf nahe. Tua ist richtig schon dem
Studeutenschicksal veifallen: I m erslm Iahre sorgloses Ver-
gettdeu der Zeit und des Geldcs ; im zweiten Iahre entschiedene
wenn gleich mituuter verglbliche Anstrengungeu, brides mehr
zusammenzuhalten; im dritten und nun gar im v'erten fchon
eine gewisse Hast jeden Kop, uud jede Virrtelstuude zweckmahig
auzulvendeu. So beginut auch Tua schon jetzt an seine Zu»
kunft zu denken und den vor ihm liegenden Theil des Wegs
mit dem zuruckgelegtlu zn vergleicheu. Er hat schou langst
die Enlde'ckung gemacht, dah gute Vorsatze in Dorpat ebenso
fluchtiger Natur find, wie Zeit und Geld. Er uberlatzt also
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die guten Vorsatze den Fuchsen. Statt dessen blginut er Zeit
und Geld wirklich eiuzulheileu uud der Sieg uber fich lciht ihu
mil mehr Ruhe in die Zukuuft blicken, so datz er Dorpat
wilder in fteundl'cherem Lkchte sieht. Weun nur das Schicksal
nicht ware, das den Dorptscheu Studenteu verfolgt. Tua.siyt
gegen Ende des Semesters auf seincm Zimmer n»d erquickt
sich an einem Gericht Knocheu, das heiht, er repetirt Anato«
mie, als stilie Loffeline zur uugewohnlichen Zeit eintritt.

Was willst du deuu schon wieder, Lenchen?
Ach Gottchen, die Noth treibt mich. Kounen Sie mir

nicht ein Bischen Geld geden?
Ach, Lenchen, dn weitzt ja, dah ich keinen Kop. mehr habe.
Wirklich nicht, lieber, gutcr Iuugherr, anch nicht eiuen

eiuzigen halben Rube!?
Ich habe gar nichts mehr und du weitzt, latz ich dir die

Wahrheit sage.
Ach Gottchen, was fange ich arme Person an, weun Sie

m'chts mehr haben. Ich Vachte immer, Sie konncn mir helfen,
well Sie jetzt so still nud ordeutlich sind.

Hast dn deun die andern schon gefragt?
Die find langst schon fertig und konnen mir nicht einmal

mehr Geld zu Weihbrod geben. Wir si«d ten, Backer schon
75 Kop. schuldlg; es ist ein Elend, wie wir alle arm find.

Brauchst du denn so nothwendig?
Ach Gottcheu, ja wohl. Vteine Wirthin ist in Noth,

weil ihr Mann krcmk ist uud wenu ich ihr nicht heute noch
die Miethe bnnge, kuudigt sie mir auf, und das ist schrecklich
fur mich. Ich war so ftoh, datz ich endlich wilder tin Platz-
cheu gefunden hatte. Wenu ich nur meiue drei Nubel hatte,
die mir die andern Herrn nun schuldig sind.

Du thust mir wircklich leid, Lenchen; wenn du nur 14
Tage warten kountest, dann erwarte ich mein Neisegeld und
danu sollst dn gewitz haben, was die auderu dir schuldig sind.

Ach Gott, was fange ich arme Person an. Wenn ich
mein Quartier verliere, kann ich mir eius im Bache suchen.
Geld mutz ich heute schaffen.

Nun weitzt du was, Leuchen, warte hier ein Vischen ; ich
wilt indetz sehu, was ich fur dich thun kaun.

Gott segue Sie, lieber guter Herr, bei Ihnen findet eine
arme Person, wie ich, doch noch ein Bischen Trost.

Tua geht also Nath schaffen, deun seine Loffeline, der letzte
Nindfaden des Studenten, wenn aNe Ctricke riffen, in der Noth
zu lasseu, ertragt weder fein gutcs Herz, noch die Erinnerung
an ihre treuen Dienste. Wird er bei seincn Freuuden borgeu?
Er macht gar nicht den Versuch, da er weitz. latz es vergeblich
ist. Nein cr geht zu einem Nekanntrn uud latztsich einen altcn
Rock scheuken, den er dorr hat herumliegen schn, uud als dieser
hort, wozu er ihn braucht, driugt er in Tua, auch eine schmutzige,
aber sonst heile Weste uud eiu Paar vertretene Stiefelu anzu-
nehmen. Sehr erleichtert packt Tua Alles uuter seiuen Mantel
und eilt nach Hause, wo Lenchcn mit Freudeuthranen die Schatze
empfangt, mit der Verficherung, datz sie nun aus aNer Noth ist,
denn sie denkt die schonen Sachen gar nicht unter 2 Rbl. an
die Iudin zu verkaufen und verspricht Tua noch dazn Weis-
brod zum Thee! Doch Tua ist sehr verstimmt, nicht sowohl
durch dm geschilderten Auftritt, als durch die Erfahrung, dah
er trotz aller Vorsicht, doch an Geld zu kurz gekommeu ist und
uoch dazu am Ende des Semesters, wo keiner kei.l Geld nicht

hat. Dies verstimmt ihn so, dah er endlich in die.Worte aus-
bricht: Wenn ich erst einmal aus dem verwunschten Dorpat
heraus bin, sollen mich zehn Paar Mraner nicht zuruckbringen!
Tua, Tua, fordere das Schicksal nicht heraus!

Wiederum sind zwei Iahre vergangeu und der lustige,
uubcsorgte Student ist sehr ernst geworden. Das Echicksal
hat Tua erreicht, wie audre Studenten. Schou voriges Iahr
hat der Vormnnd gesagt: Ueber's Iahr bist Du mit dem Gelde
fertig, also mutzt Du auch mit dem Studireu fertig sein; uud
aNe weitere Untcrhandlungru hat er mit dem harten Vescheid
abgeschnitteu: »,Nun schon, lieber Iuuge, wenn Du weiter Rath
weitzt; ich fur meiue Person weitz kemeu mehr."

So sitzt denn Tua gcgen Ende des vierten Iahres einsam
in seinrm Zimmer und wnrde mit Freuden einen Nekannten
eintreten sehu, aber die Nachricht: ,.Tua ochst zum Examen"
halt jeden in scheuer Entsernuug. Tua hat seit dem Morgen
geaibeitet, als wollte er in jelcr Stunde versaumte Mouate
ciuholen. M ist Abend, er ist korperlich so mud und matt
und auf der Seele drnckt das in einigen Tagen bevorstehende
Kxamen so schwer, dah cr nochmals in den Seufzer ausbricht:
Wmu ich doch uur endlich aus dem verdammten Neste weg
ware! Nun das ist gewih, bin ich eiumal weg, so sollen mich
zehn Elephanteu nlcht zuruckbringeu! Ach Tua, Du fuhlst ge-
witz Dein Schicksal voraus, datz Du so sprichst. Lrst zehn
Pferde, dann zehn Paar Ukrauer und nun gar zehn Elephanten.
Wer weitz, wer weitz!

Nochmals, lieber Leser, einen Sprung von drei Iahren
uber die Zeit weg. Tua ist Militararzt in Odessa. Er ist em
tuchtiger Arzt geworten und es geht ihm gut. Er bat keine
Sorgen uud ist auch nicht einsam, denn er hat viel Bekannt-
schafteu in Familien, wo er gern gesehen ist. Was beunruhigt
ihn aber plotzlich so, dah er Himmel und Erde in Bewegung
setzt, um rincn Urlaub auf 2 Monate zu erlangen? Sein
Schicksal, dem schon mancher Dorptsche Studio uerfallen ist
uud hoffentlich noch verfaNeu wird, zieht ihu nach Dorpat.
Aber die zehu Pferde, die zehn Paar Ukraner und die zehn Ele«
phauten sind zu zwei magern Postkleppern zusammengeschiumpft,
welche jetzt gcnugen, Tua wieder nach Dorpat zu briugen.

Bei der Livonia entsteht grohe Aufregung durch seine An-
kunft und die Glacchandschud steigen im Preise, denu Tua will
Hochzeit halten mit einem hubfcheu Burgermadchen. Das war
das herausgeforderte Schicksal, das sich an ihn hiug, seit er
cinmal einem Schulmadchen die im Schreck entfallene Schul-
tasche aufgehoben hatte. Seitdem lieferte er nur emeu Beleg
fur Schillers Wort :

»Der Zug des Herzeus ist des Sch'cksals Stimme."

Wieder sind zwanzig Iahre vergangen. Tua ist aus Liebe
zu seinen Verwandten in die Heimat ubergesiedelt uud ist nun
Kreisphusikus in eiucr Stadt der Ostseeproviuzen. Das Schicksal
ueckt ihn aber nochmals. Er hat eben in Gegenwart der Mutter
die letzte Unterredung mit seincm altesten Sohne, der, wie sein
Vater einst, vor Uugednld brennt, uach Dorpat zu kommen.

Wie gesagt, lieber Iuuge, mehr bekommst Du nicht. Ich
weitz, was Du branchst. Dn kannst uud mutzt auskommen.
Meiu Vormuud war ein Ghrmmauu, aber eine Unvorsichtkgkeit
hat er doch begangen; er gab mir zu viel Geld in Dorpat.
Also, wie gesagt. . . .

Und, sagt die Mutter, Du brauchst in Dorpat uicht halbe
Tage an der Schartefchen Ecke zu stehn und die Schulmadchen
verlegen zu machen.

Nun, fnllt Tna ein, weuu er sich dadurch keinem chi
meru Schicksal aussetzt, als sein Vater, so wolleu wir es
nicht ganz verbieten.



125 126

I I . K o r r e s p o n d e n z .
N i V c a n b.

D o r p a t . Die Gesellschaft der Naturforscher allhier,
ein Zweigverein der okouom. Societal, wird in nachster Zeit
-.men glanzenden Veweis ihrer gemeinuutzigen Thatigkeit liefern.
Eiue geognostische Karte d?r Provinzen Gst-, Liv< und Kurland,
g«grunlet auf vieljahrige durch pecunicire Unterstutzung dec Ge-
sellschaft geforderte wissenschaftliche Reisen und Untersuchuugen
der Herren Proff. G r e w i n g k uud Fr. S c h m i d t , ist dem
Erscheillen soweit nahe, Lap der erste Correcturabzug schon nach
Berlin abgegangeu ist.

G f t c ll n b.
V a l t i s c h p o r t , den ^. Febr. Die diesjahrige Naviga-

tion ist heute vurch Ankunft ves mil Sudfruchten beladenen,
aus Messina kommenden russischen Dampfschiffes „ Alexander"
eroffnet worden. Das Schiff hat ubrigcns nicht in deu Hafrn
gelangen kounen, sondern must seine Ladung 5—6 Werst vo« ^
Ver Stadt entferut uber das Eis loschcn.

G. u r l a n d.
L i b a u , den 10. Februar. Vtittels Allerhochster Vesta-

aung vom l l . Iauuar d. I . sind die hoheren Kreisschulen.
zu Areusburg, Libau und Peruau, zu Progymnasieu erhoben
worden, mil aNeu Rechten unft Prarogatioen der Gymnasien
— Die Zahl der Klasseu bleibt vier, wie bisher, von dcnselben
aber werden die drei oberen emeu zweijahrigen Eursus haben
und also, hiufichtlich dls Lehrplans, da wechselsweise ein Iahr
ums andre deren obere oder untere Abtheilung grschlossen sein
lvird, einen Zug von sechs Klassen daibieten. Gs werden
demnach mil der Quar ta , uberhaupt eigendlich siebeu Klassen
vorhanden feiu, die von den Schulern in ebeu so viel Iahren
durchzumachen find. — Fur Libau bleibt die Zahl der Lehrer
dieselbe als fruher, nur mil dem Unterschiede, das vier derselben
die Qualification von Oberlehrern haben werden. — Der Etat
der Libauscheu Schule ist um 1V0l Rub. 74 Cop. aus Krous-
tm'tteln erhohet worden.

Verzcichnitz dcr Vorlcsungen an dcr Dorpater Vetcri-
nairschule im 1. Semester 1861.

I. Rel ig ion. Professor Dr. v. Engelhardt Neli<
gionsnnterricht in 2 Stunden w5chcntlich.

II. Haup tw i sseuscha f t eu . a. Theoretischer Theil.
Director Professor U n t e r b e r g e r : I ) Viehzucht, Istundig.
2 ) Gerichtliche Veterinairmedicin in emrr Wochenstunde. 3)
Zoovharmacowgie, istundig. Abfassen von Gutachten, Rap'
porten u. s. w. in einer Wochenstunle. — Professor I e s s e n :
1) Zoochirurgie I I ^slundig. 2) Svecielle Zoopathologie und
Thrrapke l in 4 Wochenstundeu. — Professor l ) r . B r a u e l l :
1) Zootomie l l "lstul'dig. 2) Physiologic l l 4stuudig. 3)
Pathologische Anatomic 2stundig. ^ ) Uebuug in d«r Abfassung
von Sectionsberichten, so oft sich die Gelegeuheit zu Eectionen
darbietet. — Adjunct U n t r r b e r g e r : 1) Allgemeine Thera-
pie Istundig. 2) Grterieur des Pferdes 2stundig. 3) Theorie
des Hnfbeschlages 2stundig. — Professor Dr. K u p f f e r : ver-
gleichende Anatomic 4stm,dig. — l l . Practischer Thell. Die
Klinik der innern und auhern Krankheiceu leitet taglich von
10—12 Uhr bei groheren Hausthieren der Professor I ess en
und bei den kllineren der Adjunct Un te rbe rge r . Die lle-
bungen im Tcciren wild der Professor V r a u e l l , so oft sich
dazu d'e Gelegeuheit darbietet, den vractischen Unterricht in der
Apocheke der gelehrte Apotheker K l e v e r !2stundig, tie Dis<
sectionsubungen dec Prosector-Gehulfe K o r o l l 10stundig, —
die Uebungen im Beschlagen gesunder und franker Hufe !2stnd.
der Lehrschmied A r u d t so wie die Uebungcu im Schmieden
gleichfalls l2stundig. lei'ten.

I I I . H u l f s w i s s e n s c h a f t e n . a. Spracheu. Den
Unterricht in der rnssischen Sprache ertheilt der Collegieu.Ussessor
S c h e f f l e r Istundig. l,. Naturwisseuschnften. Professor l ) r .
P e h h o l d t : 1) Betriebslrhre 3stundig. 2) Ackerbau I I (Fut«

terbau) 2stundig — Professor Nl>. H e l m l i n g : Physik 5stnd.
— Der gelehrte Apotheker Unz . K l e v e r : l ) Drganifche
Chemie 3ftundig, 2) Aualytische Chemie 2stundig. — Ober-
lehrer Riemeuschneider: Botanik mil Eiuschlutz der Crcuilwnen
5stundig. c. Proctische Veschafti'gungen. Zeichculthcer Sch la-
ter erlheilt leu Unterricht im Zeichueu ^ssundig uud tcr Etal l -
Mtister v. D au e den Reituuterricht in 8 Stuuden wochemlich.

Die Bibliothck der Austalc ist an den b ersten Wochen-
tagen von 5—6 Nachmittags fur das Publicum gcoff»et.

Nekrolog.
Am 4 . Ftbruar starb zu Werro der emeritirte Prcdiger von

W e r r o , Heinrich B o r n w a s s e r . E r war geboren im Ianua r 1762
auf dem Pastorate Rauge, wo scin LZater Prcdigrr war, n>:ch dessen
Tode er von dem Nachfolger dessclben, seincm altern Bruber, dtt' ersten
Untcrricht erhielt. Die letzte Schuldildung wurde ihm in der Ddcpt-
schen S tadc . Schule, als Lorcnz G w e r s — der spHnre Professor
der Theologie »- noch Hauptlchrer derscll,>en war. — Da die Univer.
sitat noch nicht errichtct war, so machte er seine academischen Studien
in Jena, von wo zuructa/kehrt cr bald ^elegcnycit fand. in dab geist:
liche Amr einzutreten', indem er Prcdigcr dcr neuen Stadt Wcr ro
wurde. -^ Dicfe T tad t , deren Bau im Iahre l?65 begonnen hatte,
wurde in ihren bciden ersten Drccnnlen durch die dcnachl^rten P re ,
diger von Mauge, Polwe und Cannava geistlich bedient, bis sie lm
Iahre !8U5 in unserm i L o r n w a s s e r ihrcn ersten festangest^Uten
Pastor erhielt. Dieses Ami verwaltcte B o r n w a s s c r 38 I a h r
a l l l i n , ohne fremde H-Ufe, obgliich die Arbeiten desselbcn ihm fehr
erschwert wurden fowohl durch eigenes haufiges Korperlciden, als auch
durch langes Siechthum seiner W a t t i n , einer Tochlvr des Prrpstcs
R o l h von Cannapa. Nachdcm seine tinderlcse El)« durch ihren Tod
im Iahre I8I13 aufgelost war, fuhrte er das Amt in seincm nun sehr
vereinfamten >!eben noch geraume Zcit f o r t , bis er sich die Muhen
dessrlden durch die jungen Krafte eines Gehilfen zu erleichtern suchte.
Diest Hilfe sand er in seinem Adjuncten K o l d e , welcher sich sehr
bald die Liebe dec Gemcinde erward und welcher durch seine Nerhei>
rathung mit einer Nichte B o r n w a s f e r s auch in frcundliche ver,
wandtschaftliche Verhaltniffe zu biesem t r a l , der sich deshalb — um
ihm die Nachfolge zu sichern — im Iah re l644 emeriliren lietz.
Ietzt gestaltete sich das Lebcn bes alten Manncs wieder frcundlicher,
indem seinem Hause dadurch diS lange vermitzte Familicn L»dcn w i t -
dccgeschentt wurde; aber schon nach sechs Iahren horte dieses auf
durch F r o l v e s fruhen Tod »m Iahre l850. Von nun ab verlebte
er die lcylen zehn Iahre seines tlebcns in aioher Vrrcinsamung in
eincm gemiecheten Eludchen und untcr haufiqen korperlichen Leiden,
bis er wenige Tage nach seinem 80. Gedurcetage von eincm Schlag.
anfalle betroffen wurde, der am dritten Ta^e mi l sanftcm Tode en>
digte. — Grundzug seines Charaklers war Licbe gewesen. Diese
bechatlgte sich in stiller Wohlthatisskeit gegcn Dur f t ige , obglcich er
selbst ein nur spHrlicheS Einkommcn hatte, und der S i n n , mit wttchem
solche geubt wuide, zeigr sich darin, dafj man sich jetzt noch in der
Gemeinde von ihm erzahlt, er hade im Iah re I 8 l 2 , als durch den
franzosischen Krieg viel Noth in dcr Gegend herschte, die taglichen
Mahlzeiten seines Tilches dis auf eine cinzige Speise beschrankt, um
mit dem dadurch Ersparten mehren Darbenden helfcn zu tonnen. —
Seiner Licbe kam eine seltcne Gabe dca Zuspruches zu Hi l fe. mit der
er bei jedem Kreuz das damit verdundene Gute hervcrzutiebm und
den Leidenden Tcost zu b r i n g s verstand. Cein liedender S inn wutzte
auch die vielen eigenen Lciocn so still zu tragcn, datz cr nach M b g ,
lichkeit AUcs uermied, wodurch Angehoricze und Fi-eunde beunrnhigt
und belasttgt worden waren, und dasj er bis zu semen letzten Tagen
trotz der Muhen und der Vereinsamung seines hohen Alters sich nicht
murrisch der GefeUigkeit enszog, sondern in fast regclmah'sscn wochcnt-
lichen Besuchen mchren hauslichei, Kre»sen nine freundKche Unter-
haltung schenkte. — E r hat viel geliedt, und so zeigte sich denn auch
bci seinem Tode uiele Liebe fur iyn in der Menge der Leidtragenden,
die ihn zum Grade beglelretcn.

Notizen aus ben KirchenMchern Dar^llt's.
G e t a u f i e in der Kemeinde dcr St . I o b a n n , 's.Kirch e:

Des KunstgHrtners I . B a r t els 2ochter Emma Leonline; des Mul«
lermeisters M. Denks Tochtcr Eos,stantl'a Alide Annette; dcs Schne>'<
dermnsters A. T a i z o w Tochter Vertha Louise Friederike; des Die-
ners F. K r a u s Tochter Pauline Iodanna; des Gutsverwalters TY.
B a u e r Sohn Victor Eduard^ les Mechaiikus A. Bl ' rck Tochtec
Emma Amalie; des Schuhmachcrme'sters A- Luc us Sohn O. Ioh.
Andreas. — S l . M a r i e n Kirchei des Tischlcrgesellen K. ^ .
E u r i c h Tochter Amalie Emilie Marie.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Jo ha n n is ' K i rche,
Des Goldarbeiters H. Luhde Tochter Adele 2l?crese, l ^ Mon. alt.
U n io, 'K i rch e- dcr Stud. ^»ri>i Victor v. F l i e d n e c , 27 Iahr alt.
S t . M a r i e n - K i r c h e . . des Tischlers I . Schmidt Sohn Rudolph
Oduard, 5 Mon. a l t ; des Malefactors H- Schmidt H,'ckter Julie
Hermine Elifadeth, 2^ Iahr alt. -. der Kaufmann Iohat'n Herrmann
Wend t , 38 I . alt; der Stud. meil. Nicolai Herm. Be lau , lg I , alt.

I m Zlamen dcs Gcneral-GouvernennntS von l?lv-, Est' und Kurland gestattct den
Dorpal, d. 20. Fcbruar l«U!.

(Nr. 2!).) (Druck und Verlaq von H, Laakmann.)

Ce,,s°r N
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Das . I n l an d" erscheinl
wocbenclich in Nummern von
einem Bogei, in gr. ^. T'er
Pra»umtlations«Prcis fur
das Iahr be razt t» Rbl. S .
mi l Einlckluh der PoNsteuer
im ganzen Reiche u. 4i ^ d l .
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Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei der.Redaction
des Inlands' und bli dem
Buchdruckrr H. Laakmann
in T^orpat. Insertions,We.
tnihren fur die Zeile wtr»
den mi l 4 Kop. S . bercchnrt.

Liv- , Cst- und Knrlands Gcschichtc, Geographic, Statistil und Litcratnr.
S e c h s u n d z w a n z i g f t e r I a h r ft a n ft.

l . M i t t h e i l u n g e n
aus der Geschichte dcr Dstseeprovinzcn, vonH. E.

Zug bes russischcn Heeres durch Livland im Iahre 1358.

Richt lcil'ge nach dem Fest der Erscheinung im Iahre 1558
sammtlte rer Grvhfurst von Moskau 300,000 Soldaten und
schickte sie ncich Lioland, um die gauze Provinz Dorpat nut
Feuer und Schwert zu vcrhceren.

Der Moskowiter kann tin grotzes Heer lange Zeit erhal,
ten, dem, er giebt seinen Soldaten keinen Sold, sondern ver-
leiht ihnen Landereien flir geringen Preis, um durch diese
Wohllhat ihren Dieust zu erweiben. Die ansgehobenen Sol^
daten aber tlscheinen vor dem Grohfursten und zahlen dem
Fursten eine Muiize, welche sie e^» <lenninlc neunen vom Werth
eines brabantischen Stuvers. Aus dem Kriege zuriickgekehrt
verlllugen fie diese Munze wieder. Die Munzeu der Getodteten
behalt ter Furst und erfahrt so die Zahl der Gefallentu. Die-
sts ungeheuie Heer brach am achten Tage nach Epiphanias
in das Grbiet von Dorpat ein, und, in einer Breite von zwei
Meilen voiruckend, verhcerten sie AUes. Gebautc uud Dorfer
verbranuten fie, Meu scheu und Vieh erwurgten sie und fchontcn
weder Alter noch Geschlecht. Knaben unter zehu Iahren todte-
ten sie, die zwischen dem 10. und 20. Iahre standeu, verkauf-
teu sie den Tartaien ais Sclaven; was uber 20 Iahre war,
wurde ohne Grbarmen nirdergehauen. Das grotze und kleine
Vieh, wslches nicht nach Rutland gefuhrt werden lonute, wulde
allts geschlachtet; die Dorfer und Hose, ehe man sie in Brand
steckte, ganzlich ausgeraubt, so dah sie eine grohe Masse Ge-
trci'le, Vi'sh und anterer Diuge als Beute wegfuhrten. Vier-
zig Tage lang dauerte diese furchterliche Verheerung der Pro-
vinj Dorpat mit Ausuahme wem'ger Schloffer unb dcr Stadt
Dorpat. Wei in Dorpat war, sah ringsum nichts als Flam»
men und Ranch, Feld nnd Wald ertonte von Iammergeschrei.
Writ entfernt, Widerstand von den Lwlauderu zu furchten,
ruckten die Nussen bis an die Gebaude der Stadt selbst herau.
Am meisten aber wuthete das russische Heer gegen die Deut-
schcn, an denen sie schnuderhafte Verstummelungen verubten;
weZha'.b eine grotze Meuge Avlige und Gemeine mit Weib,
Kind und aller Habr uach der Stadt Dorpat wie in em Asyl
stoh, nicht uur aus den benachbarten Gauen, soutern die mehr als
10 und 20 Meilen weit wohutrn, so dah ihre Zahl in kurzcr
Zeit so zunahm, dah alle Sttuhen, Kirchhofe und Zwinger

vollgestopft waren. Und da die Stadt die ungeheure Menge
in ihrem Umringe nicht fassen konnte, nahmen mehr als 10,000
ihre Zuflucht in die Graven der Stadt. Da war grohes
Elend zu sthen, hulsios, nackt und fchntzlos lageu sie hie und da
unter freiem Himmel, wahrend Alles von Kalte, Eis und Schnee
starrte, denn der Winter war sthr streng uud die Kalte anhal-
tend, so dah die meisteu von der unertraglichen Kalte getodtet
wurden; andere von Hunger, Durst und Mangel aufgerieben,
kaum in den Knochen hangend, hauchten ihr jammervolles
Leben aus. Antere, mehr grwohnt an Kalte und Mangel,
aber aller Lebensbedurfnisse ermangelnd, schleppten, so lange sie
konnten, mit Muhe ihr Leben hin : aber trotz der uberstandenen
Muhsal wurde ihnen die gehoffte Retwng doch nicht zu Theil.
Denn das rufsische Heer kam heran, sturzte plotzlich in den
Graven, wo das ungluckliche Volk sich elend vcrbarg uub rich,
tete mit Lanzen, Pfeilen uud jed,r Art Waffeu ein grauen-
volles Vlutbad unter ihneu an. Als aber die Cmwohner von
Dorpat die Meuge und die Wuth Ver Felnde sahen, wurden
sie fur ihre eigne Sicherheit besorgt und wagten denen drautzen
keine Hilfe zu bringen, sonderu hielten sich hlnter Wall und
Mauern, doch schossen sie aus kleinem und grobem Geschutz auk
die Feinde, so datz die Russen endlich von der Stadt abzogen.
Ms so die Provin; Dorpat ganzlich verheert war, zogen sie
durch das Grbiet von Lais (per terrltoriuin I^eillenze nach
dem Original) ins Gebiet des Deutschmeisters und verheerten
auch da M r s , so datz nicht eine Hutte unversehrt blitb. Von
da zogen sie ins Gebiet von Narva, das auch dem Deutsch-
meister uuterworfen war, AlleS daselbst ausplundernd. Das
Heer war in Livland eingedrungen von der Eeite, wo der
Vischof von Dorpat das Schlotz Neuhausln hat, und zog ge»
gen Anfang der Fasten durch das Gebiet von Narva nach
Rutzland mit groher Veute zuruck.

Nach diesem Unglucke kamen alle Noruehmen l?roeere8) Liv-
lands um Dculi in den Fasten in der Stadt Wenden zusammen und
beiiethen sich, was in dieser traurigen Lage zu thun s«i. <8«
derselbeu Zeit sah man in Dorpat einen grotzen und schreckli-
chen Kometeu, der mit seiuem langen und furchterlichen Schweift
allen, die ihn sahen, Schrccken einfiohte. Wahrend die Vor-
nehmeu sich beriethen, waren sie anfangs uneius, einige riethen
Soldaten auszuheben Md nach dem Paschahfeste die angrenzen-
ten Gegenden des russischen Gebiets mit Feuer und Schwert
zu vrrwusten und daS unschuldige Vlut der Ihrigen durch gle'che
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Grausamkeit zu rachen; jencr barbarische Femd sei ja oft von
ihren Vorfahreu geschlagen worden und er habe kemen solchen Zu-
wachs an Kraften gcwonueu, lah er nicht auch jctzt besiegt
werden koune. Andere, den Aufwand des Kriegs und die
Macht dcs Feiudes betrachtend, riethen, 60- oder 70,000 Thlr.
an den Grohfursten zu schicken und den Frirden zu erkaufen:
ein uugerechter und erkaufter Fricde fti zu dieser Zeit einem
berechtigten Kriege vorzuzi'ehen; dieses Geld leiche fur langeu
und grohen Sold nicht hm und man konne durch dasselbe ohne
Schwierigkeit Flieden erlangen. Nachdem dieser Antrag rndlich
uach gemeinsamemVeschlusse angenommenwar, schickte der Deutfch-
meister um die Mit te der Fasten eiuen Courier an den Groh^
fursten mi l der Bitte, um eiuen Wassenstillstand von vier Mona-
ten und um fieies Geleite nach Moskau :um 'Abschluh eines
Friedens. Der Grohfurst gewahrte drn WaffeuftiNstaud und
alles Uebrige. Daher schickte dec Deutschmeister acht Tage
nach Dstern cine Gesandtschaft an den Grotzfursten; auch der
Bischof von Dorpat rustcte seine Gesandten aus. Und well
er wohl wuhtc, datz der Grohfurst eiln'geu, wegen ihrer bekann-
ten Geueigtheit Verwickelungen herbeizufuhren, fehr abgeueigt
sei, bestimmte er zur Gesandtschaft den Wolfgang Z a g e r ,
Decan der Domkirche zu Dorpat, tin Maun vou alter From<
migkeit, Gelehrsamkeit uud Tugeud, welcher auch neun Iahre
das offentliche Ami eines Priesters bekleidct halte, ehe Dr.
Philippus O l m e n (8^ert2tor Iiujus ln8tori26 nach dem
Original) zu diesem Amte gelangte. Er war ein eifriger Ver«
theidiger des katholischen Glaubens und hatte das Collegium,
tem er vorstand, fast zwanzig Iahre aufs beste geleitet, so dah
ihu die Anhauger der veuen Partei den Papst von Liolaud
nannten. Aber er staib, nachdem sie 50 Meilen ouf russifchem
Gebiet zuriickgelegt batten. Gs gab autzerdem zwei Meilen
vou Dorpat einen Mann vom Ritterorden, vom ersten Adel
in Lwland, der mit seiner Familie und semen Untergebeuen
beim katholischen Glauben verharrte. Dieser wurde dem Decan
in der Gesaudtschaft beigesettt. Als die Grfandteu zum Gross,
fursten mit dem zur Grkaufung des Friedens bestimmten Gelte
kamen, fanden sie ihn in Uuruhe uud feindselig gefiunt und
einem Friedeu oder WaffenstiNstaud durchaus abgeneigt. Der
Grund war folgender: der Deutschmeister hatte an der Grenze
des tussischeu Gebiets eine Stadt mit Namen Nervia und da,
selbst t in Schloh. Auch der GroMrst hatte neben jenem Ner-
via eine Stadt, auch Nervia genaunt uud durch ein ausgezeich,
netes Schloh geschutzt. Diese beidrn Stadte wareu so nahe,
dahsie nurdurch emen zwischenihneu liegenden Fluh getrennt wareu.
Der Deutschmeister hatte in seiner Sladt autzer einem gewissen
Ordeus-Comthur, der den Wefehl fuhite, 300 Soldateu uud
150 Reiter als Vesatzuug gegen die Russen. An die Spitze
des Kircheuwrsens sowohl m der Kirche als im Echlosse hatte'
er einen lutherischm Prediger geseht. Der Grotzfurst hatte in
seine Stadt 3000 Russeu gelegt. Als von jenem viermo-
lmtlichei, Waffenstillstand, von dem obrn die Rede war , eiu
Monat abgelaufen war uud die Cesaudten sich schon mehrere
Tage auf der Ncise befanden, traf es sich, datz die Dieuer des
Comthurs vou den Thurmen schanend, im russischen Narva einen
grotzen Haufen Russen wandeln fahen. Sei's aus Uubesonnen-
heit oder in der Truukenheit, ludeu sie auf der Stelle zwei
Geschutze und schossen mit Kugeln mitten unter die Russen.
Die ubrigen Dieuer uud Soldaten des Comthurs, welche auf

den benachbarten Vasteien u»d Thurmen die Wach» hatten,
glaubten, drr Waffenstillstand mit den Russeu sei abgelaufen
und fchossen um die Wette auch auf lie Russen, so dah viele
von diesen umkamen. Die Nussen waren zu gewissenhaft, den
Waffenstilistand zu verletzen uno fckosseu darum uicht wieder,
aber sie schickten sogleich eiuen Voten an den Grohfurlien
mit der Nachricht, wie treulos die Li'vlander den Oaffenstillstand
gebrochen halten. Diese Nachricht traf .fast zu gleicher Zeit
mil den liviandischrn Gesaudten in Moskau eiu. Diese wurden
daher yon dem Grol^fursten mit den heftigsien Vorwurfen
empfangeu und vou Abschluh tines Friedens war nicht mehr
die Rede. Der Veschcio des Grolifursten an die Gesandten
w a r : Cie mochteu nach Hause zuluckkchreu uud das Geld dem
Meister wiedergebeu; er werde bald nachfolgeu.

I I . Der Vcgetationsbodcn der Ostseeftrovinzen.
(Tchluh.)

Als Reprasentant r e c e n t e r S a n d a n hau fungen
erscheiut eiu die Kusse des Nig'schcu Meerbnseus und die
Westkuste Kurlands begleitender uud das Wanderungsgebiet
unserer Fluh-Muuduugcu bezcichnenter Gurtcl.

Das Meal unserer M o o r e oder M o r a s t e ist sehr be-
deutend und nimmt z. B . in Livland 1 7 X der Obeiflache em.
Nach ihrer Entstehung unterscheiden w i r : l ) tie in Ueberfchwem-
muugsgebitten, namentlich von Flussen liegeudeu G r u n l a n d s ,
oder W i e s e n m o o r e ; 2 ) die durch Quellbildung entstandenen,
wohin ein Nheil ter Kesse lmoo re zu brmgeu ware; 3) die
durch Vtrsumpfung v°n gauzen Laudseeu, over nur an den
Naudern derselbeu odlr uberhaupt in staguirenden giotzeru Was-
sermassen gebildeten; "l) die aus Versumpfung von Waldern
oder durch Entwaldung entstandenen. D i e H o c h m o o r ? scheinen
meist zu dcr vierten Ar t zu gehoreu uud kommen dir!elbeu sowohl
uber Thou, als Saudmulteu vor. Auch lie Fe ldvehneu oler
Vehnermoore fthlen uus nicht uud mogen eiue altere Moor-
bildung slin. Geuauer untersucht siud uur wenige unserer
Moore. Die jetzt im Schwunge befiudliche Moorcultur sollte
Detailangaben erwarten lassen, aus welchen man zu allgemeinern
Anschauungeu gelangen konnte.

Torfbi ldung kaun bei alien in ihrer Cntwickcluug writer
vorgeschrittenen Mooreu local vor sich gchen. Die Hochmoore
weiseu kryptogamische Gewachse, wie Lz.Nagnum, I I ^pnum
uud r o ^ t r i o l n u m auf, die eine schwammige Masse bildeu, aus
welcher allein oter mit Eiuschluh phauerogamischer Hochmoor,
pfian;en und untergegangeuer Waldvegetation sich Torf erzeugte.

S c h l a m m b i l d u n g der Laudseen ist vielleicht am Vur t -
necksee, Fluhschlammbildung au den Klaaus der Peddetz uud
Ewst, sowie an den Luxten der Oknist in Kurland am besten
zn velfolgeu. Aehnliche Gebilde die an vieleu unserer. im Gebiet
des devonischen Saudsteius befii'dlichen Flusse bemerkt werdeu,
gehen aber fast unmerklich in Grunlands- uud Wieseumoore uber.
Der Meeresfchlamm bei Hapsal uud Arensburg ist allgemein
bekannt, der Seemist oder Eeedung (k'ueuz veziculnzus und
Lostora marina) spielt an der Westkuste Kurlands eine bedeu-
tende Nolle.

Lager von Wieseum e r g e l siuden wir recht haufig zwischen
Torf» oder Moorbildungen au quellreichen Abhangcn; um hirr
uur einige uus uaher gelegene Vorkommuisse zu erwahuen, bei
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Heimthal, Willust, Karristhof. Dorpat, Alt-Kusthof, Worbus,
I lm je rw , Luhde, Neu'Antzen :c. Wir verfolgen ihre Nildung
vom breiigeo bis zum vollkommrn erharteteu Zustonde, in wel«
chem sie uus z. B . '» dcm machtigen K a l k t u f f l a g e r bei
Lobenstein im Neuhousenschen eutgrgenttetcn. Auch die S t a b -
b u r a g s bei Stabben uud das Gerollconglomerat bei Stalen»
hof im Peruauscheu verdieuen hier erwahnt zu werdm.

Erohere Mengeu Rasene isen zeigen sich z. B . bei letzt.
gtnanntem Gute, bei Meselau im Losern-Kirchspiel, bei Angrru
in Kurlaud. I » gemlgel Q.uantitat fuhrt' unser Mischsand
dieses Material haufig. Naseneisen wirkt meist unguusti'g auf
die Vegetation, zcrseht sich nicht zu einem Bodengemenge uud
ruft als Uutergruud brandige Stellen in den Niesen heroor.

Wenn wir in dirser Wiese die geuetischen Uuterschiede un-
seres Vegetationsbodens fcststellen und Giuiges uber seine all-
geweiue Zusawmeusrtzung und Verbrcitung sagen kom'ttn, ohue
im Stande zu few, auf unserm Areal, Wald-, Acker- uud Gras-
gurlel in ratioueller Weise zu uuterscheiden, so welden dem
eiuzelneu practischeu Lantwirth aus solchen Betrachtuugeu wenig
Vortheile fur die Beslimmung der Gute und Erlragsfahi'gkeit
seines BodFns erwachsen.

Dazu bedarf es einer speciellern Untersuchung uud Classi-
fication inebesondcre uuserer Ackerkrume und ihres Uutergruudes.
I n welcher Weise diefe auszufuhren ware, hade ich in einem
fruhern Artikel les Inlantes ( i 8 6 0 N r . l 8 ) mitgelheilt und
erlaube mir Emiges aus demsclbcn hier abermals oor^ulegen.

C'in mit geologischen Krnutnissen ausgerusttter, dls Nioel-
lirens kuudiger Boniteur hat eiu odrr ein Paar Gutcr, deren
Nodeuuatur moglichst grohe Abwechselung darbietct und deren
Vodeucullur moglichst weit vorgeschritteu ist, zu untersuchen.
Die Uutersnchungeu wareu vor Allem auf die Ackerkrume uud
den Uutergruud zu richleu, toch durften die Vestimmuugeu des
Walc-, Wieseu- uud Hairebodens nicht gauz vcruachlassigt werdeu.
Der Vouiteur hatte dabei folgeure in Oberschlesien uud Eachsen
festgcsiellte uud augeuommeue Vestimmungen an Stelle uud
Or t uach den altein oder neueru Methoden auszufuhren.

1) Das absolute Gewicht eines Cubikfutz oder Zoll bei
l 0 0 " C. gctrockueter, durch loses Reiben gepuloertcr Erde
in A. — Ein schwerrr Voden wird schueller fest uud leistet der
Nearbeitung groheru Widerstand.

V e m e r k u n g . Co wuuschenswerts auherdem die
Nestimmuug trs specisischen Gewichts ware, well aus dem
Vrtgleich desselbeu uud des absoluten Gewichts die Po»
rosilat eeS Bodeus erkaunt w i rd , so wurde sie die Zeit
tes BouiteurS vi'elleicht zu sehr in Ausprnch nehmen und
konute voclausig uutcrbleiben.
2) Abfchlammbare Beftaudtheile. 20 Gramme getrockue-

ter Elte werdrn durchgesitbt, so dah die Ctucke bis zur Grotze
einrs Hl'rseukc>r»s fortbleiben und ware eine quautitative Ve«
stimmung deiselben uur daun auzustelleu, weun sie uber 5 p6 t .
ausmachen. Die gesiebte Erde ist im Echlammapparat zu be-
haudcln. — Diese abschlaunnbaren Vestandtheile, wie Thou,
feinrr Eaudstaub uud frin zertheilte orgauische Vestaudthtile
lieftru den sicherstlu Auhaltspunkt fur die laudwirlhschaftliche
Brauchbaikeit eiues Vodeus.

3) Beschreibung dec beim Schlammen nicht fortgefuhrten
Substauzeu. , I n den meisleu Fallen herrscht Sand vor , doch
siud unter der Loupe Feldspath, Glimmer, Hornblende :c. zu bestim.
meu uud ihre Menge in allg:meinen Ausdrucken zu bezeichuen.
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V e m . zu 2 und 3. Ve>m Schlammverfahren
kann entwlder der gewohuliche oder Benniugsen Forder's,
in der Zeitschrift d. deutsch. geolog. Gesellschaft l 858
S . l l 5 befchriebene, wenn man wunscht sechs Schlamm-
producte liefernder Apporat (» 2 Th. bei Luhme in Berlin)
gebrancht werdeu.
4) Kallbesiimmuug; 2V Gramme getrockneter Substanz

mit oxalsaurem Ammoniak behaudelt. Tr i t t nur Trubung em,
so ist die Stark« derselben anzugcben; erhalt man eiu»n Nie«
derschlag, dann erfolge die procentische Bestimmung.

5) Wasserhaltende Kra f t ; l t t t t Gramme getrocknetcr ssrle
mit Wasser zu Brei augeruhrt, auf ein gewogenes feucbtes
Filter in einen Tnchter gegebcn und so lange stehen gelassen,
bis das Abtrovfen aufbort; dann rasch gewogeu uud das Ge>
wicht des feuchten Filters abgezogeu. — Der humusarme Bo-
dcn hat weniger wasserhaltente Kraft als dcr reiche.

Die untersnchten Proben, von denen jcde eine Nr . erhalt,
die eiuer gleichen auf der GutSkarte entfplicht, siud in einer
Tabelle zusammeuzustellcu.

Zu dicser Tabelle gehore eiue Rubrik Vemerkungeu, wo anzu«
geben ist, ob die Ackerkrume grohe Steinblocke enthalt oder
wit viel p l ) t . vou kleineu; ob sie von einem 8» odcr ?i-Ab-
hange stammt; tie Tiefe der grnommcnen Probe kaun stets
dieselbe sein ( 2 " — 3 " ) . Fur den Uutergrund wird die Tiefe
der Probe in Zoll bis auf 3 ' uotirt und ob austeheudes Gestein,
viel organische Vestandtheile, oter Torf , Merge!, Raseneisen
tc. bemerkt wurdcu.

Nach diesen Bestimmungen, deren im Laufe einer von
April, .bis October wahrenden, zum Bonitiren geeigneteu Ar-
beilszeit, nach annahernder Schatzuug bequem einige Hundert
angestellt werden konuen, wird der Boniteur vielleicht zu einer
eiufachern oder besser dem livlandischeu Boden eutsprecheuden
Methode der Bestimmung gelangen, und Vodenclassen aufstellen
kounen, die sich den m Deutschland augenommenen anzuschlietzen
haben oder nicht. Da der uordi'sche oder dkluviale, sogenannte
Mischsand die ausgebreitetste obersiachliche Gebirgsart Lw»
lands ist und aus groberem oder feinerem kiesigem Sande bestehr,
der mit Lehm oder Lehmmergel wechselt, so ware zu entscheiden,
ob nicht der Quanti tat und Natur der nicht schlammbaren Theile
bei der Classification des Bodens mehr Werth beizulegen sei,
als anderorcs geschehcn.

I>, der Bodeukarte der preuhischen Oberlausitz sind folgeude
Vodeuclaffen uuterschieden wordeu.

1 . Sandboden mit l — l 0 X abschlammbaren Blstandtheilen.

2. a. Lehmiger Saudboden i .̂  , y ^ I ^ ,h Bestdth.
". saudtger Lehmbodeu ^
Eine scharfere Treui.ung dilser belden Abtheilungen ware

sehr wunschenswerth.
3. Lehmboden mit 3 0 - 5 0 X abschlammbaren Bestaudtheilen.
4 . Thonbodeu mit uber 5 0 X abschlammbaren Vest., wird

bei uns selteu seiu. Ob eiu Boden mit 5 — ! 0 X kohlen-,
saurem Kalk hausig genug ist, um ihn als besondere Vo-
denclasse zu betra6)ten bleibt fraglich.

5. Tors' uud Moorboden mit uber 2 0 ^ ' organischlr Cub-
stauz. Zu ihm ware viclleicht auch der Eandboden zu
zahlen, der durch Naldhumus und Eisenoryd fchwarz-
brliun gcfarbt ist. .

Auher der Feststcllung der Bodenclassen wurdc d»e Ueber<
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sicht der uutersuchten Proben ergeben: ob der Boden mit gro-
tzerm Sandgehalte an absolutem Eewicht zunimmt oder nicht;
ob er abnimmt, je mehr organifche Stoffe ta find; ob die Acker-
krume leichter oder schwerer als dec Untergrund ist.

Was den Tors'- und Moorbodeu betrifft, so wild wahr»
scheinlich hier die wasserhaltende Kraft am grohten seiu, dann
folgt der Thonboden, eudlich der Sandboden, Hat der Unter-
grund in dcn meisten Fallen grringere wasserhaltente Kraf t?
I n wclcher Weise kann letztere fnr die Veurtheilung der Er«
tragsfahigkeit beuutzt werden? Nei welcher wasserhaltenden Kraft
geteihen die einzelnen Kulturvflanzen am blsten uud halt mit
ihr, beider'elbeu Nodenclasse, die Ertragsfahigkeit gleichen Schritt?

Datz die Bodenstandigkeit der Pfianzen und die Feuchtig-
keitspfianzen nicht autzer Acht zu lassen find uud an die Bestimmung
des Bodens sich einige Sedanken uber Duugung, Mergeln,
Gypsen zu schliehen haben, braucht kaum bemerkt zu werden.

Sind nun nach dieser allgemein gehaltenen und vom Boni-
teur im Laufe der Arbeit vielleicht zu modiftcirenlen Grundlage,
die Bodenclassen, und die einfachstc Methode ihrer Nestimmung
festgestellt, sowie die Vodenkarte eines oder zweier Guter ange-
fcrt igt*), daim erst wird sich herausstellen, ob es rathsam ist,
in nicht so specieNer Weise ein Kirchspiel vorzunehmcn, oder ob
man befser daran thut, den Grundbesitzern die, ein nnd dasselbe
Princip befolgenden, Vodenuntersuchungen selbst zu uberlassen
uud um deren Mitthei lung, behufs Anfertigung einer grohern
Karte, zu bitten.

Kiel zwcckmahl'ger ware es freilich, die gemeinnutzige und
oconomische Socittat nahme die Aufgabe in ihre Hande und
uberwachte die Losung dersrlben. M i t der Nitte um Beherzi-
guug dieses Punktes wende ich mich an die gegenwartigen M i t -
glieLer dieser Societal.

Nochmals aber glaube ich darauf hinweifen zu mussen,
da§ die Ilutersuchung unseres Negetatiousbodeus^nicht mit che-
mischen, sondern mit Schlammanalyseu und einigen phyfikalischen
Bestimmungen einzuleiten ist. Geschieht fur diese Untersuchun,
geu Nichts, ist man mit dcn 1687 festgestellten vier revisori-
schen Vodenclassen auch heut zu Tage noch zufrieten und genu-
gen ditselbeu namentlich bei einer Werthschatzung des Vodens;
wi l l man R e h den 's AuZspruch: ,,datz jedem einzeluen prac-
tischen Landwirth die Kenntnih der durchschnittlichen Verhalt-
nisse seiner Gegend von der grotzten Wichtigkeit sei, um seine
Werechnungen auf feste Durchschnittszahlen und nicht blos auf
dunkle Gefuhle grunden zu kounrn", fnr die Untersuchung des
Vegetationsbodens unberucksichtigt lassen, dann freilich wundere
man sich nicht, wenn es in den Kurlandischen landwirths6)aft-
lichen Mlttheilmigen Ih rg . I X . S . 3 hritzt.- noch giebt es leider
bei u,»s Landwirthe, welche die Bodeubeschaffenlielt dem blohen
Auseheu und der roheu Empiric nach oberfiachlich beurthtilen
und darnach ihre, ,'n Folge dessen, oft mitzgluckende Fruchtbe.
stellung vollziehen. Oder leben viele unserer Laudwirthe jencr
in der That auffalligen, doch nicht selten ausgefprochenen An-
sicht: "dah sie nur von den Vertretern der Naturwissenschaft
uber die Zusammensehung ihres Bodens Aufschlutz crhalten ton-
nen"? Dar f Venn wirklich auch bei uns noch Landwirthschaft
ohne Ugriculturwissenschaft und ohne naturwissenschaftliche Grund,

') Grohere Wald.. Wiesen>, Hlide- unb MoorflHchcn werden
auf Bodentarten nur mit Schrift bezeichntt.

lage gedacht werden? Ist nicht die genauere Kenntnitz der Be-
schaffenheit. der Ackerkrume eine der ersten uud wichtigfien Auf«
gaben auch der praktischeu Landwiithschaft? .Oder lvolleu uud
konneu uusere Landwirthe noch immer darauf warteu, bis zur
Unterfuchuug ihres Nodens sich wijsensdurstige Iunger der
Naturwissenschaft einfinden?

Unfer hochverehrter Generalsuperintendent hat in seiner
letzten Landtagspredigt auch von dcr Vildungsrichtung gespro-
chen, welche die Grundbesitzer zur Erfullnng ihrer Lebeusuuf-
gabe einzuschlagen haben, — des Studiums ter Laudwirth«
schaft wird aber nicht erwahnt. Und doch ist dieses auf natur-
wissenschaftlkcher Basis ruheude Studium vorzugsweise geeignet,
die Lkebe zur Scholle und Allem was darauf und dran ist zu
erwecken und zu eihalten, und erscheint eine solche Liebe bei
den meisten an den Gruudbesitzer gestellten Anforderungen als
beste Gewahr fur seegensreiche Verhaltnisse uberhaupt und
einen seegensreichen Fortschritt insbesondere. ^

I I I . »Schone geiftreiche Lieder und Psalmen" :c.
Riga 1664.

M i t einer vom 9. Nov. 1664 datirten Vorrede des Her-
ausgebers M . I o h . V r e v e r u s , Pastor u. Inspector, ver-
sehen, erschieu zu Riga ein Gesangbuch ( - ^ l 2 " , 7 Zoll hoch,
3 Zoll breit, 1094 S . stark'), basin eiuem hochst unvollstan-
digeu zerrisseuen Exemplare mir vorliegt und kaum noch die
Spuren des alten Goldfchnittes bemeiken latzt. Die Norrede
briNgt uns einigen Aufschlutz uber das, was bis zum Iahre
1664 fur die Verbreitung des geistlichen Liedes geschehn ist.
Zuforderst hatte Andreas K n o p g e n * * ) die von Luther und
anderen gcdichteten Lieder, bevor noch das «rste Gesangbuch
ausgegebrn worden war, ,,in seinem Herzen hergebracht", und
darauf auch sclbst ,,durch souderbaren Antrieb des heiligen Gei«
stes" manche schone Psalmeu aufgeseyt, die erst allhier (Niga)
in unseier Christl. Gemeine, heruach allenthalben in der werthen
Christenheit, bis an den heutigen Tag, in hohem Werth glhal»
ten worden."

Erst nach Knopgens Tode wurden durch seinen Sohn, der
ihm im Amte folgte und ,,andlre Herreu E. G. M i n i s t e r i i , "
^ n n o 1567 ,.Gtliche Psalmen und Gottliche Lobgesauge",
die in Christlicher Versammlung in Riga gesungen wurden, in
niedersachsischer S v r a c h e gedruckt. Dieses N'gasche Ge«
sangbuch wurde 1588 neu aufgelegt, und 1615 in hochdeut -
scher Sprachc ..merklich vermehrt", zum dritten Male gedruckt:
,,es ist auch uach der Zeit zu unterschiedentlicheu Malen in
allerhand Format geschehen, und eine grohe Menge der Exem-
plar'en hin uud wieder verfuhrt worden." Ienes alte Gesang-
buch nun wurde von Vreverus neu durchgesehen., alles gegen
die reiue Lehre etwa austohige unv jedes W o r t , das zu was
argeres Anlah gebeu konnte, entfernt. U. a. ist ,.das Lied vom
Streit des Leibes und der Seelen, darinnen ein Wiedertauffe-
rischer Schwarm versteckt", a u s g c l a f s e n auch das B . 619

') Angehangt find uber 116 S. Andachtsubungen.
" ) Vergl. in Napiersky und Reeke: Schriftstellerlericon, die Art.

Knopken und Breocr, in wetchen von den ucrschiedenen Gesangbuch.
Ausgaden Rigas gehandelt wird.
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aufgeuommene Rigische Klag- und Vuhlied den veranderten
Zeilumstanden gematz modificirt worden. Strophe l l u. 12, S.
6 l9 dtr alteren AuSgabe wurdeu ausgelassen und in der
Vorrede zur vorliegenden Ausgabe gesagt, datz erstere »vc>n der
Heirschaft Uukeuschheit", letztere .,von lew Mangel Gottlichen
Wortes bei den Unterthcmcn" gehandelt hatte. Dabei ist zu
merken, datz mit jeuem auf die ,,Geist-und Gheloscn, damals
im Land regierruden Papstlichen Drdensbrudrr, die sich an das
sechste Gebot gemei'niglich nicht viel gekehret; mit diesem ciuf
die Papstliche Fmsternih, darinnen zu der Zeit in dem Lande,
ohne das helle Licht des Gvangclii, gelebet, eigentlich gesehen
worden". ,,Ietzt wissen wir, heiht es weiter, Gott Lob, von
solcher Hertschaft nicht: jetzt wird das theure, werthe Wort
Gottes ,'i, die l̂N Iahre durchs gnnze Land, mit aNeu Unter-
thanen von treufieitzigen Lthrern und Predigern getrleben."

Diese Lobhudelei der vaterlandischeu Verhaltnisse stimmt
wein'g zu den in diesen Vlattern Nr. 5 von Pofsart aus I .
S t r a listens Reise vom Iahre l6?8 mitgetheilten Nachrichten
uber Livland. Obgleich in den seit Veroffeutlichuug des Bre-
verschen Gesangbuches verfiossenei, Dntzend Iahren der vieibe-
lobte Eil'fluh der Reformation sich ,'mmer entschiedeuer hatte
geltend machen konnen, so fand Strauh dennoch (was die Herrn
des Lantes anbetrifft), ,,dm Vauern in Elend und Kummer
durch die greuliche Unbarmherzigkeit ihrer Herrn, welche arger,
a!s Turken oder Varbaren mit ihrex Leibeigeneu handeln."
Wie wenig in diesem Urtheil «Vorurtheil" gesucht werden durfte,
zeigt Strautzens begutigender Nachsatz: Es scheint, dah dieses
Volk auf solche Weise must regierct werden :c. ! ! Was die
uach Brever's Angabe geschwundeue papstliche Finsteruih und die
5,trel,fiel'higen" lutherischen »Lehrer und Prediger" anlangt, so
erzahlt uns Strauh ganz unbefangen, er habe bei ,'huen keine
Cchuleu noch Uliterweisuug veruommen" lc., wobei er u. a.
einen livlandischen Edelmann als Zeugen erwahnt. Freilich
hatten Reiner Vrocmann im estnischen, und andere strebsame
Manner im lettischen Volke zu wirken begmmen, aber wie hatte
in wenigen Iahrzehnden die Faulnih vieler Iahrhunderte sich
erhellen lassen? Das Butzlied hatte 1664 gerate so gut gepaht,
als 100 Iahre fruher. Wie kounte Vrever glauben, das Chri-
stenthum, wie er doch woNte, zu fordern, weun er das Laster
mit christlicker Liebe verhullte.

Zum Schluh sei uns gestattet, Proben aus jenem Gesang-
buche auszuhebeu, zufordeist em schoues Lied Gustao v. M e u g -
dens, dessen ich S. XXXI I der Ginleitung zu ..deutsche Dich-
ter in Rutzland" Erwahnung gethan habe.

Iesu Glanz der Cwigkeit
Licht und Sonne aller Frommeu,
Lah auch Deine Gutigkeit
Zu mir armen Sunder kommen.
Ich bin leider blotz und blind,
Iesu trautes David's Kind
Lose meiuer Augen Stricke
Und mir Licht und Leben schicke.

Licht und Leben Heil und Trost,
Mutz gewitz auf dieser Erden,
Weil es Dir Dein Blut gekost
Mir Herr Iesu bei Dir werden.
Sprich mein Iesu mir auch zu,
Armer Sunder, was willst Du,
Dah Dir soll von mir glscheheu?
Ach Herr, dah ich moge sehen!

Auch gieb mir tin rein Gesicht
Zu belrachten Deine Werke
Demes grotzru Geistes Licht
Gebe meinem Auge Etarke,
Dah sir in der Ewigkeit
Was noch dieser Sterblichkeit
Meiner Seelen soll geschehen,
Durch deu Glauben moge sehen.

Meine Seele wird gewi'tz
I n dem Leibe Iesum schauen
Autzer aller Fiusternitz
Auf der schoneu Himmelsauen,
Da er wie ein treuer Hirt
Seine Schafiein weiden wird,
(Auf der hochstgewunschten Weide)
I n der schouen Himmelsfreude.

Da, da ist das grohe Licht
Aller frommen Seelen Sonne,
Christi helles Angesicht,
Glan; und Leben, Lust und Wonne,
Auch ich bin sehr hoch erfreut,
Datz ich soll in Ewigkeit
Gott mit meinen Augen sehen,
Iesu, tah es bald grschehen!

Kommen nun schon in diesem Liede veraltete Ausbrulks-
weisen vor uud unmoderue Wilder, wie auch in eiuem Luthe-
rischen, darin seine Kinder mit Oelpflcmzchen verglichen werden,
so mu<sen wir billig uus entsetzen uber geistliche Lieder, wie sie
u. a. uuter der Abtheilung ,,Gerichts-, Himmel- uud Hollen-
Lieder" vorkommrn. Modern oder altmodisch kann nur das
Trioiale werden, wie wir es ja taglick an unsereu Kleidermo-
dln wahrnehmen. Das wahrhaft Schone, wie im Kirchenliede
,,Eiue feste Vurg :c. und andres, wird nie Mode und kann
aucb nie aus der Mote kommen, an it)m hat die Mode kein
Recht, welche nur uber das Alberne ihren Herrscherstab schwiugt.
Von Willkurlichkeiten strotzen die meistcn Lieder, so heitzt es
S. H68 v. 8 wegen des darauf folgenden Rekmes »kurz"

..Die Axt ist schon geleget
Dem Waum an seine Wurz."

Die Probe eines Himmelsliedes S. 869 v. 5.
«Werd ich dann auch fur Freud

I n folcher Gnadenzeit
Den Augcn ihre Zahren
Und Thranen konnen wehren,
Datz sie mir nicht mit Haufen
Auf meinen Wangen laufen.

Kann trotz alles Thranenuberflusses deu Hollen.Liedern das

Wasser nicht rcichen.
Nach S. 870 z. B. sang man wahrend mehr alS eineS

Iahrhunderts bis vor 1U0 Iahren in Riga's Kirch en:
..Erschrocklkch ist es, datz man nicht

Der Hollenpeiu betrachtet,
I a dah sie fast als tin Gedicht
Von vielen wird vcrachtet
Da doch kein Augenblick vergeht,
Dah nicht ein Hauf im Surge steht
Vom Wurger abgeschlachtet.

Halt in, o Mensch, mit deinem Lauf,
Es ist ja leicht geschehen, -
Dah dich gereut der schlimme Kauf,
Drum bleib tin wenig steheu,
Wir wollen erst das Hollen-Loch
Den Sckwefel-Pfuhl, deS Satans Iocb
Mi t rechtem Ernst befehen.
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Merk auf, der du mit groher Pracht
Hier lassest Hciuser bauen,
Du wirst in jener sinstern Nacht
Dergleicheu nimmer schaueu.
Die Hollenwohnuug ist em Schlund
I a tiefe Pfutz, in welcher Grund
D u fallen wirst mit Graueu.

Da fillvet sich kei'n schsner S a a l ,
Kein Vorhaus, keine Kammer,
Es ist und heitzt ein Or t der Q u a !
Den Satans starke Klammer
Vest an einander hat uerpicht
Gs ist em Nohuhaus ohne Licht

Gin Schwefelloch voll Jammer.

I n diesem Loch ist gar kein Licht
Noch heller Glanz zu sindeu.
Die lirbe Soune scheme hier nicht
Man tappet wie die Nlindeu.

Hier steigct auf ei'n dicker Ranch
Erschrocklich anzusehen.
Gin rechter Pech' und Schwefelschmauch
Der ulerall muh gehen.
Gin Echmauch dec billig wird genannt
Angst, Jammer, Marter, Q.ual und Brand
Dafur man nicht kann stehen.

23«r mag ermeffen den Gestank
Der hier auch wird gefunden?
Der strenge Gast kann machen krank
Urplotzlich d'e Gesundeu.
Cr ist wie dicker Koth und Feur,
Durch ihu wirv alles Ungeheur
Das stinket uuerwundeu.

Dies grohe Feld hegt emeu Brand
Der schwarz und traurig scheinet,
Doch brennet dies verfluchte î and
Mehr als der Sunder meiuet,
Bei diesen Flammen kcnm er sehn,
Die Plagen, we!che dort geschehn.
Die man zu spat beweinet.

Dieh Hollenfcur ist schrecklich h«itz
Kann Stein und Stahl verzehren,
Der twig Angst und Todcsschweih
Wird die Verdammten u a h r e n .

I n dieser Traur- und Iammri'Nacht
Ist lauter Angst und Schrccken,
Ach, horet, wie der Donner kracht
Es blitzt an allen Gcken,
Es pr^sselt stets an diesen, Qr t
Der Wiude Vrausen fort und fort,
Der Hagel blei'bt nicht stecken.

Gin jeder Sunder hat sein Loch
I n welchem er muh qualen,
Denn unter biescm Teufelsjoch
Hat emer nicht zu wahlen.

Die S t o l M werden allzumal
Dort bei einander sitzen
Die Eaufer werden in der Q.ual
Deu suhen Weiu lluSschwitzeu.
Den Schintern wird d'e Guade thcur.
Die Hurer wird das Hollenfeur
I n E'vigkeit erhitzen.

Cine nothwendige Grgauzuug zu Obigen briugt ein an-
deres Hollenlied, S . 883 u. f.

, ,Du suchest schone Kleider
Und saubcrn Schmuck ach leiderl

Dem Rock ist lauter M is t !
Es schlagen tausend Flammeu
Recht uber dich zusammen,
Uud bleibst doch nackend wie du bist.

'Kein Hauser daifst du hoffen
Dcr Hollenpfuhl steht offen
Dcr gicbt dir weuig Raum:
I n diesen wusten Grunten
Ist lauter nichts zn sindcn
Als lauter Unfiath, Koth und Cchaum.

Die taglich hier gesoffen
Ginander angetroffen
An mauchem leichten Or t
Die werden dort slch reitzen,
I a wie die Hunde btisten,
Und sich zerschlagen fort und fort.

Die sich bei guten Tageu
M i t reiten, fahren, jagen
Rccht lustig hier gemacht,
Die mussen heulend sitzen,
Bald flieren und bald schwitzen
Denn La wird ketner Lust gevacht.

Du mutzt fur Etank vergehen
Wcnn du dein Aas mutzt sehen
Dein Mund wiro lauter Gall
Und Hollenwcrmut scbmecken
Des Trufels Speichel lecken,
I a fressen Koth <m finstern Sta l l .

Es wird die Glut dich breuneu
Die Teufel werden trennen
Dein Adern Fleisch uild Vein
Sie werden dich zerreitzen,
S«e werden dich zerschmeihen
Und ewig teiue Henker skin.

Nicht a!s Zielscheibe des Spottes, sondern als charakte-
ristisches Bilv des Zeitgeschmackes und damaliger christlichrr An-
fchauung von Holle und Teufel mogrn jene Verse gelten, die
mit voller Andacht in feierlich versammelter Gemeinde keine
ION Iahre zuruck*) in den Gotteshausern unserer Voralteru
gesungen wurden.

Wi r ahuen es nicht, wrlche unserer Lieblingslieder viel-
leicht em Gnkel nach 200 Iahren den stauneuden Lesern vor»
fuhrt, die mit Eutsetzen der Barbarei des X IX . IahrhundertK
gedenken und sich des X X l . und ihrer vorgrschritienen N i l -
dung freuen. Iegar o. S i o e r s .

IV. Eine kleine Geschichte vom Lande.
Es ist Donnerstag uach Wethnochlen, der 29. December

1860. I m M schen D.rfe siud die Magde froh,
lich und quter Dinge, dcnn nach alter Sit te gebort der Dou»
nerstag«Abend ihnen. Sic konneli daun fur sich arbeiteu uud
in aller StiNe an der kunftigen Ausstruer nalien. .(.at doch
maucher kecke Buische ten roth gestrichencn Vrautkasten mit
gewaltigem Cchloft heimlich gehoben uno dauu die hohuische
Vemerkuug gcmacht, datz er, namllch ler Kasten, »och viel zu
leicht sei; ooer fand er ihu aucd wirkli'ch schlvrr, so bthanptete
«r, die junge Nesiheliu habe eknige Steine hiueingelegt, um
den speculirenden Freier zu tauschen. Eine Viligd drs Dorses,
Tio Dtsa gtnaunt und gerade an diesem Tage ^^ Inhre alt
geworden, hatte sich fur den freien Abend einm eigcuel. Plan
entworfen. Sie wollte namlich in einem uaheu, beuachbarten

') Die lehre Aufiaqe diescs Vreverusschen Gesangbuches erschien
in derselben Nerlageyandlung von F ro lich zu Riga und Leipzig im
Iahre l?«l>.

») Aus der Rev.'Ztg.
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Gesinde einen Vesuch Matte,,, um mit ter Freundin, die dort
als Magd diente, recht gcmuthlich und herzlich zu plauderu.
Kaum ist die So,n,e untergegaugen, so macht sich unsere Tio
Otsa auf deu Weg. Zur Gesellschaft uimmt sir cin kleiues
Madchen mit. Dieses kleine Madchen, heiht Leno Tein. Un-
sere kleine Leno ist erst eilf Iahr al t , kann zicmlich fiiehend
lesen und keuut schou die beideu ersteu Hauptstucke dcsKatechismus.
Leno hat aber orme Vltern, eine Stiefmutter, und obgleich sie
erst eilf Iahr alt ist, must sie sich doch schon selbst ihr tagli-
chcs Brov als Kinderwarterin verdienen. Ske geht um so lieber
mit dec alteil, Magv, well in dem benachbarten Gesinde ihre
Sliefmutter wohnt. Mit dem bekannten: ,,Terre ohtust"
treten bride in das Zimmer und gar bald ist em lebhaftes Ge«
plauder in dem besten Gangc. Doch nicht den gauzen, freieu
Abend will Tio dem Verguugen opfern. Auch sie hat ja zu
uahen und fur sich zu arbeiten, war sie doch schou 24 Iahre
alt. Nach zwei Stundeu fuhen Geplauders reiyt sie sich los
von der Freundin und macht sich mit der kleinen Gefahrtin
auf den Nuckwtg nach Hausc. Kaum tritt sie vor die Thur,
so bemelkt sie, dah das Wetter in der kurzen Zeit gar arg
geworden ist. Drauhcn sturmt und tobt es, es stumt uud ist
dabei bitter kali; man sieht die eigene Hand vor den Augeu
uicht mehl. Nach einigeu Echrittcn will Tio umkehren, auch
auf die Gcfahr hiu, tuchtig ausgelacht zu werdm, Venn ihr
gauzrr, groher Weg nach Hause betragt kaum 3VN Schritte.
Auch das gelingt ihr nicht mehr. Es stumt so arg, datz sie
das ucihe Haus nicht mehr sehen kann. So habcu sich Venn
bride auf ten, grohen Doiffelde wiiklich verirrt. I m tiefen
Schnee geheu sie muhsam bald rechts uud bald links, aber das
nahe Dorf kouneu sie uicht erreichen. (zndlich bleibt unscre kleine
Leno stchcn; ihre Krafte sind erschopft; an emcm Zaun stellt
sich hinter ein entlaubtes Gestrauch und bittet die scheidente
Tio nur noch mit heihen Thianen, ihr do6) ja recht bald Hilfe
zu schciffen. Tio verspricht das und schrritct kraftig, muthig
weiter in dem tiefen Schnee. Endlich uach einigen Ctunden,
erreicht sie das Dorf. Sogleich macheu zwei Manner sich auf,
in dunkler Nacht die kleine Leno zu suchcn. Wohl suchrn sie,
wohl rufen sie nach alien Nichtungen hin. Vergebeus ist alle
Muhe. Auch die Manner kehren cndlich crstarrt und erfroreu
nach Hause zniuck. Es ist gar zu schauerlich iu der kalteu,

dunkelu Nacht. Was aber macht die arme kleine Leno auf
dem grohen Felde ganz ollein? Unsrre arme Kleiue — weint.
Sie lveiut ihre heihen Thranru. Eie ist ganz einsam, sie ist
gonz allein. Sie furchtet sich so sehr. Die Nacht ist gar zu
duukel, so kalt uud schauerlich. Bis unter die kleiueu Arme
ist sie schon in deu kalteu, tiefen Schnee gesunkeu. Wohl
streckt sie bisweilen das hochrothe Mesicht mit den nassen Au-
gen iu deu heuleuden kalten Wind hinein, um das liebe Dorf
zu erspahen, aber es ist dunkel und bleidt dunke!; kciu Stern-
lein am hoheu Himme!, ouch der licbe Mond will uicht scheinen,
si» ist allein mit ihrer Noth und reichlich fliehen ihre heihen
Thraueu iu den kalteu Schncc. Doch rin liebes Auge wacht.
Es ist Gottes Vater'Auge iu tem hoheu Himmel droben, Er
sieht auch in duukler Nacht die kleine Lcno und ihre Noth.
Auch im Gebrause des Stnrmes hort er ihre leisen Seufzer.
Seme allmachtige, schirmeude Vaterhand streckt er aus uber
sein uumundiges, hilfloscs Kind. Dei kalte Echuee selber mutz
semen weiheu Mantel ausbreiteu zum Schutz und Echirm uber
die erstarrten, kleiuen jungen Glirder. An eiuem Zaun, hinter
entlaubtem Gebusch stcht unsere Kleine. Eben dieser Zauu
muh ihr Retter werden. An dieser Schutzwand bleibt der
wirbelude Schnee steheu. Immer holier und hoher thurmt er
sich auf, bis er endlich ein formliches Schutzdach bildet uber
das weinende Kind. Gine wahre Gluth durchdriugt die juugrn
Glieder. Auf offenem Fcldc, in streuger Kalte, bei heulendcm
Sturmwind hat Gottes Gnade unserer Leno eiue warme Hutte
erbaut aus kaltem Schnee. Unter diesem Dache vcrlebt sie
neuu lauge, lange Stunden. Eudlich bricht der juuge Mor<
gen au. Leno erkennt das Dorf. Sie cilt durch den tiefeu
Schnee. Eiu mitleidiger Knecht setzt sie auf semen leeren
Echlitten uud bringt sie nach Hause. Als sie in die warme
Stube tritt, fangt sie laut zu weinen an. Sie kann uichts
erzahlcn, nicht mag sie redeu, sie bittet nur um trockene Klei-
der und schlaft daun ruhig ein. Als sie wieder erwacht, ist
unsere Leno — heiter, frisch und gesuud. Die ehrlichen Vau-
ern aber, welche still an das Lager der Kleinen gktreten, fallen
andachtig ihre harteu Hande und sprcchen iu kindlichem Glau«
ben: ,,Das hat Gottes grotze Gnade gethan u'us zum Beispiel
uud zur Starkuug unseres schwachen Olaubeus-" Wir nber
sageu dazu: Amen! B. —

« . K o r r e s p o n d e n z.
D o r p at. Ein eigenthumliches Fest vereiuigte am 6.

Febr. eine Anzahl von Freunden im Hause des Dr. A. V a r l -
blom. Es war der 25. Iahrestag seiner crsten Vorlesung
vor der studirenden Iugeud. — Nach dcm Abgange des Prof.
Dr. S a r t o r ius hatte C a r l b l o m im Iahre 1836 stellver-
tretend die snstematisch-theologischen Vorlesuugen bei der theo-
logischen Facultat ubeinommcn und sechs Iahre hindurch ge«
halten. Darauf war er von den Studirenden um Vortrage
uber philosophische Discipline,, angegangen worded und hatte
fast unmttcrbiochen 25 Iahre long pr ivat is ing dieser Auf-
forderung entsprocheu. Dbgleich seines AugenliHts beraubt,
hatte er sich stets zu den neuesten Grscheinungeu philosophischer
und theologischer Literatur in Beziehung gesetzt und mit der
Klarheit seines geistigrn Wlicks die Entwickelung ter Wisseu-
schaft verfolgt, deren writes Gebirt cr vermoge der ,'hm eigen»
thumlichen Schatfe der Auffassung, unteistlitzt von einem g!uck«
lichen Gedachtuih, in ungewohnlicher Weise beherrscht. — Die
ersten academischen Vorlesungen Carlblom's fallen mit dem
letzten Decenuium seiner 25jahrigen Amtswirksamkeit als Ober̂
lehrer der Religion am Gymnasium zu Dorpat zusammen j
welche am N . Ianuar 1821 ,'hren Aufang uahm und bei
der.en Abschluh im Iahre 1846 ihm im Kreise des damaligen
Wiikeus die gebuhrende Anerkenuung gezollt wurde. Somit
umfaht seine gesammte Lehrthatigkeit uuumehr einen Zeitraum
von vier Deceunien. Denuoch ist dem jugendfrischen Greise
d,e Spaunkraft des Geistes ungeschwacht gebliebeu und die Zahl
derer ist nicht unbcdeutend, die von ihm die Anreguug zu philo»
sophischen Sludien erhielten. Das aber ist das Eigenthumliche
an Carlblom, datz seine Philosophic iu dec engsten Beziehung

steht zu dem, in welchem alle Schahe der Weisheit verborgen
liegen. Es bewahrt sich daher an ihm das N o r t : pinlozo-
pdi» oditer NliatL 2 Deo adllueit, lunllitus exliaustz »«l
vsum re«!ul:it. — I n dankbarer Auerkennung dcssen hatte
sich eine nicht geriuge Anzahl ehemaliger Schuler und Zuhorer,
die gegenwartig im geistlichen Amte stehen, zu eluer Gluck-
wunsch-Adresse an den ergrauten Lehrer vereinigt. Auch die
Glieder der theologischeu Facnltat sprachen in einem Schreiben
an Carblom ihren Dank fur seine Mitarbeit an der studirendeu
Iugeud aus uud in einem freudigen: ,,Nun dauket Alle Gott"
fanden schliehlich die Gcfuhle des Iubilars wie der bei ihm
versammelten Freunde ihren gemeiusameu Ausdruck. —

Den Anhangern und Verehrern vr . Carlblom's autzerhalb
Dorpat wird diese Mittheilung, wie wir hoffen, eine willkom-
mene Gclegenheit bieten, sich seine ehlwurdige Personlichkeit
lebhaft zu vergegenwartigen und sich mit uns zu dem Wunsche
zu vereinigen, dap dem bejahrten Iubelgrrise im fortgesetzteu
Verkehr mit der Wisscnschaft, im uuermudeten Empfangen und
Darreichen aus dem lauteren Quell tes Wissens und Ecken-
nens tin uugetrubter Lebeusabend beschieden sein moge!

Gencral.'Versammlung der gelehrtcn cstn. Gesellschaft
zu Dorpat am 18. Ianuar 1861.

Prof. I)r. S c h i r r e n ubernahm den Norsitz und erdffnete die
Sitzung mit einem Vortrage uder die doppelte Richtung, in lcher
die gelehrte Gcsellschaft dauernde Resultate theilS bercits
theits erst vorzuberciten hade. ^ . . .

Indem er darauf hmwies, tasi nach Seiten des tstn.schen
leblns fur Erkenntnisi von Sprache, Sltten und Sagcn °eS -v
tenden viel aelkistet, anderes wemgstenS nach Kriiften m Angriss ge-
nommen wordcn, erlHutcrst er an emigcn daher cnllehnlen 2e,,plelen,
wle richtig die Gesellschaft ihrc Aufgabm ertannt und gelo>t, wie sie
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m«hr durch Sammeln und Formen von Material, durch grundlegendt
Vorarbeittn zu wirken gesucht. als durch vereinzelte Untersuchungen,
wllchl besser dem emzeinen Gelehrlen vorbthulten bleilien. D,elelbe
Norm musse in der Richlung auf das geschichtliche Ltben dcr deutschen
Colonien dicser llandschaften eingcliallen werden, ware es auch nur,
um von dilettantischer Ubiquitat mogllchst fcrn zu bleiben. Der Gram-
matik, d«m Lexikon, derSagensammlung auf dtm Gebiete deb cstnijchtN
Volkslevens stlyen fur die Erkennlnih der vateriandischen Geschichte
gleichbedeutend gegcnuber Urkundenrepertorirn, Sammlungen vrn
Cyroniken und Rechtsallerthumern und cine Reihe andercr Arbeiten,
welche entweder, wie elwa die grundliche Darstellung einer historischen
Topographic dieser Landschaftcn, tunftiger Gclegenheit vorbchalten,
llder bald mbglichst in Angriff genommen werden konnien. — Nach'
dem sadann auf das drinzenoe Bedurfnif) erschopfender Repertorien dec
einheimischen Archive hingewiescn w^r, wurde zur Enlicheidung in
dec nachsten Zusammentunft der Antrag gtstellt, demnHchst mil den
Sammlungen der Gescllschaft, der Univ.-NldUothek und dcr stadtlschcn
Archive din Anfang zu machen. zugleich ab«c die verwandten gelehrten
Vcroindungen dicser Provinzcn von ditfer Absicht in Henntnif) zu setzen,
um wo moglich eii'e enrsprechende Ausbeulung alter ubrigen Archive
nach ubcremstimmcndcm Plane zu crwirten. —

Daraus verlas dcr Conservator, Herr H a r t m a n n , tinen einge-
henden Bericht uder las abgelaufrne GeseUschaftsiayr, aub welchem
sich in Kurze Folgendes ergao:

Nachdem durch die 3Uahlen auf dec letzten Iahrebversammlung
am 18. Ianuar l8UU die Verwaltung den bisylrigen Handen anoer>
traut geblieben war, starb am W. Ian. desselben Iahres dec Prases
Staatsratl) Prof. Tot , i e n , und wurden in der nachsten Nonatsutzung
durch Stimmenmehrheit gewahlt zum Prases d<r bishtrige Secretair
Syudicus B ei se, zum Sec>etair der dim. Paster Carl ^ ro rb l r .

Die Sammlungen der GcseUfchaft wurden im Laufe d»« Marz«
Monats in das neue bei der Universitat besindliche dem Central-
Museum vaterlHndischer Allerthumer angewiestne Lotal uberi,efuhrt,
jedoch getrennt aufgestellt. Die Sammlungen der Gesellschaft vermrhr-
ten sich im ^aufe bes Iahres anseynlich, namcntllch die Bibliocyet
um 332 Nummcrn, so dah sit zu 3AW Nummern herangewachsen
ist. Die Manusciiptsammlung zahlt 3>i< Nummern gea/n 3 !̂l) lm
vortgen Iahr. Specie!!« estnische Manuscripte 172 Nummern gegen
Il»8. Urkunden waren l3 Nrn. hinzugekommen, im Ganzen >U6,
Zeichnungen >9 Nrn. zu 232, also 25l, Lharten unb Plane l? Nrn.
zu 89, also im Ganzen lUti. Die Sammlung dec Alterthumer,
Schmucksachen, Gerathe, Waffen und Kleidungsstucke wurdc versuchv-
weise so aufgesteUl, dafi Gleichartiges «uch hier miglichst nah gedracht
wurde 5 fie zahlt 592 Nrn., worunter 22 neu hinzugltomwene. DaS
Munzkadinet erhielt einen Zuwachs von 398 Nrn. und umsaht 345U
Stuck, ncbst einer Anzahl Dou leiten.

Das Statut der Gesellfchaft, unttr Ilnderm dahin abgeandcrt,
datz die Wahl des Directoriums laus 5 Gliedern bestehend) fur die
Decembersitzung anberaumr, und dah d.r iuhrltche Belcrag der ordentl.
Mitglieoer auf 4 Rbl. statt 4 Rdl. 30 Kop. festgesteUt w,rd, erlangte
nichr allein die gehorige Bestatigung, sondern auch schon Geltung.

I n der Drceaidersitzung wurden die Wahlen vorgenommen und
ergaden zum Prases: Prof. S c h i r r c n , Sccrttair: Buchhalter
T d p f e r , Bibliolhekar: Oberlebler K o l l m a n n , Conservator:
Zeichenlehrer H a r t m a n n , Kasstrer: Archivar E. Rt i tzner.

Nach dem Bericht des lericograptiischen Homit<^s muhte die Hoff-
nung dcr Gesellschaft, das Ack.rmansche Manuscript zur vollendenden
Bearbcitung zu erwerben, aufgegeben werden, da daran Nedingungen
geknupft waren, auf welche die GesrUschaft nicht einzugchln ve>mochte.
Gs wurde bagegen beschlossl", das fonst vorhanocne rciche Material zu
sichtcn, neues zu fammeln, und dazu die Mitwirtung cines grohern
Kreises von Mitarbeitern gcwunscht, auch mic Dank die Theilnahme
tinigcr Prediger Estianbs anerkannt.

Einem andern Komite war die Einrichtung eines Depots estnischer
Bucher in Dorpat ubertragen, und konnte die Eloffnung desselven in
der Nude des Herrn Acltestcn S i l s t y an der Rigaschen SlraDe an.
gezeigt werden.

Herausgegeden wurden von der Gesellschaft an Druckfchriften
das l.Heft des 5. Nandes der Nerhandlungen, die funfte Lieferung
des Kalewipoeg enthaliend, der Dorptcstnische Kalender fur I86(»
und. Matevialien zur Kirchen- uno Prediger'Cyronik der Stadt
Dorpat, gesammelt von E. P. Korber, aus archivalischen Quellen,
m den Iahrkn 1825 u. I82L. Og mutz darauf hingewiesen werden,
daft es endllch an der Zeit wgre eine lj iblwllleci, e«tonic« heraus-
zugeben (wozu mehrfaches Material vorhanden), nach dem Vorgange
der fmniscuen ltt. Oes. m Heisingfors und der lelt. lit. Ges.. deren
Conlpect der lettlschen Literatur von Napiersky einen nachahmunga-
wcrthen P^n verfolgt. Zum Druck vorberritet wurde des Hrn. Prof.
Schirrcn Bericht uber seine Reise nach Schweden, enlhaltcnd eine
Aufzahlung dort beftndlicher fur die Gefchichce unserer Provinzen
wichtiqer Urkunden.

Die Verdindungen der Gesellschaft nut gelehrten Vereinen. wis.
serschaftlichen Corporatlonen des In» und AuNandes wurden regelma.
tzig unterh^Iten und ncue angcknupff.

Die Zahl der Mitglicder Halle sich vermehrt, oliwohl 2 gestor»
ben und4 ausgetrcten w^ren. Ai-fgenommen wurden word. , 4 corrcsp
und zu Ehrenmitgliedern erwal?lt gleichfalls 4.

Die ssasse der Gesellschaft hatte bei Anschaffung mannigftcher
Mobeln autzerordentlichen Anforderungen zu genuqen gehaot und
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wies am Schlusi des Johns tin Saldo nicht auf. — Cchllehlich refe-
rirte dec Secretar ubcr die eingcgangenen Bucher und Zeilschrlften:
Fortsthungen vereitS verzelchneter Acquisitionen.

Momts-Sitzung dcr gclehrtcn cstn. Gcscllschaft zu
Dorpat am 15. Fclmiar 1861.

Nach Errffnung der Sihung referilte dcr Sccr. uber die the,ls
im Auetausch elngegangenen, theits von Privatcn da>qcb,<,chttn Druck«
sachen« l ) llulle<in 6« l'/^call. imp. lles 8c. <Ie l!»l. pt't^szliu,,!-^.
1'. l l «r . 48; '!'. Ill tt>-. 2; — <.'ollex <1ii»lom. «ilez>i><: l . l ! l .
Brci lau, !8lW; — 3«itschrist dcs Nerlios fur Gesch. ui'd Alterthum
SchlesienS. Bd. l l l . Hefc l . Brceiau ll-Ul>! — Iahrbucher und I a h .
resvericht des Wcreins fur mtcklcnb. Gesch. und Altered. Iahrg, XXV.
Schwerin I86l)j — Anzeiger fur Kunde deutscher Liorzeit. l860Nr.
I ! ; — 7k5p»»z5 Ill»u. »l,^-ri» ^ . i ^ . !8W Heft l2z — Baltische
Monatsschrifr. l l l , I . >8Ul: — Fi'rtsetzungen des Perno^Poslimces,
der Livl., Estland. und Kurland-Wouvern.-Zeilungcn. — 2^ I'uHyopb

Kalewipoeg, c<,crnn.,«u,,«» ^xl>^«,.
den

I8UU (vom Ve r f ) ; — Zwei estnischc Kalender Windsors u. G'cssel)
fur l8Ul , u. a. m. (von Hcrrn Stud. M a l m ) : — Nachricht von
QucUen zur Gcsch. Nutzlands ff. von C. Sch i r ren . S. Petered.
I8U0 (vom Verf.^; F '̂rtseyung der Neuen Prcutz,schln Provinctallil.,
des Magazllis fur die Lit. des Auslandes :c. Ivon Hrn. Hi-. Gchultz)j
— Ueder die Hohe dc« Caepischcn Metres ff. Dissert, von Mag. Al-
Sawi tsch. Dorpat, l839. 8ui> l« 8i«;n!!lc«l!<,l, Iii^ll.sl^ilo <le lit
Nu85ie p. l^l. Ito5l»e>- .̂ Dorpat 1837 ic. ( von Hrn. A. Koch); —
lll<>ulr« lle !i» guerre en ^liinlli-e et ljrulilMl, les l'«^« <-un̂ n>»
et l« Ij»8 ltnin. ^»»!»t<Iuc!. up. ^. t^uvrn8 «?t t^urn. for t ies.
Karte 44'/^Zoll l., ZU'/^ h. ^oon Hcrrn. !««<;. Koro l l . ) —

Ferner waren eingrg^ngen: Schreiben den Aubtausch deiderseiti'
gtr Publil,ationtn bctc. vun der archacl. Commission und dcm Museum
dcr Allerlhumcr zu Wilna; von der 8ull«t. lnip. <!<.'» 5iu»u<l,li8le5
zu Moetau: von dem Vercinc fur Gcschichte und ^iterttnim Schie-
siens; von dem Ausschuh bcs Historischrn Ve.eins fur Obcrfranten
in Namberg, so wie mehrcre Dankiugungsschreiben Piivatet- fur
uversandte Heftl der Nerhandiungcn. —

Auf Axtrag dcs Prastocnten und in Beziehung auf bessen
Vortrag vom >8. Ianuar d. ?. wurde dcm Di,eccor>um Nollmacht
ertheUr, im Vlamen der («eseU!chc>fc den vcrwandlrn gel,t,rtcn Nrr,
dindungen der drei Provinzen linen Plan zu lystematischcr Registri-
rung der einheimischen Archive in Vorichlag ju brin^en. um womog-
lich die Aufstcllung g!e,chforn,ig einzulichtender Nlpeltorien livlan»
discher Oeschichts.QueUen zu cr^ielen. —

Vtrlesm wurde em Schrciden deS Livl. Landralhs : Collegium
vom lt i . Ianuar c. mil ber MutheilUlig, datz.die NcwiUigunq eines
Veitrags zur Herausgade tines estnischen Lericone vcn der zum Land»
tage turzlich vcrsammelt gewlscnenLml.Mittcrschaft abgclchnt wordin.—

Darauf wurde verlesen ein Schreiben bcs UcadcmikcrS, Hrn.
F . I . Wiedemann, vom 20. Ian . <: unter Anschlutz eincs Conder,ib«
druckes aus dem Bulletin der Academie: ^Vorschlag zur qenaueren
Erforschung der estnilchcn Cprache." Auf da? Ansuclien bes BriefNel»
UrS, ihm bei der Abfassung eines cstnisch.deutschen LeiciconS durck M i l .
thtilung der in den Sammlungen dcr GcseKschaft volhandencn schrift«
lichen Material,!!, bcistche'i zu wollcn. beichloh die Glselt'chaft. H^n.
F. I . Wiebimann tin vollstanoigss Vrrze-chniL und zugleich voriaufig
eine erste Auswahl dieftr Matcrialnn zur w,ssen!chasllichm Ncnutz-̂ ng
zugehen zu lassen unter Versicherung lcohafter 2yc>lna^me an der ihre
eigenen Interessen so nay? berudrenden Ardeit, sowie ihrcr Bercitwillig'
kelt, in jeder in ihr Vermogen gesiellten Wilfe das Unternrhmtn auch
sonst fdrdtln htlfen zu wollen. —

Hcrr Inspector Mickwitz hielt lm Anschlutz an die«rrorterte
Frage cinen Vartrag uber die bikherigen Leistungcn und Norarbctten
zur Herauigahe einrs estnischen sri-cons, gad in Kurze tin Nerzeich.
nih des zu dieser Arbeit del dcr Gescllschaft angcsammcltts. Materials
nnd sprach sich unter eingehender Begrundung dahin aus, wie dec
Antrag des Hrn. Atadennkers Wiedemann von die Gesellschaft mil
lebhafrem Dank encgcgcnzunthmen wsre. »>-

Schliffjlich rrfer,,t<- Herr Rendant E. R e i n t l i a l ubcr das del
Laakmann kurziich erschienene Buchclchm . E e s t i La ul i k"iEsten,
Ganger), eine Sammlung von 125 nichtgeistlichen Lndecn von E. L.
< I . Iannsen?), und bemuhte sich d^lzuldun, dah dicser Veriuch, all-
gemein bekannte und beliebte Deut!che Vo>t«- unt> Gescllschafcelieder
dulch gelungene Ueberlragun^ >"'s Estnische l?ei unserm Nalionalcn
tinzufuhrln und mil Hilfe einrs noH, unrcr der 'presse blfindlichen
Melodienbuchll praltisch nuhbar zu machen, aie e», vollkommen aegluckler
bezeichnet und zugleich als tin wc'tntliches Bildungsmitcel der Estn.
Iugend b grlltzc werden tonne, ^er'eloe v rsuchtc «m« tl.ine Anzahl
sollun von dcm Geme<nde<chreibcr Wvizenderg zu AUahkinwi handr
schriftlich dargebrachier, aus dem Mu!,de dcs V^ l rs gesammclter
Estnischer Originallicber, allcm Anscheine nach der Feit vor der Kir-
chenreformation Luthers angchorig, /lu ertlarrn und einzelnc poetische
Cchonheiten derlelden anfchaulich zu machen.

Zum ordent'.. Mitgliedc wurde durch das statutenmahsge Vallo«
tement aufgenomm?n: dec Hr. Prof kluz. ^ui-. Iah. E n g e l m a n n .

-— I m stamen des Generai-Gouvernements von li iv., Est- und Kurland gtstalcel den Druct:
Dorpat, d. 27. sscbrnar I8« l . « >

lNr. 33.) (Orucl und Verlag van H. Laakmann.)
Censor R. L i n d?.



ttt. Montag, den 6. Marz

D a S . I n l a n d " erscheint
wdchenllich in Nummern von
tinem Nogen in gr. 4. T'er
Pranume«ations-PrciS fur
das Iahr beirazt N Rbl. S .
mi l Eini'chluh der Poilsteuer
im ganzen Reiche u. ^ i Rbl.

Stlbcr in Dorpat. Man
avonnirt bei dcr ^Redaction
des Inlands" und bli dem
NuchdrlickerH. Laakmann
in Torpat. Inscrt,'on»«Ge.
buhren fur die Zeile wlr»
den mit 4 Kop.S. berechnet.

ine Wochenschrift
fur

Lit,-, Est- und Kurlands Gcschichte, Geographic, Statistit und Literatm.
S e c h s n n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n g .

I Dcr Vcrsicherungs-Verein gegcn Fcuersgefahr
'und die Fcucrlolchanstalten in der Swdt Libau.

(Beilage zur.Livauschen Zeitung Nr. 20.)

E s lit tine, der Stadt Libau ganz eigenthumliche Ein-
riHtuna d°h zw i Insti tute, die in der Negel getrenut gefuu-
den wcrden, - das Feuer'Versicherungswe,cu und d.e Feuer-
l5 ckausta e, - hier auf's Eugste nut einauder vnbuuden,
a u eiuem einzigen verfthmolzeu sind, und datz d.e,e sur d.e

bffenttich N h' °hrt '<> "ichtigen Insti tute, 'hrem gemem.
N g e n Charakter entsprecheud, eineu .ntegr.renden The.l der
Kammunalverwaltung bildeu. ^ . . ^ <- -

^ c Libausche Feuer.Versicheruugs-Veie.n dat.rt zwar se».
ueu Ursprung vo.n Ic.hre 179? j in den ersten drei Dccenmeu
eiues Vestehens c>ber hatte er, in Folge e.uer mangelhaften

Organisation, eincs geteihlicheu Wachsthums sich mcht zu er-
f « ^ n - Crst vom Iahre !834 a n , in welchem das noch
llzt in Kraft befindliche Statut eiugefuhrt wurde, nahm er el-

nen kraftigen Anfschwuug uuv hat er sich zu einer hoheren
Vlutbe nlfaltet. Das Vervieust d,eser Regenerat.on gebuhret
-unackit de n durch sei»e gemeinnutzige Wirksamkeit in ,o man-
chen Vezi m,g namen.?ich durch d.e Eti f .n.m der Spatta.e,
um M a u bockoerlwtten Consul F r i c d r . c h H a g e d o r n M ' .
s ? 1853) I h m znr Eeite stauten, als Mtt,t.fter und als
laugjahrige Mitoerwalter, der fur alles Gemeiuuutzlge uicht
minver sich intelessireude Consul H e i n r i c h S o r e n s e n ,
( ^ 185"!) und der, noch jeht an der Spitze der Verwaltung
steheude Stadtalteste der Gurgerschaft der grotzcu Gilde,
H e r m . D . Huecke. Die Gruuvlage des mueu Sta tu ts ,
durch welches die Austalt lebenskraftig sich entwickelt hat , be«
stehet hauptsachlich darin, datz das Priucip der Gegensettigkeit
nicht auf die blotze Veipflichtm'g der Vereinsglieder, bei eintre<
lenden Brandschaden Repartitionsbeitrage zu leisteu beschrankt,
sondern mit der Erlegung jahrlicher Prami'en vcrbuuden, unv
lah gleichzeitig die Leituug der Feuerlbschanstalteu mit ihr
vereim'gt wurte.

Ob die Idee dieser Vereiuigung eine ursprungllch L,bau-
sche ist, oder eiuem fremdeu Muster nachgebildet worden, wissen
wir uicht. Wi r mochten aber das erstrre fur wahrscheiulich
halt^n, wenigstens ist u»s, weder im In» noch ,'m Auslaude
eine Stadt bekallnt, von der das Muster hcitte genommen
werden konncu.

Iedeufalls aber ist diese Idee eme gesuude und natur<
wuchsige; sie beruht auf dem Gruudsatze, das es, Nlimcntllch
fur kleine Staote, bri alien Commuualorrlvaltungen rathsam
und forderlich sei, den Necwaltungsorganismus moglichst zu
verelufachen, Gleichartigrs uud Zusammeugehorendes nicht uu-
noihiger Weise ;u trenuei,, und die Zahl der Verwaltungen
auk das moglichst kleinste MaV zu beschrauken. Zwar mag die
Theilung der Arbeit in mauchen Fallen nutzlich, und da wo

die Sachen ins Grotze getrieben werden, selbst nothweudig sein.
Wie abrr, schon uach den Gruudsatzen der Mechanik, die ein-
fachste Mafchine, bei gleichcr Leistungsfahigkeit, einem compli-
cirten Raderwerke vorzuziehen und jede Kraftoerschweuduug em
Fehler ist, fa n?,'td die Concentration der Krafte und Mit te l
uberall da, wo mit ihuen haushalterisch umgegangen werden
must, ,'hrer Zersvlitteiung vorzuziehen sein. — Augenscheinlich
aber ist namenllich die Vereiniguug der Feuer»Assccuranz mit
dem Feuerloschweseu, eme durchaus sachgematze und forderliche,
denu wer hat wohl ein nahercs und grohercs Intcresse daran,
dah die Feuerloschanstalten sich iu guter Ordmmg befinden,
als kbeu die Feuer.Versicherungsgesellschaftell, die bei jedem
eiutretendeu Feuerschaden den Beutel zu ziehcn habcu?

Nicht minder eischeint ei als ein weseutlicher Vorzug,
dah das Fkuerloschwesen eine Communalangelegeuheit und nicht
ein polizeiliches Iustitut ist. Feurrwehren nach preuhischem,
oder Feuerloschcommandos nach S t . Petersburger Muster, siud
schon ,'hrer grotzen Kostspieligkeit halber, nur fur grotze Stable
passend, iu deucn Feuerschateu zu deu haufig vorkommeuden
Ereignisseu gehoren, und wo die, nur mit groheu Kosten zu
unterhalteuden Mannschaften und Pferde also ofter in Thatig-
keit sich besiuden. Ob ihre Dlenste dem Aufwaude, den sie
trheifchen, cntsprechen? Diese Frage mochte aber wohl kaum,
selbst fur grotzere Stadte, zu bejahen sew. Fur kleine Stadte
hingegen siud sie eutschieden praktisch unbrauchbar. Em Feuer»
loschcommaudo muh hiureicheud stark sein, um nothigenfalls
einer grotzen Feuersbrunst die Cpitze bieten zu konnen. Die
Unterhaltung eines solchen gthort aber fur kleine Stadte zu
den absoluten Unmoglichkeiteu. Ein kleines Commando hinge-
gen wnrde im Falle der Noth keine ausgiebige Hulfe gewahreu,
uud ware also, da kin solches, selbst nach einem sehr kleinen
Zuschuitte, auf mehrere tausend Rubel jahrlich zu stehen kommt,
nichts als ein kostspieliger Luxus. Nnr eiue auf die thatige
Theiluahme dec Gemeindeglieder selbst basirte uneutgeltliche Hulfe,
kann daher den kleinen Stadten die Moglichkeit gewahren, ihre
Feuerloschaustalteu zu dem e«fotderl,'chen Grade von Wirksam-
keit zu erheben. Auf die moglichste Nelebung dieser Theilkahme
wussen also alls Zwecke gerichtet sein. Wo Feuerwehreu oder
Feuerloschcommandos nach militarifchem oder poll'zeili'chem Zu-
fchnitte existircu, da aber wird diese thatige Theilnahme des
Publikums uicht geweckt, sondern vielmehr unterdruckr. Nicht
nur gewohnt man sich an deu Nedauken: ,,Es ist ja die Feuer-
wehr zum Loschen da, was geht das mich an?" uud gelangt
so dahiu, einen Feuerschaden, der mcht gerade nahe liegende
Gefahr bringt, mit Gleichgiltigkeit zu betrachteu, sondern ts
wird ja die Hulfe des Publikums Seiteus der Feuerwehr u,cht
einmal gesiattet! — Ist aber eiumal die offentliche Theiluahme
gefchwacht, so ist sie auch nicht nach Belieben wieder zu « ,
wecken, uud im falle der Noth fehlt es gar leicht an ausrei
chender Hulfe.
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I n alien diesen Veziebungen glauben wir daher das hier
in L'bau zur Geltuug gebrachte System, scillen Grund;ugeu
nach, als ein mustergiltiges fur alle klcinen und Mittelstadte
hetrachteu zu durfen.

Zu dieseu wesentlichtn Grundzugen gehort aber uubedmgt
die Vereiui^uug eiues stadtischen, auf Gegelyeitigkeit begrunde>
ten Feuer-Versichcrmigs-Vereins mi l ten Feucrlofchuustaltru.
Zwar giebt sich wohl in jedem wohlorgauisirten Gemeinwesen
eine, aus rein menschlicher Theilnahme hervorgehende Hul f tbr .
reitwilligkeit bei jeter Fenersbruust, in tifreulicher Weise unter
alien Staudeu, vom hochsten bis ;um uiedrigsten, zu erkennenj
es wird aber doch immer dirnlich sein, tiesen edlen Motiven
auch ein, frcilich minder edles, aber nicht minder wirksames
Mot io , das des eignen Nuhens, als Veihulfe zuzugesellen.

Gin Hausbesitzer, drr dei einer auswartigen Versicheruugs-
gesellschaft veisicheit ist, hat em solches Moi iv uicht. Wenu
cs bci ihm oder in seiner Nachbarschaft orennt, so steckt er
sein Keld und seine nichtversicherten Werthsachen ein, uud laht
alles Uebrige brennen. I b m troht la writer keine Kefahr, >st
er toch zum Vollen versichert. Anders der Hausbesitzer, der
Mitglied riues auf Gegenseitigkeit begrundeteu Vereins ist. —
Er ist uicht allein ein Versicherter, sondern auch em Versicherer!
Das Feuer welches das Haus emes anderu Vereinsmitglietes
verzehrt, trifft ciuch ihn mit. — Die Vereinkguug der Intereft
sen ist somit em kraftiger Hebel, um unter den Vereiusgliedern
die allgemeine Theiluahme fnr die Feiierloschaustalten anzuregen
und zu vristarkeu, uud wie drr Landmann die Frnchtbarkeit
seines Ackers nicht allrm vom Himmel — von Regen und
Solinenschein — eiwartet, sondcrn sie mit irdischen Duugungs-
mittelu untcrstutzt, so wird man auch in andern praktischen
Dingen die materielle» Motive uicht wahlerisch unbeachtet
lasseu durfen.

Dah das Ptiucip der Gegeuseitigkeit uberhaupt, bei V e »
sichcrungen aUer A r t (gleichviel ol> LeblNsversicherungen, Witt^
wenkafsen, Feuer«, Hagel- und See-Assecuranzen) das plaktisch
beste und wirksamste, ja das einzige ist, durch welches ter Ver,
sicherte die Velsicherunq zn dem moglichst gelingen Preise sich
verschaffett kann, bedarf femes Bcweiscs.

Man pfiegt ricstm Argumente gewohnlich den Ginwurf
grgtuuber zu stellen, dah die mit eiiiem vcrantwortlicheu Actien-
Kapitale ansgestatteteu Vlrsicherungsgesellschaftcn, eine gioger,
Sicherheit gewahren, und der Einzelne daher besser thue, bei
dieseu — weuu anch zu einer hoheren Pramie — seine Her?
slchclung zu nehmen. — Dieser Ginwurf ist aber uur ein schein-
bar richtiger.

Die Versicherungs « Gesellschaften schietzen ein Actien-
kaftital uur zn dem Zwecke zusammen, um damit ins Grotzt
zu vperirru und eine moglichst dohe Dwideude fur ihre Actien
zu erzielen. Wir besihen eiuen Fonts von so und soviel M i l ,
lionen! las' l lmgt, das zieht a n ! Eine Mi l l ion ist aber nur
beziehungswcise eine beteutenle Sunme. Fur eine Verslche«
ruugsgeseNschaft, die vieNeicht fur 109 Milliouen und mehr
Policeu laufen hat, ist sie als Cichcrhritsfouds klrin, uicht viel
beffer als gar uichls. — Fur die Verficherten mochte es woh!
ziemlich gleichbeteutend skin, ob die Versicherungsgesellschaft,
emeu Sicherheitsfouds vou 1 pEt. ihrcs laufendeu gtisikos oder
ob sie gar kein Actien.Kapital besitzt. — Die Sicherheit liegt
augenscheinlich, bci jcder Kelsicherungsgesellschaft, eben nur in
dec Summe der vou den Nersicherteu eiugczahlteu Pramien.
Diese Sicherheit aber gewahrt tine, auf Gegcnseitigkeit begrun.
dete Gesellschaft, nicht blos u, gleichem, sondern sclbst in hohe-
rem Mahe , als die Actiengesellschaften; denn sollten einmal,
unglucklicher Weise, die eiugeuommenen Pramien zur Deckung
der Nersicherungen nicht hinreicheu, so wirb tas Actieukapital
von l pCt. als eine sehr schwache Stuhe erscheinen, die mit
der Garantie dec Gegenseitigkeit nicht qleichzustellen ist.

Das schlagettdste Veispiel hab«u wir in dieser Heziehung
in den, auf Gegenseitigkeit begrundtteu G o t h a e r Feuer-uud
LebensVersicheruugsgesellschaften voi Rugen. Diese vortrefflich
organisirten Institute besitzen kein Actienkapital und find doch

die anerkaunt solidesten, beun es bildet sich bei ihnen em ver-
haltnitzmatzig lzroheler Sicherheitsfonds aus dem Ueberschnh der
Pramien, der uicht, wie bei den Actiengesellschaften, als wi l l -
kommeue Dividende alljahrlich an die Actiouare oertheilt wi ld
und den Preis dec Actien, wie wir an nahen Veispieleu gese»
l)eu haben, aus das Doppelte, Dreif^iche ihres primitiveu Wcrths
in die Hohe schwinoelt, sondern den Verslcherten lelbst dcr A r t
zn Gute kommf, dcisl die Ueberschusse eines Iahres — uach
Verlanf einer gewissen Zei t , — den Verficherten auf ihre
Pramien in Ab,;ug grbrackt werden. — Dieses, in den Gothaer
Versicheruugsgeselischiiften zur Grltuug gebrachte Pr inc ip, ist
unstreitig las Ideal eincr gemeinnuhigcu Velslcherungsanstalt,
wrshalb sie sich ten" auch eincs so ausgrbreiteteu Wirkungs-
kreises zu erfreu,n haben. — Dieselben (Zrundsatze aber wer-
deu schon seic dem Iahre l 8 3 4 , von dem Libauschen Feuer-
Versicherungs-Vereiu in Aiuvendung gebracht, uud wenugluch
in engeiem Kreise, so doch mit gleich glucklickem Erfolge.

(?s fiudet znuachst — in prciklisch zweckmahiger Weise —
llicht eiue alljahrliche Repartition der vorkommenden Ausgaben
auf die Thlillnhmcr statt, soudern es werden bestimmic Iah«
respicimien erhoben, die, wie aus § l l . der Statute!, zu erfe-
heu. fur holzeme Gebciude ^ p<5t. (25 Cop. .von 100 Rub.)
und fur stemerne Gebaute ^ pCt. (16^ Cop. von 10U Rub.)
betrageu. Unc;ell6)tet der Majngkeit die>e§ Pramieusatzes, hat
doch der Vcrein, seit seiner Reorganisation im Iahre 183^,
also '̂m Laufe von 26 Iahreu, wie ous der lrtzten Iahresrech'
uung hrroorgehel, ein Neserve-Kapital vom 68, l0N Nube!
erubrigt. — I m Laufe dieser Iahre find fur Vraudeutschadi-
gungeu, Unterhaltung und Vermehrung der Feuerlolckarpaiate
uud Verwaltuiigsumkosteu, im Gauzen 11,730 Nub. veraus-
gabt woiden, durchschuittlich jahrlich also nur etwa 450 Rbl.
Aus der Geringfngi^keit dieser Summe gchet heivor, datz Libau
das Gluck glhabt hat iu dieser laugrn Zeit vou bedcutenden
Branoschaoeu fast gqnz verschont worden ;u scin.

Das Versicherungskcipital des Vereins betragt gegenwar-
tig. iu rundcr Summe 8 lb ,000 . Das Neselvekapital (68,100
Rub.) betragt mithin 8,35 pCt. des ubernommenen Risikos.
Rrlativ gewahrt also der Lidausche Vereiu seiuen Theilnehmenl
eine bcdentcno grohere Sichrrheit, als die auf Actien begrun-
teten FenerNersicherungsgtsellschnften , deren Actieu - Kapital
zwar mit MiUiouen paraoirt, die dagegeu aber auch Policeu
von mehreren huudert Millioneu laufen l)aben, so datz die soli-
desten terselben nnr emeu Eicherheitsfouds von 2 pCt. dcs
laufeuden Nisikos beschen.

Das ware nun die Lichtseite dcr auf Gegeuseitigkeit be-
grmideteu Vereilie. Es ist jedoch uicht zu verkeuuen, dah diese
Nereine, wenn fie sich auf eiuzelne Ctadte beschtankeu, auch
ihre Echatteuseite haben.

Weim gewohulichn, Laufe der Dinge ist, wie wir an dem
vor Augen li'egeuden Veispiele tes Lib. Feuel-Versicherungs-
Vereixs eiseheu, cine geriugfugige Pramie von ^ uud ^ pCt.
hiureichcnd, nicht uur um alle vorkommenden VraudschaLeu zu
deckcu, sondcru auch die Feurrlosckanstalten zu unttrhalten uud
autzerdem em ansrhnliches Neservekapital zu sammeln. ^— Bei
der Gothaer Ftuer-Versicheruugsbank fiuden wir em ahuliches
Verhaltnih. — Dieselbe erhcbt ebeufalls keine hohere Iahres'
vramie a!s ^ pCt., und macht tabei einen Ueberschutz, der ihr
gestattet, ihren Vlitglirdern auf diese Pramien 50 bis 60 pCt.
alljahrlich zuruckzuzahlen. Es latzt sich aus tieseu Ergebnissen
der Erfahrungssatz abziehen, lah das, durch Feuerschadeu vcr-
uichtete Eigeuthum durchschmttlich etwa ^ PCt. (10 Cv. von
100 Nubel) tes Grfammtl!npitals betrage. l3egeu solche, dcm
gewoliulicheu Laufe der D ing l entsprechende, gleichsam normale
Feuerschaten, siud also die Glieder eiues auf Gegeuseitigkeit be-
gruudetcn Vereius, durch jahrliche Erlrgung einer Pramie von
, pCt. nicht uur vollkommen geschutzt. souderu es gestattet die-
ser Pramicusatz, wie der Libausche Verem beweist, auch fur
die Unterhaltung dei Feuerloschanstallen Genugendes zu leisten
uud uberdem eineu uicht unbedeutenden Reserve- oder Sicher-
heitsfonds anHusammrln. Wie dann aber, wenn eine, so in
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sich selbst versicherte Stadt. das Ungluck haben sol l t t ,von einer
g r o h e n Fenersbrunst hrimgesuckt zu werden? — Als ein im
Nereiche Her Moglichkeit liegeudes Grcignitz, darf em solchcr
Fal l uicht llvdtlucksichtigt bleibeu, besouders in unsern, noch
grotztentbeils aus holzerneu Hauser:, besteheuden uud haufigen
Sturmwiuden ausgesetzten Stadlen.

Das Statu t des Libauschen Vereins macht fur emeu ,ol»
chen Fal l die Mitgliever bis zu 10 pCt. ihres oersicherlen Ka-
pitals verantwortlich. Das ware, bei dem gegenwarligen Her-
sichernugs-Kapital von 8l5,0UU Rub t l , eiue Garantie von
s«50tt Itubel. Ist abec diese Garantie als eiue volttommeu
sichere zu betrachten? over wird nicht vielmehr augeuommen
wrrten musseu, datz die Milglieder des Verems grohientheils
auher Stanre seiu w l r l e n , uach einer grohrn Fruersbruust,
diese uberuommeue Verpstichtung zu erfulku? Uuo »venn nun,
bei einer solchen Heimsuchuug, mehr als 10 pCt. res ver,.cher-
ten Gigenthnms zu Grunde ginge, was dam, 5 Frclllch ,md
dergleichen Unglucksfalle selten, aber den..och uichc ,o ,elteu,
day eine solche Gefahr als nicht vochanden becrachtct werden
durfte, und sol! die Vcrsichernug eine ooU,taud,ge Neruhigung
gewahren, so muh sie auf alle Falle Sicherheit geben.

I n dieser Nezirliung hat offei'.bar das Su,lcm der auf
Gegenfcitigkeit begrundeten Anstalten, wenn die,e sich auf eiue
emzelne Slndt beschranten, seine schwache Seite. Zm,ach,t lst
nicht zu verkenuen. datz die den Veleiusglierern auferlelite Her^
pfiichtung. lwchigenfalls bis zu lU pCl . iyrrs Aerslcheruugs-
kapitals be>>lsteuecu, das zulaisige Mah ubcischrettel, uud un
Giunde uichts >st, a!s eine leere Phrase; dcuu uuler 10 Ner-
eiusglieleru durften wohl 9 auher ^ tanre ,ein, dir,e Verpflich,
tuug zu elfullen. Dff<»b°r ist auch eine solche Vedmguug dazu
geeignct, v°>, dem Eintritte in den Serein zereu vor,lchligen
Ncchner ab^uhalte,,. Die ten Nereinsglierern aufzuerlegeuoe
Nackschutzpfiichti^feit sollte, um uicht adMchrecken, hoch,teus
2 pCt. brlrageu, wie drnn auch rei Sicherheilsfunts der Go-
thaer Bank nicht dieses Mah ubrrschreitec, und ouch die soli«
desten Actiengrsellschaften kcin giohrrcs verautwurtliches Actien<
kapital zusammcutrage,,. Dah rer Libausche Hirieui, nut dieser
erschwere»rr,, Nrringuug so viel Thtiwehmvr glrich von An-
fang an gcfunden l ia t , kaun nur dem ortlichrn Patriotismus
over eiulm etwas leichlftrligcu Sicheiheilsgesuhl zugeschlieben
werteu. Ietz,, wo der NeservrfondS dereits anf 8 pCt. ange^
wachsen ist, nub uach dem Worl laut der Statulen also auge-
uowmrn wcrden kanu, dah die Nachschutzpst-chtigkeit vou 1ft
pCt. auf 2 pCt. ermahigt wordrn, (was ledoch gul ware lurch
eiue amtliche Erklaruul, auhrr Zweifel zu stcUeu) wirkt diese
Vedinguug nicht mehr'abschreckeud; es mochte aber doch alien
Vereiueu, welche sich vecauloht fiuden konutrl,, die Statuten
tes Libauschen Vereins auzuuchmen, zu rathcn fem, die Nach«
schutzpflichtigkeit von vorn herein auf ein niedligeles M»h als
l « pCr. festzusetze,,, und gleichzeilig dabei zu bestimmel,, dah
lova^d sich eil, Eicherheilsfouos von I I I pCt. aus ten Ueber-
schnijen gebillet hat, die Mitglieder, welche ununttrbrochen l v
Iahre conttibuirt haben, von jrder weiten, Prnmieuzahluilg
befleit,eiu solleu. Diese Abaudeiuuge!, durfteu u.ibedingt auch
dem L-bauscklll Ctatut auzucmpfehleu sem, um den Forderun-
gen der Billigkeit zu eutsprccheu nnd lie Gememnulziakeit der
Anstalt zu erhoheu.

M i l dicser Vcrbesseruug alleiu aber ist uber die oben an-
gedeutete Frage ..wie t auu , weuu der Nerein, durch einen,
,c>nrn Rescrvesouds erschopfeudei, uud die Nachschutzpflichtigkeit

^ 7 ° ^ ^ ' " " u b e r s t e i g e n d e u F e u s c h d h i c h t
chschtzpflchtg

. ? . 7 ^ ubersteigendeu Feuerschaden heimgelucht
l e f mcht wegzukommeu. Dem Mau,c l rn Vereiue stehet

m ,emcm Re,fivefonrs zwar allerdings eiu Mit tel zu Oebot,
d>e!« Schw.er.gkelt zu beseitige... Da naml.'ch die Zinse.. d.'.ses
Relerrefonds, augenommm, datz derselbe durckschnittlich ,u 4z
M t . fruchtbar glmacht werden kauu, etwa 3WU Rub , oder3?
Kop von l0 t t Rub. res Vrrsicheruugskapitals detragen. so wnrde
dcr ^.ere.,. m,t d.e.en Ziuseu sich g«..z u..o g , ^ bei audern
NersicheruugsgeseUschaflen eiukaufeu, uub feme Mitglieder da-
ourly von auen weiteren ^ramkeu^hlungeu befreien konnen.

Es liegt jedoch nicht in dem Zwecke der gegeuwartigen
Darstellung, diese rein ortliche Nutzlichkeitsfrage zu uutersuchln
sondern nur « p r i o r i die aNgemeine Frage in's Auge zu fas«
seu, ob uud wie es moglich zu machen ware, bei der Versiche-
rung gcgen Feurrsgefahr, die iLortheile dcs Systems der Ge«
genseitigleit sich anzueignrn, ohne der oben angedeuteten Gefahr
eincr auhergewohnlichen Heimsuchuug sich aus;u<etzen.

Die Gothaer Versicheruugsbank dieut uus hier abermals
als hellleuchtcnder PharuS. Diese Musteranstalt hat ihie Wirk-
samkeit nicht etwa auf die Stadt Gotha emgeschrankr, sondern
vielmehr uber gauz Deutschland ausgcdehnt. Eben in dieser
ihrer Allgemeintzeit aber liegt ihre grotze Sicherheit.

Eiue einzelue Stadt kann von einer allgemeinen Feuers-
brunst heimgesucht wcrden, ein ganzes Land nicht! I e groher
der Kreis ist, den eine Versichrrungsgesellschaft umfaht, um desto
mehr wird er gegen die Wirkung abnormer Ereignisse geschutzt
sein, desio regelmatziger werten die emzelneu ortlichen Abwe,'»
chungen in dem Gesammtresultat sich zu einem Durchschnitts-
verhaltnisse gestalten.

Die Nutzanwenduug liegt nahe! — I n den Etadten uu-
frer Ostsee'Oouvernemenis siud wohl, im Allgemeinen, die^Cul-
tnrzustande diestlben als in Deutschland; es ist daher nicht ab-
zusehen, warum sie nicht auch ihre lNothaer Versicheruugsbank
habe» konnten? Die Bildung eiuer Centralbank mochte frcilick
auf einige Schwierigkeiten stohcn. M a n kounte jedoch wohl
auch auf kurzerem Nege zu einem gleichen Nesultate gelangen.
Eiue jele Stadt konnte, mit Zugrundelegung eiues, in d«u
Hauplsachen gleichkn Statuts , ihren cignen Verein billen, und
daun mit aubern Stadten in einen Gegenseitigkeits-Verbaud
tteteu, elwa mit dec Bedingung, dah alle Feuerschaden, welche
nicht 5 pCt. des ortlicheu Versicherungskapitals uberstekgen,
jldem eiuzeluen Vercine zur Last fallen^ weun aber irgend eiue
der verbunleueu Stable durch eiuen grotzern Uuglucksfall heim»
gesucht werdeu follte, eiue Umlage bis zu einem naher zu be<
stimmenden Maximum, eiutiate. — Es versteht sich dabei von
selbst, dah nur solche Stadte in den Verband aufgcnommen
lverden durften, in deuen die Feuerloschaustalten in entsprechen^
der Drdnuug sich befindeu.

Wenn auch nur die Gouoernements- und Hafenstadte zu»
nachst in einen solchen Verband traten, so wurde doch damit
schon ein ganz erkleckliches Resultat erreicht, die abnorme Ge«
fahr durch die Nertheklung wefentlich ermatzigt, und bei zu ver-
hoffendem normawmhigen Verhalten der Feucrschaden, eine AuS-
gabe von vielen Tausenden, l ie jetzt in die Kasseu der Actien-
gefellschafteu fiietzen, den Stadten erhalteu werden. — Fur das
fiache Land nicht minder kounteu in gleicher Weise, nach Krei-
sen oder Dberhauptmannschaften, Vercine und Nerbande ins
Leben gerufen werden, welche nameutlich das Ziel ms Auge zu
fassen hatten, uicht blos Hofesgebaude, Kruge, Mlihlen und
dergleichen, sonderu auch alle Bauergesiude, von deuen jetzt die
uberwiegende Mehrzahl unversichert ist, der Wohlthat der Feuer-
Assecurauz theilhaftig zn macheu. Keme A r t der Versicheruug
ist ein so allgemeiues Vedurfuih, als diejenige gegen Feuersge-
f "hr ; ihre moglichst weite Verbreitung muh daher jedem Men,
scheufrennde am Herzen liegen, uud da diese nur auf dem We-
ge der Geyeufeitigkeit zu erreichen ist, so durfte es wohl an der
Zeit erscheiuen, diesem Eysteme auch bei ung die Bahn zu
brechen. —

Ueber die Libauscheu Feuerloschanstalten. die mit der Ver-
sicherung gegen FeuerSgefahr in so enger Verbinduug siehen,
nun noch einige Worte. — Die vorhaudenen Loschapparate sind
Gigenthum des VelsicherungZ.Veleins. Sie stehen unter der
Aufsicht uud Verwaltung der 5 Direcloreu dieses Verems,
welche zugleich bei vorkommenden Feuersbrunsten, die obersten
Lei'ter der Loschaustallen siud. — Uuter,'hue» stehen: der Brand-
meister (Stadt-Schornstemfeger) nebst drei Gehulfen, drei Son'-
beumeist«, aus der Klasse der Hanhwerker (gegenwartig e»n
Schmiedemtister, em KupftrschmiedemeNer und ein Stellma-
chermeister) und ^ 0 Arbeiter, zur Bedienung der SpnVen unv
Haudhubung der Llpparate, aus dem Stande der Y,ettg«n
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Nootsleute (Bchiffarbeiter oder Sacktrager). Den drei Spri<
Henmeistern liegt speciell die Psiicht ob, fur die gehorige Un«
terhaltung der Loschapparate Gorge zu tragen uuv bei vor^
kommeuden Feurrschaden als Nohrfuhrer die Spriyen zu leiten.
Sie erhalten jeder ein jahrliches Gehalt von 25 Rub. S . - -
Die Vootsleule, welche i» der Hanehabung der Spritzen von
Zeit zu Zeit unterwiesen und geubt werden, erhalten ktiue feste
Gage, fondern jedesmal so oft sie gebraucht werden, line ange>
messeue Vergutung ans der Vereiuskasse. — Die Pferde zur
Bespannung rer Spritzen, Wasserkufeu :c. lc. werden von den
Pferde haltenden Einwohnern unentgeltlich gestellt. Zwang
wattet dabei nicht ob; die Vesitzer wetteifern vielmehr in rem
Streben, ihre Pfrrde zu ti'esem Zwecke herzugeben. Die Be-
siher sowohl als teren Kutscher weroeu genau instruirt, was
sir im Fall eines ausbrechenden Feuers ;u thun, welche Sprihe,
Wasserkufe oder welche:! Leiterwagen sie zu oespaunen und nach
der Brandstelle zu bringeu habeu.

Die Nachtwachter, deren zwei reiteude und 11 zu Fuh
augestellt sind, haben bei jedem in ihrem Reoier ausbrechenlen
Feuer fofort das Allarmzeichen zu geben, welches durch die
Schnarren, und nothigen Falls durch die Kirchenglocken, in so
wtitscballender und durchdrmgeudrr Weise gegrbeu wi rd, datz
es sich rasch uber die ganze Stadt verbreitet.

Fur das Anfuhren der ersteu und der zweiten Sprihe
und der ersten uno zweiten Wasserkufe, sowie auch fur vas
Anfuhren der ubrigeu Lofchcipparate, erhalt jeder Kutscher die
im Z 2 l des Statuts bettimmte Pramie, und sowohl diese
Geldbelohnung, als die Ehre belobt zu werden, spornt die Kut-
scher terartig an, Vast die Loschapparate in der Regel iu so
kurzer Zeit an dem Orte der Feuersbrnnst eintreffen, als es
nur bei einer stets purateu Feuerwehr der Fal l seiu kann.
Auf den eriten Feuerlarm eileu von alien Seiten nicht minder
die Emwohuer nach der Brandstelle, um beim iioschen und
Retten Hulfe zu leisten. — Si« wetdeu, wo uolh'g, zur B i l -
dung von Reihen, um die Wassereimer ;u bcfoidern, die Van-
hanrwerker, als Maurer, Zimmerleute, Schmiede lc. zur Hulf-
leistung bei den Loschapparaten, die Arbeilsleute zum Pumpen
:c. vermandt. Vei dunkler Nacht muisen i» jedem Hause zur
Crhelluug der Strahen Lichter an die Fenster gestellt werdeu.

Die Loschavparate werden in vier Spritzeuhausern aufbe-
wahrt, von teneu je ems in jedem der virr Stadttheile gelegen
ist. Die Schlussel zu diesen Cpritzeuhausern (und zwar zu je-
dem 3) befiuden sich bei deu Newohnern der denselben znnachst
gklegenen Hauler, damit beim Aufschliehen durchaus kein Auf̂ -
rr.thalt stattsiuden konne. Der Verein besitzt folgende Feuer-
loschiustrumente.

l . an Spritzen: 6 grohe, "l mittlere, I kleine, znsam-
meu l 3 , unter den groheu zeichneu sich 3 Notatiousspritzen
von Repsold in Hamburg, durch ihre kraftige Wirkung beson-
ders aus. Die grotzte derselben. welche etwa ! W 0 Nubel S .
glkostet hat , wirft in jed«r Minute 27 Cubikfutz Waffer auf
70 bis 80 Fuh Hohe; sie ist namentlich da, wo em reicher
Wllsservorralh iu der Nahc ist, vou machtiger Wirkung. Die
beiten kleiuen (Preis etwa 650 Nubel S ) werfeu 18 Cubik-
futz Nasser iu der Minute auf 60 Futz Hohe; da diefe Wir-
kuug uoch immer eine sehr bedeutende und ihre Handhabung
um Vieles leichter ist, so konnen diese Maschinen ganz beson<
ders empfohlen werden.

2. Wasserkufen 2 8 . davon find ! 2 auf Radern, ein-
spannig (Preis etwa 90 Rnbel.) als praktisch sehr zu empfeh<
len. — Die ubrigen 16 sind nach altem System noch auf
Schleifeu und stehen fortwahrend auf den yffentlichen Platzen
bei den Vruunen zum Gebrauche bereit.

3. fonstige Iustmmente: Loscheimer 100 lederne, 60 von
Guttavercha, Leitern 14, Vootshakcn 26, Beile 12, dazu 3
Iransportwagen.

Aus dieser Aufstelluug durfte hervorgehen, dah die Libau'
schen Feuerloschanstalten gut und zweckmahig organisirt und
ungeachtet dec verhallnitzmclhig geringen Kosten ihrer Uuterhal-
tung, in erforderlichen Fallen mit eiuer ausgiebigeu Kraft auf-

zutr«ten im Staude sind. Zum Lobe ihrer zwrckmatzigen Be-
nutzuug uud Haudhabuug darf wohl hcrvorgelioben werden,
dah feit emer laugeu Neihe von Iahreu jede Feuersbruust
gleich in ihrem Entstehen unterdruckt worden und kein einziger
Fal l vorgekommeu ist, dah ein Geba'ude voliig niedergebrannt
ware.

Sie gewahren somit aNe Northeile riuer Feuerwehr, ohne
die Nachtheile lerselben — grohe Kostspieligkeit — zu besihen.

Was zu ihrer Vervollkommnung gewuufcht werden kounte,
ware die Gintheilung der Freiwilligen in Compagnieen, zu be-
stimmten Zwecken und unter bestimmten Vorgesrtzten, und ihre
Zusammenbernfung zu ofteren Utbungen. — Die durch eine
solche Ordnuug geregelte Kra f t , wurde dadurch ohne Zweifel
an Inteusitat nnd Beweglichkeit gkwinnen.

Nachdem Obiges geschrieben worden, fiuden wir in No.
! 5 . der D. S t . Petersdurger Zeitung d. I . einen lesrnsweithen
illufsatz uber das Wesen und Wirkrn der russischen Feuerver»
sicherungsgesellschaften. Der Verfasser weist uach, daS die
bestehenden 5 (Besellschaften, bei einem Actienkapital und Re-
servefonds von zusammen 13.^88,000 Rubel, fur 586 M i l -
lionen Veisicherungen abgeschlossen habeu, mithin also, uberel'n«
stimmeud mit unfcer Annahme, eiuen Sicherhcitsfonds von
etwa 2 pCt. besitzen. Der Verfllffer fiudet dies — uud mit
Necht — fur uuzureichend, uud halt ein gunstigeres Verhalluih
fur uothwenoig. — M i t dem zur Grreichung dieses Zweckes
von ihm in Vorschlag grbrachten M i t te l : Verembarung der
Gesellschaften uber Pramiensatze von gleicher Hohe und resp.
Steigerung derselben, konuen wir jedoch nicht mit ihm einoer.
stauden seiu. Ohne Zweifel wmde eine Steigeruog der
Pramieu eine Verminderung des Verslcherungskapitais zur Folge
haben und also allerdmgs den Zweck erreichrn, dieses Kapital
zu dem Sicherheitsfonds in ein beffercs Verhaltnitz zu bliugen,
das hietze aber, eiu Uebel durch ein auderes oertreibeu. Ihren
volkswirthschaftlichrn Zweck erfuNeu Vie Feuerversicherungsge-
sellfchaften nur dnrch moglichst grohe Allgemeinhrit der Ver-
sicheruiigen. Es sollte womoglich, alles vorhandene, der
Feuersgefahr ausgesetztc Cigenthum als: Hauser, Waaren,
Mobil iar:c. ubcrall verslchert sein; das aber ist uur bei mahigen
Pramien moglich, wie Venn anch audcerseits durch Vertheiluug
auf eiu grohers Versicheiungskapital, die Grfahr fich relatio
vermindert und mahige Pramien gestattet. — Datz die 5
russischen Feuirversicherungsgesellschaften im Gauzen nur 586
Millionen velsicherl haben, wahrend doch das, fur die Verslche-
rung sich eigueude Eigenthum im ganzen russischen Reiche,
viele Mill iardru betragt, durfte cben beweisen datz die Pramien,
obgleich sie durch die Concurren; der Gesellschaftcn etwas
mahiger geworden, doch noch immer zu hoch siud. — Dcr
gedachte Aufsatz plaidirt also mchr, wie es scheint, fur das
pecmnaire Iuteresse der Actionare, als fur das res Publikums.
Den Veweis fur seine Meinmig. daft die Pramien zu niedrig
seien, ist der Verf. uberdem schuldig geblieben. Nur eiue ver«
gleichende Zusammenstellung der, im Laufe mehrer Iahre von
sammtlichen Gesellschaften an Pramien erhobcneu und an Feuer-
schaden verguteten Snmmen, wurde hiefnr einen richtigen
Mahstab sinoen lassen. C. G. U .

L i b a u , I u n u a r ! 8 6 1 .

I I . Bilder aus Hafcnbcrg, von H. <z.
I. Vie Mrgermusse zu Uasenberg.

Vor allem niarne ich dich, geneigter Lescr, nicht mit Ge-
walt darauf zu besihen, dah uuter Hasenberg eiue bestimmte
Stadt gemeint sei. Gieb dir nicht vergeblich Muhe, iu meinen
Bildern Zuge zu finden, welche auf eiue gewisse Stadt passen.
Hasenberg ist fur mich nur das, was Deutfchland dem Fursten
Metternich war, — eiu geographischer Negriff und meiue Per-
sonen haben vieNeicht nicht mehr historische Wahrheit als die
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gem'alen Figure", welche Knoben m>'t Kreide und Kohlen on
die Pforten ;u malen pflegen. Weun du dir aber Hasenberg
ungefahr zwischen Hasenpoth und Wesenberg gelegen denkst, so
irrst du nicht gerade um einen Erddurchmesser.

Haseuberg ist eine kleine Laudstodt der Valtischen Pro«
viuzen (ker wurdige Herr Pastor, den wir spater kenuen lernen,
nennt sir unmer nut Stolz die Kreis- und Fabrikstadt Hasey-
berg) und erfreut sich wie diese Wilder hiulauglich zeigen wer-
len aller Vor;uge einer solcheu, tenu sie hat vor Al lrm Uebrr.
fiuh an Laugerweile und Klatsch. Was den Hausbedarf an
letzteiem Artikcl betrifft, so liefern den, wi'e das Brod, die Hans-
frauen und ihre Gehulfmncn in hinreicheuder Quanti tat und
Qual i tat . Die feiueren Sortrn jedoch, gleichsam die Kriugel
und den Pfefferkuchen des Klatsches, liefern zwei besondere An-
stalten, Mussen genannt.

I a , Hasenberg hat wirklich zwei Mussen, eine, oblige fur
den Schmand uud line burgerliche fur die wahrige Milch der
Eiuwohner, Letztere ist nalurlich aus Opposition zur erstern
eutstanden^ wobei die Tanzlust der von den Nallen der adligen
Musse ausgeschlosscnen Damen ein Haupthebel war , um den
Unternehmungsgeist der Haseuberger in Bewegung zu setzeu.
Da vielleicht mehr als cine Scene memer Bilder in der Bur -
gernmsse spielt, ist eiue vorlausige Schilderung dieser merlwur-
digen Anstalt nach Autzen und Innen nolhwendig.

I n eincr Ncbeustrahe von H . »vo die Hauser sehr spar-
sam vettheilt siud und wo Hauser uud Bewohner, wenn sie
den Winterschlaf uberstandcn haben, zur Abwechslung in einen
Sommerschlaf;u verfalleu scheineu, steht t in lauges alterschwaches
Gebaude, dessen Haupttheil sich seit Menschenaltern vergeblich zu
besinnen scheint, nach welcher Seite cs fal lm soll. Es ware
eiu Gluck fur H . nicnn es eudlich ei'nmal Ernst machte und
die in ihm gahuende und jubelnde Musse unter seinen Trummern
begrube. tenn ein auderes Local wurde sie nicht finden. Alles
an uud um das Haus sieht dmftig und verfaNen aus, gan;
entsprecheud dem Locale eiuer GeseNschaft, die taglich aus
Mangel an geistigen und leiblichen Kraften zu vergehen droht.
Zu welchem Zwecke das HauS eigentlich gebaut ist, mochte schwer
zu bestimmen fe in, deun jeder Hypolhrse uber diesen Punl t
widerspricht gewitz eine Eigenschaft des Houses entschieden.
Der Schulinspector ron H , em Humorist ersten Ranges wie
wir spater schu wcrden, behauptet, es sei cine alte Rige uud
vom Nesiher, dem alten Lemmermauu, nur etwas ausgebaut.
Der Pastor dagegen witersvricht ihm uud es ist der einzige
Pnnkt, in welchem beide Freuude verschiedener Meinung zu seiu
scheiucn, uud behauptet, es sei m'chts weitrr als eiue bald w i l -
der eiugrgaugeue Fabrik, woliei er sich besouders ouf len
massiveu Theil des Gebaudes stuht, der die eine Seite bildet
und sich audeis nicht eiklaren laht. Auch der Saal erhalt
durch diese Hypothese cine geuugeude Erklnruug. Dieser ist
wirklich sehr groh uud hoch, hat aber leidrr einige Mangel.
CrstenS sind gerade in der Mit te des Saales drei Stutzen
nothig geworden, die das Aufhaugeu eines KronleuchterS hindem;
und der Fuhbodeu, der ohnedirs aus eiuer Musterkarte von
Brettern besteht, ist zu elastisch. Doch sind die Mitglieder
auf diesen Saal besouders stolz, well die adlige Musse gar keinen
Saal besitzt, sondein nur kin grohes Zimmer, welches den Na-
men Saa l fuhren muh, weshalb es ein stillschweigender Punkt
iu den Statuten sein soll, dah jedls ordentliche Vfitglied dies

Simmer fur einen Sack zu halten und so zu neunen hat.
Doch revenonF 2 no8 moutons, ouf die Burgermusse, das
Haus uamlich, nicht die Mitglieder. Thuren und Treppen sind
ein Bi ld der Verganglichkeit, aver Reparaturen sind an diesem
Hause betenklich. Nur wenn eine Thur zu uachgiebig wirb
oder die Treppe sich iu eine Menschenfalle zu verwandeln droht,
muh der Tischler, ter tie alteste Rechuuug steheu ha t , seine
Cchuld durch Reparatuien in uud an dem Hauft tilgen, wobei
seine Arbeit, wie sich leicht denken laht, nie an Dauer seiner
Schuld gleich kommt. Das ist das Local, wo dec Hasenberger
Handwerker seinen Wohlstand uud semen hauslichen Frirden
zu Grade tragt. Grabreden werden dazu uicht gchalten, die
halten zu Haufe die Weiber und werfen ihueu zur Nerstarkung
der Ruhrung, gleichfam als Handvoll Erde, das Lrste Beste an
den Kopf. Und sie haben alle Urlache dazu, deun indeh die
Meister auf der Musse das Staalswesen von Hasenberg und
Europa ordnen, geht zu Hause Alles drunter uud druber, und
im Allgemeinen sind die besten Mussengauger zugleich auch die
ersten Mussigganger der Stadt. Dem Hause der Musse gleicht
der Belitzer desselben, der zugleich Deconom doit ist, der alte
Lemmermanu, seineS Berufs eigentlich ein spitzbubischer und
deshalb gejagter Dispouent, der wie fruher die Bauern so
jeht die Hasenberger aussaugt. Er ist nach Haseuberg gezogen,
well er das verfalleue Haus fur die aufgelauftnen Stadtabga-
ben bekam uud lebt von der Miethe, welche die Muss« zahlt,
von seinem Amte als Oeconom der Musse, das aber sein
Fleisch wenigstens nicht sehr vermehrte, auherdem von stillen
Veschaften. I n seiuem auhern gleicht er einem Kleetenfchlussel,
der uubestimmte Zeit in einer Pfutze gllegen hat, denn rostig
und schmutzig ist seme Erscheinung. Er galt fur sehr reich,
aber er hytte dennoch m'mmer Geld fur die Durftigen und gab
gern >— auf Pfander. I n der That machte der alte Lemmer-
maun im Stil len uud im Dunkleu gute Geschafte, zumal wenn
Theater odcr ein Wall in Hasenberg war. Vielleicht gaben
die Hasenberger ihm Munches auch nur aus Furcht vor Feuer-
schaden in Vcrwahrung, denn die Musse lag so einzeln und
sicher am Ende der Stadt. Wucherzinsen nahm er geiade nicht, aber
er irrte sich gem in Hinsicht auf die Termine uud l i t t an
groher Wergehlichkeit der Nameu, sobald jemand vor Einlosung
der Pfander starb.

Der Mussengesellschaft gegeuuber behauptet der alte Lem«
mermanu einen befondern Staudpuukt als Hauswirth uud Oe-
conom. Er ist vollkommen wasserdicht gegen Klagen und Vor-
wurfe, mogen sie das Haus oder das Bier betreffen. Er hort
still in sich brummend ANes an und laht fuuf gerade sein.
Macht man es ihm zu arg, so droht er daS Haus zu verkaufen,
und da jedermaun weih, dah die atlige Musse wegen des
Saales und des Gartens nut der Kegelbahn entschiedene Ab-
sichten auf.das Haus hat, so dampft diese Drohung augeublick-
lich aNe Unzufriedenheit.

Gewohnlich war der alte L. wie gesagt fchmutzkg und
schahia gekleidet. Nur an Ballabenden erschien er in schwarzem
Frack. Dieses waren abrr lauter bei ihm einst versetzte Cxem-
plare und er schien sich wenig zu kummeru, wie schlecht sie
ihm satzen. Machte schon dieses eiuen hochst komischen Ei«-
druck, so noch mehr der Umstand, datz. diese Frocks eine
langst verschollene Mode repraseutirten. Der Schulmspector,
dee ein scharfes Auge fur Sonderbarkeiteu und Gigenthnmlich-
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keiten hatte nnd Perfouen und Sachen besondere stehrnde Na-
me,, gab, besuchte die Musse nur zu Zeiten. um semen Freuud,
den Pastor, und Lorchen, seine F rau , duich seine komischen
Schilderungen zu erheitern. Ui,d dec alte L. allein gab ihm
schon reichen Stoff. Bald trug er einen Frack, dessen Schbtze
zierlich uber einander schlugen; den ncmute er Echwalbenschwanz;
bald emen mit zwei langen, steif heruiederhcingenden Schotzeu,
das war dec Spargelstecher.

Zu eiuem vollkommkneu Bilde der Hasenberger Burger-
musse gchort aber auch die Schilderung dec Mitglieder und so
fuhre ich denn dem Leser aus der reicheu AuZwahl von O r i -
ginalen zunachst nur die vier vor, wtlche die stehende Karten-
partie der Musse bildeten. Zu dieser gehorte ersteus Plasirchen,
tin Tischler, das wurdigste Beispiel fur den hlilsamen Einfiuh,
den die Musse auf den Burgerstaud von Hasenberg hatte.
Einst der einzige Tischler der Stadt, war er vor Sti f tung der
Musse fleihig uud arbeitete sich zu eiuem gewisseu Wohlstande
empor. Sobald aber die Musse gestiftet war , wurde er faul
und nachlassig, Venn er war der treueste Anhanger derselben.
Die Folge war, dah sich bald em zweiter und spater ein dritter
Meister in der Stadt niederlietz. Nun giug es naturlich mit
raschen Schritten ruckwarts. Aber mochte er uiel zu thuu
habeu oder gar nichts j er giug auf die Musse. War dns
Lehtere der Fal l , so sagte er : es find schlechte Zeiten, ich wi l l
mir ein Plasirchen machen! und fchlich auf die Mussr. Hatte
er wirklich cnimal eine Stuude gearbeitet, was immer seltener
vorkam, so hietz es : der Mensch kanu sich nicht immer abplacken,
ich wi l l mir em Plasircheu macheu; und schlich auf die Musse.
Dahtr hictz er auch doit uur das Plasircheu und «r machte
sich wirklich so lange ein Plasirchen auf ter Musse, bis der
Rath erst die Scheikung zwischen ihm und seinem Hause uud
dann sogar von stinem Handwerkszeug verfugte, worauf ihn
zur Anerkennung seiner Verdienste die Musse ausschlotz well an
em Bezahlen seiner dortkgen Nechnung uicht zu denken war.
Er starb eudlich in eine.n Kiuge und es bl5cb uuentschieden,
ob das Fieber oder der Hunger semen Tod herbeigefuhrt hatte.
Db er andeien zur Walnuug gedient hat, glauben wir nicht.
Soviel ist gewitz, in kleiuen wie in grotzen Stadten ist der Wohl-
stand fur viele Handwerker ein trugeiischer Freund; aber Wohl-
stand uud eine Musse zugleich bringt ihneu sicheres Verderbeu.

Ein zweites uud echt komisches Exemplar war ein kleiuer
Schneider, so farblos und runzlich wie ein uber Winter am
Naum haugcu geblicbener Apfel im Fruhjahr. Er befand
sich in mehr als einer Hinsicht in gleichtm Falle wie jeuer
Tischler, aber ihu schutzte vor ganzlichem Verderbcu tine Frau,
die fur zwei Geselleu arbeitete uub ihn in strrngcr Zucht hielt.
Aber es wutde ihr sehr schwer, denn er hatte cine stolze, un-
abhaugige Seele uud seiu Wahlspruch w a r : Ich bin Vurger
und Meister in Hasenberg, mir hat niemaud zu befehlen. 3ln
seiulm Wohlstande zehrte uicht allein die Musse, sondern auch
die Iagdlust, deuu dieser kleme Maun war zugleich ter leiden-
schaftlichste Iager in Hasenberg, aber em sehr unfchuldl'ger,
weshalb er anch vhne Hinderuitz in der Tegeud jagen geh«n
durfte, wo ihm beliebte. Aber er giug fast jede Woche emmal
auf die Iagd und renommirte lanu in der Musse mit stiueu Iagd<
abeuteueen, trotz dem grbtzten Nimrod. Fur den Schuliuspector
war es stets ein Extrageuuh, diesen gewaltigen Iagcr mit emem
Gewehr so lang wie er selbst und mit emem Iagdnetz, das ihm

bis auf die Knochel hlng, anf die Iagd gehen zu sehn. Uud er
ging immer sehr langsam und stolz Vuich die Stadt, aber vor»
sichtig, um unnutzen Ftagen auszuweichen, immer erst in der
Dunkelheit nach Hause, wo, wie man erzahlte seine Frai l in
einer Minute mit der Elle mehr traf, als er den ganzen Nach-
mittag mit der Flinte.

Gin dritter Theilnehmer an der Partie war "der Wilde",
em Sckzlosser, ohue Zweifel das anstandigste Mi tg l ied, denn
l'hm that die Musse wenig Cchaden. Er war tro^ derselben
fieihig, prompt, geschickt dabei und daher weit wohlhabenrer als
die andern. Er war dec Stolz der Gesellschaft, hietz aber,
weil er bei vorkommenden Storungen immer fur kraflige und
handgrei'fliche Mahregeln stimmte, der Wilde, und man konute
oft den Schneider, ter bei solchen Oelegeuheiteu alsbald line
sichere Ecke zn suchen pflegte, seufzen horen: Ware der Wilde
da, mit dem wollten wir bald fertig werden.

Die vierte und ohne Zweifel die Hauptperson am Karten«
tische, sowie auf der Musse war der radiate Nuchbmder, eiue
kleine schwarze, durch uud durch cholerische Person, zugleich erster
Vorsteher der Musse. Wi r nennen ihn deu rabiaten Vuchbin-
der, weil seine Redeusart war : Weun ich erst rabiat werde,
frage ich nach keiuem Oldnungsrichter nicht! Eigrntlich solltcn
wir ihn deu radicalen Vuchbinder nennen, denn er war em
unzufriedener, unruhiger Kopf und hatte viel Aussicht Raths-
herr zu werden. Deun seiu Nasonuiren gefiel den Haseubergern
und sie hielten, wie alle kleinstadtischen Spichburger den fur
den Klugstm, der am argsten rasonnirrn konitte. Wie stauuten
sie, wenn er im Laufe des Gesprachs mit deu Worten auf den
Tifch schlug! Ich sage Vuch, Hasenberger, es mich auders
werden l ,,Was teun?" Das und jeues und alles Audre l

Neruhmt ist noch jetzt in Haseuberg die Nede, die er einst
an zwei Studenteu hielt, die sich zufalli'g nach Haseuberg und
anf den Musscuball verirrt hatten. Als die Vorsteher ihuen
mit hinauswerfen drohten. hatte der tine zum antern gesagt:
was sich doch die dummeu .Knoten eiubildeu! Hierauf hatle
ter labiate also geantwortet: ,,Was sind w i r? Knoten siud
w i r ? Ein Dreck siud w i r ! Dumm waren w i r? So dumm
wie Sie, find wir laugst schon geiveseu! Wenn Eie sich in
anstandl'ger GeseNschaft nicht zu betrageu wissen, so sucheu Sie
sich eine unanstaudige. Sie konuen lange sucheu, the sie eme
bessere sinden als diese! Musi?, emen Marsch! die Herru wun-
schen feierlich hiuausbegltitet zu sen,!"

UI. Die Esten auf dem Dampfboote,
(aus der I Ilamo »pe»» I860 Nr. 24).

Die Esten sind bei uus selteu zu sehen. Als wir einst
auf dem Dampfboote der Wolga fuhren, trafen wir mir ihnen
daS ttste M a l zufammen. Sie wareu in der Zahl von dreicn
Familien ausgezogeu, um sich in den Gouoerilements tcs unlern
Stromgebietes der Wolga uiederzulassen. Unter iyurn waren
alle Lrbtnsalter vom funfuudsechzigjahrigen Greise bis zum
Sauglmge vertreten. Nicht nur der besondere Nationaltupus
ihrer Gesichter, souderu auch ihre Tracht that es sogleich kuud,
dah diese Leute nicht russische Vaueru seien. Em runder Hut ,
ein uber das Hemd angezogtnes Camisol mit Aermelu, der
Mangel an Cchuhen und Strumpfen bei den Maxnspersouttt,
irgend ein KleidungZstack in der A r t von Cvenzel mit uuge.
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heueren Nlechplatten (aus Kupfer, das aber hell polirt ist)
auf der Nrust bei den Fraurnzimmern, autzer andeiem Zubehos
der Toilette, stellten fofort in ihneu Wen heraus.

Dem Aufrufe der Regierung zufolge, halten sie zuvor aus
ihrer Zahl einige Greise als Deputirte hinausgeschickt, um das
Land, welches ihucu zum Wohnvrt angeboten war, zu beseheu.
Und fttzt in Folge der Nachrichten, die von ihren Abgesandttn
eingezogen worten waren, entschlossen sich die Esten in die untern
WolgagouvernementS auszuwantern, cber nur in der Zahl
einiger Familien.

Wir kennen nicht den Often in zenere, aber hier stehen
vor uns einige von ihnen. Und diese wenigen Vortreter der-
selben sprechen vollkommen zu Gunsteu dieses Stammcs. Vei
aller sichtbaren Aermlichkeit ihrer Tracht zeichnete sich ihre Klei-
dung aus durch eine erstaunliche Neinlichkeit: bei keinem von
ihnen war irgend ein Flccken uoch Loch an den Kleideru zu be-
merken; das weist hin anf sorgfame Hausfrauen. Auf eiuem
Wege von beinahe huudert Werst, welchen »vir zusammen mit
ihneu fnhren, lieh sich nicht ein einzeluer von ihnen vrrfuhren
eiuen Schnaps zu trinken oder slch irgend eiue andere Unmahig-
keit zu erlauben, nur fur ihre Kinder kauften sie am User
Scmmeln; das beweist, dah sie mahig m,d enthaltsam find.
Aber, mochte einer fagen, wahrfcheinlich kann daS von ihrer
druckendeu Armuth sein? Einer von den Passagieren besragte
sie uber diesen Umstaud, aber ein Greis gab hierauf zur Aut»
wort: Nein, so sind wir es schon gewohut; aber, wenn wir
auch einiges Geld haben, so werden wir dassclbe auf der neuen
Stelle, wohin wir uns begeben uothig haben.

Uud das alles will noch nichts besouders bedeuten gegen
ihre sittliche AuZbildung. Auf dem gauzen Wege erlaubte sich
nicht ein eiuziger von ihnen cin Wort der Luge, Grobheit,
Ungebuhrlichkeit und sonst dergleichen, obgleich genug Gelegen,
heit und Anlah zu dergleichen vorhanden war! Nicht von einem
unter ihueu vernuhm man eiu Schimpfwort! Aber ihre religiose
Stimmung? Furwahr, sie setzteu dadurch alle Passagirre in
Erstaunen, sowohl die voruehmen Kajuter als die ungebildeten
Nerdecksleute. Alle Esten hatten sich versammelt auf dcm Vor-
dertheil des DampfbooteS. Cs war dieses um 9 Uhr Abends.
Und plohlich erschaNte Gesang: cs sangen namlich Esten, alle
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ohne Ausnahme: Manner, Weiber, Kinder. Die Worte waren
unoersiaudlich: aber die Melodie des Gesanges, welche ssrena,
crust uud feierlich gehalten war, lietz schlietzen, datz dieses ein
auhergewohnlicbes Lied war. Sie sangen wohl einen Abendpsalm.
Der Gesang dauerte beinahe eine halbe Stunde j darauf lag
ein Madchen etwas aus einen Buchlein (Abendgebete, wie es
sich hernach auswies). Zum Schluh hielt ein Greis einen An-
fpruch und las auS der Vibel vor. Und die Vorlesung des
Madchens und die Worte deS Greises horten sie mit einer
bewunderungswurdigen Audacht.

Gerade dassclbe wieterholte sich um ^ Uhr Morgens am
folgenden Tage und seiner jeden Morgen und jeden Abend.
So ties und so stark ist bei ihnen die religiose Stimmuug, dah
weder das Ungemach der Neise, noch die moglicher Weise zu
erwarteuden Spottreden der AndersglaubigkN sie zuruckhalteu
konnte von der gewohnlichen Erfullung der allerwichtigsten
Pfiichten, von Gebeten und Lesen der heiligen Schrift! Da liest
cin Madcheu Gebete fur alle drei Familien; des Morgens liest
eln anderes Wadchen. das uicht alter ist a l s !2 Iah re ; welter
lieli ein Weib mit einem Brustkinde auf den Armcn; so alle
nach der Reihe. Hieraus ist zu ersehen, dah alle zu lesen ver.
stehen : aber die Kleinen lernen da auf dem Dampfboote nach
denselben Gebetbuchern und das, was sie sich nach Buchstaben
nnd Sylben zurecht legen, das singen sie des Abends im Chore.
Wir sahen auch daselbst auf dem Dampfboote, wie ein Kuabe
von ungefahr sieben bis neun Iahren einige Mal zum Greise
lMief mit einem Gebetbuche in der Hand und ihm etwa)
vorlas j er las gelaufig; aber der Grotzvater schuttclte den
Kopf und der Knabc ging traurig von ihm weg. Darauf
folgte er zur Zeit der Abendandacht mit der gespanntesten Auf»
merksamkel't der Vorlesung — eines Weibes, nach allem Ver-
muthen studirte er, was in seluem Lesen mangelhaft war.

Wollen wir noch zum Schlutz nicht vergessen eines Cha-
rakterzuges, den wir an den Esten wahr nahmen, ncimli'ch die
auherordentliche Norsicht und Besorguift, datz das Gehor des
Kiudes nicht verletzt wurde von unziemlichen Worten. Sobald
eines der Kinder sich eincr Gruppe uaherte, wo ausgeiaffene
Gesprache sich horen lichen, wurde es sofort hinunter gefuhrt
und erschien uicht mehr auf dcm Neidccke.

»l. K o r r e s P o n d en z.
N i u l a n d.

R i g a . Am 9. Februar feierte der Herr Oberpastor un-
serer St . Iakobi-Kirche, Vr. Christian August Nerkho lz ,
sein 2bjahriges Amtsjubilaum. I m Iahre 1836 fur das Pa-
storat Oppekaln in Livland ordinirt, wurde berselbe, nach dem
Tode des Oberpastors Karl Ludwig Grave , im Iahre l840
als dessen Nachfolger an die St . Iacobi-Kirche vocirr. Der
Iubilar kounte also an semrm Ehreutage zuglekch auf eine fast
einuudzwanzigjahrige Amtsfuhruug in unserer Stadt, sein«r
Vaterstadt, zuruckblicken, die um so nachhaltiger in ihrer Wirk-
samkeit nach autzen, um so reicher an Erfahrungen fur ihu selbst
seiu mutzte, als derselbe wahreud einer langeren Reihe von Iah-
rcn, wie einst Grave, zugleich mit feinem Predigeramte das
lines Obcrlehrers der Religion an unserem Gymnasium ver-
bunden hatte. Seiner rastloseu Vemuhung dankt insbesonbere
die Iacobi-Gemeinde das Inslebentreten nicht nur dcr vor zehn
Iahren gegrundeteu Iacobi-Kirchen-Freischule, welche sich unter
seiner ausschlietzlichen Pstege tines gedeihlichen Aufbluhens zu

erfreuen gehabt hat und noch gegenwartig erfreut, sondcrn auch
ihrer seit funf Iahren mit gunstigem Crfolge wirkenden kirch«
lichen Armenpfiege. — Moge die Anerkennung seiner segens-
reichen Wirksamkeit, welche der Iubilar zu seiner Amtsfeier auch
aus den seiner Gemeinbc fcrner stehcuden Kreisen, zugleich mit
der Erneunung zum Consiston'alrath, empfing, ihm noch recht
lange eine freundliche Grinncruug, eine trostende Eehebung bei
den vielfachen Muhen seines amtlichen Berufes sem!

Doppat . Am 22. Februar fand nach Verlauf eines
Zeitraums von beinahe 6 Iahren wieder in dcm Festsaale dec
Dorpatschen Veterinairschule eiue Magister^Promotion cines che«
waligen Zogliugs dieser Anstalt statt. Der Candidat Ludwig
Hemrich Iakowitz aus Livland vertheidigte die von ihm ab
gefahte Inaugural-Abhandlung ,,uber die Acuprefsur der Arte-
rien" gegen die erbetenen Dpponenteu, HHr. Professoren Ade l -
maun, Iessen und B r a u e l l . Autzer diesen traten als au-
tzerordeutliche Ovponenten. die HH. Prosector-Gehulfe K o r o l l ,
Adjunct Un te rberger , Profcssoren Petzholdt uud Helm-
l i ng und zum Schlusse der Hr. Director Uuterberger auf.
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ZVenden . Nachdem das Rigaer Streichquartett auf
besondere Einladung Fellin wahreud des dortigen Iahrmarktes
besucht hatte, traf es am 7. Februar in Wenten em, wo Vie
jahrlichen Valle das Leben des Walk-Wende>lschen Kreises ver-
einteu. Dec schlechte Weg hatte die Ankunft um eineu Tag
verspatet und Herr W e l l e r muhte den Schneesturm mil einem
ausgereukten Beine butzeu, das mil arztlicher Hulfe seine natur-
liche Huge zuruck empfing. Ueber 200 Personen fullten deu
Saal in Ver Weudeuschen Musse uud genossen mil gespannter Auf»
merksamkeit das (!-<1llr Quartett von H a y d n , ein Scherzo
aus M e n d e l s o h n s Nachlah, O n f l o w s Var iat ions auf die
ostreichijche Nationalhymlie und V e e t h o o e n s Quartett in
l ' - ^u r . Abgesehen von einem Satze aus Onslow schien Haydn
die tiefste Wirtung anf die Versammelten auszuubeu, ohne dah
Beethoven dec gcbuhrende Zoll vorbrhalten worlen ware. Die
2. Quartettunterhaltuug, welche durch Verspatung der 4 Herrn
uber ren eigentlichen Gefellschaftstermin hinausgefallen war,
konnte am 8. uur noch von uber l00 Gasten befucht werdeu.
Aber M o z a r t in, O.<Iur<Quartett, C h e r u b i n i im Scherzo
Nr . 1 , Fr. S c h u b e r t im nachgelassenen v -mo l l Quartett
vernwchteu uicht tie Wirkungeu Haydus auszuloschen oder eini-
germahen zu verduukeln, nur dem Adagio von S p o h r Op.
58 gelaug es die Zuhorer zu gleichem Beifall hiuzurekhen. —
Da die Ausbeute fowohl in Fellin als in Wrnden tine elm-
germatzen lohnende geweseu, so laht sich hoffen, datz die Herrn
W e l l e r , S c h o u f e l d t , H e r r m a n n und Grosser auch im
kunftigen Iahre deu Geuuh klafsischer Tonkunst aufs Land
tragen werdeu. Riga, das diese musikalischeu Verguugungen
hausig uud in regelmahiger Wiederkehr genieht, vermag «ur
selten em ahnliches Contigent Horlustiger aufzustellen, bleibt
zunachst weit hkuter tem Wendener Ecfolge zuruck. Es gcht
der klassischen Musik wie tcm Regenbogen, von dem Gothe
sagt, dah ihn uiemaud mehr ansieht, wenn er eine valve Stuude
lnng am Himmel steht. Mochte die im I u n i zu eroffnende
Riga»Dunaburger Viseubahu alle fruher anf der Duichreise
uach Petersburg begriffenen so haufigen Gaste uach Riga zu«
ruckfuliren. Litzt, Thalberg, Dreischock, Rob. uud Clara Schu-
mann, Charles Meyer, Schulhof, Malique, Elise Christian,,
Vieuxtemps, Cervais, Bruder Mul le r , Kontsky, David,
Rombcrg, u. v. a. haben in Riga und Dorpat in frn-
heren Iahren sich horen lasseu. Neuerer Zr i t fritdem Damps'
schiffe und Eisenbahnen die Reisendeu auf ai,dercu Wegen zur
Hauptstadt fuhrten, genosscu wir nur selteu der iLergunstiguug.
Mortier de Fontaine hat aus ten lltzten Iahren unvergehliches
Antenkeu in Liolaud sich gegrunder.

A u s dem Rujenschen. Der Flachshandel ist auch in
diesem Iahre wie in den beiden letzten bei hoheu Preisen fehr
lebhaft. Die Aufkaufer auf lem Lanle hier und im Fellin-
scheu wie im Walkschen machen die besten Geschafte. Pernau
und Riga leheu zahllose Fuhren mil Flachs bcladen eiu'fahren.
— Uebcr Pernau wird in letzter Zeit Klage erhoben. Bauern
erzahlen, dah eiu Aufkaufer, welcher grohe Mengen bestelltcn
Flachfes dotthin lieferte, bei seiner Ankunft den Besteller nicht
habe ermitteln konnen, welcher ihn trotz des gegebenen Hand-
geldes sitzen lietz und dadurch nothi'gte, die fur hochste Preise
aufgekauften Norrathe an audere iiiebhaber fur nicrrige Preise
zu verauhern. Referent wunscht mil dieser kurzen Angabc den-
jcnigeu zur Erlauterung dicser weitverb^eitcten Nachricht Ge-
legeuheit zu glben, welche von ihr getroffeu werteu.

V e l l i n * ) , bcn 10. Februar. Heute Vormittags um 10
Uhr wurde der Iahimarkt ausgelautet; er hatte am 2. d. M .
Dounerstags um 10 Uhr begonnni uud dauert bekannllich 8
Tage. Nachdem die beiden ersten Tage, an welchem der Vkeh'

' ) Diese Schreibart ist feme Neuerung der Red. sondern ein Nunsch
dts Herrn (zorrespondlnten
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und Pfertemarkt stattfindet, lebhaft verfiossen wareu, trot fuhl-
hare Stille ein. Non augereisten Kauf, und Haudelsleuten
boteu 15 iu Prioat '^ohuuugen, 9 in den schnell errichteteu
Bretterbuden und 5 auf Tischen in deu Etratzen ,'hre Waaren
feil j auherdem waren noch ^ Konfekttschicks vorhancen, welche
Hasel-, Wull- uuv amerikanische Nusse sluckweise verkauften.
Auch ein Frauzose war gegmwartig, ter lediglich franzosisch
sprach und franzosische Haudschuhe verkaufle. Zum ersten,
wohl auch zum letzteu Male haven wir eincn Perser hier gehabt,
dessen Waaren fur unsere Verhaltuisse zu theuer waren. (5ine
zwar schone Pferdedecke kostete 60 M l . S . - M ; wo aver
sollen die Pferde zu ihr herkommen? Man ist froh, wenn man
diese Summe, wohl auch tine geiingere zum Ankauf eines
Pftldes selbst verweudcn kaun j und ist das Pfeil) sogar mit
300 Rbl . S . - M . bezahlt worden, so ist eme Dccke um deu
5. Theil des Kaufpreises fur dasselbe doch etwas zu stattlich.
Es ist wirklich zum Erstauuen, wie die Iahrmarkte beziehcnden
resp. Kauf- und Hauoelsleute ihren 2iorch«il dabei fioden
kouneu. Schlageu sie die Unkosten fur die Her- uud Abreise
fur die Miethe der Wohuuug und Nnlaufsorte, fur ihren lln-
terhalt zum Preise ihrer Waaren, so muffeu diese offenbar
dem Kaufer beteuteud theuicr zu stehen kommen , als wenn er
dieselben von hier augesessenen Kaufltuteu uimntt. Giner der
Letzteien halt in seiucm wohloersedeuen Lager alle Waaren,
dereu Veoalf sich brmerklich gemacht hat, uud verkauft sie bei
groper Auswahl und solidester Vehaudluug zu schr aunehm<
varcn Preiftu uud oftmalS billiger, als sie in den nachsten grope-
ren Stadteu und wahreud des Iahimarktes hier bei teu auswarti-
gen Kaufleuten zu haben sind. — I m Ganzen war der tieh-
jahrige Iahrmart't ein uicht befriedigeudcr. Der uberrcichliche
Lchueefall am Sounabeno, Eouutag uno Montag kam Bci«
den einigen hiesigen uud einigen fremden Kausleuten, hochst
ungelegen ;,nd zwar aus doppcltem Gruole: einesiheils weil
die umwohueuteu Kaufer abgehalten wurden zuc Stadt zu
kommen, auderentheils w«il letziere an der beabsichtigten Abltise
vechiudrrt wurden, und cs kam vor, vatz Abgereiste, wclche
beltits Abschild gelwmmen liatten, wieder zllruckzukehreil ge»
zwungeu waren, weil dec Weg ul'fahrbar war, uud ganz wie
Kunststuckmacher zum allerletzten Male sich verabschie^en nnchten,
uud jo deu Trennul'gsschmerz erneuerten.

P e t e r s b u r g . I n den ersteu Tagen des vergaugeucu
December Monats faud die Einweibuug der iu der giotzen
Off!>erstratze zwischeu dem euglischen Prospect uud ler kleiuen
Masterskoi-Strahe neu lrbauten estnischeu lutlierischrn Kirche
statt. Das Inuere der Kilche, die zwei Etacklverke auf eiuem
Souterraiu in sich schli'eht, zeichnet sich lurch Echoxheit uu0
Emfachheit aus. Das Gewolbe vor tcm Mtar ist mit Mastix
uberzogen, die Chore uud Platze fur das Publikum aber aus
Eichenholz mit angewessener Eculpturarbeit. Au Conn- und
Feiertageu wird ter Morgen-Gottesoirust in estnifHer Eprache,
uud von halb ein Uhr au in deutscher Eprachr gehaltei,.^ Das
Iunere der Kirche ist ziemlich geraumig. (E . 'S . )

B e r i c h t i g u n g .

I u Nr . 8 des Inlaudes bedarf der Correfvoudeuzartikel
, , D o r p a t " in soweit emer Neilcktigung und Erlauleruug, als
die geognostische K a r t e lmferer Provi,,zeu nickt von der
Natuiforschergesellschaft hcrausgegeben wird uud die von mir
ausgcfuhrten 6 Sommeifrrienreifeu zum grohteu Theile aus
tigenen Ml t te ln , feruer durch eme Unterstuhungssumme dcs
M i n i s t e r i u m s der V o l k s a u f k l a r u u g und in letzter Reihe
durch Geltbeitrage dcr Naturforschergesellschaft bestrilten lvur,
deu. — Uuter dieser, durch teu bezeickneten Arlikel des I n ,
landes hervorgerufenen Vrklarung soll selbstoerftaudllck Vas Gc-
fnbl meiues, der Naturforschergesellschaft schuldigeu Daukes
nicht geschmalert werdcn. ^« ^ r e w i n g k .

I m Namen des General'Gouvernemcnts von Liv«, Est» und Kurland gestattet den Druct:
Dorpat, d. 6. Msrz ,861. Censor R. Llnbe.

M r . 37.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
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S e ch s u n d z »u a n z i g ft e r I . « l, r « a « ss.

I . Fur die deutsche Sprachlehre/)

ln^Gemahheit der im Iulande 186l Nr . 7 Epalte 1U0
^uZgelprocheneu frruudlicheu Auffordelung hat hirnn't eine cbeu
solchc Gutgfgnung erfolgeu soklen.

Weun ten Hauptscitz em Gnglandcr — der Mann von
Wort uud That — ausgesprochen hatte, so ware wider den-
selben uichts einzuwendeu gewesen; selbst wenu der Satz, so
wie er dasteht, auf die englische Orammatik sich bezoge, so
ware dawider nichts zu sagen: denu die Negeln der cuglischcu
Sprache kaun em Schuler mi l etlicher Vegabung in eiuer
Woche sich aueignen — mit der Aussprache des Gnglifcheu ist
es etwas Andcres. Collte der Satz in seincm gcinzcn Umfange
gelteu, so wird dcr Krieg zwischen »mir" uud ,,mich" em
ewiger, in welchem auch verschiedeue Scharmutzel und Gefechte
ubcr andere Theile dcr Sprache ebeufalls unuutrrbrochen vvr-
kommen wurdeu. Ohne die gcrmgsie Aussicht darauf, dc>si es
jemals anders werden kounte, muh man als daun horen: Kuh
scheiut in Feuster — Nachtig<iN ist em ungarischls Vogrl.
Dicseu uuaufhorlichcu Zwistigkciten und Verschiedeuheitcn in den
Ansichtru uber d-e Nichtigkeit uud in den Meinungen uber
das, was uoch thut vorzubeugen, gicbt es uur ei>, M i t t c l :
man mutz die Negcln dcr Sprache keuuen. Die Negeln sind
mir aus der Hehre uber die Sprache kenneu zu lerneu, folglich
muh die dcutsche Eprachlehre w den Schuleu erlernt werden.
Dh'ie Sprachlehre keme lichtige Sprache, weder in Laut, uoch
in Schrift.

Humboldt hat den Untcrricht ln den Aufaugsgruudcn,
eut'veder in Schuleu genossen, oder zu Hause; zu den Anfaugs-
gruudeu, hicr als Norbcreituug zur Uuiversitat over fur das
Lrbeu zu verstrhen, gehorten und gehoren derweilen uoch auch
die Lrhren uber die deutsche Sprache, also hat Humboldt
Uuterricht in der dcutschcn Sprachlehre genosseu. Dajselbe
kaun von Klopstock gesagt werden. Cs lst uoch schr zweifel.
haft, ob er uicht viel bejftr gethau hatte, statt der Messiade
einc deutsche Grammatik zu schreibeu. Iener Schuler hatte
wahrscheiulich kurz vor seiner Aeuherung: , ,Mir wird von
alle dcm so lumm, als gmg' mir em Muhlrad im Kopf

") Qbgleich dieser aus Fcllm eingcgangene Aufsntz Neranlassung
zl» mancher Bemertung bictcr, nimmt d̂ 'e Red. dcnselbtn aus,Dant«
barkeit, datz der Aufsah in Nr 7 dcS InlandlS doch irgend einc En;-
gegnung hervorgerufcn hat< ohne weitere Bemerkung auf.

herum." (Gothes Werke 3 Bd . 1 8 4 6 " B d . I. S . 503.)
die Messiade bis ;um Ende geleseu.

all l . Kinder, welche richtig deutsch sprechen, haben es
doch lediglich von richtig sprechenden Grwachseneu gehort und
dadurch gelernt, welche hierzu nur durch erfolgreiches VrlerttkN
ter Regeln lcr deutschen Sprache gelaugeu konuteu. Die
richtig sprechendeu Grwachsenen sind in diesem Falle als lebtil-
dig herumwandelude Auweuduugeu der rrlcrnten Sprachregeln
anzusehen. Wo auders soll aber cm Schuler zu einer solchen
lwekbeinigen Sprachlehrc kommen, vorausgesetzr, datz er von
seiner Umgebnng ;u H^use nur uurichtig deutsch sprecheu hort,
als in der Schule? Also mutz er die deutschr Grammatik in
dcr Echule lerueu, well sich die gegrnubrrsteheuden Emwukuu»
gen, welche die richtig unv die unrichtig deutsch uur Sprcch«n«
den auf ihu ausuben, aufhebeu. Die Bildung ueuer Worker
durch kleine Kinder, welche stets richtiges Deutsch gehort
haben, ist oft wnuderiich genug. So sagte noch heute enl
4 jahriger Kuabe, wahrend dls Spieles mil eiuet ziunernen
I a g d , von den Vaumen: ,,Das siud thierkge Neihnachtbml,
me." Auf die Fcage was er damit meine, antwortete er:
..Diese Wcihuachtbaume gehorcn dieseu Thiereu." Er half sich
hi'er gcmz ebcu so i» seiner Verlegenheit, wie sein altered V ru -
der eiuige Iahre fruher, als er in demselben Alter war : er
fah namlich einrn Bruder Studio auf der Ctrahr in srinem
Farbendccktl vorubcrgehen und rief: Papn, sieh'! der fremde
Maun hat em Strumpfbaud um seme Muhe gebuuden!"
M a u ^ Loit lzui m»l ? ponse.) Sic legten sich die Sachen
nach ihren Bcgriffeu zurecht. — Die Vrfahruug durfte den
lrtzttn Satz dieses l . Punktes wohl uicht ganz bestatigen.
Das schwache Kiudesalter zieht die schwache der starken Cou»
jugation vor und man hort wohl eher: er laufte, er hat ge-
brlugt, u. s. w., als umgekehrt eiu Zeitwort der schwachen
nach der starkeu Coniugation gebildet. Wie soNteu sie auch
da;u kommeu?

»6 2. Lbenso mochte auch bei dem Umlaute Btides
vorkommen; sie braucheu keinen Umlaut, wo emer stin muh,
uud umgekchrt. Rcgeln hieruber giebt die Sprachlehre mit
Bestimmtheit nur fur die Hauptworter, welche in der M<hr»
Zahl „ « " auuehmen, uud hier giebt es durchaus ^eine AuS-
nahme. I n den ubrigen Fallen ist es, wie Hr . H . E.anfuhrt>
allerdings schwierig uber ihn fesie Regelu zu geben.

»6 3. Die Declination — hier doch n"r von ten
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Hauvtwortern vecstanden, die der Furworter aus der Gram»
matik auswendig zu lerueu, die d«r Gigenschaftworter (die
Benennung der Redethrile ist gleichfalls noch keine allgenm'ne
angenommeue) slhr leicht, jedoch lange ,,icht so erhabeu einfach
ist, wie die Declination in der eugli'schcu Sprache, — bietet
wenige Schwierigkeitei,, wenn man sich uach Heyse tichtet, wo
selbst das Genauere nachzusthen ist. Dah aber die Kinder die
Mehrzahl der Hauplworter mit Sichecheit dilden, das schlieht
noch keineswegs die Moglichkeit aus, das sie dieselbe auch
falsch bidden. Brauchrn sie Viefllbe richtig, so haben sie es
von den Grwachseuen gehort: andernfalls bestnden sie sich wohl
in einem btscheidenrn Zweifel. Nei dem nothig gewordenen
Gebrauche der Mehrzahl von . . M u u d " , welcher FaN ja nur
auherst selten vorkommt (od. kommt? nach der starkeu, oder
nllch r«r schwachen Conjugation?) gerath die sonst freiflieheude
Red« in's Stocken uud es mutz Hilfe eiutreten.

al l . 4. Vollkommcu richtig; mit Ausnahme jedoch der
mittelst Enduugen abgelriteten Hauptwortet weiblichen Geschlechts
auf: belt, keit, schaft, ung, ci, inn.

»«l 5 wolle Hr . H. E. mir gestatten es nicht fur
dulchaus unmoglich zu halten die deutschr Wortstellung zu
lehren. Die Haupttheile des Cayes: Subject, Copula uud
Pradicat, habru in keiner andereu Sprache eine so feste Stclle,
ivie gerade in der drutschen. Die Stcllimg «!! ve,,in, ist
eine vierfoche: 2. die erzahlende, — ,,Du ublt Treu und Red»
lichkeitj" b. die fragende, — "Uebst du Treu uud Ntdlichkeitj"
e. die Wortfolge des Nebensatzes: ,,Wenu du Treu und
Redlichkeit ubst," und 6. die befehlende: ,,Ueb' immer Treu
und Redlichkeit." Bei lauf ig: das einzige Neispiel, in welcheM
befehlend gebeten w i r d , denn der alte Laudmann spiicht zu
seinem Sohne: ich bittc dich, ub' immer Treu und Redlichkeitj
hiergegen ist in praxi bittend zu befehlen recht gelaufig. —
Was soNte aus dem richtigeu Cprechen lerjenigeu Cchuler
werden, welche mcht Gelegenheit haben richtig sprechen zu
boren? Und sollte dec Gewiuu wirklich so gering sein, welchen
ein Hind hat , weun es dasj«nige mit Vewuhtsein richtig zu
fprechen lerut, was es bis dahin uubewutzt gethau hat.

»«1. a. Unter dru empfohleurn llebungen mochte die erste
auher dem Nachtheil das Gcdachtuih des Lerneuden sehr zu uber»
lasten, noch das besouders iu's Auge zu fasseu sein, tah der
S t y l , wllchtr durch diese Uebuug erzielt werden soll, ein G t '
misch der. Style verschiedeuer, in ihm ausgezeichneter Manner
ware, wodurch ein cigcuer S t y l fast uumoglich werden wurde.
Wo bliebe da dec beiuhntte Franzose mit seinem eben so be-
ruhmteu: Der E ty l ist ter Mkl'sch? Wenn das richtig ist,
so waren vicle ongtnommene Style viele Meuschcn, man muhte
daher von einem ihn derartig gebildet habenden Schuler sagen,
sein S t y l ist viele Menschen. Der besagte beruhmte Aus^
spruch versiele der Unbrauchbarkeit, eiu Verlust, der sich ertra-
gen lkehe, weun man mit gleichem Fug und Nccht die bis jetzt
uoch llnbekauute, jedoch approbirte und der Veruhmtheit w i l l -
lich hochst widrige Ansicht auf den vacant gewordrnen Platz
stellt, l ie Ansicht namlich, dah im S t y l vermeidliche Bemer-
kungen enthalten siud.

Die zweite ist auf das Dictiren zuiuckzufuhren, welches
recht augewandt ohne Widerrede hochst bildsam ist, und wurde
die entsprechende muudliche Uebung eutschiedeu nicht ohne fehr
grohen Nutzen sein.

Die dritle ist insoferu eine uutzliche Uebuug, als sie die
Haupt ' und Nebeutheile eines Satzis, die den einfacheu Satz
erweiteruden Worter gruudlich keuuen lrhrte uud mit ihrer An-
wenduug naher blkamtt machte, wodurch die eigene Bildung
ahnlicher Satze befordert werdru wurde.

2ll. l i . Wie foil man die grammatikalischeu Negeln, doch
wohl die etymologischtn, findeu, wenu man diese, wit Hr . H .
E. augenommen hat, gar nicht zn kenneu braucht? Allerdings
konute dadurch eiue eigene Sprachlehre geschaffen werden, doch
ware hierzu unendlich mehr Zeit erforderlich und diesl Ar t der
Sammluug der Lehren uber die Sprache, abgeslhn davon, dah
die Weuigsteu sie naturgemah orduen wurdcn, was zunachst
dock uur fur die Zusammeusteller selbst Werth hatte, nicht fur
Andere, sie beugten sich dann einer Quartaner- oder Tertia-
uertAutoritat, was etwa tie Elteru, Gevatter, Schneider uud
Handschuhmacher thun wnrden, bedeutend unbequrmer, als
wcuu man eiue Sprachlehre in der Bttchhaudluug kauft und
aus ihr sich mit den Negeln der Sprache bekannt macht.

26. «. Ist unter Wortbilvung die Ableituug uud Zusam-
mensetzung der Worter verstanden, so ist dawider writer nichts
als das einzuwenden, dah abgeleitete uud zusammengesetzte
Norter nicht alljuoft vorkommen wurdm. Ist aber die durch
Declination und Conjugatiou gemeint, so mutz man wiederum
die Grammatik keuneu, gegeu welche doch mit geschlossenem
Nisir die Lanze eingelegt wordrn ist.

l l . und e. siud sehr empfehleuswerthe Uebungen.
Vorausgesetzt, dag ter Lehrer nicht vom Huudertsten in

das Taufeutsie gerath, in welchem Falle er Richelieu's Wort
wahr machen konnte: es genugen acht beliebige Zrilen von
Iemandes Hand geschrieben, ihn au den Galgen zu bringen,
— so wolle Hr . H . E. es gewogentlichst zu gute halten, wenn
seiu lchter Sah anf den Kopf gestellt und gesagt w i l d : Ein
Lehrer, welcher mit Erklarung eines und desselben Verses die
gauze Stunde fu l l t , drischt leeres Stroh. Er versuche es mit
Schillers Bers aus seiner Zuschrift au Gothe (Lchillers Werke
in 2 Vdu. l 8 5 8 , Vo . l . S . l 2 4 j ) :

Du selbst, der uns vom falschen Regelzwauge lc.

I I . Bildcr aus Hasenbcrg.

2. Gine Horstettung auf btr Gurgermusse.
I n der Mit te des vorigen Iahrhundeits machte em Schlau-

kopf in London, der Geld brauchte, durch besondrre Zettel be^
kaunt, dah er im Saale eines bekannten Gasthofes vor den
Augen des Publicums ohne alle Zauberei in eine grwohnliche
Quartflasche steigen werde. Uud waren die Loudouer wirklich so
dumm, sich durch eine so handgreifiiche Betrugerei faugen zu
lassen? Der Saal war zum Erdruckeu voN! Wahreud aber
das Publicum, zuletzt hochst ungeduldig, das Erscheiuen des
Kuustlers turch Pochen erzwingen yzollte, hatte sich dieser mit
der glanzeuden Eiunahme durch eine Hiuterthur schon aus dem
Staube gemacht.

Du fragst vielleicht, lieber Leser, was diese, ubrigenS
historisch beglaubigte Geschichte mit Hafmberg zu lhun hat?
Darauf dieue zur Antwort. Ich erzahle sie zur Gntschuldigung
fur die Hasenberger, die sich einst fast auf gleiche Weife fangen,
daS heitzt um ihr Geld betrugen lietzen.
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Gs war eiuls Sommers langere Lett grohe Hitze. ANe
Moraste, Vache und Nrnnnen um und in Haseubcrg trockueten
aus uud ware,, theilweis schon versiegt. Das Schlimmste war
aber, dah auch alle Quellen dec Uuterhaltung ;u vertrocknen
begannen und das Leben zuletzt sich nur uoch mit der Leben»
digkeit eiuer Vauerfnhre bei Negcnwetter forlbewegte. Ganz
Haseuberg befand sich, wie drr Schuliuspcctor sagte, auf der
8ierr» Mo ren» , wo dcm 8anc!,n r»N8» bekanntl'ch der Witz
schimmlich wurde. Wieder war die Soune so heiter und trocken
aufgegangen wie feit Wochcn, wieder lurchgluhle sie die
Strahen und ubergotz die gauze Stadt mit Schlafrigltit, schlim>
mer als bisher. Echcu stecktcn sich die Budensteher gegenseitig
mit Gahueu an ; schou halte sich der Nathscopist trn'mal ver»
schrieben; schou sing dec Schulinspector in der Schulr an
Geschichteu zu erzahleu, um das immcr mehr um sich greifende
Nicken seiner Echuler zu bekampfen: da erschallte plohlich
durch die M e Stadt der schmetternde Ton einer I rompete!
Zauberhaft war die Wirkuug. Plotzlich waren alle Feuster
mit Kopfen uud alle Vortrcppeu mit Neugierigtu besetzt. Uud
welches Uuheil stiftete diese plotzliche Anfreguug! Ich wil l gar,
uicht daoon redeu,.dah Frauleiu Cmmeliue, die sich eben die
Locken zum Ausgehcn ftttsteckte, die Hanrnadel ins Fleisch stach;
nicht davou, datz die Frau Nathsherrin, die even Strumpfe
wechselte, ihr Geschaft rergah uud unr mit einem Slrumpfe
vor der Thur erschien. Was wil l das Alles sageu gegen deu
Umstand, dah fast in jedem Hause eben der Grutztopf auf dem
Feuer stand uud eiue gauze Niertelstunbe sich selbst uberlassen
blieb. Nur iu der Kreisfchule kam die Aufreguug einem armcn
Schuler zu gute, der ebm im Begriff war auf die Frage des
Inspectors:

I i u n , Muller, weun ich von 8 A Kaffee 5 A Kaffee
abziehe, was bleibt uach? zu antworteu: 6 A Rosiuen! —
als der uugewohute Trompeteutou ihm die Antwort abschnitt,
die ihm weuigstens eiue Stunde Nachfiheu eingctrageu hatte.
Nun war aber der Inspector, wie wir wissen, em Humorist
uud wollte die plotzliche Aufteguug seiner Echuler beuutzen
um ihre Discipliu zu prufen. Er liltz sie also tine Weile zap-
peln. Kaum war aber der zweite Trompeteulou und noch
dazu linker dru Fenstern der Kreisschule erschallt, als er sich
erinnerte, dah sein Lorchen jeht in der Kuche uud also nicht
im Staude sei riese Zaubertoue zu horrn. Er sagte also zu
deu Kuabrl, :

Ich gehe fur eiue Minute in meiu Zimmer; wenn sich
eiuer vom Plotze ruh i t , den sol! gleich eiu Dou — — —
Furchte nicht, lirber Leser, dah die heilige Halle eiuer Kreis<
schnlc durch emeu Fluch entweiht worden sei, dazu war der
Inspector zu gewisseuhaft uud zu vorsichtig. Weuu das Ge-
witter les Herrn Iufpectors wiillich ausdrach, klang es sehr
uuschuld'g, wie auch diesmal: den soll gleich ein douisches Ko»
sakeureglmeut escortiren!

M i t dieftu Worteu eilte der Iuspector in die Kuche, um
seine Frau aufmerlsam zu machru doch uachzusehen wns drauheu
los sei. lluvorsichtiger Inspector. Diese Uebeieiluug kostete
bir lein Lieblingsgericht, gebackeue Grutze, uud deiuem Lorcheu
sugar Thrantn. Denn sie, als die beste Hausfrau unv die
trefflichste Kochin iu Hasenberg bekannt. erlebte heute den Kum»
mer, datz sie ihrem Manue, dem Herrn Collegi'en-Assessor in
8pe, augrbrauute Grutze vocsetzeu mutzte uud dah ,r semen
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Aerger unter Scherzen zu oerstecken suchte, w.'raus sie erst
recht semen Aerger erkauute. Und was war denu eigeutlich die
Veranlassung zu aN diesem Unheil? Es war cine industrielle
Familie, derett Unterhalt, in dem Grtrag der beiden Outer
»Laugtlveile und Neugierde des Publicums" bestaud, odrr mit
audern Worteu, es waren Comodianteu, wie die Hasenberger
alle die neunen, welche fur Geld Vorstelluugen geben. Diese
hatten einc Ahnung daoou, dah gerade jetzt die beste Zeit
fei in H. Heu zu machen uud sie hatten sich nicht getaufcht.
Auch versaumten sie als erfahrene Weltleute kein Mit tel taS
Geld der Hasenberger zu Tage zu bringen. Schon der Zug
durch die Hauptstrahe war auf Effect berechuet. Voraus zog
eine kurze, wuudcrliche Figur in eiuem von fern weitz scheinen-
deu Hemde mit Niereckeu von schreimdem Roth besetzt, auf
dem Kopfe einen hohen Zuckerhut von grauem Filz uud in
der Hand eine Trompete. Hinter ihm gingen drei Personen
in jener prahlerischcu und zugleich armlichen Kleidung, wie sie
den ruropaischeu Bednineu von gewissen Gewerben eigen ist.
Oin stalker Maun mit eiuem gewaltigen schwarzeu Barte, der
das Gesicht so verdunkelte, dah die stark ins Metalline schillernde
Nase um so mehr hervortrat; eine Dame you uubestimmtem
Alter, die einst hubsch gewesen sein mochte, jetzt aber etwas
abgegriffen aussah, denu sie hatte mancheu Feldzug uuter deu
leichteu Truppen als Harfenmadchen mit gemacht, ehe sie daS
Compagniegeschaft mit dem bnrtkgeu Herrn einging. Zwischen
sich fuhrteu sie ein Madchen von I N — ! 2 Iahren, das war
der eigentliche Lockvogel. Es trug ein Kleid von weihem Zeug,
das reiuste der Gesellschaft, ein Leibchen von dunkelblauem
Sammt mit einlm blitzmden Gurtel vou unbekauntem Stoffe.
Reiche schwarze Locken beschatteten den leider uicht mehr kind'
licken Kopf uud setzten den weiblichen Theil vou H . iu nicht
geringes Entzuckeu. Von Zeit zu Zcit machte die Gesellschaft
halt, und dcr Bajazzo, drr fortwahrend alle Magde durch seine
Complimente in Aachen und die Kinder durch Fratzen in Schrecken
fetzte, tundigte den vor Neugkerde zappelnden Hasenbcrgern
nach eiuem gewaltigen Trompetentusche foigendes a n :

Die weltberuhmte Kuustterfamilie Trampolini (im Passe
hieh sir einfach Trampel) macht einem hohen Adel und hochge-
ehrteu Publitum bekauut, datz sie heute Abend Punkt sechs im
Saale dec Burgermusse eiue glauzende Norstellung gebeu wird.
Herr Trampolini wild das Publicum durch mrhrere noch me
gesehene, bisher fur unmoglich gehaltene Bewtise seiner Kraft uud
Gewaudtheit m Erstaunen versrtzen.

Demoiselle Flora Tramvolini, genaunt das Wunderkind,
wird ihre vor den hochsten Potentaten Europas mit dem grop»
ten Belfast produzirte Gcwaudlheit auf dem unsichtbareu Ceil
ohne Valancirstange zeigen.

Zum Schluh eine tragicomische Scene, der verschwuudeue
Kuchen oder die getauschte Erwartuug.

I n deu Zwischeuacteu wird die Hauscapelle dcs Kon'gs
David unter Direction der Madame Trampolini das Publicum
llngenehm uuterhalten.

Cister P'.atz bU, zweiter 30, driller lS Kop.
Nuu frage ich dich, lieber Leser, hattest du am laugwei.

lichsten Tage nach mehrereu langweiligen Wochen einem solchen
Koder widerstandeu? D u nicht? Ich auch nicht und also noch
weuiger die Hafenberger. Alles braunte oor Neugierde, und
um das entzuudete Feuer nicht unuutz verglimmen HU lassen.
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gwg Madame Trampolini, das Wunberkind an der Hand mit
Billette,, hansireu und fand bei Mutter,, und Comnn's guten Absatz.

W>'e ist's, August, fragte Lotchen den Inspector, nachdem
sie ihm getreulichen Vericht abgrstattet hatte, wir gehn doch auch?

Naturlich, Lorchen, und sollte ich die Kasse angreifen.
Verlatz dlch drauf, es giebt eiuei, Hauplspah.

Aber lach nur nicht zuviel, sonst bekommst du deine Stiche!
Darauf muh ich es schon aukommen laffen. Viellricht giebts

noch manchen Tag davon zu erznhleu. Ich mutz schon des
Pastors wegen hin, denn er geht selbst nicht.

Der Abend kam uud Hasenberg stromte der Musse zu.
Da aNe Vorsteltungm der Ar t in der Nurgermusse gegeben
wurdeu, waren schon hinreichend Geruste und Vretter vorhau-
den um die Platze moglichst groh uud bequem zu machrn. Der
erste Platz bestand aus mehrereu Reihen Stuhlen; ter zweite
war um 2 Fuh erhoht und hatte nur aus Vrettern bestehende
Banke; der dritte, auch in Hasenberg das Paradies genannt,
hatte gar keine Sktze, war aber sehr geraumig und ivegen
seiner Hohe bcquem zum Cehen. Die Hafeuberger hatteu diese
Elnrichtungen zu ofr erprobt, um ihncn nicht unbedingtes Ver»
tranen ;n schenken. Gegenuber den Sitzcn befanden sich die
Thuren des Saales. Tie eine fuhrte durch cm Vorhaus auf
die Stratze, die andere in em Zimmer und diese wurde mit
der gespanntesten Aufmerksamkrit betrachtet, well man hinter
ihr die Kunstler vermuthete.

Punkt sechs waren alle Platze gedran'gt voll und die
Kassewurde gefchlossen mit der grohten Zufriedenheitdernun mehri-
gen Eigenthumrr. Nach und nach wurde aber das kunstliebende
Publicum, zumal im Paradies, hbchst ungeduldiF uud verlangte
Musik, so dah der Inspector, der' mit seinem Lorchen in der
ersten Reihe sah, mehrmals mit tinigem Grfolg Nuhe gebot.

Endlich offnete sich die geheimnitzvolle Thur und es erschien
die HauskapeNe Kom'g Davids, c>ber nnr in der Person der
Madame Trampolmi mit einer Harfe, die fie allerdings diri»
girte, das heitzt, spielte. ..Lorchen, klopf nu'ch, dah ich zum
Lachen komme, sonsi ist es nus mit m i r ! " sagte der Iuspector
bki diescr Ueberraschuug.

Das Pubiicum, das nun wenigstens etwas sah und borte,
uahm die Tnuschung zum Verwuudern ruhig hin. Nun be,
gann die Vorstcllung selbst. Hrrr Trampolini balancirte einen
S t u h l , em Wagenrad, einen fadenlangen Valken anf den
Zahnen, endlich eiuen Strohhalm und scgar eine brennende
Papiertute auf dec Nase. Ieder Ausbruch des Unwillens
wurdr dnrch die derben Spa§e und tollen Kapiiolen des Ba-
ja;zo, der rriiklich seines Glci'chcn suchte, verhindert, und da
man genng zn lachen hatte, war das Publicum sogar znfriedrn.
Ceiue Aufmerksamkeit sollte aber bald noch mehr beschaftigt
lverdtn. Es hatten sich einige Hasenbergische Stratzenjungen
unter das Glrust der hintern Platze verkrochen uud wagten es
nach unb nach sich zwischen die Ctuhle des ersten Platzes ;u
drangen. Der Vajazzo hatte fie bis dahin scheiubar gar nicht
bcachtet, plotzlich aber fatzte er den kuhnstcn fest beim Dhr
und zog ihn ohue Erbarmen hervor ans Tageslicht. Da er-
scholl vom dritten Platze eine St imme:

Peter, du verdammter Schlingtl, willst du gleich nach
House und nach den Ferkeln sehn!

Cs war die Etimme emer Schmiedefrau, die ihreu Lchr-
jungeu erkanltte, ten sic zuversichtlich ;u Haust glaubte.

Der Vajazzo hielt aber seiuen zapptlnden Gefangeueu
fest, sah sich mit der dummsten Miene ganz verwundert ual
und sagte ;u dem gerade vor ihm sitzenden Inspector.

, ,Mi t Erlaubnitz, Herr Doppelprofessor, ist ihnen viellelcht
di'efe Engelssiimme aus dem Paradiese bekannt?"

Die Fran, welche sich mit Necht fur gefoppt hielt, schrie
auher sich von oben herab:

Wi l l er wohl das Mau l halten, er M l !
Der Vajazzo hielt bei diesen Worteu den Hut vor sektt

grinzendes Oesicht und sagte mit schluchzender St imme:
,,Lube Mama, nur keine Ruthen nicht"!
Lorchen, Lorchen, klopf mich tuchtig, oder es ist mem

Letztes. Das wird ja gar zu t o l l ! sagte der Inspector, aber
seine Frcm kam nicht dazu diese medizimsche Operation aus<
zufuhren, denn durch das komische Intermezzo war die Neu«
gierde tes dritten Platzes, der von Magden, Lehrburschen und
Commis vom untersten Range dicht besetzt war, aufs auherste
rege geworden, die hintern drangteu nach vorn, dadurch wurde
das Gleichgewicht gestort; ein B r r t t rutschte von der Unterlage.
Man horte krachen und schreieu. Plotzlich ergriff ein panischer
Schrecken vor Gefahr das Publicum. Allcs sturzte von oben
herab nach den Thuren. Die schwache Barriere, wrlche den
dritten Platz vom zweiten trennte, brach, und wie ein umfallen-
der Wagen mit Kohlkopfen und Schnittkohl rollte dcr nachste
Theil des dritten Platzes herab auf den zweiten und rih diesen
mit in die furchtbarste Verwirrung. Alles fchrie, niemand
wutzte noch welche Gefahr eigentlich drohte, dichter Staub
hullte de,» Saal em und verhullte eine Menge der tollsteu Ecenen
die die Verwirrung und der Schrecken verursacht hatle. Eine
alte Dame, die das Wunderkind auch dahin gelockt hatte wohin
sie nkcht gehorte, sprang kreischend vom zweiten Platze herab
auf den ersten und gerade dem Stadtbuchhalter, der ftiueu
Stuhl einer Dame abgetrcten hatte, auf den Nucken und llam-
merte sich so fest an denselben dah dicser bei der Nemuhung
sich von dieser ungewohnlkchen Umarmung ftei zn machen, das
Gleichgewicht verlor und oor die Fuhe des Inspectors rollte, der
dadurch in die grotzte Gefahi gerieth. Seine Frau, erstaunt, dah
ihr lieber August kelnen Laut mehr von sich gab, sah ihn plotz»
lich an und fand zu ihrem grotztcn Schrecken, datz er schon
rothblau im Gesichte war. M i t Necht einen Schlayanfall fnrch-
tend, fchrie sie in Ncrzweiflung: Hulfe, Hulfe, Wasser, Wasscr!
Und Wasser kam nur zuviel, deun plohlich stnrzte ein gcwalti-
ger Wasscrstrahl aus der Stadtspritze durch em wegcn der Hitze
geoffnetes Fenster herein und wars alles uieder, was er traf.
Nunsturzte erst recht allesnachden Thuren; aber die eiue nach der
Stratze lietz sich nur nach Inuen offnen und konnte uaturlich
jetzt, wo alles uach Autzeu draugte am wenigsteu geoffnet wer-
den; die nndere war fest verschlossen. Indeh war der ganze
Saal schon in Nasser gesetzt, Hute. Tucher, Schuhe wurden
in dem schmutzigcn Wasser arger bearbeitet, als in eiuer
Walkmuhle das Tuch. Schreiend und jcunmerd wogtcn die
Cingesperrten im Saale hin und her, wahrend sie zeitweilig
von einem neueu Strahle getroffen wuiden. Glucklicher Weise
traf etwas davon den Inspector und brachte ihn sowelt zur
Besinnung, leider noch uicht zum Lachen, dah er wenigsteus
fein Lorchen beruhigeu und beiathen kounte.

Und wo kam deun eigentlich so plotzlich die Stadtspritze
her? Da mutzt du, lieber Leser, den launeuhafteu Gott les Zu»
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falls fragen, der eben so mit del, Hasenbergcrn sein neckisches
Spiel trieb. Ein halves Iahr fruher war ein alter Kuhstall in
Brand gerathrn uud da bei dieser Gelegeuheit erstens ter
Schlussel zum Cprihenhaus uicht zu finden war und zweiteus
die Spritze nicht Wusser hielt, so hatte der Rath nicht mit Un,
recht dem Nrandmeister Norwurfe gcmacht, und wie es zu geheu
pfiegt, was zu weuig Dienstrifer zuerst versehn, follte zu viel
wiener gut machen. Dieser hatte nur gehort, dah in der
Musse Theater sei und mit loblicher Vorsicht die Cpritze des.
halb fullrn lassen und wartete mit seineu Gehulfen im Spritzen,
house seines Amtes fur alle Falle. Da kamen plohlich einige
Hasenbergsche Iungeu, die unter den Feusiern gelauert hatten,
nut der Nachncht, in der Vurgermusse sei Feuerschaden. So l i
unter solcheu Umstanden der Vrandmeister erst hingehn und sich
iibeizeugen, ob es wirklich breunt? Nein, Niemand wird tas
oerlaugen. Also lieh er sofort die schon gefuNte Spritze fott-
ziehn nnd vor die Musse bringen. Das Geschrei, das doit
aus den geoffneten Flnstern toute, dcr dichte Q u a l m , drr
zugleich hrrausdrang, lieh keinen Zweifel an der Gefahr. Und
da gerade in diesem Augenblick Lorchens schrille Stimme
Wasser, Wasser! tonte, lieh cr gctrost seine Leute arbeiten
und nach dem loblichcn Grundsatz, dah in einem solchen Falle
nur zu wrnig, nicht aber zu viel Wasser Schaden bringen
konne, lietz rr nicht eher nach, als bis der letzte Tropfen ver^
braucht war, wodurch wenigstens das Feuer dcr Neugier gruud-
Uch geloscht wurde.

Eistauut, doh uiemand das Haus verlietz, schwang er sich
zn einem Fenster empor uud erkannte auf der Stelle den Stand
der Dinge. Er ritz daher mit einnn Nuck cin gauzes Fenster«
kreuz sammt Anhang'heraus und zog nun zunachst cine Person
uach der anderu durch das Fenster auf die Stratze. Indeh ge.
lang es andern cndlich die Thiir zu offnen und alle gingen in
dem lacherlichsten Zustaude, fiuchend, schimpfend und zankend,
nur wenige lachend uach Hause. Der Inspector war durch
Vorsorge seines Lorchens lebendig nach Hause gekommen und
em Aderlah bengte jeder weitern Gefahr vor. Als sich aber
sem tituer Freund, der Pastor einfcmd, um sich nach srinim
Vrsindcu ;n erkuudigen, elhirlt er zur Antwor t : frag mich in
den nachsten vier Wochen nicht, was geschehen ist; sonst fallt
mir wieder ein, wie die alte Madame auf tem Buchhalter r i t t
und dann komme ich in Gefahr, mlr im Inneru etwas zu
spreugcu. Leb woh^, alter Freund, on soNst Alles horeu,
aber in den unchsten vier Wochen la keiu Wort davon!

Ungefahr eine Stunde nach Ueberfchwemmung der Musse,
fanden sich einige Commis ein und erkundigten sich beim'alten
Lemmermann nach Mad. Trampoliui, wo sie zu ihrem Aerger
erfuhren, dcih die GeseNschaft schon wahreud des Larmes sich
davon gemacht habe. Cie hatten Pferlc und Eachen im uach»
sten Kruge vor der Etadt gelassen und warcu fort un^ davon.

»Das waren Epitzbubeu; die verstanden es, schloh drr
alte Lemmermann, 20V Rbl. haben sic eingrnommeu uud'der
Halluuke mit der Trompete ist mir 5 Kop. fur Nagel schuldig
geblirbcn und 6 fur emeu Kummel. Hol der Teufel solch' Pack"!

Ich furchte fchr, die Haseuberger haben aNe. sobald sie
zur Vrsinuuun. kamen, in dieseu Wunsch zur glucklichen Riise
eingestimmt, aber sie hatlen wcnigstcus den Vortheil, sich wo>
cheulang von der Vorstcllung auf der Vurgermusse unterhalten
zu k°nneu,.wofur man schou 3 0 - 5 0 Kop. verschmerzen kann!

HI- Zur Polyphem. Sage.
Wlhelm G r i m m hat in seiner Cchrift: Die Sage von

Palyphem, wrlche l857 in den Abhaudlungen der Berliner
Akademie und auch in einem Eouderabdruck erschieneu ist, auch
die von Roseuplanter in d.eu Beitragen zur genaueren Kenntnitz
der estnischen Cprache Naud 2 Heft 6 S . 61—63 zuerst be-
kanut gemachte uud von Jacob G r i m m in seiner deutschen
Mythologie S . 970 mitgetheilte Geschichte von dem Riegenkerl,
der dem Teufel ueue Augen gotz, mitaufgefuhrt. An diese
schlieht sich ganz geuau eiu von dem Pfarrer Las tad ius in
Lapplaud aufgezeichnetes Riesenmcirchrn das ich im ,,Inland"
1852 Nr . 22 L p . ^32 deutsch nutgethe-lt habe, aber bei der
geringen Nerbreitung des ,,Iulands" im Ausland uicht beachtet
wordeu ist. W . Grimm kennt aus Castllin's Neiseerinuerungen
eiue hierhergehorende Sage aus dem rusnschen Kurelien. I n
der verdieustlichen Sammlung russischer Volksmarchen von Afa«
nasjew befindet sich in diitter Zahl ter ersten Ausgabe folgeu,
des inteiessantes Seiteustuck, das im Gouverncment Woronesch
aufgezeichnet wordeu ist.

l3s war einmal ein Schmidt. Der sagte: «Hab ich toch
noch kein Leid erfahren! die Leute sageu, dah es Boses
giebt! ich wi l l gehen uud mir ein Leid suchen." Er machr
sich auf den Weg, nimmt einen kraftigen Schluck zu sich unv
geht Leid sucheu. Es begegnet ihm ein Schneiderlein. —
,.Gruh dich Gott" ! — ,,,,Wohin gehst du " "? — ..Sieh B i n -
der, alle sprechen, dah rs Boses in der Welt giebt j ich habe
,,och kein Leid erfahren uud gehe es mir suchen." — ,,«Lah
uns zufammeugehcn. Auch ich lebe zufrieden und habe kein
Leid erfahreu; konun, last es uns suchen."" — So gehen sie
denn und kommen in einen dichten, fiustern Wald, sehen einen
schmaleu Pfad und folgen ihm. Da kommen sie an eine stati»
liche Huttr . Nacht ist es; wo svllen sie bleiben? "Losset uns
in die Hutte tretcn" ! Sie treten ein z drinnen ist Nkemaud, es
ist alles leer und gar unheimlich. S i r setzteu sich und sitzen
da. Da crscheint eiu hohes, magercs, emaugiges Wl ib . Sieh
da, sagte sic, ich habe Gaste. Ceid mir gegruht!" — ,,,,Guten
Abend, Mutterchen! wir sind gekommen, um bei dir zu uber-
uachten."" — »Das ist gut, so werde ich doch wenigstens ein
Abendessen haben!" Da bekamen beite einen Schreck. Sie
grht, holt eine grosie Tracht Holz und heizt den Dfen. Dann
trat sie an beike heran, ergriff das Schneiderlein, schlachtele
ihn und schob ,'hn in den Ofen. Der Schmidt sitzt da und
denkt: Was soli ich tl)un? Die Alte holt den Braten aus dem
Dfen und halt ,'hr Abendesseu. Der Schmidt guckt in den
Ofen und fpricht: ,,Muttelchen ich bin ein Schmidt,,. —
" " W a s verstehst du? kamist t u schmieden?"" — ,,Ich kann
alles". — , , , ,Nnn, so schmiede mir ein Auge"" . — s,Gut,
sagt der Schmidt; aber hast du auch einen Strick? Ich mutz
dich biuden, denn sonst kommt es nicht dazu; gern wil l
ich dir ein Auge einschmieden." Die Alte giug und holte
zwei Stricke, einen dunneren und einen dickcren. Der
Schmidt band sie zncrst mit dem dunnen. „ N u n , M u t ,
tercheu dreh dich"! — Sie drehte sich und zerritz
den Strick — ,,diefer Strick taucht nichts, Mutterchen,,.
Dann ns.hm er dm dickcn Ctrick und schnurte sie mit dlesem
tuchtig Mammen. Dreh dich je^t, Muttercheu!" Sie drehte
sich, der Strick aber hielr — da nahm der Schmidt einen Pfriem,
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machte ihn gluhend, fetzte lhn auf das eiue, gesunde Ange,
griff nach dem Neil und schlug mit aller Kraft auf den Pfriem.
Die Alte aber streckt sich, zerreiht deu Strick und setzt sich auf
die Schwelle. ..Warte, Bosewicht du entkommst mir uicht!"
Der Schmidt sicht, datz es roiedcr schlimm wird; er sitzt und
Venkt, was er thun soll. Da kommcn die Schaafe von dtr
Weide zuruck; die Alte treibt ihre Schaafe auf die Nacht in
die Hutte. Der Schmidt sitzt die gauze Nacht da. Am Mor-
gen latzt die Alte ihre Schaafe hinaus. Dcr Schmidt m'mmt
semen Pelz, kehrt die Fellseite uach Auhen, zieht die Aermel
an uud kriecht wie em Schaflein zur Alten. Diese lagt die
Schaafe einzeln hinaus, packt sie am Rucken unv wirft sie hin<
auS. Auch ,r kam angekrochen; die M e packt ihn nm Nu»
ckeu und wirft ihn hinaus. Er steht auf und spricht: »Leb
wohl, Bose! ich habe durch tich Leid genug eifahreu; nun

kannst du nichts mehr machen." .,,.Warte, warte, du wlrst
noch mehr erfahren, uoch bist du mir uicht entronueul""

Wieterum ging der Schmidt auf tem schmalen Pfcide
nach dem Walde. Da fieht er in einem Bamn ein Aextlem
mit golreuem Stiel; das wolltc er zu sich nehmeu. Wie er
darnach greift, bleibt die Hand daran hasten. Ee kaun sich
auf keine Weise losmachrn. Er sieht sich um: es kommt die
bose Alte Uud rnft: »,Siehst du, Bosewicht, tu bist mir uicht
entronuen." Der Schmidt holte sein Messrr aus der Tasche
und schniit sich die Hand ab. So kam er los. I n sein Dorf
zuruckgekehrt, zeigte rr semen Arm und konnte sageu, tatz er
nun Leid erfahlln. Seht, sprach er, wie der Aim aussicht;
ich habe nur die Hand elngebuht, mein Kamerad aber sein
Leben." A. Schiefner.

u . K o r r e i p o n d e n z.
N i u l a n b.

D o r p a t . Die in diesemIahre selten zahlreich besuchten
Voklesungeu der Herren Professoren l)r. G. v. Oettingen
Dr. v. Cngelhardt und Dr. Schirreu haben einen Oesammt-
ertrag von l l25 Rbl. 35 Kop. und die Verloosung zum Bc-
sten des AIexander,Asl)ls 673 Rbl. 90 Kop. eingcbracht. I n -
dem der Unterzeichnete im Namen der Direction des Hulfsver-
ems alien denen, welche dem guten, gemeinnuhigen Zweck ihre
Zeit und Thaligleit geopfert, den hcrzlichsten Dank sagt, er-
laubt er sich zu bemerken, datz obige bedeutende Mehreinnahme
auch fchou ihre Verwenlung gefunden, namcntlich fur ten
uothwendigen Neuban im Alerander«Asyl, welchir auf 3000
Rbl. veranschlagt ist. Um also nicht in Schulden zu gerathen,
bedurfen wjr noch circa 2000 Rbl. autzerordentlicher Einuahme,
welche hoffentlich nicht ausbleiben wird. Auch hat der Mate-
rialaukauf fur em Arbeits- und Quartierhaus berei'ts bsgonuen
und ,vir hoffeu daher zuversichtlich, datz d-e Freunde unseres
Vereins in Verucksichtigung ter zu lrwartendeu bedeutenden
Mehrausgabeu trotz der beispiellos guustigcn Einuahme, die die
Vorlesungen gebracht, ihre Iahrrsbeitrage uicht verrmgern
wtlden. l>r. A. v. Oettiugen,

d. Z. Director des Hulfsvcrems.

AuS dcm Walkschen. ssines der schousten Nordlichte
seir Iahreu zeigte sich in dec Nacht vom 25. auf den 26. Febr.
(Sonnabend auf Sountag), began,, etwa um Va lN Uhr
Abends mit emer weihen Bank, die sich ub« etwa /̂? des
Gesichtskreises ausbreitete und mit ter vorschreitenlen Nacht
uber einem am Horizont lagernden Gewolk immer hoher erhob,
um V, l l Uhr zeigte sich der Himmel im 5i0 blutrolh gcfa'rbt,
ohne datz eine Strahlung sichtbar gewescu ware, mehr tem
Wiederscheine liner fernen Feuersbrunst ahuelud. llm V«2
endtich war der Glanz der Himmrlsersclieiuuug am dochsten
gestiegen. Oom weitzen Vanklichte angestrahlt, warfen Vie
Gcbaute auf den Schnee kenntliche Schatten, der Feuerschein
im NO war erloschen. allein eine schlanke scharfbegrenzte sil.
berwcitze Saule erhob sich von Norden bis nahe an den Ze»
nith (etwa */2 der Hohe im greltsteu Lichte, hoher hinauf mat.
tcr) links von diesem Silberlchaft erhoben sich mehr uud minder
fcharfbegrenzte Scharlachsaulcn von ten verschiedensten Schat-
tirungen uud Farbenmischungeu, bald ,'n's wcigliche und gelblichs,
bald ins blauliche und violettliche hiuubcrschiNernd. Diese
ganze Eaulenordnung glitt leise ohne lebliafte Zuckung von
Wrsten nach Often. Nach u,,d nach farbten sich die rolhm
Caulln am unteren Ende silberfurben und nahm die rechts
gesiellte Silbersaule am oberen Theile den Scharlach ler ubri-

gen an. Nach Verlauf von '/» Stunde war alies Roth erlo-
schen und d°ch die weitze Ba»r stand uoch am Himmel, als
ich um 4 Uhr mem Lager suchte.

Bis Mitte Novlmoer (den 15.) hatten wir abwechselud
Thau und Frost, uuv von da ab, mit Ausnahme drs 26. und
27. Noobr. bestaudigen Frost, bis zum 2 l . Ianuar. I m Novbr.
fiel das Thermometer zwei Mal au f—>3 , im Decbr. auf
— 15 bis 16, ein Mal auf — l 9 , tin Mal auf —22. im
Iauuar, uuferem kciltesleu Mount, stieg das Thermometer bis
zum 2 l . uur sieben Mal uber — 1 0 , siel aber sieben Mal
unter 20, uud erreichte in der Nacht les */2 Ian. —28 , in
der Nacht des ^s Jan. —25 , in der Nackt des "/.a Ian.
—24, am Morgen tes 18 Jan. —26 und hielt sich frit dem
21. Jan. unuulerbrochen bis Schluh Fcbruac in der Nahr
d«s Gefli«rpuulteS, bald Frost, dalv 3hau verkunleud. Da
haben wir wieder ein Mal eine so oft mit festestem Glauben
wiererholle aus dem lWjalirigen Kaleuder abgeleitete Prophe»
zeihung, welche fur den l l . Schnee (wir hatlen —24") , fur
den 2 l . bis 3 l . abwichselnd ..grimmige Kalte, uueihorte Kalte und
auf den 3 l . recht grimmige Kalte voraussagt", wahreno unser
Thermometer um diefe Zeil zwischen 7" Kalte uno 3" Warme
schwankte. Der l0l)j> Kalender prophejeihte ferner auf dcn 8. For.
»,faltcr als jemals, in alien KeNern gefiiert es," l'vir hattcu
7" Kalte) auf deu 9. uud 10., "welche alle andern an Kalte
ubertreffen, dergestalt. day viele Mrnschen, N'eh uud Vogel
erfrieren" (wir beobachteten am 9. — 8 , am l0 . — ! 0 " am
l l . etwas milder, jetoch grimmige Kalte" (wir verzeich«
netcn ^ - 3 " , also Warme. Unsrre heimischtn Wetterpropheten
waren sogar kuhn genug, die einen Prof. M abler , die auderen
Professor Kamtz als Ulheber eiuer Vorhersagung von 40"
Kalte fur den Februar anzufuhren. — Datz diese Alberuheiten
uberall glcmbige und furchtsame Herzen fanteu, beweist ten
nitlligeu Wetterstand ter durchschm'ttlichen Bilruug unter der
sog. gebilceten Beoolkernug in der zweiten Halfte tes XIX.
Iahryunderts. Die Kalcuvermacher behauplen. totz nur solche
Kalender, welche Witternngsprophezeihuugen oder die Angaben
des 1U0jahrigm biinqen, gekauft wurden. Ware es uicht
zweckmatziger, wenn die Kalender statt des tuufligen Welters,
lieber das gewcseue Wetter als solches ins Auge fatztcn und
durch etwa 20 Iahr umfasseude Zusammenstelluogeu, alle er-
denklichen Moglichkeiteu fur die Zukunft anschaulich nmchten.

— Das Barometer hat sich seit Anfang Iauuar von seinem mitt-
leren Stand von 28" Franz nur ein Mal nm 8 . ^wei Mal
um 7, zwei Mal um 6, zwei Mal um 5 uuv weuiger ent«
ftrnt. Der starkste Aufichwung von 8 Linien fand am 16.
zwei Ma l . 24 Stuudrn vor tem —26" dcs l8. Iun. statt,
wadrend ten —28" des 5. ein Sinken von 2 Liui'en voran-
gegangen war.
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V ft r a n b.
N e v a l . Nach dem Bericht dcS estlcindischen Hulfsver«

eins fur i 8 6 0 betrug die Einuahme desselben 1452 Nbl. 6!)
Kop. , die Ausgabe l2?4 Rbl . 98 Kop. 73 Famitien em-
pfingeu eine monatliche Unterslutzung im Gal lon b5 Rbl . 5 K.
An Vrod wurde auf Anordnung res Comit6 verabfolgt mo--
natlich an 33 Fcimilien 1360 I . W i r fugen diesen Augaben
folgeude Stelle ans Vein Veiichle hinzu:

Den Hauptstuck unserer Einnahmeu bilden die munificentm
Gaben des H o h e n K a i s e r h a u s e s . Aber wit konnlen wir
lessen Erwahuung thun, ohne von Nruem fchmerzlich bewegt
zu werden von dem Nerluste, dec im October v. I . die Hohe
K a i s e r liche F a m i l i e , das Re ich , uud auch unseru V e r e i n
betroffen hat. S i e ist gefchieden, die freigebige Wohlthaterin
dec A r m l n , beweint vo» alleu treueu Uuterlhanen und beson,
d«rs von den Nothleideudeu, welcheu S i e I h r e mutlelliche
Fursorge zugewendet hat. Auch unserer Armen hat die nun.
mehr in Gott ruhende K a i s e r i n M u t t e r iw vorigeu Iahre
noch in Liebe gedacht und von Nizza her uus die Iahresgabe
von 286 Nbl . S . M . fur die Zwecke misers Vereins zugesen-
det. M i t I h r e m seligen Abschied vou dieser Welt ist daher
auch in unserer Iahres»Cmnahme eine bedeuteule Lucke eul-
standen. Ind tn , wir in der dankbarsten Ruckeriunerung an
die viele Iah r r hinturch von der Ha:,d der K a i s e r i n
M u t t e r cmpfaugene Unterstutzuug zuruckdeuken uud nimmer-
mehr der Wohlthat vergesseu werden, die S i e unserm Nereiu
erwiesen, bitten wtr Go t t , datz Er I h r sehr groher 3ohu
sein wolle in der seligen Ewigkeit.

Uusern Nerein aber woUe der Her r , dem es an Mit te ln
und an Wegeu nicht fehlt, in Gnaden ansehn und uns bald
solche H,r;en zufuhren, die getrieben von der Lithe Christi und
ermuntert durch das erhabene Beispiel unseres Hpheu K a i f e r -
hauseS den Ausfall in unsercr Iahres-Einnahme zum W^,^
unserer Armen deckel, helfeu. Er erhalte uns die hohe Theil«
uahme des g e l i e b t e n K a i s e r h a u s e s lvie bisher, so auch
ferneihiu! Denn das ist uns nicht yerborgen. dntz mit den
Beitragen deS H o h e n K a i s e r h a u f e S die Thatigkeit unftrs
Nereines steht und f a l l t .

in. L i t e r a r i s s) e s.
Vom Album ba lt ischerAnsichten ronW. S. S ta -

venhagen siud im Seibstvrrlag des Herausgebeis u. in Com-
mission bei Reyher in Milan nun brrcits l 0 Hcfte, jedes mit
I Stahlstichen und erlauterndtr geschichtlicher mil ortlicher Be-
schreibung erfchieuen; es ware dies so viel uns belanut das
erste Driltheil des ganzen Werles, dem wir im Interesse ler
guten Sache gunstigen Fortgang wunschen. Vis jetzt find aus-
Hegeben worden aus:
Heft. Ku r l and . Li v iand. Estlaud.

>. SchlohDobrln u, NMa Trciden u. das bavlal
Toblebm. Nathal. '

l l . Schloh Edwahlm. Vabeolt Dubbeln. Schloh Fall,
l l . GoldlngcnanderWlnbau. Dolpat. Mtcicgufcrb.Strandhof

IV. Schlol) Neumbin-g. Schloh Wcnben. Silcjeuberg.
V. Der Stabbcragg bcl Heimthal. Mulne Merrcmolz und

Stabbcn. Schloh Fall.
>». Landau. Sawensee. Padibllofter.
> l l . Die Duna u. Schloh Festm. Die Insel Surrop.

Scclburg.
chioh und Ctabt Die Duna del MecreSufer bcl Msrrav.

Uauyse. Stoclmannbhof.
?«°Z ^nboten. Schlotz Koltnyusen. Klem Lhudltigh.

Nach rem Plan soll iede dieser Abtheilungen eineu besou»
deren Band bilden; leiler hat aber ter Verf. versaumt, den
kunftigen I Bdn. gesonderte Seitenfolge zu geben, hat viel-
mehr jeden emzeluen Text fur sich paginirt. Mbchtt weuig-
strns fur die belden noch zu erwartenden Druckseilen eine fur
jeden dec 3 Bande selbststandig fortlaufende Seitenzahlung vor-
ge»omm«n werden. UNter je '30 VeschreibliUgen von verschie-
dener Lange sich kunftig zurechl zu fiudeu, durfte sonst eine
schwere Aufgabe d
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Eine nicht ganz unahnliche, nienn auch einsritigere Unf-
gabe halte A. v. Lo w i s Nerk : ^ D i e Schlosser L i v l a u d s " ,
wovou uicht mrhr nls 2 Hfte. zu Stande kamen, dereu zweites
viel selteuer uoch als das erste gewordeu zu seiu schemt. I m
Technischeu ist naturlich seit ^0 Iohren die Kunst der Nilder,
vervielfaltigung ansehnlich gewachsen, was aber di« begleiteuten
Texte anlangt, so tann nicht behauptet werden, dah sie den
Lowisschen an Grnndlichkeit oder Frische gleichkamen, ohue datz
darum dem Herausgeber ein Norwnrf gemacht werden durfte.
Dieser trifft vielmehr das Publikum, day sich wol als Kaufer,
nicht aber als Mitschopfer zu wirkeu beeifert, so angelegentlich
auch Hr. Slavenhagen um Untcrstutzuug in diesem Sinue wie-
derholt gebeten hat. Wauche Arbeit schemt even auch wilt'lich
nur aus Gefalligkeit geschrieben zu sein, wie ter uber Narwa,
in welchem der Krser alle geschichtlichen Angaben, selbst die uber
ven Urspruug, Biute und Untergang der alten Burgen vermiht.
Dah Narva keine unbedeuteude Stadt sei, hatte der Nerf. statt
zu behaupteu, mit einzelnrn Zahleu des Aus« uud Einfuhrhan,
delS uachweisen unb veranschaulichen konnen. Dergkichen belebt
sofort die Darstelluug. Veianschlage doch, nicht der Schreiber
seine Lefcr all zn uiedrig und theilnahmlos! Der im Geschicht-
lichen so leseuswerthe Text zu ChMeigh von 8 Seiten begnugt
sich in l3Zeilen die vielgeruhmle lantschaftliche Cchouheit jmer
Strandgegend zu keunzeichnen, wahrend der Text zu Stock'
manushof sich auf das Landschaftliche beschrankt und wahrschein-
lich gar nicht zu Staude gekommen ware, wenn nicht miser
fieipiger Maler selbst neben dem Bleistift auch die Feder er-
griffen hatle. I n dem lesenswerthen Text "Mor ras und der
Aeuchtthurm vou Surrop" vermiht man die Erwahnung der
geologischen Verhaltnisse dieser Kuste und im Terte von
Otroudhof, auf welchen Bezug genommen w i r d , finden sich
nur die Worte: ,,meist silurischer Kalk, dem sich hier jedoch
auch eiu Sandsteinrucken anschlieht." Vom Unguliteusaudstein,
dem blaueu Thon, Choritkalk, Gruuerde, Thonschiefer, Vagina-
teukalk uud Niandschiefer so wie von den ubrigen Vodenbit<
duugen erfahren wir uichts, so sehr auch die Ausichten von
Strandhof/ Surrop und Chudleigh dazu herausfordern, nlchts
uber die muthmatzlichen Ursachen ler doppelteu Glind«Uferbil-
dung bei Surrop. I n die so magere Neschreibung von St rand '
hof ware vielleicht nicht unpassend einen Mchligen Lebeusabritz deS
fruheren Besitzers Roman N u d b e r g , unseres beliebten Dichters,
einzuschalten gewefen. Moge das Beste fur die nachsten zwei
Drittheile vorbehallen seiu! Wahrend des vorigen Sommers
bereiste der Landschaftsmaler Staveuhagen Mittel-Livlanb und
hat die reizeuden Oegenden Trikateus, Ronueburgs nebst Fried-
richshof fur seiu Album fieihig ausgebeutet. Mochte er in
Zukul»ft fieihiger als bis heute mit Text ein senduugen, oder doch
mil alleilei Stoff versorgt werden. ,

Gelehr te Gesellschaften.
Monats.Sitzung dcr gclehrten cstn. Gcsellschaft zu

Dorpat am 8. Marz 1861.
Der Prasident machte d«r Gtsellschaft Mittheilung von der durch

ihn getroffenen Anor^ung. bah von der ersten Sitzung dieses IahreS
an die Sitzungsberichte tanftig nicht nur lm Inlandr veraffentlicht,
sondcrn besonders abgezogen werden und den am Orte anwtsenden
Mttglicdern, so oft eioe neue Nummer erscheme, den entfernter Noh-
ntnden von Zeit zu Z l l l , ft nach Gelegenheit oder Nestcllung zugehen
wurden.

Darauf referirte der Sccretair uber die eingeganacnen Drucl»
e l ) NuNelln «1e l'^c»6. imp. 6e« 8c. «le 8 l P«ler5l»uur«.

l l l . I>r. 3 et 4. —

>86l>. __ Eorresvondenz, Blatt be« GesammtvereincS der Deutfchen
Geschichts. und Allerthume>Vereine, Stuttgart, i860. VIl l . Iahrgang,
Nr. >3->l5. — Fortsetzungen des Perno Postimees, der Liv«, Eft-
und Kurland. Gouvts.-Zeitungen. — 2) Drei Schulvrogramme, (von
Hrn. Ruhwurm.) — Eynne Schonne hyfthorle van vundtrlyken
Stscheffrhen d» heren tho lyfflanth myth Hen Russen vnde tartaren.
Htrauegegeben und erlauterl von E. S c h i r r e n ; Sonderadbruck aus
d«m Archiv, Bb. V l l l . , Heft 2 und 5 ; l"°m Verf ).

Handschrlftlich waren von Hrn. Rusiwurm uhersandt.- »1 " «
topographisch.chronologischlS Verzlichnisi dec Stadt. u L
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lichen Lfllanbs ran dec 2. HHlfte des X V l . bis an den Ausgang ,
des XVl l l . Iahrhunderts, 2 ) Ein nach Kirchspie'en geordnetes Ve^
zeichnitz der Gutec und tinzelner Dorfer von Estlano mil ibrer Haken-
und Seclmzahl nebst Angade ihrer Nesitzer. etwa vom Iayre l^40 an,
zugleich mil Angabc des GemtivS allec Ortsnamcn, a!s Beitrag zu
tincm estn.»deutschen Lexicon sch t̂zbar.

An Zulchrift war neben einigen Correspondenzen, welche die
Zusendung von Publications der Gesellschafr betrafen, u. a. «in>
gtgangen durch Vermittelung bes Hrn. Schulinspcctors i«uhwurm eine
Anfrage des Hrn. Pastor Sengbusch-. die Abfassung eines estn-
deutschcn Lexicons betrcssend, ncbst Antundigung eincs von ihm dazu
bestimmten Beitrags. Auf cine gleichzeitig an die Gesellschaft ge»
brachle Bitte um Aufklaruna, welche Nedeutung si« in dem von
shr abzufassenden Lexicon den in ZF w l , 108. t3U. I«8, 332, 36U
und 3l)6 u. a. vorgccragencn Lehren der Ayrentzschen Grammatik
einzuraumen und ob sie in den einzusammelnben Beitraqen die Anga-
bm der Casus, namemlich des Indesinitiv iAccus.j Sing. u. Plur.
zu verlangen gedenke. uerfugte die G«s«Uschaft Nerw.isung auf das
Protocol! dcr vorlzen Nitzung, indem die Redaction dts in Frage
slehenden Lesicons in die Hande drs Herrn Atadtmikers N i e d e m a n n
udlrgegangcn sei, in desscn gedrucltcm Programme die angereglen
Fragcn so weit moglich btfriedigende Antwort deceits zum voraus
erhalten uaben. Zur Uebcrmittelung und Einsammlung von Ncttragen
lrbiettl sich die Geselllchaft jedoch auch fur die Zukunft.

Der Prasident trug darauf in UedersihUlig drei auf der Upsalaer
Univ. . Bidliothek in der ^olleclin 1̂ 13,8. 1tez>» 6uztuvi I I I .
aufbewahrte Nerichte Albr. Ehrenst roms, einee geheim«n Ag«nten
G u l p ' s l l l . . vom 29. Novbr. 1787 und vom l8. Mai und 27. I u l i
1783 vor, aus einer Zeit, da der schwedische Konig fur dcn bevorstc>
henden Krieg mil Ruhland auf eine Diversion von Seitln LivlandS
r«chnete. Diesr Berichte haben nicht nur eiglnthumlichen Werth zur
Beurtheilung dcr hochfahrenden, oft luftig«n Plane Gustav's ! l l . ,
sondern fpitsstln, trotz mchrfacher Verzerrung, tin ziemllch treucs
Wild der Gesellschaft jenrr 3e<t uno ihret Slimmungen in den drci
Siadten Mi tau, Riga und Rcval und dcn umliegenden Landschaften
wilder, werfln scharfe Schlagschatten auf die Slcllung der Nauern
und oes Adcls zu cinandec unt> zur russlschcn Rcgierung und geben
schHtzdare Beitrage zur Geschichte der nachmals ausgehodenen Stadt,
Halterschafts-Vrrfassung und three nichr yeiljamen CinfiusseS auf die
Vcrhaltnifse in L'vland.

Zu ordentl. Mitgl . wurden durch das siatutcnmahige Nallottment
aufgenommen die Hcrren - Pastor Carl T o p s t e r , l^l. iiackschewitz,
Lehrer B l u m b i r g und dlmitt. ttirchspielerichtlr <Hand. Schwa de.

Die nclchsit Sttzung sindrt nm 5. Aprtt St««t.

50! . Monatssltzung dcr Kurl. Gcscllschaft fur
Litcratur und Kunst am 1. Februar 1861.
An Druckfchriftcn war fur die Biblioehekln eingegangrn: ven

dcr Acadrmie der Wissenschaflen zu S t . Petersburg llulletm l l 28 —
32, III 1—4, — von der sr. ocon. G l̂rUsckaft daslldst Mitthtilungm
lWU, V l ; — von der naturforlchenben Gtsellschatt in Mostwa Uul-
^elin i8W, I I I ; — von dcm H. Secretar dcr Gcsellschaft fur Gc»
schichte und Allerhumer in Odessa desscn t>i«z,»» ,2«.,^i"l» nl,),l,»u^
«u»2n »lux. <:«». V<,p«»ui;2»!»? — von dcr rigifchen Gesellschast fur
Geschichte und Alttrthumstunde der russischen Ostsccprcvinzen Mitthei-
lungen l X 3; — von dec Gtlehrten ehstmschcn Gesellschast zu Dorpat
Verhandlungen V, I (Kalnvipoeg V^; von dem Hertn kurlandischen
Oouvernementeschulendirector Excmplare deL vol-igjahrigen Programms
des milaufchrn Gymnasium ^Nachtrag zu d«m Programm von 1855-
^ErklHlUng der Bcdeutuna und dee webrauchb einiglr Synonyuun
der rulsischen S^rachc", non Hn. Hofralh Gololusowi — rufsisch
adgefatzt̂  z — von dem H. chstlandischen Gouvcrnewtntsschulendirector
das vorigiahril,e Programm des Gymnasium zu Reval ^Hohelsel
Einige Eigcnlh'umligrcicen dtr deutschen Sprache Ehsilands); von der
Atademie der Wissenschaftcn zu Wien: Sitzungedcrichte mathematisch-
naturlvissenfchaftlicher <Ilasse Nd. XXX lX X l^ l , dgl. historisch.phllo.
sophisclier 61. X X x l l 2-XXXV 2 . Almanach l6li<1; — von Hn.
Flugel in Viunza dessen pr<?i'el!eulic<l »I!o 8lu<iio <lellu l!Nj>u2 <e>
llezci,, Viennl, 1659; — von den HH. Buchhandlcrn Rochlih und
Bchre hlcr dercn, Nerlagwerl l Pafaulcb.stahstu.gradmata, bcarbcittt
von Pastor R. Schulz; mit Holzschii'trcn: Mitau !8(ll ; — von dem
Hn. Schatzneisler der Gesellschast Oberhofgerichtbadoccaten v. Ncu.
mann- bcr <nunmehr vollstandige) erste Iabrgang ls"/«« her Nalti-
schen Monatschrift, m 2 Balden: — von cincm Milg.ild Cencral-
anzeisser fur Frcunde der Ltteratur IL6U; — durch den Vuchhandrl
zur Fortlctzung: Stein«Wappauk Handbuch der Geographie und Sta-
tiftit I I . 3, lV, 2 , Muller-Zarnke Mitlelhochdeulsct'ls Norterbuch,
Schlutzhett d°s 3. Bandes: Schlutz deS Iahrgang« i860 der Gotlin.
ger gel. Anz. ncbst Nachrichtcn, des Inlands.

Nachdem ein an «den best. E» r . d. kurl. Gef. f. Lit. u. Kunk"

adbressirteS Schreibcn dcs vcrditnttn bifherigln Rebacteurs der Wo«
chenfchrift «das Inland", Hn. Unioersuatewndicus Collegienasŝ ssor
l)r. 2h. Beile in Dorpat, dcn Vcrsammelten mitgclhcUt worden war,
vcrlas der dtstandige Sec,elsr einige Auezuge auh russtfchm Jour-
nalen, in deulscher Besrbeitung

H,r.,Staatsrarh l i r . v. Bu rsy hiclt einen Vart>,ag ubcr die
mettoro loglschen und sani ta t lichen Vcvha l tn i sse K u r >
land's im I ah re I8V0. Den BrennpUnkt jenir, dcr meleorolo-
giscken, bildere die Devise - unfrcuiidlich, tuhl. nah; drn Brennpuntt
dieser, der sanicallichcn, die Devise: gunstig, cswunschs. gesund. B«i
dcr Berichlerstattung ubcr die Schlitzblatternangelegei heit zcigte sich
die Revaccination als ein hochst nutzliches uot nocliigcs Postulat dcr
Ncuzeit, dem in Hurland durch das und nach oem darauf tsczu»lichen
Reglrment genugendc Rechnung gctragtn worden ist v^n den Aerzien
und altcstirlcn Impfcrn dcs Gouvcrnemenr. I m Laufe d<0 Ialires
wurben 27793 Indiv,duen im Aitcr ven l5 b-s 20 Iahren ltvacci-
nirt. Bei, l l 2 M Individuen hafcete die Impsung vollkommen, und
zeigrc in den llchcen Pustein einen durchaus vrgllmahigen Vcrlauf.
Bei 7!63 Individuen erschienrn nur unach e Pusteln mic unregeiMH'
higem Vcrlauf. N i l 9375 Indivizucn yalte die tiicvaccination gar
nicht gthaftel. Allo lilca ^0 pOc. der Impfiingc habcn vollkommen
regelmasiige Ncvaccinationtzblcutcrn gehabt.

Nekro loge.
Am ><. Februar I86l morgens3 Uhr siarb auf dem Gute Ontika

Frau August« 3iiilhelmine be C l a p i c r L o l o n g u c , gcborene Ba-
roneffe S tacke lberg . Sir war am 22, September l ? M auf dem
vclcelllchen Gute ^assar im Puhhaleplchc" Kirchspiele gcdo»en. I m
Novlmbcr !tjl)H wurde sie an dm Gard.lieuienalit Iohaan Heinrich
de L l a p i e r Co longue , Maiorate.Hcrr d^d Oureb Ontika im Ie«
weschen Kirch'picl vciheirathec. Bis zum Todcstage ihres Gcmahls,
den 3. F«vruc>r l826< nachdcm sic im Iahre zuvor iyr« sllbcrne Hoch.
zeit geflirrt hatle, lcbte sie in glucklicher Ehe, welche Gott wit der
Oeburt von !) Kindern gescgnet halie, von denen 5 ihr in die ewize
Heimath volangegangcn find und einreHochter, so wir drci Sohnc den
Tod der vcrchrlen sut le r b«wcinen. — Die Heimgegangene war die
9:e unter lhrcn Gcfch,vlstern< wclche sie, in ihrcm bohcn Alter von
mchc ale 80 Iayren, aUe uderlebt h<it und ron dencn 2 Schwcstcrn
verveiralhrt waren, die eine an Herrn von Huhne und die andcce
an Hcirn v<m 3to< e«. — So war den» die verstorbenc ^rau Auguste
Wllynmine de Llapier Cclongue das qUein noch ubngc ehrnurdige
Haupt ihrtr Famine. Sie war.eine aUzlmeln'verthrte Frau, durch
der,n Toy line t»lfe Uucke. nicht nu? ln ihvcm «l>gc«i FamUientreise,
sondcrn auch ,m Kieist aller ihrer Nekanntcn und dan-baren Unrcr-
gebenen emptunden w>rd, welche iltzlerc te hch nicht nehmcn littzen,
den Sarg d^r t^euren Hmgeschiedcncn noch dei, weitcn Weg bis zur
Ruche zu gcleilen und von dort zum cniflrlilen Fricdhaf zu tragen.
— <!5,ie litbte und wulite zu lirbei,, wm in ihre^. Vcden vcU Licbe
das E l n e nicht jcyite. was N o l h thur. Sie war rine i» Christo
Ielu gcborgcne Stele: Ih r Gldachtnist btcil'e n^h'und fern bei Allen,
die je im rebln ,.ch ihr gcnayt, in Segrn!

Am 23. Fedruar l tHl staid in Icw>, dcr«lul1. meil. Carl Gkuard
Mechmershauscn in eincm Alter von 20 I^hren und 2 Monaten.
Neim Neginn dcr HKiiMrlerien war er ^uk Dorpat, le<de»d an cioem
e^ngenubel, zu de» Eeinigen gckommen und hrffce hicr im Krcise
seiner Ncrwandien bald von. seiner kraMtillr sich zu erholen. um
dann wieder nach Dorpat luruckzutchren und semen Slud-en nach.
zugtben z doch schon in dcr Wcihnachrezeic drachte ih» sein Leiden aufs

nrelt, daa er mit nur wenigen U, terbrechungen nicht mehr
Am ^7. Febr. ivarh er vo» seine,, Fr^unden, die aus Dor^

pat zu seiner Becroigung herbe'greilt w., l ln, zUr GrabeSruhe grtra.
gen. Untlr vielen Geichw stern war cr der aitGe rrwachsene Bruder
und d̂ e gercchte Hoffnung seiner Ellern und Gelchwister, die nun um
scinen He'mgaug trauerni —

Nize i t aus ben Rirchrnbuchern ^
G e t a u f t e ln der Gemeinde der T t . I o b a n n is .K i rch e-.

Des Orgelvauers V. Kes ler Sohn Arlhur L>,dwig Emanuel; dee
siilterschasti.eondmcsscre F. M a t t t s s o " Tochter Olla Aurora Eu<
genie z dcs MalcigeseUen G. « u r b Zwlll ngetdchler Marie und
Emltie; des NarbierS F. Meh l jny Tochccr Lua ; des Slaatsraths
Professors l)r. L. S t r u m p e l l Tockter Helenc Mathilhe Elisabeth l
dlS Schuhmachermeisiers F. E v e r t Toch'ec Marie Machildc. —
S t . M a r i c n - K i r c h ez Dei Schuhmachersst!clle>, K. F. F reymanu
2ochttr Adrle Amalie Leopoldine.

P r o c l a m ^ r t in dec Ocmeinde her S t . I o h a n n i s . Kicche:
Der Olkonom Earl M « Pcrnow mir Julie (shnstine B e h r e n s ;
der BottchergesellHans Friedrich Burcher t m-t Julie Thr l . Node.
Uu iv . 'K i r ch i : der verabschiedere Tlaabcap»tain Mor>tz von zur
Mu hlen mil Olga von Go he aus St.,Petersburg.

I m Namen des General'GouverneMents von Liv», Tst' und Kurland gestattet den
Dorpat, d. N . Ma,z 18Ul.

fNr. ^2.) (vruck und Verlag von H. Laatmann.)
Censor 3i. Llnde.



Montag, den 20. Msiz

D a S . I n l a n d " erscheinl
wochenllich in Nummern von
«inem Nogen in gr. H. -l̂ er
Pranumeratians-Prcis fur
das Iahr be'ragt « Rbl. S .
mit Einschluh dcr Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ Rbl.

Silber in Dorpat. Man
abonnirt bei der,Redaction
des Inlands" und bei dem
BuchdructerH. Laa kmann
in Torpat. Insertions'Oe-.
blihren fur die Zeile we»
den mit ̂  Kop. S. bercchnct.

Gine Woch ens chrrft
fur

Lit,-, W - imd Kmlands Geschichte, Gcographie, istil und Literatnr.
e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r ft « u st.

I. Die sicben Iahrhunderte Livlands,
von 1159—1859. Em Niickblick aus der Gegenwart,

von C. A. Verkho lz .
Erste Halftc, die vier Iahrhundcrte von 1159—1559.

Riga, Verlag von Mm. Gotschel's Buchhandlung,
I860. K8 S. 8.

>er vielseitig liter, regsame Verfasser hat nicht erst mit
dicsem Schriftcheu auch das Gebiet der Poesie betreteu; da
uus jedoch weder seine Bearbeitung des Hiob, noch sonst Poc»
tisches aus seiner Feder bekaunt gemordeu, konnen wir den
D i c h t e r nur aus vorliegendem Werkchen beurtheilen.

Schon der Blick auf die geometrische Mehschnur, die der
Vcrf. an die Vergangenheit Liolands gelegt hat , iudem er,
nicht vom Gntdecklmgsjahr, sondern erst oom nachstfolgcnden
ausgehend, ,'umitten jedes Iahrhuuderts genau bei dem Iahr
59 seineu chronologischen Grcnzpfahl errichtet, weckt ein der
poetischen Stimmuug uicht gunstiges Frosteln; der Lefer furch-
tet mit Recht, datz diese S c h n u r fich fur das Leben der be-
handelten Geschichte zu emer tu rk ischeu gedreht haben werle.
Nur Regenwurmer und Gefchopfe gleich medriger Organisation
lassen sich unbeschadet ihres Hortlebens so willkurlich in gleiche
Theile zerstucken; der Orgauismus der Geschichte schwerlich.
Doch wir uberzeugen uns bald, Ver Verf. wollte uus keiue
organisch gegliederten Zeitbilder aus der uaterlandischen (3e<
schichte vorhalten; er bketet uus anspruchslos zur Iubelfeier
der livlandischen Clio cine mue liol. N e i m - C h r o n ik. 25a»
rum auch uicht? Gin geistreicher, formgewandter Cchriftsteller
dais ouch dem liter. Zeltgeschmack schon Gtwas bitten! Wa->
rum sollt' er uicht auch iu uusereu Tagcn eine ,.Re:'m«Chronik"
schreiben durfen, die durch em zeitgematzes Gewand oder viel-
mehr em zeitgematz anmuthiges, leichtes Tragen des alteu Ge»
wandes*), durch geistvolle, an die vorgefuhrten Helden und
Ereignisse anknupfende Gedaukeu, vor Allem aber auch aus
dem antiken Gefah hervorbluhendes, ftisches poetisches Leben
uus mit der obfoleten Schriftgattung versohnte?

Doch wie bitter werden wir euttauscht, menu wir unter
dcr Voraussetzuug dieser uuerlatzlichen Vedingungen einer heu»
tigen gereimtcn Chrouik die vorliegende durchleseu! Form- und
Sprach.Gewandtheit vermijsen wir ganz und gar, nach tuch-

Alexandrin^r" ^ ^ "" Gbthlsche Knuttel. Verse oder Freiligraths

tigen Gcdanken suchen wir vergebens und von poetischem Leben
,'st — eiu Paar Stellen ausgenommen — eben so wenig zu
spuren. — Die vom Verf. gewahlte Versart ist tine achtzei-
lige Strophe, die, wenn fie sich fur die ottave i imL ausge-
bm sollte, eiue Unwahrheit begiuge, da sie in der That nur
fur eine weitlaufige Verwandte der vornehmen Italienerin gel-
ten kann. Denn der Dichter variirt nicht uur in der Reim-
Verschlingung uud Stellung manul. und weibl. Reime; sein
schlecht dressirtes Musenrotz setzt auch oft uber die bar r ik r«
dec strophischen Bahu-Zeile und remit in den Alexandriner
hineiu. An diesen Kleinigkeilen jedoch wollen wir nicht ma-
keln; Wieland schrieb seinen Dberon in uoch weit freieren St ro -
phen, — und sie sind schon. denn sie fiiehen, haben rhythms
schen Echwung. Aber wie sell man folgende Verse in die
jambische Strophe hiuein skandiren?
S. l l , S t r . 2 :

^Dietrich von Alnpeck e r z H h l t aus j e n e n T a g e n —«
S . »3, S t r . 2 :

^Der Frieden Gottes walten — das s o l l t e s e i n ! "
S . 20, S t r . 3 :

,So rust C o n r a d v o n M a n b e r n u n d i n S e m g a l l e n — «

.Vaut kuhn er sich die ftolzc Burg M i t a u " — ̂ ! )
S . 22, S t r . 3-

,Zum Schuh er ruf t das hcibnische L i t t h a u e n —"
S . 38, S t r . I :

,Noch in der Auferstehung wi l l er den S c h w a rzrock
haben —"

S . 45, S t r . 2-
,Der Sohn ber Bosheit wahlt se inen l i ed en B e l t e r "

und auf derselben Selte, S t r . 4 , wo der muckische Dichter-Gaul
ftrmlich durchgeht unb aus dem Pastoral-Trad in einen bachischen
Gnlopp gerath:

^Auch Freitag von Loringhof, Oldenbgebieter" — —
Wozulwir als curiosuai des Reims noch fugen,

' ^Ruht'Vischof Meinhard, Erster in der Zahl" —
worauf sich r e i m e n soll die Paralle^l-Zeile:

. I n Stein, verwittert, predigt noch sew G r a b m a l " —

Ueber die metrische Fertigkeit unseres Dichters ist der
Leser im Rcinen. Wi r bemerken nur noch in Bezug auf das
Versmaah, dah die Wahl einer Strophe — abgesehen von
der grohereu Schmierigkeit ihrer Nehandlung fur den so unge«
ubten versi lex — hier tine ganz verfehlte war. Fur com'
pilatorische Schriften, s o l l en sie iu metrischer Form erscheinen,
eiguen sich uur kurze, nicht strophische Reimpaare, wle sich de,
ren lluch immer die Reim-Chrouistcn, die Nerfasser von gereim-
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ten Grammatiken u. s. w. bedient habeni denu die drangende

Masse des Stoffes mncht eine kurze Behandlung nothwendig,

und diese die knappe Form. — Nun eiuige Proben dec stili-

stischm Gewandthrit unseres Poeten. Dafur tonute schon die

Znveision in dem oben angefuhrten Verse ( S . 22 . S t r . 3 ) :

,,Zum Echutz rr ruf t " — Zeugnih ablegen. Doch dergleichen

fiudct sich hm und wieder auch wohl bei besseien Dichtern;

das uachitehende Beispiel einer Inversionen-Haufung duifte

aber in dec ganzen heutigeu Litcratur ohne Veisviel^dastehen.

S . 22, S t r . 2 hciht es namlich:
»Riga. durch Handel relch, den Vorthcil sucht,

Sich sclbst genugend, Privilegien grundet,
Der Bifchof, hart bedrsngt, dem Orden fiucht,
Ihn zu vtrtilgen blut'gen Krieg entzundet —«

M a n hat die gebundene Rede eine toll gewoidcne Prosa ge«
nauut; diese Verse darf man ohne Tropus ein vrrrucktes

Deutsch nenneu!
Schon auf der nachsten 23. Seite, S t r . 3 lesen w i r :

.Die Burger ernst nach (? ! ) Gildln und nach Schragen,
Sonst froh und wohl bei iyren Fcstgelagen,
Die Schwarzenhaupter mil den Giscnhauden,
Sonst nicht verschmah'n des Weinstocks susie T r a u -

den,
S i c a l le steh'n gcwappne l " u. s. w.

Und wieder auf der folgenden 2^ . Seite, S t r . 1 :
,So zieht der Rath in's Lager zu M u h l s r a b e n . ( l )

Wo Monhkim will zu seincn Fuhcn haden
Die Privilegicn al l ; man legt sie nieder,
Er schenkt auf's Neu' nach schwerer Buh' sie wilder,
Ihm schworen muffen sie den Gid ber Treu" — —

Wer nmtz schworen? Die Privilegien?! —
Noch btmerkcn wir Seite 3 ! , S t r . 4 :

,— I n W l l l d e r n m i t t e n durch
Sieht man datz Kreuz dahergetragen —"

S . 34, S t r . 2 :
«,Der Erzbilchof und alle die Pralaten,

I h r strafend Bannstrahl will nicht mehr gerathen —*

Endlich noch S. 35, Etr. 3 :
.Gar schmeicheihaft dem Schlokherrn dies behagte,

Manch milde Gunst dem Burger nicht versagte" — —

Ietzt lasse sich der Leser auch einige Gedanken und

poet ische V i l d e r unferes Dichters gefallen.
S . 18, S t r . l heiht es:

^Wo ubkr Erdennacht datz Aug' zum Lichte fchauet,
Sich inner l i ch vor Gott dem Herrn zu beugen —"

Wie ein aufschauendes Auge, das sich uberhaupt uicht

beuge»i, sondern nur senken kann, diese V e u g u n g nun

gar i n n e r l i c h voll;iehen soN, ist schwer zu begieifen; meint

aber der Nerf.. dah der Geist des Beters sich vor Gott

niederbcugt, wahrend seiu le ib l iches A u g e sich aus der Er-

dennacht zum ewigen Licht emporhebt, so ist der Gedanke wahr

und schon, — doch wie schulerhaft ansgedruckt!

S . 2 ! , S t r . 2 spricht Hr . B . die grotze Wahrheit aus:

.Die Menschenkinder haben drum zu danken,
Wenn ad und zu ein edler Geist erscheint,
Der sie erloset aus des Wahnls Schranken —«

Auf derselben Ceite, S t r . 3 erfahren w i r :
.Wohl mancher kluge K o p f , er kam zu fitzcn

A u f Riga's B ischo fs th ron —«
S o l l das etwa heitzen: mancher kwge Kopf auf Riga's B i -

schofsthron ,,kehrte die Brine in die Hoh ' " — ? Denu unser

Dichter ist auch Humorist, m,d dah er den Bischofen gern eins

anhaugt, wissen wir aus der oben angefuhrten Stelle S . 3 8 , S t . 1 .

S . 30 , S t r . 4 ruft der Poet aus:
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,Wie langsam schleicht ber Faden ber Geschichte!

T a haben wir ja — wie er leibt uud lebt — den R e g e u -

w u r m der Wcltgeschichte! deun welches andre Bi ld kann ben

Dichter bei dem schleichenden F a d e n vorgeschwebt haben?

S . 4 7 , S t r . 3 skizzirt uns der Verf. mit zwei genialeu Fe-

deistrichen einen socialen Zustand, oder vkelmehr eine L a g e

der Livlander, zu deren grotzerer Veranschaulichung wohl ein

Kladderadaatsch-Holzschnitt gehorte:

,,Die Stadte fuchten Schutz in ben K a r t h a u n e n ,

Der arme Bauerbmann fchlief nicht auf Daunen —"

sondern auf Strohsackeu? D a s Ungemach scheiltt denu doch

noch ganz ertraglich, jedenfalls lag der Vauersmann weicher

als die tapferen Stadter — i n den K a r t h a u n e n !

S . 56, S t r . 4 biicht der Dichter in erhabenen Unmuth aus:

, .AUMuh' umsmst! H e r r L o h m u l l e r z ieht a b — "

Gott befohlen, Herr Lohmuller!

Die gegebeneu Proben reicheu wohl bin, den Werth des Buch-

leins nach Form und Gehalt i»'s Licht zu setzen: ex unguv

leonem! —

Das Schriftchen 1,'efert einen neuen Veitrag zu dem so

oft gefiihrten Veweise, datz vor alleu Luckenbutzern der dichte-

rischen Begeisterung der irdische wie der himmlische Patriotis-

mus (Religiositat) — der gewecktesten Intelligrnz zum Trotz

— so leicht in den I r r thum verfallt, seine Glut mit der

poetischen zu identisicirrn. Dieser zweifache Patriotismus hat

auch hier den ,,Dichter g e m a c h t " , und so konnte von ihm

nur «in Machwerk gefertigt, keiue Blume der Dichtung gebo-

ren werden. A . o. W .

I I . B e i t r a g e
zur Geschichte der Dstseeprovinzen,

Uebersetzung aus einer lateinischen Quelle von H . E.

NubecN und N a r u m .

An den auhersten Grenzen von Lwlaud nach Norden er»

gieht sich ein Fluy ins Meer, der Narva heiht und Livland

vom russischen Gebiete trennt. Auf der liolandischen Seite

/segt eine Stadt von gleichem Namen wie der Flutz mit einem

Schlosse, Deut>ch-Narba; auf dem andern User liegt Russisch,

Narba, welches auch IwangoroV hekht, in dem der Flutz beide

Stadte treuut. I n dieses stromten vor diesen Zeiten alle, so-

viel ihrer durch Schandthaten ubel bcruchtigt oder aus Furcht

vor Ctrafen fiuchtig waren, ja Vanquerottirer weil sie Hoff<

nung sahen der Strafe zu entgehen. Emige hatte sogar Ge-

winnfuHt gelockt. Vast sie ihr Vaterland verlietzen und die

Russen in seltenen den Barbaien fruher unbekanuten Kuusteu

unterrichleten. Weder die Wachsamkeit der Beamteten des

deutlchen Ordens noch der Cifer der Polen vermochten die

Grenzen so geuau zu bewachen, dah nicht wenigstens einige jahrlich

zu den Feindrn ubergingen. Durch die Belehrung uud Anlei '

tung dieser Ueberlaufer, wurden die Moskowiter, fruher mit

unsern Kuusten unbekaunt, im Laufe der Zeit sehr gewandt und

fuhren jetzt metallenes Geschutz in groher Zahl mit in die Schlacht.

Daher ist es gekommen, dah die Tartoren, gewisse Scythen,

fruher nach aller Meinung unuberwmdlich, die bis dahin dem

moskowitischen Kaiser viel zu schaffcn gemacht hatten, jeht aus

Mangel an Geschutz ihnen unterworfeu sind, indem ihr Konig

und sein ganzes Gebiet zu dieser Zeit unterjocht wurde.
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Uud es ist eine bckannte Sage, datz zur Zeit des Schmal-
kaldischen Krieges ein aus Moschia stammeuder Neiteranfuhrer
dem Kaiser Karl V . 4000 Rekter versprochen hat ; aber da
er erst nach beendigtem Kriege ankam, erhielt er loch vom
Kaiser fur den angetrageueu Dirnst den Dank, dah er gewisse
Kunstler aus Deutschland mit Erlaubuih des Kaisers eiwerben
durfte, um fie mit sich uach Moschia zu fuhren uuttr dem scheiu»
baren Norwaude das Laud auzubauen. Daher wurdeu uuter
andern Baumeister, Vuchdrucker, Dichtcr, Cckmiede uud worauf
es hauptsachlich aukam, Geschutzmeister augeworbeu. Als diese
im Vegriff wareu deu Hafen von Lubcck zu verlasseu, wuiden
einige mit ihrrm Hauptmaun, obgleich er die Schrift des Kai<
sers zesgte, ergriffen uud ius Gefangnitz gefuhrt. Denu da
der Lubische Nath vom Meister in Lwlauo kurz vorher ermahnt
worden war, schricbeu sie die gauze Sache dem Kaiser und da
sie ihm zeigten, welche Gefahr von da Deutschlaud tiohe, befrie.
digten die Lubecker den gerechten Kaiser uollkommen. Einige
zogen sogar unter Leitung eiues gewisseu Iudeu zu Laud turch
Livland, aber ergriffen fuhrteu sie ihr Vorhaben nicht aus.
Doch gelangtrn eiuige auf geheimen uud weuig bekauuten Wegeu
bis zu den Moskowitern.

Nicht allein aber dariu, die Kriegsbedurfnisse abzuschueiten,zeig,
ten die Lubecker und die Obrigkeit des Norteus besontern Eifer,
sondern sie giugen darauf aus, dm Moskowiteru alle Keuntnih des
Seewesens zu eutreiheu, damit nicht eiust der mit eincr Flotte verse-
heue Feiud, dem es in sei'iem waldigen Laude uicht an Holz fehlte,
nicht nur ganz Deutschland, sondern ganz Europa unterwerfen
mochte, da er 300,000 freiwillige Streiter nach Belieben ins
Feld fuhrte, die ihm bei der strengsten Discipliu wie Sclaven
gehorchten. Daher beschlosscn sie ihm jeoe Gelegeuheit abzu-
schueiden, weil sie damit zuglrich jeden traurigen Lrfolg zu
veihindeiu glaubten. Daher hobeu die Gesaudteu alter Hanse«
statte auf emem zu Lubeck eiust gihalteuen Tage uach gcmein-
fchaftlichrm Beschluh, allen Verkehr mit Narba so auf, dah sie
die fur ehrlos erklarten, welche ihre Waare tahin fuhrtcu, jedes
Recht Handel zu treibeu ihuen untersaglen uud alie tahin zu
fuhrenden oder dort erworbenen Guter zu coufisciren beschlossen.
Deun sie sahc", was drr Fal l war, daft die Tulkcn durch die
Habsucht der Liguier uber den Hellespont gegangeu wareu uud
da sie durch deu Veistaud grirchischer Fluchtlinge und Ceerau«
ber in Vesitz eiuer Flotte gekommen, nicht nur Konstantinopel,
fondern auch gauz Griecheuland, Macedonien uud I l lyr ien ihrer
Hcrrschaft uuterworfen hatten. So konnten auch die Mosko-
witer nach U'tteiwerfuug d»s gauzeu Nordrns, wenu sie tiue
Flotte erhielten, zu Narba oder Iwaugorod emeu Hafen nnlcgten
und wenn Kcnutuis) des Seeweseus hinzukame, leicht mit einem
ungcheurcn Hcere ius Iuuere von Deutschlaud eindiiugen.
Aus diefem Gruude cntl^ielteu sich bis auf diese Zeitrn die
Kausiente der verbotenen Cchifffahrt soweit, dah kein emigre
matzln anstandiger Burger doselbst eine Niederlassung hatte.
Die Russen selbst hatteu keine Erfahrung in dtr Schifffahrt,
wcil ihr Laud mit Ausnahme des Flusses Na iba , der sich ius
baltische Meer crgietzt, vom Mcerc abgeschm'tten ist. Dazu
kam, dah die Echiffbauer meist alle verheirathet waren, so
d°h sie aus Liebe zn Weib und Kind entwcder zu Hause blie«
b«n oder im Fal l einer Treuuung leichter zuruckkehrten und ihr
Uebergaug deswegen uicht gerade hausig war, abgefthen davon,
datz sie, weun sich kelne Gelegenheit zu Cchiff zu geheu bot.
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nicht so geneigt waren wie Soldatcn die Reise zu Laud macheu.
Nach der Uebergabe von Derphta uud dcr Eroberung von
Narba hatten eiuige Burger uud Handler von Lubrck, deuen
nichts uulhrlich schien als Veilust des Gewinus, oder die. weil
sie dem Nanquerott uahe waren, alles »vagen zu musseu glaub»
ten, ihre Waareu nach Narba gefnhrt uud keiuen germ gen
Vorthcil daoon gehabt. Der Geruch des Gewiuns war schon
zu den Nasen der ubrigeu Kaufleute gekommeu, welche bloh
deu gegeuwartigen Vortheil beachteten, aber unbekummeit um
kunftigen Vortheil oder Schaden, mit Ptr lcn, Pfrffcr vnd
Ingwer, Gold und Silver uud Krirgsmaareu ihre Sch'ffe beluden,
wahreud alle guteu Bulger indeh seufzten, welche einen grotzen
Umschwung fur ihre Stadt voraussahen, eiuige sogar aus Nach-
sucht gegen die Nevaleuser uud ubligen Liolandischrn Stable
Gleiches nut Gleichcm zu pergelten strcbteu, »veil da die S chiff
fahrt nach Narba durch offentlichen Beschluh verboten war und
Nowgorod, der binnenlaudische Handelsplatz dtr Russeu sei^
vielen Il lhren nicht mehr bcsucht wurde, die Ruffcn i n ten be«
deutenden Stadten Liolauds, N g a , Reval nnd Derphta zu
handeln gezwungen wurdeu und die Nathsherru jeuer S ta t te
(welche alle nach
jcueu Beschluh mihbrauchend den Lubeckern und den ubrigen
Sachseu alleu Handel mit den Russen sogar durch iffentlich
ftstgesehte Strafe gegen die Vertrage uud die Nestimmungm
der Vorfahreu schou langst gehindert hatten und nachdem sie
so fast alltu Haudelsgewinu an sich gerissen, den Lubeckern nur
soviel sie wollten, uicht foviel billig war, an Waaren verkauf,
ten. Es argerte auch die Lubecker und die ubrigen Eachsen
zu sehen, dah ihre Colonisten (deun aus ten sa6)sischen Stad«
M und hauptsachlich aus Lubeck uud Westphalen sind vor
Alters die livlandischen Kolonien ubcrgefuhrt worden) der alten
Wohlthat nud ihres Urspruugs uneiugetelik, glgen tie Belgier
und alldere Auslauder frcuudlicher haudelteu als gegen sie. Daher
hatteu sie oft in fciedlicher Eesandtschaft beim Meisier von Lioland,
dem Herrn dicser Stat t r , ubcr diese Verhaltnissegeklagt, aberuichts
als schoue Norte und uubestimmte Versprechungeu erhalten.

Als aber durch deu Eiufall der Moskowiter Liolaud in
Noth kam uud der Handel vou Riga unb Neval vecsiel, weil
die Lubecker und eiuige aulere ten ueu augelegteu Hafen vo»
Narba besuchten, auch die russischen Volker wegen Ausbruch
des Kriegs nicht mehr iu diese Stat te kamen, schickte ter Mcister
von Livlaud Wi lh. F u r s t e u b e r g an deu Nach, erinneite
die Lubecker an tie alten Vertrage, verlangte Hulfe und Aus«
fuhruug der Vcschluhe wegeu der Sch'fffahrt nach Narba.
Wenn etwas vou den Seiuigcu grfehlt sei, vcrsprach er Ab-
hulfe; auch zeigte er ihueu, welche Gefahr nkcht nur churn
selbst, soudcru auch gauz Deutschland vou einem schon auf
seincu Lrfolg stolzen Feinde drohe. Dadurch bewogen hatte
dcr Rath von Lubeck die Schifffahrt nach Narba sei,,eu Burgern
verbotcn uud eimgeu Kanficuten die schou zur AuZfuhr bestimm-
teu Naaren mit Veschlog belegt. M i t dcr Livland zu leisteu-
den Hulfe schicn es ihm, wcil die Eutscheiduug zu wichtig war,

besser noch zu zogein.
Hierauf schrieb der Mister vou Livland der sich vcr-

laffen sah, an den Nath und ermahute ihn den fncher gcmein-
schaftlich gefahteu Neschluh in Ausfuhrung zu briugen, soust
sehe er sich gezwuugeu fur deu Nutzeu und das Wohl seiucr
Burger zu sorgen. Die Lubecker fuhrteu tngegen ein Privile
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gium an, durch welches ihnen gestattet sein sollte, wenn die
Rusien mit den Lwlanderu Krieg fuhrten, auch ins Innere von
Ruhland Handel zu treiben. Dagegen behauptete dec Meister,
das sei nur von Laudieisen zu verstehen, kem Verkehr zur See
stehe ein besondeier Beschlutz entgegeu. Aber bei ten einmal
der Habsucht verfallenen Menschen wirkten ernste Ermahnungen
so gut wie nichts, ja sie wurten uur mehr gereizt; daher sie
denn auch eine grohe Flotte mit werthvolleu Waaren fur Narba
ausrusteten. Der Meister hatte dies vermuthet unv lieh cine
gut mit <F«schutz«» versehene Flotte aus dem Hafen von Rcual
auslaufen uud die Lubecker auf der Fahrt angreifm. Da diese
unbewaffnet uud unvorbereitet waren, wurden ihnen die Gutrr
genc>mmeu und auf Wefehl nach Reval gebracht. Als dies
geschah, verlangten die Lubecker im Namen ihrer Burger das
Weggenommene zuruck, saben fich aber getauscht. Daher schickten
sie den RalhZ-Secretar Christoph K u n t z m a n u als Gesaudten
uach Wieu, um die Entschcidung ihrer Sache mit dem Meister
von Lioland und ten Rcvalensern dem Kaiser Ferdinand
zu uberlassen. Der Kaiser versvrach wegeu Crslattung der
weggeuommenen Guter die nothigen Vesehle ergehen zu lassen.
Wegen der freien Schifffahrt nach Wiburg und ins Moskowische
aber lieh er ten Gesandten der Lubecker kund thnn; ,,cs sei
niemals die Meinuug und die Absicht seiner Kaiserlichen Ma-
jestat geweseu und sei es auch jetzt nicht, den Lubeckern die
Freiheit ker Tchifffahrt zu nehmen, sondern nur zu hinderu,
datz den Moskowitern nicht Waffeu, Kriegswerkzeuge, Munit ion
uud Zufuhr, welche unmittelbar ihreu Truppen dienen konnten,
zugefuhrt wurden. Uebrigens batten seme Kaiserl. M a j . das
Vertrauen, datz sie aufs genaueste Sorge trageu wurden, weun
sie wahrend cines moskowischen Kriegs freie Cchifffahrt haben
ivollten, dah ktine Gefahr fur das rymische Reich aus ter
Ueberfuhrung verbotener Wassen zu den Moskowitern entstehe.
Uebrigens fuhrteu nicht lange nachher lubische Kaufleute und
noch dazu Rathsherrn nicht nur die durch den Kaiserlichen Be-
fehl verbotenen Naaren , namlich Schwcfel, Eisen, Kupfer,
Messing und aNes, woraus Geschsltz gegossen wird, sonderu
auch ganze Tonnen Eilbeigeld gegeu die Veschlusse tes Reichs
zu den Moskowitern. Da bei der Vedrangnih des Meisters
in Lwland und der Auftosung der Marianischen Vruder auch Reval
Gefahr drohte, well es einen Angiiff der Nussen zu befurchten hatte,
keme Vertheidigung sah und alle Unterhandlungen vergeblich
waren; war es gezwungen sich dem Konige E r i c h , der da-
mals eben erst erwahlt war, zu ergeben. Manche versicherten, sie
hatten sich aus Hah gegen die Lubecker breilt diefe Knechtschaft
zu ubernehmen, um dulch ten Beistand eines machtigeu Fursten
die Unternehmungeu derfelbrn zu vereiteln. Es ist bekannt,
datz der Konig Erich aus Furcht vor der Macht der Lubecker
und eingedenk alter Wohlthaten, aufangs gleichsam widerstrebend,
die Freundschaft mit den Lilbeckern unverletzt erhalten wollte.
Da er sich aber anders der Herrschaft uber Neval nicht bemach-
tigen kc>unte, habe er endlich seine Zustimmung zur Verhiuderung
del Schifffahrt gegeben. Auch hatten ihn die Nevalenser uberredet,
nur grwisse gemeine Kaufieute seien bei diesrr Sache betheiligt, die
Haupter des Naths und der Vurgerfchaft seieu auf ihrer Seite
und daher sei nichts zu befurchten.

Daher schrieb Konig Erich im I u l i l 562 freundschaftlich
an ten Rath von Lubeck und ermohnte sie, entwcder die Burger
von der narbischen Fahrt abzuhalten oder mit semen Geleits-

briefen dahin zu gehen. Wenn sie dies uicht thateu, so musse
er, da hieraus seiner Stadt Reoal grotzer Schaden entstehe,
den seiuen Unterthanen zugefugten Nachtheil rugen.

Da die Lubecker trotz dem eine Handelsstotte nach Narba
schickten, nahm Erich diese auf ler Nuckfahrt weg und die Lu-
becker schlossen darauf mit dem Konige von Danemark ein
Bundnitz zum Krieg gegen Schweben.

UI. Der Marquis Paulucci auf dcr
Station Scnnen.

Die folgende Geschichte haben wir vor vielen Iahren aus
dem Munre des X. selbst gchort und bedanern nur sie nicht
in der eigenthumlichen Weise desselben wiedergebeu zu konnen,
denn er erzahlte sie mit sichtbarem Wohlbehageu uber den Er-
folg seiner Schlauheit.

K. war zur Zeit des Marquis Posthalter auf der Sta-
tion Sennen zwischen Walk und Werro. Eiues Abends war
ein lirber Vesuch eingetroffen urd man hatte znfcillig aus dem
Fremdeuzimmer die Stuhle genommeu; auch war ganz uber-
sehn worden, datz auf der Vorderseite nirgends Licht brannte.
Da kam unerwartet gegen neun Uhr noch ein Reisender, ein
junger Beamier, der. im Gefuhl seines wichtigeu Auftrags,
mit Hcftigkeit auf den uberraschteu X . wegcn der luderlichen
Wirthschaft losfuhr: Kein Licht auf dec Station und nicht
eiumal ein Stuh l zum Sitzen! Obgleich nun X. alles Mog-
Uche that, das Ncrsaumte wieder gut zu machen, polterte der
junge Mann im Gefuhl seiner Wichtigkeit (er fuhr namlich
dem Marquis, der nach Pleskau reiste, voraus, um Pferde zu
bestrllen) doch welter uud drohte H. fogar mit Stockprugeln.
Er war aber ganz an den Unrechtcn gekommen. H. nahm
Alles scheinbar sehr dcmuthig h in , und der junge Mann fuhr
weiter. Gegen Mitternacht kam der Marquis an. X . , der
die Ar t und Neise desselben zu reisen aus Erfahrung kanute,
erschien alsbald am Wagen mit der Frage, ob cs Seiner Ex-
cellenz nicht Thee zu trmken beliebe. ,,Ich habe keine Zeit
eine Stunde auf heihes Wasser zu warten!" war die Antwort.
Auf H.'s Betheurung, dah Se. Excellenz nicht fuuf Minuten
warten solle und der Versicherung wahrscheinlich von fruhern
Fahrten her gewitz, sleigt dcr Marquis aus und fast ;u glei-
cher Zeit erscheint auch im Zimmer, zu seiner glphten Znfrie-
deuheit, die dampfende Theemaschine. X. bittet aber trotz tem

' so oft um Verzeihung, weuu etwas versehen sein sollre und
thut dabei oft so verlegen uud augstlich, dnh der Marquis
eudlich aufmerlsam wird und ihn ernst fragt, >ras ihm eigent-
lich sei. Nun ruckt H. gleichsam wider W'llen mit Erzahlung
von der Anwesenheit des jungen Mannes uud dessen Drohuu-
gen herans. Der Mauquis fragt genau uach den einzelneu
Umstanden, latzt stch ein Vlat t Papier geben und schreibt einige
Worte mir dem Auftrag an X, das Vlat t d«m jungen Manne
nach dessen Ruckkehr zu ubergtben ncbst strenger Auweisuug,
wie A. sich dabri zu beuehmen habe; worauf er writer fahrt.
Am folgenden Abend Fommt der junge Mann zuruck. Wilder
brennt keiu Licht auf der S ta t ion , wilder ist kein Stuhl im
Zimmer. Nun kann man sich denken, wie der junge Mann
uber H. helfahrt, als er endlich mit Licht eintiitt. Diesmal
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macht H. uicht einmal Gntschuldi'gungen, sondern laht ihn
ruhig poltern und droheu. Endlich sagt er:

,,l3rlauben Sie, mein Herr, ich have Ihnen etwas abzu-
geben." Dabei giebt er ihm das Blat t des Marquis und
halt ihm zum Lesen das Licht recht bequem. Auf drm Vlatte steht:

Der Beamte der 14. Classe N. N . wird hiermit auge-
wiesen, uach seiner Ankunft auf der Station Senuen vier S tun ,
den in einem Zimmer ohne Licht und ohue Stuhl zu verweilen.

P a u l u c c i .
M i t der Frage: haben Sie gelesen, mein Herr? Blast

X. das Licht aus und verschwindet! II. V.

IV. Aus der Weihimchts-Ausstellung
in London.

(Aus dem Magazin fur die Literalur deS Auslandfs).

Endlich in der Ausstellung, einem riesigen, glasbedeckten
Cchuppen mit vierfacheu Neihen von Pfosten unv Bretteru,
an deuen entlang Lie Wunder-Provukte inglischer, lebendiger
Fleisch' und Beefsteaks-Production angebunDeu stehen und
liegen, dahinter die , ,pen8" fur Schweine und Echafe, oben
eme ungeheure Gnlerie von Ackrrbau-Maschinen, unten den
Ochsen gegenuber, ei'ne Armee schwerer Dampfmaschiuen.

Wi r bleiben gleich in Wunder und Stauneu vor dem
ersteu braunen Mastochseu stehen. Lauter braune, glanzeud
rotlibraune in dieser Neihe. Der Rucken em ungeheures,
klar ausgemuskeltes Hugel - Plateau. jede Muskel an dem
lachendcn Koiper klar, fest, riesig. Dah an dem ganzen Thiere
uicht die leiseste Spur eines Schmutzfieckens zu eutvecken <st
und die Haut uberall, wo man das Haar auf dem Felle aus«
einauder schiebt, wie die cines jungcu Madchens aussitht, das
ist even nichts Neues und bei jetem der ausgestellten Thiere
zu sinden. Aber — wolleu Sie's glanbeu oder nicht? —>
der gauze, maiestatische Kerl von Ochseu tragt uber seiue gauze
Muskulatur hinweg g e k r a u s e l t e s , l uns t l i ch g e b r a n n -
t e s , seidenes, alle Damen entzuckendes Haar. Das gan;e
Viest wie ein grstzer Lockeukopf, frisch von ^ m i 6e l» t 6 t e ;
und mit der glanzenlen Korkzieher-Formation seines majesta-
tisch gemasteten Schweises — gut fur em Oxhoft Dchsen«
schwan;suvpe — kounte kaum der reichste Lockenkopf ciner eug-
lischen Lady wetteifern. Das gauze Thier uber und uber mit
kunstlich gebrannten Locken, die in den schonsteu Wellenliuien
uber die herrliche, bluhrnde Muskulatur laufen!

Die meisteu Kollegm trugen zwar blos sorgfallig gekamm-
tes, auf dem Ruckeu u. s. w. gescheiteltes Haar , aber der
verliebte Kaufmannsdiener kaun sein Haar , wenn er Sonn»
tags zum ersteu Male aus dec Thine t r i t t , uicht sorgfaltiger
durchdacht, rffektvoNer gekammt, geburstet und gescheitelt haben.

O , diese Seidenheit uud Weichheit und Fulle von Fell
und Haar auf diesen warmeu, festen, lebendigen Muskel- und
Talggebirgen! Diese klugeu, frommeu, reiuen Gesschter, mit
denen sie ruhig und mit eiuer gewissen philosophischeu Wuide
zufahren, wie mau sie immerwahiend tatschte, patschte, pokte,
streichelte und striegelte. Und dabei so jung und unschuldig,
wie die grotzen Zettel zu ihren Hauptern verkuudeten. Zwei-
oder dreijahrige BuNeu galten schon als Greife. Die meisten
hatten's schon in N bis 13 Monaten zu dieser uugehcuren
Ausbilduug aller ihrer Glieder«, Muskel-, uud Talg-Anlagen
gebracht. Die Erzieher oder "L roe l l e rg " jedes einzelneu, wie
die Eigenthumer, die Klasse, Naye oder Krenzung, sowie die
ihnen zuerkannteu Preise, Gold, oder Silber'Medaillen, Klasse
und Varietat waren ebenfalls auf grohen Plakateu oberhalb
ledes Thieres deutlich specisicirt. Funf- bis 25«Pfund-Preise,
autzer Gold- und Silber-Medaillen, bis zum Vetrage von mehr
als 30W Pfund, uber dreihig Klassen, Kurz-, Lang- und Vreit-
yornrr, hanrlose, Droons, Herefords, West.Hochlander, Aber-

deeuer, Irlander :c. Schafe uber vierzig Klassen, Schweine
6i lo . I n Letztereu ist Priuz Albert auch dies I a h r wieder
giohter Held geworden. Seine jungeu Schweine, rund uud
weitz, wie die Sonne am Himmel, jedes mit einer schon ge<
drehten Locke hiuten (was mau sonst deu Schwanz nennt)
waren so lieblich und lehenllg, dah keiue Dame eher Ruhe
fand, bis sie ems over das andere mit den Handschuhen gestrei-
chclt oder gepiekt oder gepiesakt hatte, dah es quiekte und
Opposition grunzte.

Ueberhaupt schienei, diese sonst wegen ihrer Sauerei ver-
rufenen Grun;er alle ihie sonstigen schweinischen Liebhabereien
abgelegt zu habeu uud sich der musterhaftestrn Neinlichkeit zu
befleihigm. Ob's die Grzieher fur sie thun , weitz ich nicht.
Gewitz aber ist , dah sie ihrer fonstigen schmutzigen Wuh-
lerei und Aufwiegelei gar nicht huldigen konuen. Die
meisten lagen da und konnten nicht einmal steheu oder gehen,
bios rocheln und sthnarchen. Das Fett quoll ihuen bis an
den Russel hervor uud Hinem wareu die Augen total von
hervorquellenden Fettmassen uberwachsen. Audere konnten uoch
steheu, weil Bauch und Neine in einer Lime unten endigten.
Diese Mast schien mir rafsinirte Varbarei. Konnten sie diese
Fettmassen, in Einem aufgemastet, uicht auf verschiedene Exem-
plare vertheilen? Ist das uoch Fleisch, wenn em tunncr, rother
Fadeu durch sieben Zol l hohes Fett lauf t? Die Mfthetik der
lebendigen Neef-Production, dah sie Muskel habe und eme
,,fein - marmorirte" Durchwachsenheit zeige, scheint von dm
Schweinemastkunstlern nicht auerkanut zu wcrden, ebensowenig
von den Hammel' und , M u t t o n . o I , o p " . Fabrikanten. Rie-
sig, Hammel, weih wie Schnee und mit Rucken, wie ein ein»
schlafriges Nett (auf deu meisten Ochsenruckeu hatteu zwei
ueben einander bequem, weich und warm schlafen konuen), aber
die armen Talg-Lasttrager muhten, hulflos daliegend, sich mit
ihrem engen, rafchen, fieberhaften Athem so furchtbar anstrengen,
dah sie Jammer und Mitleideu erregten. M i t eiuer Spur
von Rl'ndoiehwisscnschaft konnte ich jetzt viel leistcn in Schil-
derung, Classification und Nurdiguug des herrlichen Neichthums
unb der typischen Manm'gfaltigkeit des reichlich mit b und 25
Pfund, goldenen uud silberneu Medaillen gekronten Rindvieh-
geschlechts. Wo kamen die vollig hornerloseu, langfliehigen,
kurz- und spitzschnauzigen, duukeln Ochsen her, riesige, massive
athletisch muskulitte Herren mit lauter zarter, langer, leicht«
glkrauselter Mahue uber den ganzen Korper? Und die zwelg-
artigen Varietaten, ausgewachsen nicht groher, wie ein Neu-
fundlander Huud? Kuhe, uicht groyer, als vier Wochen alte
Kalber, welche gleichwohl im Sommer 15 Qua r t Milch tag-
lich liefern sollen. Doch genug von einer euglischen Glorie,
von dec ich uichts verstehe. Nun noch ein Wor t der Abgotte-
rei fur den schneeweihm, riellgen, westhochschottischen ersten
Preis-Ochsen, dessen Muskeln so klar und herrlich ausgebildet
unter dem warmcn Schnee des Fellcs heroorleuchteten, wie
auf dem Nucken tes Vorghesischeu Fechters oder an dem Her-
kules-Echenkel. Ich kanu den A l teu , die Ochsen aubeteten,
ibre Abgotterei nicht mehr ubel nehmen. Vereinigten sich doch
die feinsten, christlicheu Damen und uobelsten, hochkirchlichen
Englander, diescn nobeln, weitzen Stier mit Ausrufcn der ent-
zucktesteu Apothcose zu uberhaufen und mit zarten Handeu auf
feinem sonnigen Felle und von Gclenk zu Geleak der Muskeln

zu schwelgen. . «« « ^
Herrlich, herrlich, grand'oje Mustersammlung von leben«

digen Weihnachts-Noastbecf uud Talg zu den Plum-Puddings.
Kuuste und Wissenschaften der Mast bluhen hier so, datz der
echte Lree l ior genau wrih, durch welche A r t und Weise und
Stoffe der Futterung er hier Muskeln und Fleisch ansetzen
und dort vernachlassigen muh, um die hohere Symmetric und
Einheit herzustellen, oder in Harmonic und Melodic zu halten,
wodurch er dem Fleische gewisse Wurze und gastronomische
Weise sichern kaun :c. Dies briugt mich auf die Futterstoffe,
Futtermischungen und Maschieuen, wodurch sie gehori'g gequetscht,
geschnitten und mundrecht gemacht werden. Da ich aber durch-
«us nichts davou verstehe und blohe Veschreibung ohne Advil-
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duugen der zum The,'! genialen uud komplickrten Maschinen
dem Leser nicht viel htlfen wurde, machen wir liese reiche
Wunderwelt kurz ub.

Diese Meuge verschiedeuer palentirter Hacksel-, Cchueide-
Mahe«, Harke-, Wui fe l ' und Fegemaschiuen; diese herrlicheu,
eislrnen, alhensch aussehenden Doppelpfluge, tie zugleich das
obere Erdreich umkehren uud deu Uxtrrgruud von Unten her»
vorholen und druberlegen ( was ohue Nucksicht auf Dunger
doppelte Aerute Crtrage giebt); tiese oerschiedeuen Arten von
Dampfpstugen uud uuzahti'geu Mechanismen, durch welche man
die verschieveusten, schwersten Arbeiten der Agrikultur dem
Dampfe anvertrauen und mutzig als Meister zuseheu kann —
diese Labyrinthe der genialsteu, praktischen Ideen in Gisen und
Raderu, und Kolben und Hcbeln und Echrauben — das find
Tropharn der Civilisation und Macht, wie sie nnmals durch
Krirgsschiffe erzielt werden konneu. Uud diese Wurzel-Fruchte
und Eamercicu! Kohlrabi, rein und runv und firck»nlos vou
ler doppelten Grohe des grohten Dickkopfcs, Pastiuakwurzeln,
wie das Echenkelbein des ftttesteu BurgtlMtisters, Mohrruben
«I,'to, Kohlruben, Maugelwurzel (wie ,,Kohlrabi" worllich in's
Gnglische ubergegangen und erwa wie,.Maaudscheluuoorsellu)l"
wuuderschon ausgrsprochen) uud uuzahlige andere Knollen^ und
Ulltergiuudgewachse in uuglaublicher Riesri'grohe uu l ficcke»-
wsec Abruudung. Doch um dieses Depurtemeut in gauzer
Fulle und Hrrrlichkeit zu brwundern, hatte man in die g>eich«
zeitige Frncht- und Nlirzet-Ausstelluug les Klystall-Palastes
geheu musftln tereu ich mich nur noch vom voiigen Iahre her
erinuere. Abrr die , ,?oul ls? 8I><)^," die Huhuer-, Gnnse-,
Smen-, Ziegen> und Kaninchen' Ausstellung ebeu dasrlbst habe

ich gesehrll und noch nnhr gehort. M a n deuke sich eineu
lang en Krystall-Pulast-Flugel vo l l , vierfach mit vollendctsten
Meisteru drs Kickericki besctzt, dazu ibre krachzenden Madame's
und Harems, schuatternde Enten und wtckernle Ziegen, uud
wie in dieskm langen Perlamente mauchmal olle zngleich spre'
chen uud ihre individuellcn Ansichtru von (Lewalt geliend
machen wollen. diese Cpauier, Cochin »Ch'na's, Echaughai's,
Malaien, Vrahma'Putra's, Bantam's, Dookmg's, Boltou's,
Ceylonesee, Tataren, Coluwbier, silber- uud gold-peucillirte
Hamburger, Springer, Chakebag's, Emu's, Kampser, Fasanen,
Hudri'den, Iu l iauer, Kafferu, Maysdaxg's, Minolkauer, Nor-
maunen, Sibirier, Dumpie's, Perser :c. , von Huhneru und
Hahnen — jede Ar t in verschicdeuen Varietaten — ^usammen

l U 5 K l a s s e n — dazu die Truthahne, Gold- und
Fasanen, die Enten, und mehr als zwanzig Arten Zier-,
ser- uud Sumpfvogel (wi l te Enten uud Wassrrhuhnerarteu),
man tcnke slch di«s«n ,,im Gefiedrr wunrerschou," uud in dec
Philologie kakophonischsten, kosmopolitischsten Federvieh-Kou-
gieh — nnd man wi ld schon bei dem schwach fornmten Ge-
raukeu stauuen.

Es ist nicht moglich, weiter auf diese Vluthe ter engli-
fchen Poultromauie, dieser nobeln, aristokralischrn Pllfsion, mit
der Konigin an ter Spitze, eiuzugehen, da die Details, die
Leidenschaft!, d«s spezielle Iuteiesse, selbst das volle Verstand-
nitz fur keu wohlthatigeu, asthetisch uud praktisch lohueuden
lzhrqeiz unv das Etreoeu nach Preiseo, Go l l - mid Silberme<
dailleu fehlen. To viel aber ist gewih, dah diese Orden fur die
besten Ochsen, Hammel, Schwrme, Gause, Euteu, Huhuer und
Hal^ne, Wurzeln, Blumeu uud Fruchte mehr Werth haben,
als in der liebeu Heimat die rothen Piepvogelchei, vilrter itlasse
uud selbst das euglische Viktoriu-Kreuz, mehr Wcrch und N u -
tzeu u»d reelie Ehre. Sie habcu Ackerbau, Viehzuchr, Schou-
heit uild Fulle 5cr Huhneihofe, Ler Partteiche, Neichthum an
schonen Thierformen, guten, wur;ige» Fleisches, vortreffiicher
Gemusr, ausgejeichneler Blumeu, Naume u»d Pfianzen zu ho»
her VoNe'ldung, zu luxurioscr Fruchtbarkeit, zur Ehre, zur no-
belsten Passion erhobcn. welder kauu ich diese Apothe,ose nicht
so schlietzeu, da sie nuf liucm fauleu Untergrunoe btuht, wie
fast aller Olanz Gnglanls.

Deutschland mit semen gememen Hnhnern auf jedem
Vauerhofe nnd seinen magercn Kuheu in jedem Stalle —
unv warcu sie durrer, als die, so Pliarao im Traume gesehen,
wi t seiuem Huhn je^en Sonnlag in jrdem Bauertopfe, steht
viel solider nuv reicher da, als England mit aller seiner Poul-
tromanie u»d Vilhzucht. Das siul) Treibhuus-Pflanzen der
Aristokratie und reicher Farmers, reicher Prioat-Gentlemen,
wie alle die mcchamsche Herrlichkeit der Ackerbauwerkzenge.
Zwischeu diescn rrichen Gruurbesitzern uud Musterfarmers
liegen in licser dichsesteu Nevolktrung der tleinen Iusel Hun-
derttausende von Ackern brach, muff'g, wust, Sumps und
Lagulie, als Iagdgrund uud kuustliche Wustenei, wohuen
Milliouen armseliger wie der wilde Iudinuer oder Vnschmann
und essen u»d l i inkm viele hundert Male armscliger und
schlechtcr als die Mastochsen otcr Prn'sschweine der Lords und
Herzoge. Velege dazu kommeu just gleichzeitig zur Sprache.

K o r r e s P o n d e n z.
a t , den 16. Marz. Ter Wiuter liegt auch bei

uus seit mehieren Wochen mit dem Frubjahr im Clreit um
die Htllschafr, und schon hat das letztere so writ gesiegt. datz
Ler Embach von der Holzbrucke abwarts vollstaudig vom Eise
frei ist. Die schrecklichen Prophe;elhu»gen von aukerordentlicher
Kalte im Februar, die hieslgeu Autorilaten zugeschriebell wur»
deu, find also glucklicher Weise nicht in Erfulluug gegangen.

Uebrigcus ist es zur Zri t still, sthr still bei uns. Dor»
pat thut seiue Pfikcht, das heists, es lehrt uud lerut, und wi ld
daliu rurch keiuerlei Zrrstreuuug gestort. Der Student, um
doch von rer leruendeu Haliptperiou cm Wor t zn sagcu, be,
sucht fleihig sein Collegia, ochst und — toch was druber bin-
ausliegt, g«l,t das Inland nichts an. also m»l>um 6o t»dull»!
Doch dulseu wir einen Veweis des wissel'sckafclichen Geistes
derselbeu nicht verschwei^en, de» wir in d^n Sitznuc^sberichtrn
der Naturforscher-GeseNschaft (Necbenscuaftsbericht fllr I860)
sinden. D r r Nerichtrrstatter sagt taseibst: ..Ich nelime rnvlich
die Gelegenheit wahr, um Ihre Aufmrrksamkeir auf ti»e Pf lan,
zensammlung ;u leukcn, die uus von dcn Hru. Studircudc,,
L eh ma un und G r u u e r vorlaufig zur A'.sicht milgetblilt
wordcn ist und als Musterhetbar'um iuebesondele fur dcn
Landwirth diei'en soll, indem solche allc dem inlcindifchtn Laud-
wirth in irgeild eiuer Bezielinug >rich,<gen oler bemerkeuswer-
then Pflalizcn dcr mlandl'schen F lora , mit Eiuschllih dcr hier

acclimatisirten Culturvsian;en, aufzunehmen bestimmt ist. Es
l i lgt dasselbe, so wie Sie es ebcn schcn, noch uicht in der
Gestalt vor , wrlche tie Herrru ilehmann und Giuner ihm zu
gcbtU beabfichtigen, wrnn lurch Aucrkeunuug vou Ceiten der
Landwirthe ihrcm Unlernehmcu ein Fortgaug gesichert wurde.
<§s soll alsdaun, wie im Plane liegt, elwa 300 Pfianzenarteu
in wohlgetrockneteu Ercmplarcn in sich aufurhmeu, jede Ar t
von einer gedruckten Erikrlte begleitet, worauf ler jystematische
und der teutsche Trivialuamen verzcickuet und zugleich diejeui-
gen Vigeuschaften der Pflanze angegeben seiu weiden, welche
ihr , sei es in dec Laudwirihschaft oder den Gewerbeu, ihre
wehr oder minder hervorragende Aeteutuug gebeu. Wi r brau-
chen nicht viel Worte zu machin, um dies Unteruehmeu juuger
keuntnihreichrr Bolaniker, von deueu der Eiue als solcher auch
in uuserer Zeitschrift brreils seine Stelle eingenommen hat,
ihrer Iheilliahme zu rmpfel)Ien; deuu wir siud der Meinung,
rah solches einem Ihrerseits bercits lauge gehegten und grgen
uns ausgesprochenen Wunsch eingegrnkommt. Falls die Herren
nnn durch tie Auzahl der Substrideuten auf das uach rem
vorliegrnten Muster vou ihneu zu vcranstaltende Herbarium
zur thutsa^l lichen Ausfuhrung ihres Vorhabens veraulatzt wer'
ten sollttn, so wi ld im nachste,, Eommer die Herausgube ge-
schehen kouuen. Der festgesteNte P'eis von 10 Nbl. S . fur
das gauze Herbarium mun als em sehr modiker erschlinen und
wird temselbtn, hoffeu w i r , eiue um so grotzere Verbreitung
sichern. Wi r mussen es wunschen im Interesse der Landwirth-
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schaft lmd derGewerbe, denen solches zum Nutzeu gereichen wird."
— Ueberhaupt liefcrn die Litzungsberichte dirser Gesellschaft
eiu erfreuliches Zeugm'h fur das rege wisseuschaftliche Streben
der hiesigen Studirenren, denn man erfieht aus ihnen, wie
haufig die GeseUschaft bei wissenschaftlichen Neisen und Arbeitcn
sich aus der Zahl der Studirendeu brauchbare wisseuschaftliche
Handlangcr, «it vonia verdo, gewahlt hat.

Hapsa l . Der Handelsoerkehr Hapsals mit dim Aus-
lande ist «'m Iahre I860 vcrmittelt worden durch 14 grohere
Echiffe, die zusammeu etwa l>30 Commerzlasten Tragfahigkeit
zahlten. Von dicjen ware,, zwei aus Hannover, 3 aus Hol-
land, 4 aus Meklenburg, 2 ans Norwegen, 2 aus Estland
(Dago) uud 1 aus Finuland. Die Eiufuhr betrug 13? Last
Sa'.z aus Cadix und 36000 Pud Steinkohlen aus England
fur Nechnung jrer Fabrik zu Kerlell auf Dago. Alcherdem
smd durch Kusteufahrer aus Finnlaud cingefuhrt 10.000 Fad.
Batten zu Vauho^z, gegen 3000 Planken und Vretter aus
Narva, ferner Dachpfannen, Ziegelstrine und Dremcholz von
anderen Puukten der Ostseekusten. Ausgrfuhrt wurden 668
Last Noggeu, 358 Last Geiste nack Holland und 52 Last
Hafer nach England, zusammen 1078 Last Getreire, dessen
Gesammtwerth sich etwa auf 93,000 Rbl. S. velauft.

Meteorologische Verhaltuisse in Hapsal
Mittlerer Vaiometerstaud 2 ? " 8, 58 paris. Maah.

Maximum am 9. December 1859: 28 " 6, 4.
Minimum am 6. Februar 1860: 26" 10, 5.

Mittlere Warme -j-4, 72° Reaumur.
Maximum am 21 . Iu l i -f-22, 6".
Minimum am l9 . Februar 16, 0".

Ostwmde herrschten au 81 Tagen, Westwinde an
Tagen, Nordwinde an 7 , Sudwinde an 29 Tagen. Das
Wetter war klar an 76, heiter an 117 und trube an 173
Tagen.

Der Niederschlag betrug, so welt die Meffunyen und die
erganzeuden Schatzuugen reichen, uber 20 Zoll. Negen wurde
an 59, Schnee an 27 Tagen beobachtet.

I m Vaufe der 2. Halfte des Ianuar-Monats <L6l find
von dcn Vchoiden deo ^'ivl. Gouvcrnemets na.^<
stehrnde Ungluck^falle und bcsondere Ereignisse
einbcrichiet woiden.

Feuerschaden. Es branntin auf: am 24. Dec. ». p.
im Werroschen Krcise auf den Gute Karlasky, in Folge eines
schlecht gemauerten Schornstems, die dasige Vranutweinsbren-
neiei nut einem Cchadeu von 500 Nbl. S . ; — am 8. Ianuar
im Werroschen Kreise auf dem Pastorate Corolen, aus «och
unbekanuter Vercmlassuug, das Wohngebaude des GesiudeZ
,,Melgi" mit eiuem Verlust von 360 Rbl. S . ; — nach dem
Vericht des Dorpatschen Ordnungsgerichts vom 25. Ianuar
in der Nacht auf den 1. Oct. 2. p. auf dem priv. Gutr
Samhof, durch Uuvorfichtigkeit, dasige Wassermuhle mkt eiuem
Schaten von 600 Rbl. S . ; — am 16. Ianuar im Werro-
schen Kreise auf dem priv. Gute Lobensteiu, durch Unvorslchtig'
keit, das Wohngebaule dls Geslntes ..Tomberg" mit cinem
Schaden von <i64 Nbl. S . —

Plotztiche und gewal tsame Todes fa l le . I n der
Nacht vom 14. zmn 15. Ianuar im Pernauschen Kreise auf
dem Pastorate St . Michaelis starben au Kohlendunst der
Kutscher Michel Pertson 23 Inhr alt uud der Gartner Indrik
Wiljak, 19 Iahr alt. Am 20. Iauuar in der Petersburger
Vorstadt Rigas starb plotzlich der beurlauote Gemeiue Stepan
Vetschul. Am 24. Iauuar im Pernauschen Kreife auf dem
priv. Gute Surn wurde der 15 Iahre alte Kuabe Tonuis
Linden durch ein Muhlenrad getottet. Laut dem Nericht des
alter,, Rigaschen Polizeimeisters vom 27. Ianuar lvurde dec
7 Inhre alte Sohu les Inspectors der hiesigen Kreisschule
Krebs, Namens Gustav, der auf dem Hofe mit dem Ijahrigen

Sohne des Calefactors der Echule Namens Theodor spi'elte,
von eiuem umsturzenten Stapel Vretter erschlageu; der Sohn
des Calefactors wurde stark beschadigt.

Gefuudeue Leichname. Am I I . Ianuar im Werrv'
schen Kreise wurdc auf der vom Gute Kawcrshof uach Walt
fuhrenten Landstrafle der Leichnam ter zum Gute Adsel-Koikull
augeschrieb?ntn Banerin Pranzuse Marri gefundeu, die aller
Wahrscheii'lichkeit nach in Folge der streugen Kalte ums Leben
gekommen ist.

Sclbstmord. Am 23. Ianuar erhangte sich in Riga
der auf Kronsuuterhalt gewefene, verabschiedete Soldat Jacob
M'kkel.

Diebstahle. I m Lcufe der 2. Halfte des Ianuarmo-
nats e. wurden iu Livland 13 geringfugige Diebstahle im Ge«
sammtwerthe von 202 Nbl. 83 Kop. rerubt. Auherdem ist
in R'ga gestohleu worden: aus der Weinhandlung des Kauf'
nianus Wolfschmidt 83 Rbl. 75 Kop. baarcs Geld und dem
Kirchholmschen Bauer Peter Iurgeuson aus dem Schlitten
16? Rbl. 60 Kop. S. baares Geld.

Fortsctzung. Erste Halfte des Februar.Monats:
Feuerschaden. Es brannten auf: am 19. Ianuar

im Walkschen Kreise auf dem prio. Gute Vornshof, durch Un«
vorstchtigkeit, die Hofesriege mit einem Verlust von 3000 Nbl.
S. j — am 26. Iauuar im Fellinschen Kre'se auf dem Gute
Alt'Teunasllm, aus noch uubekannter Veranlassuug, das
Wohngebaude dcs Gesindes ,,Lakki" mit einem Verlust von
174 Rbl.; — am 4. Febr. im Riga schen Kreise auf dem
prio. Gute Neuhof das Gesinde ,.Beltes" mit einem Schadm
von 105 Rbl. S .

Plotzliche uud gewal tsame Todesfal le. Am
16. Ianuar im Walkschen Kreise nuf dem Gute Notkenshof
ist der 75 Iahre alte Bauer Adam Krutz erfroren. Am 1 l .
Ianuar im Fellinschen Kreise auf dem prio. Gute PajuSby
wurde der Bauer Peter Sutt beim Holzfallen durch eineu
umsturzenden Baum erschlageu. Am 14. Ianuar im Wolmarschen
Kreise auf dem Gute Poikern wurde der 16jahrige Arbeiter
Mickel Vreede beim Holzfallen durch emeu umsturzrnden Baum
erschlagen. Am 28. Ianuar im Wolmarschen Kreise auf dem
priv. Gute Neu-Ottenhof starb am Schlagflusse der Arbeiter
Iahn Wihtol, 35 Iahre alt. I n der Nacht vom ersteu zum
zweiten Februar in der Stadt Areusburg starb an Kohlendunst
der zum p. Gute Kudjapa angeschriebene Baucrknabe Ioh.
Ulrichson. Am 17. Februar iu der Moskauschen Vorstadt
Miga's starb plotzlich tie zum Nigaschen Arbeiterollad ange«
schriebene Palageja Agafouowa.

Selbstmorde. Laut dem Bericht des Nigaschen Drd-
l'ungsgericht vom 9. Februar erhangte s,ch im Badeort Dubbeln
'n einem MelancholieanfaNe der dasige Eiuwohner Martin Leis-
berg. Am 1. Februar im Malkscheu Kreise auf dem priv.
Gute Kragenhof erhangte sich in einrm MelancholieanfaNe der
60 Iahre alte Arbeiter Rein Tumpit. Am 19. Februar in
Riga erschotz sich aus noch unbekannter Veranlassuug der Aren-
tator des kurl. Gutes Di'edrichstein, crbl. Ehreuburger Nikolai
Wolzoon.

Diebstahle. I m Laufe der 1. Halfte des February
Monats wurden in Livland 17 geringfugige Diebstahle verubt,
dcren Gesammtwerth 224 Rubel betragt. Auherdem ist in
Riga gestohleu worden: dem Gbraer Lewm Nastenberg eine
Kiste Cigarren im Werthe von 114 Nbl. 70 Kop. uud dem
Schiffsvolksverheurer Pohlitz eiu Pfrrd mid verschiedene Klei-
dungsstucke fur 230 Rbl. S.

Ausgesehte Kinder. Am 5. Februar in Riga im
Hause Langer fand man den Leichuam eiues neugeboreneu Kmdes.

I I I . NmversUatS" unb ch
Der Candidat Leopold Ku pffer ist am 7. Februar d. 3-

als Oberlehrer der Religion, griechiscben u. hebraischen Sprache
an dem Revalscheu Gymnasium augestellt worden.
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Dec Lehrer dec Wescnberg'schen Elemeutarschule Iohaun
D h r i e ist am I.Fehr. V . I . zu dem Amte eines Lehrers an
der Dorpatfchen 3. Elementarschule ubergefuhit worden.

Der Vorsteher und Lehrer an der Hasenpoth'schen hebrai-
schen Kronsschule Hermann V l u m b e r g ist am 1. Febr. d. I .
zu dem Amte eines Lehrers an der Weseuberg'schen Elementar-
schule ubergrfuhrt worden.

Der Obcrlehrer ler Religion, griechl'schen und hebraischen
Sproche an dem Revalscheu Gymnasium, Pastor 6iac. Ferv.
H u h n ist auf sein Gesuch am ?. Februar d. I . von dem
Amte eines Dberlehrers entlassen woiden.

Der gewtsene Zogliug des Glementarlehrer« Seminars,
Carl S e e w a l d , als stellv. Lehrer bei der Elementarschule des
Dorpatschen Glementar!ehrer» Seminars ( ten 2 l . Febr.); —
ernanut: der Inspector und Lehrer der Arensburgschen adeligen
Kreisschule, Hofrath Theodor L i b o r i u s zum Inspector und
stello. Dberlehrer der historischen- Wissenschaften am Arensburg-
schen Progymnafium (den l 3 . Febr.); die Lehrer dei Arens»
burgschcu adcligen Kreisschule: i5ollegienrath Julius K o r d e r
zum Dberlchrer der alten Sprachen ai: demselben Gymnasium
(den 13. Februar); — Coll.-Secr. Richard Meder zumOber,
lehrer der mathemat. Wissenschaften an demselben Gymnasium
(den 13. Febr . ) ; — Coll.-Ass. Fedor B e r e s k y zum stellv.
Dberlehrer der russ. Sprache uud Litteratur an demselben Gym-
nasium (den 13. Febr.); — Coll.-Aff. Friedrich Schwar tz
zum wissenschaftl. Lehrcr an demselben Gymnasium (den l 3 .
Febcuar); — Ti t . 'Rath Alexander Schonbe rg zum Lehrer
der russischen Sprache an demselben Gymnasium (den 13. Febr.)
— Gouv.'Secr. Ftiedrich S t e r n zum Zeichnenlehrer an dem»
selben Gymnasium (Ven 13. Febr.); — der Pastor cliac. Rein-
hold G i r g e n s o h u zum ReligiouZlehrer eoang.'lutherischer
Confession an demselben Gymnasium (den 13. Februar); —
der Priester Alerei V o i k o w zum Religionslehrer orthodox-
griechischer Confession an demselben Gymnasium (den 13.
Februar); — d « Arzt der fruheren Rigaschen Domschule, Tit.«
Rath Wilhelm Reich ard t zum Arzt an dem Nigafcheu stadtischen
Real'Gymnasium, mit Beibeholtung desselben Amtes an der
Rigaschen groheu Stadt Tochterschule (deu 23. Fcbruar); — eut-
lasseu: der Pastor liiae. Li'borius K r u g e r auf sein Gesuch
von tem Amte eines Lehrers an der Pernauschen Stadt'Toch-
terschule (den 24. Februar).

IV. L i t e r a r i s ch e s.
A. v. S t e r n b e r g hat sich mit feuikm biographischen

Roman: ,,Elisab«th Charlotte, Herzogiu von Orleans", der
bekannten Pfalzerin, in das Gebiet des frauzosifchen Hoflebeus
begeben, deu Glauz und Schatten mit grellen, natnrgetreuen
Farben bezeichnet. Wer solche Stoffe behandelt, hat selbstver-
standlich fur Erziehungsanstalteu nicht geschriebeu, und «s ist
fchwer zu brstimmeu, ob — ganz sachlich genommeu — eine
(decentere) Gestalt hatte gewahlt weroen konnen, als die gebo-
tene. Weun man Sterubergs altere mit den neueren Sachen
vergleicht, so darf nicht abgcleuguet werdeu, dah er sick — bei
al lem, was zu wunschen bleibt — wesentlich vervollkommnet
hat.

Der junge Furst E m i l v. W i t t g e n s t e i n , Flugel-Adju«
tant unseres Kaisers, hat seinem erzahlenden Gedicht ',Ahlauu-
Agg" (1856) ein zweites ,,Hadschi - Fu r t " folgen lassen und
zu beiden den Stoff den kaukasischen Gebieten, die er aus
tigener Lluschauung keuneu lerute, entlehnt. I n einer Flug,
schrift: "Der Echutz der Christen ,'m Orient," mit dem Mo t to :
. .^ l l lL l o i , v i e u t 'a i l lu ra ! " begiebt er sich auf das poli:i!chc
Gebiet.

3 u ck e n b u tz e r.
Einer der jetzt regierenden Fursten Deutschlands wurde

als Knabe einst im Scherz von einer Hofdame festgehalten mit
der Frage: Kennen Sie mich auch noch, Prinz? , , Iawoh l : "
Nun, wer bin ich denn? .,Cie sind ein Kebsweib." Die Hof-
dame, sehr erstaunt uber diese unerwartete Erhohuug, schwieg
uaturlich nicht, uud so kam denu an den Tag : der erste Leh»
rer des Prinzen, eiu Seminarist, hatte ihn in der Nibel lesen
lassen und die Kebsweiber des Konigs Ealomo durch Hofva»
men erklart!

Aus dem meteorol.Tagebuche dcr SternwarteDorpat's.
Februar «86l.

Bar. Therm,
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Notizen aus den Kirchenbuchern
G e t a u f i e in der Gemeinde der St . I o h a n n i s > K i r c h « :

Des Buchbindermeisters W. Hosmann Sohn Friedrich Georg; det
KaufmannS W. Reinberg Tochler Aotonie Elisabeth? des Lehrers
G. B l u m berg Sohn Iohann Carl Gustav l des St.-R., Prof. Dr.
L. Merck l i n Sohn Ernst Ludwlg.

P r o c l a m t r t in der Gemeinde der S t . I ohann i s»K i r che :
Dec Muller in Schloh Neuhausen Hugo Otto Heinrich Reich mit
Johanna Schwarz ; der Pastor »H. zu Pleskau Robert Emanuel
Helse mit Fr l . Ienni Elisabeth Sch iemann j der wissenschaftliche
Lehrer am hiesigen Gymnasium LlaN August Helwich mit Fran»
cieka Louise F re ibe rg . — S t . M a r i e n . K i r c h e - der GutS»
verwalter Jacob He inr ick fon mit Auguste Louise J a c o b , ;
der Schneider August Fricdrich M u h h o l mit Katharine Raudsep.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a nnib >Kirche>
Der Stadtforster Adolph Wi fchnakowsky , 64 Iahl, a l t ; deS
Dieners F. Wassermann Sotm Alexander Carl Jul ius, 2 Iahr
alt; die Uyrmacherswitlwe Iuliane Elisabeth L a u f h a h n , 44 Iahr
al t ; der ehem. Kuster Adam Gottfried B o n i n g , 65 Iahr al t ;
die Wiltwe Amalie Thomson , 65z Iahr alt: des SchlossermeisterS
A. K roge r Sohn Carl Heiniich, 1 Iahr alt; die Lehrerbfrau Elise
Scphie N l u m b e r g , 2 l ' / i Iahr alt. — U n i v . . K i r c h e : de»
Lehrers O. M u l l e r Techier Auguste Constance, 8 Wonate alt. —
St . M a r i e n - K i r c h c : des Schneiders G.' T h a l Sohn Eduard
Heinrich, > Iahr a l t ; des cZ«Uefactors H. Hirschsohn Sohn Carl
E. F., l I . alt, der Schuhmacherges. Peter Jakobson, 39 I . a l t :
dcr Schuhmacherbursche Alerandcr Friedrich Pe t row . >4 Iahr alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv«, Est» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, b. 20. Marz l86I . Censor R. Linde.

lNr. 45.) (Druck und Verlag von H, Laakmann.)



Montag, den 27. Marz

D a s . I n l a n d " erscheinl
wochennich in Nummern von
einem Boge,, in gr. ' l . 5er
Pranumei aliens-Preis fur
das Iahr ve ra,t N Rbl. S .
mi l Einschluh dec Poiisteuer
im ganzen Reiche u. ^ j sibl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei dcr .Redactioli
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker H. Laa tmann
in Torpat. InslrtionL'stle^
buhren fur dit Zeile wer.
den mil 4 Kop. S . bcrechnet.

ine iMllchenschrift

Est- und Kurlands Geschichte, Geographic, Statistil und Litcratnr.
S e c h s u l t d z w a n z i g s t e r I n h r g a n g .

I. Das Kaiscrliche Manifest vom 19. Fcbruar
1861 und seine Folgcu.

îr knupfeu uusere Vetrachtung uber dieses welthistorische
Vreignih zuuachst an ten patriotischen Iubelrnf des Herru
PagoViu in einem Artikel uber die Bauernfrage m dec
Norv. Bieue (Neval. Z. Nr. 55) noch vor Erfcheiuung des
Mauifestes:

«Vald wild dem Kaiser nur uoch ubrig bleiben das gna-
denvolle Manifest zu uuterzeichnen. Hcrr, starke seine gewaltige,
segenspendeude Hand! Es ist ein heiliger Augeublick, dessen
sich die Eugel im Himmel freuen werden. Drci und zwanzig
Millioum Christeuseelen sind zu emem neueu Leben, zum Ve-
wutztsein ihrer Menschenwurde berufcn."

So sehr wir diesen Worten mit voller Ueberzeugung aus
dem iuuersten Herzeu beistimmen, und wcr wild es nicht? will
es uns nach den neitern Worteu des Herru Pagodiu doch be«
tunken, datz temfrlben die grotzartigen, segcnreichel, Folgen des
erliabtnen G»adenacts nicht in ihrcr ganzen Grotze mid Llus<
tchnllng vor Augen standen, als er jcnen Artikel schrieb. <3s
hantelt sich nicht blos um die Entfesselluug von drei uiid zwanzig
Millionen Menschen und die feicrliche Aneikennuug ihrer vollcn
Menscheuwuldr; nein, es haudclt sich «m die Grohe des russl-
schen Reichs und VolkS. Tas russische Reich hat durch das
Manifest vom 19. Fcbr. erst seine eigrutliche Gruudlage erhal-
teu. Die gauze Weltgrfchichte alter uud neucr Zeit, sowie
alle gesunde Ctaatswiltdschaft lehrt, datz nur ein freier, grund-
brsitzenter Bauernstand tie sicherste Basis jedrs Staates und
Volkes bilker. Die romische Republie brack trotz ihrer durch
Iahrhuuterte bewahrteu Institutioneu, trotz des Ueberfiufses an
grohen Fellhcrru und Staatsmanneru zusawmen, weil mit dem
Cchwiuden dcs kleineu Grnndbesitzes dem Ctaate seine Gruud'
lage grnommen war. Das romische Kaiserreich erlag den nor>
discbeu Nalbaren, weil cus demselbell Gruude die laudliche
Veoolkeruug Italiens keine Recruten mehr liefcrte und das
heutige Italien wird seine Einheit nicht erlangen, weil ihm
ter Bamrnstaiid fthlt.

Das Manifest lit nicht blos ein Erlah eincr erleuchtrten
Regicrung, nicht blos das Geschruk eines vaterlich fur das
Nohl stiuer Unterthanen besorgten Hcrlschers; es ist vor
Allcm ein Vcweis voNendettr Staatswe^heit, uud dies wird

die Zukunft von Iahr zu Iahr mehr bestatigen. Veachten
wir zunachst, dah es sich um die Vefieiung emes begabten.
gewandten und auherst thatigen Volkes haudelt, in welchem
selbst tine tausendjahrige Knechtschaft die trefflicheu Elgenschaften
uicht hat unterdrucken konneu. Zu welch frohlicher Entwickelung
mussen diese Eigenschaften gelangen, da sie nun aus der dum»
pfeu Kerkerluft ins heilere belebeude Souneulicht der Selbst-
standigkeit versetzt siud. Beachteu wir ferner, datz die Frelheit
alleiu nicht nutzt, daft sie auch des Raums bedarf sich zu
entfalten und den sindet das russische Volk im grohartigsten
Vlaatzstabe. Man denke nur an die nach so wemg bevolkerten
Steppen, an die gesegneten Landschaften am Kaspischen Meere,
an die ungeheuren culturfahigen Streckm Sibiriens, an das
neuerlich croffnete Umurland, zu welchen Landern allen dllrch
Cisenbahnen und Dampfbote von Iahr zu Iahr der Zugang
Mlhr erleichtert wird, und man muh tinem Volte Muck wun»
schcn, dem mit der Freiheit zugleich ein folcher Cchauplatz fur
seine Thatigkeit dargeboten ist. Welcher Naum um Zeit und
Krafte zu verwerthen, welche mannigfaltige Gelegenheit, Um-
sicht nnd Betrilbsamkeit gewinnreich zu machen!

Die nachsteu Folgen des ManiftsteS uach seiner Durch«
fuhruug konnen uur folgende sein:

1) Zuuahme ler Vevolkerung. Nicht mehr bei der wich»
tigsten Lebensfrage abhangig von fremder Willkur, wirb der
rufsische Lantmann lcichter und gewitz frohlicher Ehen eingehn;
und seit jedem frei stcht, jede gunstige Gclegenheit zum Erwerb
zu benuhen, wild jede Familie rascher ihre Nebeuzweige treiben
und zur Velebung des Landes bcitragen.

2) Zunahme des Nationalreichthums, ersteus dadurch, dah
das Land uberhaupt einen mit der Zeit sich steigernden Werth
bekommt; zweiteus dadurch, dah die Zahl der Consumenten sich
tnehrt, was uicht ohne gunstigen Eiufiutz auf die Steigerung
der Industrie und der Finauzen bleiben kaun. Nur dem woblhaben-
den Naucrstande und der dadurch bedingten innern Consumtion
verdankt Deutschlaud seine beispiellose industrielle Cntwickeluug
ul den lctzieu Decenuien.

3) Der gemeiue Nusse hat trotz aNen Mangels an Uu-
terricht und trotz seiner persoulichen Gebundenheit so viele Ve<
weise von Unternehmungsgeist, von Elsiutungsgabe uud Origl-
nalitat in jeter Hi'usicht gcgebeu, datz man mit dem groLten
Recht eiue glanzendere Eutfaltung dieser Gigeuschaften von jetzt
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an erwarteu darf, zumal wenn zweckmatzige Volksfchulen unb
Nilduugsanstalten, ,vie sich erwarten latzt. hinzukommen.

Dies swd einige von den Folgeu, die diese segensreiche Matz«
regel nach aller Noraussetzung haben wi rd , und wir zweifeln
nicht, kunftige Generationen, welche die Folgen dirser Begeben,
heit in allem Glonze der Eittwi'ckelung srhrn, «verden uns be«
neilen , die wir eine solche histolische Vegrbelcheit erlebt haben.
Darum He i l , dreimal Heil und Segen dem vaterlichen und
energischtn Herrscher, der trotz aller Hindernijse las befreieude
Wort gesprochen hat. Der Allmachtige, der die Geschicke der
Volker lenkt, losse Ihn viele, viele Iahre sich an ten Folgen
seiner Weisheit »nd Mute erfteuen und im Dauke eines freien,
grotzcn uud glucklichen Volkes den Lohn Seiner segeusreichen'
Wirksamkeir genietzen!

Fur uns Bewohner der Ostseeprovin;en drangt sich
unwillkurlich die Frage auf, ob tine solche Umgestaltung der
Veryaltuisse Ruhlauds vhne Ginflutz auf uus bleiben kann.
Gewitz nicht: wir werden auf die verschiedendste Weise dadurch
beruhrt werden. W i r mussen zuuachst auf einru Puukt
aufmerksam machen: Iahrlich kommen viele hundert Nussen
nach ten Ostserprovlnzeu, wo sie wahrend tes Commers ols
Gartner, Fischer. Arbeiter jever Ar t Verdienst suchen uud finden.
Werden diefe nicht, wenn sie nicht mehr an die heimische SchoNe
gebuuden siud, zumal bei dem jahrlich sich sseigernlen Arbeits-
lohn in unseen Provinzeu, immer zahlreicher kommen, sich mit
ter Zeit ganz hier niederlassen und vor andern den Esten be»
schranken? Schon findet man in vieleu Krugeu Russen, u«'d
wird man, wenn sie erst zahlreicher sind, fur viele andere SteNen,
wie Hofsllusseh«r, Kisetenkerle « . nicht den raschen, ansteNigen
Rnssen dem laugsamen uuv beschrauktcn Esten vorziehn? Auf
jetem Fal l ist der Este, der immer neue Neweise seiner geisti-
gen und moralischen Verkommenheit giebt, am wenigsten im
Stande, Wideband zu leistcn.

l l . Das Fcuillcton dcr Ri.qaschen Zeitung.

Das Feuilleton der Rigaschen Zeitung fuhrt uns die lite-
rarischen ^roducte der OstseeGouverments in einer Auswahl
vor, die dem Leser Neispiele von rccht schntzcnswerthcn schrift-
stellerischen Venuihnngeu lirfert, und beweist, dah auch wir
hllnderttaustnd Deutsche — oder Deutsch Cprechende — bereits
die Lcere tes alltaglichen Lebcns zu empsi«den im Ctaude sind,
datz wic ten Wuusch fuhlrn, mit unsereu Grdauken in tine
hohere Sphare hinaufzusteigeu, und in dieser hohern Cphare
ebenfalls eiu Wort mitzusprechen; wer sich jedoch eiu uu,
bcfangenes und richtiges Urtheil nbrr tie Leistuugen unserer
ongrhenden Autoreu bildin w i l l , muh die rinzeln fiiehenten
Quelleu aufsuchen und prufeu, und sich von dcm Bache abwen»
den, in welchem nur die Quellen eines gewisseu Gebietes zu»
sammen getreten sind. Wir haben auch in diesem Nache —
nur etwas selten »- recht helle Krystcilltropfen vorubergleiten
sehell, die eintr grohern Tiefe entqnollen waren; alleiu d i i
weuigcn. Tropfeu verschwindeu gar ln'cht in der truben Masse,
sie werden gar leicht ubersrhcn. wenu nlcht ein Name wie
M a d l e r ihuen den Glauz erhalt. Dadurch wild Mancher
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vrranlaht, sein Manuscript licber im Ech^cibt'sch zu verschlutzrn,
oder es an «>'»« auslantische ^t i t l ing zn sendeu, wahreud tie
Znhl Derer, die ihre Aufsatze fur's Feuilleton der Rigaschm
Zeitung bestimmen, wohl grogte>.theils aus Bchriftslellern besse-
hen durfte, die vom Ullslande schon abgewicsen niurden, ubri-
gens aber in den von der Redaction ausgrwahlten Miscellen
odrr in den Theater Necensione:, fur Kopf m,v Herz brdtuteude
Erqnickung fi»den, und gern ihre Arbeiteu mit jeiieu ouf einer
Seite gedruckt lesen.

Dies ist nun ,in Uebelssand, mit tem man der Redaction
eben so wenig ê 'nen Vorwurf mcicheu kanu, als es ibr zuzur
muthcn ware, drm Uebelstande v o n sich a us ub;ul)elfen —
das ist eiuleuchtend. Daher wendeu wir uns an die Elaikeu in unse«
rer kleinen literarischen Welt, u»d nollen nnr in aller Kurze daran
eiluucru, dah tie Nigasche Zeitulig auch auherhalb der Greuzen
Ruhlands noch hin und wicker gclesrn wird, uud dah nament-
lich die uureifen Fruchte drs Feuillctous, die mit der Nemelkuilg —
( E i u g e s a n d t ) — versehen werdeu, nicht auf die Redaction,
sondern auf die duuderttansend Deutsch SpreHendeu znruckfallfN,
und den Auslanderu allcn Gruud zu so beistenden und treff<u»
den Bemerkuugeu gelien, w''e die Iilustrirte Zeitung sie uns in
der ersten Halfte ihres Iahrganges von l858 wiederholt geboten
hat. Auch tonllle hier brmcrlt weiten, dah ls ur.srrcm Feuilleton
an Vielseitigkei't feh!t, daft die mrislen Aufsatze eilie gewisse
VerwclUdtschaft habcn, die garnicht zu ubelsehen ist, die elmu-
tet, ui,v dah Thsmata, welche sich uutcr dem Brgr'ff des
G emein n u h igen zusalrmenoldnen lassrn, ebeu so scl)i ver-
Miht werden, als die Theater« Recensioneu, die nus die fubiectioen
Ansichtcn des l ) r . Veckhaus mitcheileu, uucrwartet erscheinen.

Sollte aber die Reraction doch nicht sich ,,ur paticulilen
wollen, daun bliebe ihr allerdmgs von sich a us die Aende-
rung moglick, dcu Raum tcr politischen Zeitung auf Kosten
des Feuilletons zu erweitern, dafur abec in ter Wahl ter ein-
gesantteu Aufsatze um so vorsichtiger, erst nach mehrseiligcu
Rathschlagen zu Werke gehiu.

Um uirgcodwo eiue Verbintlichkeit auf^uerlegen beschrankeu
wir uns auf die Unterschrift — N. N.

l l l . Drittcs Wild aus Hascnberg.

Vie lldlige Musse.

Die adlige Muffe ;u Hasenberg biltet in jeter Hiusicbt
einen Gcgeusatz zur Nurgermusse. Auch das Local ist ein
gauz anteres. Das Haus lirgt in t r r Hauptstrahc tcr Stadt,
ist zwar nur eiustockig, aber von inuen uud auken in gutem
Stande. Eii,e wohleihalteue Freitreppe fubrt von der Ctrahe
ous in das Hauptzimmer, den sozeuannten E a a l , an welchen
mehrere geraumige wohl ausgestattcte Zimmer, Karten- uud
Villaldzimmer, stoheu. Dem Locale entspricht ter gauze Zu-
stand ter Musse. Alles ist wohlgeortuet. Die Fioanzen sind,
weuu auch uicht in glanzendem, loch in gutem Zustante. Alles
wird puuktlich brzahlt. Die Mi'tglirder si,,d sowohl dnrch ihre
Stellung, als durch ihre Mit tel berechtigt dann und wann
eiuen Abend dem geselligen Vergnugeil zu widmen; Mahigkeit
unv Anstaud heirschen in der Grsellschaft.
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Sckon dec Mussendiener ist em Beweis fur die Ortr.ung

und Soliditat tec Gesellschaft. Gs ist tin altes IuventarirN'

stuck von, Laute uud von seincm Hc r ru , eii,em Ctifter ter

Gesellschafl, zur Velohuuug treuer Tieuste her untrrgebracht.

Ec heitzt Tonuis uno hat vie merkwurdige Gewohnheit, me

von sick in ter erstrn Person ;u sprecheu. »Tonuis we'h nicht"

oter ..Touuis wi ld f ragrn" ist seiue Nrde. Dabei ist er rein,

lick, punktlich, mahig uud treu wie (3old, das weih die gauze

Gtjrllschaft zu schahcn, so tah aNe mchr wie mi l einem lieben

Nlkcnnxen, als wie mi l eincm Diener mit ihm umgrhn. Er

seinerseiis kenut uichts Grohartigcres a!s tie Musse und uichls

Vornchmeres in ter Welt als cin Musseumitglied. Da sein

fiuherer Herr ein Bi l lord brsctz, hatte er den Tonuis iu die

Geheimuisse des Villardspicls eiugewecht unv Tounis fpiclte

aus langer Uebung musterhafr Nil lard und liei) sich das uicht

uehmen. fcauzoslsch zu zahlen. Dock spielte er nur mit

wirklickeu Milgl ielcru tine Partie und gall in alleu zweifelhaf-

ten Fallen Ves Spiels als unfrhlbcire und eutscheiteue Autoritat.

Viu rbeu so nuhlithes und ehrenwerthes Subject war die

Matamc. Well namlich die Ml,sse keincn Oecouomen hatte,

besorgte alle leiblicheu Angrlegeubeilel, eine Matame Fras,

eiue erfahrue uud bernhmte Kochin, die uicht nur iu Ve:eituug

brsontrrcr Lchusseln z. V . tes Varenbratens ausgezeichuet war,

lonleru auch m Zurichtung emes Fruhstucks otcr eineS Diners

ihres Glcichcn suchte. Sie gab ker Musse eiueu besoutern

Glanz uuv wirmcte sick drm Dieuste lerselbcu mit ebensooiel

Gifer als Treue. Die Mitglirder erkaunten das auck mit aller

Freul'dlichleit an und btstrlltcu z. B . an ihrcm Geburtstage

jelrsmal ei,, Fruhstuck oder ein Diuer, blos well sie wnsiten,

tah sie ihr damil eine Freute machten, tcuu vor einer zicrlich

geoidueteu und reich besrtzten Tafcl die Gluckwunsche der Ge«

sellschnft zu en'pfangen, rnhrte sie slcts zu Thranrn.

Uuter ten Mitglickern g'ebt es mrhrere interessaute Cha-

rnctere. vou dcnen wir ten hettcrn Cchulinspector schou kenneu

uud hoffemlich machen wir mit autrru auch noch Bekanntschaft,

aber hlme mag eine wirk.ich uuterhallen^e Personlichkeit iu

teu Vordergruud t rc lcn, ties ist ter Hrr r von Wmdt , vom

Inspector der Wiutmul l r r der Musse geuanut. Er ist

t in junger Gutsbesitzrr aus ter Nackbaifchaft, tessen tzintn'tt

auf ter Musse stets mit uuverstrNtem Verg,,uge» begruszt wird.

Es isl heute Mittwoch uud sostencunter Mesellschaftsabeud,

tabei ist es ein truber schlafriger Negentag grgc,, ynte Octo»

bers unv ras Wetter druckt offenbar ouf die Grscllschaft. Die

Uuterhaltuug hat sick leer und schwerfallig durch den Abend

grschlrppt uut schon spricht eiucr und ter nutre von, Nach'

l)allsegcli», da erscheint rer Herr v. Wiudt. Cein Eintr i t t

briugt ueues Lrben in die Vesellschaft. Die Villarlsp-eler

lrgen die Q.ueeus h 'n, ter Pastor uud der Doctor wsscu ,'hre

Cchachparlie stchu nnd allcs eilt den spate,, East aufz Lebl

zu begruhen. Dec hcrzliche unverftellle Cmp^ang

linvllkcuubar emeu augcurhmeu lziutruck auf teu East.

Dieser geht mit hettercm Gcsicht ouf Tolnx's zu, giebt ihm znm

Grutz eineu derben Cchlag uuf die Schulter uud ftagt, wann

er mit ter Matame Hochzeit machen wird. ,,Tonuis wi l l

nicht" ist die Antwort .

, ,Nun, we ist's, mcine Herren, sollen wir heute Abend uickt

eiue Wii'kelgesellschaft elabliren? Das Wetter ist ja abscheu-

lich trautze,,?

M i t drei mal drei Cheers angenommen! ist die Antwort

des Inspectors, aber Sie mussen uus wieder etwns von Ihrem

Onkel zum Vesten g?ben, Hr r r v. Windt.

,,Tonnis wi l l nicht", sagt dieser lacheud, nimmt aber als-

bald Platz in ter Ecke tines Sophas, das im Billardzi'mmer

steht. Touuis ruckt ohne Aufforderung emeu Tisch vor das

Sopha uud bald ist der Tisch rings mit heiteru Gesichtern ve»

setzt. Heir v. Wind bestellt trotz ter Protestationen der ubri-

geu eiue Bowie Bischoff uud Touuis vcrschwindet.

Nun, meine Heirn, ich bin mit tem grohten Vergnugcn be,

reit, da wir wieder so gcmuthlich in der Ecke zu>'ammcu sitzen,

etlvas von meinem Onkel mitzutheilen, aber sie mussel, sich

uicht wieder lustig uber meiue Geschichteu machen!

Wr r hat das gcthan?

E i , ter Herr Doctor thut immer, als wenn er Fliegen

singe uud der Hr . Inspector fragt mit so schlauer Miene nach

meiner Verwanltschaft mit Muuchhausen. Das muh ich

mir verbitten.

Kummern L ie sich nicht um mich, werther Freuud, sagt

dlr Doctor begutigeud, das ist bei mir nur eine unwillkuhr'

liche Vewegung. weun ich vergnugt bin.

Uud meine Frage sollte keine Beleidigung sein, sagte dec

Iuspector lacheud, Sie missel, ja , datz ich meinen besten Freuud,

ten Pastor, nicht mit meineu Bemerkungcn verschoue. Uud

datz Sie wirklich mit Herru Muuchhausen nahe verwaudt siud,

liegt auf dec Hnud.

N i e so, wie so?

Sie sind eben so originell und unterhaltend in Ihren

Geschichten.
Danke besteus fur's Complimeut und werde mich heute

tessrlben wurdig zu macheu sucheu. W i r kennen uus, meiue

Herrn , also darum keine Femdlckaft nicht! Was sagleu Sie

neulick eiumal zu meiuer Gefchichle, Herr Inspector? Es klaug

wie Italienisch.

8 i non b vero, b don t rovuto .

Ja das war's, aber wie uberschtm Sie's?

Wenn's auch gefluukert ist, ist's doch hochst iuteressant.
Tie siud cin Spezisicus, Herr Inspector, ich kenne Sie

schon uud Nlhme es ihnen am weuigsten ubel. Doch da bringt

Touuis ten Bisckoff, also zugelangt, meiue liebcu Herreu uud

genugsamcn Zuhorer.

M i t Erlaubnih, die siud wir nicht, Herr von Wiudt.

Uud warum nicht, Herr Inspector?

Weil wir immer uoch eiumal soviel boren mochtcn, als

Cie mitcheileu! Danke bestcns fur das Compliment und wi l l

versuchen, noch eknS zu verdieuen dadurch, datz ich Ihnen etwas

von meiuem Onkcl erzahle.

I n , Mtine Herren, men, Onkel ist ein glucklicher Mann.

Der erllbt doch noch etwaS, weun er reist. Cie werteu kaum

glauben, was ich Ihnen jetzt erzahle, aber fragen Sie nur auf

der Station Torma nach uud Sie werten findrn, daZ alles

reiue Wohrheit ist, denn men, Onkel siunkert uicht, wie «s der

Herr Inspector nenut.

S o fahrt mein Onkel einmal in eigner Equipage uach

Petersburg. Auf der Stat ion Torma muh er seinen Wagett

sckmiereu lassen und setzt sich iudeh ctwas ins Freie. Denken

C i e , was t r da erlebt! Auf eiumal kommt von der Wnde
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«in altes Postpferd uud das tragt aufdem Nucken, waS meinen
Si«? auf der einen Ceite einen lebendigeu Wolf, ouf ter
andern eineu lebendigen Vock und zwar so, dah der Kopf des
Wolfes gerade zwl'schen den Hornern des Vockes eingeklemmt ist.

"Nun, Herr von Wiudt, Ihreu Onkel iu Ehreu, aber
wenn sie uns dies Wunder auf uaturliche Wrise erklaren ton-
nen, so sind Sie nicht blos ein Meister im Erzahleu, sondern
mit Erlaubnitz sei's gesagt, auch im Ersinden!

Nichts leichter als las, Herr Inspector; ich glaubte mei-
nem Onkel naturlich die Geschichte auch nicht eher, als bis er
sie mir erklarte und er hatte Vie Auflosung von eiuem Post«
jungen erfahrcn, der die Sache mit angeseheu hatte. Die
Sache verhielt sich uamlkch so: der Vock begleitete jeden Tag
das Pferd auf die Weide. An dem Tage kommt ader ein
Wolf aus tem nachsten Busch und macht auf den Vock
Iagd. Dieser welh sich nicht anders zu helfcn, als datz er
auf eine Heukuje klettert. Der Wolf will sich den Braten
nicht entgehu lassen und macht allerlei Satze auf die Heu-
kuje. Der Vock stoht ihu immer wicder zuruck. Bei die-
sem Kampfe faht aber der Vock den Wolf mit den Horncrn
gerade am Halse; dadurch verlieren beide das Gleichgewicht
uud roll en herab auf das Pferd, das gerade unter der Heukuje
weidet und erschreckt durch die sondcrbare Last nach Hause
rennt. Cind Sie befriedigt, Herr Inspector?

Vollkommen, und ich hoffe nun gegeu jedes weitere Crstaunen
gesichert zu sein. Ihre Geschichte ist ubrigens nur eine neue
Bestatigung tes Ausspruchs eines beruhmten Dichttrs.

Wer ist das uud wie heiht es?
Shakespeare sagt im Hamlet: Es giebt viele Dinge

zwischen Himmel und Erte, von deuen sich unsere Philosopheu
«ichts traumen lassen.

Nun das kann ich mir schon gefallen laffen ; aber das
Postpferd eriunert mich an ekne audere Gcschichte, die meinem
Onkel mit seiuem Reitpferd passirte.

Da alle Zuhorer mit der heitersten Miene ihre Spannung

anzeigteu, fuhr Herr von Windt fort:
Mein Onkel hatte ein altes Neitpferd, das er nicht mehr

brauchte und deshalb ,'m Sommer auf die Weide schickte.
Sines Abends giebt er feinem Dicner ten Auftrag, den Abdel'
kader, so hi,h das Pferd, eiuzutreiben. Der Diener sucht das
Pferd lange vergebeus, endlich sieht er es hinter eiuer Heukuje
liegen. Halt, denkt er, hast du mich so lange suchen lassen,
kannst du mich auch nach Hause tragcn. Gr setzt sich also
gleich auf das liegende Pferd. Dieses spring: plotzlich auf uud
reunt mit ihm iu einen Strict) bis ins Witebskische Gouverne'
ment, wo der Diener als patzlos aufgegriffen und eingesteckt
wird. I a fangeu sie nur wieder Fliegeu, Herr Doctor, es ist
doch eine wahre Geschichte, mogen Sie sagen, was Sie wolleu.

Ich bin vollkommen unfahig etwas zu sagen, aber um so
mehr gesvannt auf die Aufiosung.

I a . sehcu S ie , er hatte sich gar nicht anf em Pferd,
soudern auf eiu Elenn gesetzt,.das da ruhlg lag uud mit ihm
bis ins Nitebskifche ranute. Mein Onkel wuhte garuicht, wo
seiu Diener hingekommen war, bis er von der Polizei dort eiu
Schreibeu bekam mit der Frage, ob er einen Diener so und
so des Namens uud Alters vermisse. So kam die tolle Ge-
schichte an den Tag uud Sie konnen den Diener examiuiren,
sobald Sie wollen, falls die Geschichte Sie interessirt.

Che uoch die Gesellschaft den Hrrrn zur Fortsetzung auf-
fordern konnte, trat Tonnis herzu gerade vor ten Inspector
und dieser sagte:

Da haben Sie die Geschichte, Herr von Windt ; ich sche
even an Tonnts, dah meine Fran schon unruhig wird, well
ich uoch uicht zu Hause biu. " So habeu sie uns olle durch
Ihre Unterhaltung grfesselt. Nun, was giebts, Touuis?

Frau latzt fragen, wo Herr blribt.
Sag nur, ich kame auf der Stelle. Gute Nacht, Herr

von Windt, und vielen Dank fur ihre Gefalligkeit.
Ist gar nicht uothig, cs steht uoch mehr zu Gebote, aber

erstausgetrunken meiue Herru und dann gute Nacht, weun's eiumal
so sein mutz. Das nachste Mal erzahle ich Ihnen vielleicht,
was mein Oukel fur Gluck in der Ganjezucht hatte, fehr
nuhlich und erbaulich zu horen. Also das nachste M a l , gute
Nacht allerseits.

IV. Wie der Flack entstanden ist.
(Aus dcm Mahjas weesis 3lr. 9).

Die Deutschen prahlen damit, dah keiu Volk so vie! und
so wohlklingeud singe, wie sie. Daruber argerte sich drr
Tenfel tinmal. Er ging zu eiuem Deutfchen und forderte ihn
auf, eine Wette mit ihm eiuzugeheu, wer von bekden m«hr
und beffer zu singen verstaute. Der Deutsche wettete und
nahm den Satan auf seine Achseln um ihm das Singen zu
«rleichtern.

Der Nose sang nun alle Liede?, die er verstand und es
verstrich eine gute Zeit bis er fertig wurde. Als indlich seme
Vorrathskammer erschopft war, mutzte er heruntersteigen und
dem Gegner bekenncn, er verstande uicht mehr.

Ietzt bestieg der Deutsche den Nucken des Tenfels und be-
gann so fchon zu singeu, datz die Verge uud Thnler munter
und froh wl'ederhallten. Der Widersacher horte aufmerlsam
zu, und dachte bei sich: je deutlicher und besscr cr singt, desto
fruher wlrd er aufhoren mussen. Aber dem war uicht so.
Das viele Singen muuterte des Deutscheu Her; noch mehr
auf, so datz, nach Beendigung lines Li'edes, ihm sogleich zwei
neue Lieder einsielen. Das verdroh den Vater ter Lugen,
er ergrimmte und that alleS um semen Nioal zu beruhigen
Es half jedoch nichts, Venn er vermochte auf kcine Weise die
Siune des Deutschen zu verwirren. Lchterer blieb ruhig anf
des Versuchers Rucken und sang so lange, bis teiselbe es nicht
mehr aushalten konnte. Der Satan bemuhte sich mit briren
Hauden den Ganger vom Rucken herunter zu bekommen,
fahte ihn an die Nockschohe, aber leider — behielt er nur
zwei Lapven in der Hand. I m hochsten Grade aufgebracht,
ergriff er den Deutschsi,, rih ihu zu B°teu uud galoppilte
Vavon, beschamt, die Wette verloren zu haben. Der Deutsche
betrachtete sich und suchte seine Nockschohe vergcblich, denu die
hatte ter Fluchtling mitgeuommen. Am Rock tes Deutsckeu
war nur auf dem Ruckeu eiu Stuck, eiuem Schwan; ahnlich,
uachgebliebeu.

So ist der Frack cntstanien!
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V . Ncues Vcrfahren Gypsverbande bcquem
abzunehmen.

Durch die Einfuhrung des Gypsstreifenvlrbandes zur Be,
handlung von Kuochenbruchen und anderen Krankheiteu, sowohl
ter Wtichtheile als der Gelenke, hat die Chirurgie eiuen gro-
hen Schritt zu ihrer Vervollkommuung grthan, well sie dadurch
eiufacher wurde. Die Ei»fachheit dcs Gypsstreifenverbandes
hat demselben eine bedeutenle Zahl Auhanger erworben, befon-
dersunter den Wundarzten, welche ihreu Ncruf der Landpraxis
und eiuer ausgedehntcn Privatpraxis in Ctadten wirmeu,
denn die Sicherheit dcs Vcrbandes und die dadurch gegebeue
Moglichkeit reusrlbcu seltener zu wechseln, lietz die Bequemlich,
keit desselbell leicht rinsehn. Nur die Abnahme eines trockenen
Verbaudes brachle die Practiker oft iu nicht geringe Verlegeu-
heit und hat selbst, uachdem durch die Gypsscheere vom Prof.
Szymanowsky die Verlegenheiteu grohtentheils weggrraumt
worden waren, manchen wirder vou der nmen Verbandmelhode
abgebracht uud zu alteren, wenn auch weuiger sichereu, zuruck̂
kehren lassen.

Ich eile daher vorlaufig ein Nerfahren meiuen Fachgeuos,
sen bekanut zu macheu, welches auch den lehten Uebclstand bei
Auwendung des Gypsstreifenverbandls beseitigt. Dasselbc ist
von Htrrn Collegienrath Magister K lewer kurzlich anem-

pfohlen worden und besteht darin, dah man ein Gemisch
von gleichen Theilen Balzsaure und Nasser (wohl auch ^
Salzfaure auf °/2 Wasser) acht bis zehn Minuteu laug mit
hem Gypsverbaude in Neruhruug bringt, worauf derselhe sich
eiweicht. I n ter Kais. Thierheilanstalt, in welcher Heir Pro-
fessor-Adjunct Unterberger dieses Nerfahreu zuerst practisch
prufte, wuide der ganze Gypsverband tines Thieres mit ge-
nanntcr Mischuug erweicht und darauf die einzelueu Streifeu
abgewickelt; in der chirurgischen Klimk hiesiglr Universitat
wurde hiugegeu nur cm zwei Z o l l bre i ter S t re i f des
Verbaudes in seiner ganzen Lange mit der Flussigkeit
bestlichen uud dann mittels der Szymauowskuschen Scheere mit
grotztcr Bequemlichkeit durchschnitten.

Line unbedeutende Unbequemlichkeit dieses Verfahreus be-
steht in der Nerfiuchtigung der Salzsaure, diese bringt ader selbst im
klinischen Simmer keineu Nachtheil fur die Athmungsorgane, be-
sonders lveun man sich der verdunutereu Mischung bedient. Die
Haut wird uicht im Geringsteu angegriffeu.

Da Herr Prof.-Adjunct Unterberger sich vorgeuommen
hat uach der Volleudung einer grohcren Neihe von. Velsuchen
das Kleversche Nerfahren genauer darzustellen, so begnuge ich
mich diese Zeilen nur vorlaufig zu veioffentlichen uud bin uoer»
zeugt, dah dasselbe von alleu Fachgenossen freudig aufgenommeu
werden wird. Prof. Ade lmann .

t». K o r r e s p o n d e n z .
ss, den l6 . Marz. Von unseren Ctratzen sind die

Cpuren des Winters fast ganz verschwuuden; auch beginnt
die Oisdecke des Flussej bei dcr Stadt schon unsicher zu werdeu.
Laut Nochrichtln aus Bolderaa machte sich bereits seit dem
12. d. M. im Ceegatt eine ziemliche starke Abstromung
bemerkbar, in Folge dessen geslern am 15. die Bucht langs
dem Fortkommeteudamm vollig vom Else befreit und das Falir-
wasser im Stlvme bis obcrhalb der Festung Dunamunde
offeu war. — Die am 8., 9. und am l l ausgegangenen
t4 Cchiffe hc>ben bisber die offene See noch nicht erreicheu
kouucn. Zwar waren dieselben am l2 . bereits sammtlich
auhcr Sicht und ter am 9. eiugelaufene Bericht aus Domes-
nees, dcm zufolge am 4. Marz die Passage daselbst vom Else
befreit war, lietz crwarten, tatz dieselbe,, bercits Domesnees
passirt feieu. Indesseu bereits °m 1^ . ging von doit her die
Nachricht ein, dah in ler Nacht vom 8. auf den 9. daselbst
wieder so groHe Gismassen vom Winde vorgetrieben waren,
daft man vom User kein freies Wasscr im Meerlmsen seheu
kounte. Dem entspiechend, hatten sich laut Beiicht aus Bol-
deraa vom 15. 9 im Ausegeln brgr'fflne Schiffe als folche
erwiesen, welche zu den in ter vorigen Woche von dort ad in
See gegangenen gehoren uud hatte sich ems derselben, der lub.
Schooner ,,Wilhelm," Kapt. Hiltcbr^ndt, bereits wilder auf
der Rhede vor Anker gelcgt. Wie die heutige Depesche aus
Boideraa lauttt, sind wahrend der Nacht uoch 7 Echiffe,
auher tem ,,W,'lhelM", auf ter Nhede vor Anker gegaugenj
so viel sich erkennen laht, sind «S: ter Russ. Schooner
"A t to« , Lub. do. .,Iohanua", do. do. ..Triton", to. Nrigg
.,Auguste«, do. do. ..Mathildr". to. to. .,Mauer« und die
Holl. Kuff ..HiNechma". ..Totlebeu., und ,,Prestv" halten
MUer Cegel und besiuden sich weit autzerhalb der Nhete.
^ach Aussage vom Capitain Hiltebrantt waren sammtliche
^ch'ffe jo welt nach Domesnees hiuausglkommen, dah sie lie
°"t:gen Feuer grotz in Eicht hatten. von da ab sei es jedoch,
«s v,kl«n Eises wrgen, nicht moglich gewesen, welter vorzu-
vrmgeu. Der Lub. Schooner ..Theodora Antoinette", Capt.

Voigt, soN circa 3 Wcrst von Runo im Eise stecken geblieben
still. Wiser Hafen uud das Fahrwasser bis zur weitzeu Kirche
find fast gauzlich vom Eise befreit; tie Abstromung aus tec
Mitamchen Bache, wie auch im Ceegatt, hat an Starke zu«
genommen.

N a r v a . Weun in dem in Nr. I I des Inlandes ent-
haltenen Aufsatze uber Stareuhageus Album baltischer Ansich»
ten die Meinung ausgesprochen wird, datz es den Anschein habe,
mauche fur daS Album geschriebene Arbeit sei eben auch w«'rk«
lich nur aus Gefalligkeit zu Stande grbracht wordeu und wenn
dieses gerate obenan von dem Verfasser des im !tt. Hefte des
Albums cuthalteuen Artikcl uber Narva, gesagt wird, so ist
hiermit nur cine Wahrhe t ausgesprochen worten. Der Ver-
fasser jenes Artikels, — km, gebiloeter Cchriflsteller — glaubte
sich nicht im Nefitze der Fahigkeiten um in den Kreis dec
Mitarbeiter an einem Kunstweike treten zu konnen. Er bat
Herrn S taveuhagen wieterholentlich wegrn tcs ihm be«
nothigten Textes sich an wisscnschaftlich gebildete Manner zu
wenten; da Herr Staveuhagcn aber durchaus bei seiner em-
mal gtstellten Bitte beharrte. so ging dec Verfasser endlich
darauf ein den Terr zu liefer,, uud somit hat er in dcr That
eben nur aus Gefalligkeit geschrieben.

Die Aufuahme statistischer Mittheiluugeu im Album bal.
tischer Ausichten, schien dem Verfasser durchaus nicht passeud.
Er hat hierin vicNeicht eine ganz irrige Auschauung; er
befurchtete aber eiuen grohen Theil seiner Leser dadurch zu
langweileu. Es schien ihm genuglud zu erwahnen dah auf
der Nhete vsn Narva alljahrlich einiye hundert Schiffe und
Fahrzcuge erscheiuen, ta dieses wohl ein in die Augen fallen-
der Beweis ist dah Narvas Handel nicht unbcdeuteud ist.

Welchen Werth dcr Verfasser nicht nur auf Narvas alte
Schlosser, sontern auch auf die alten offeutlicheu Gebaute in
der Stadt legt, beweiset wohl am besten ter letzte Cah semes
Arlikels im Album baltischer Ansichten uud wer jenen Schluh-
sah aufmerksam licset, wird leicht sehen, dah in eiurm der nach-
slen Hrfte des Albums noch ,in zweiter Artikel uber Narva
zu erwarlen steht.
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Da Herr Etaveuhagen in Narva em so daukbares Feld
gtfnnteu hat, datz er die Etadt gewmdigt hat in seinem fcho<
urn Werke vou ,'hr zwei Ansichten aufzunehmen, so beduifce
er auch zweier Texte. Diese Aufgabe war nicht gauz leicht.
Der Verfasser hat geglaubt diesclbe in ter Weise am besteu zu
losen, tatz er in dem emeu Artikel die Etadt iu ihrer gegen.
w a r t i g e n Stellung uud in ihleu Verhatluissen als Haudels-
stadt geschittert hat und in dem zweitrn Aufsay eiuen gedrang-
teu historischen Uebeiblick giebt.

Was der Verfasser auf den Vorwurf: «er moge feme
Leser nicht zu uietri'g und zu theiluahmlos veranschlagen" —
autworten soll, weih e- wirklich uicht. Er ist ublrzengt, Nar>
vas gegenwart ige Etellung und Velhaltuisse iu der Kurze
ausfuhrlich und auschautich geschildert zu haben, uud Kurze und
Buudigkeit schienen ihm bei dieser Arbeit nicht uur nothwrudig,
sondem sie waren sogar vou Herru Stavenhagen Lurch Vor-
schrift einer gewisseu Auzahl Seiteu zur Bedmgung gemacht.
Tazu kam uoch, tatz er durchaus uuler tem Ewfiusse der
Ausicht stand, dah er bereils alles ansfulirlich erzahlt habe in
feiuer erst kurz vorher erschieneuen Geschichte der Etadt Narva.

N e v a l , den 16. Mar;. Zufolge des von dem Herrn
Minister der inueru Angelegenheilcu bestatigten Budgets der
Etadt Reval fur das Iahr 186l siud verauschlagt worteu:

'Be i der a l lg em l inen Stadt»i5asse.
I. Eiunahmeu.

Rbl. Kop.
1) Von ten Ctadtbesihlichkeiteu uud Obrokstucken 14637 83
2) Sleuern von den Immobilienbesitzern 1385 64
3) Steuern von ten IntustrieNeu 7934 32
4) indirccte Steuern 36l7 7
5) Hulfseiuk'lnfte 8571 43
6) geringfugige uud zufallige Eiukunfle 265 23
7) autzerordentliche Cinkuufle b897

Summa aNer Einkunfte 42,3U9 Rbl. 12
II. Ausgabrn.

l ) Unterhaltuug der Vehorlen uud Perfonen der Stadt-Ver-
waltuug und zwar:

2) der Illstiz-Verwaltullg 13081 Nbl. 13 Kop.
b) ter Commuual-Verwllltung 1874 „ — »
o) dec polizeilicheu Vermaltuug 67^8 „ 98 „
ll) Penswnell u. eiumalige Unleist.

Rbl. Kop.
2) UnttlhllUung ter Stattbcsitzlichkeiten uud Mie»

the von Localen von Ceiten der Etadt 1386 88
I ) autzere Wohleinrichtung der Stedt 8U52 56
4 ) ktline und auheroideutliche Ausgaben 305 l —
5) ciumalige Ausgabeu 7734 5?

Summa °Ncr ^ ^ ^ M ^ l
N e v a l , den 14. Mar;. Nacbtem uoch vorgesleru die

ftste Eislecke unserer Nhede ,;u Sckliltlnfahlttn nach Wiems
bcnuy: worlen, hat rin friscker Eudwiud sie geste»n Vormit-
tags so ubelraschrud frub in die offeue See gelrirbeu. datz meh-
rere Fischer, die sich auf trm Else bcfaudeu, daffelbe uicht mehr
verlassen konnten. Zeitig in ihrrr mihlicheu Lage entdeckt,
wuideu sie bald von nache-'leuden Boteu erreicht und ohne jeg«
licheu UufaN au's Laud gebracht. Da uusere Rhete an, 2.
Iauuar zuging, so hat die Unterbrechung uuserer Ceevcrbiu-
tung iu ditstm Iahre nur 70 Tage gedauert.

III. L i t e r a r i s ch e s.
Nielkn Lcsern dieses Nlattcs wild die Mitthciluna. von

Iuteresse sem, katz das baldige ErsHei'nen tines fur die Mathe-
matik, UNronom-e und Geotasie wichtigen Werkes einks hiefi-
gen Gelelirten iu Ausi»chr steht. welches Nlfereut mil um so
groiierem Verguugen zur Anzeige bringt, als d e ihm gtboteue
Eilifickt in kas Manuscript uud in die bereits vollrnrelen
Druckbogcn denselben sofort erkeunen lieh, dah diese Albeit

einen namhaften Platz in ter Zahl derjenigen iulandischen Cchrif<
ten liunehmen wild, welche auch jenseits unfeler Landesgrauzeu
die Aufmertsamkeit ter ,viise>,schafllichcn Welt auf sich lcnkru.
Der Herr Astrouom L a i s , Assistent ter Sterxwarte und I n -
spector res phusiralischen Cabinets in Dorpat hct das in russi-
scher Sprache velfahtr, mil dem Demidowichrn Preise gekroute
Ullerk: ,,Auweuoung tcr Wahrschel'ulichkeitsrechniing auf die
Berechuung der Beobachtungen uud geodatiichen Vcrmessungcn
von U. S a w i l s c h " teuticheu LeselU in eiuer Vearbeitung zu«
ganglich gemacht, welche schon fruher Herr Profrssor Kamtz
iu dem von ihm redigirten Repertorium der Meteorologie
( 1 . Baud, 2. Heft) mil ter Bemerkung iu illussicht glsscllt
hatte, dah des Herin Sawitsch Were iusbesoutere in Bezug
auf die jetzt in allen Theileu der augewaudlen Mathematik so
autzerst wichtige Methode der kleinsten Quadrate als die uor-
zuglichsie Talstelwng dieses Gegeustandes bczelchuet werdeu
musse. Diese teutsche Bearbeitnng unterscheidet sich selbst dem
Inhalte uach wesenllich von tem Original, iudcm Herr Lais
cine Nettie von Zusatzen und Nemerclmgen, die ihre Enlstehuug
dec Beurtheilung d»s russisctzen Werkes dlnch die Herrn Aka-
demitlr B u n i a t o w s k y uud S t r u o e verranken, seiner Ar-
beit auf den Wunsch des Autors einvlrleibt hat, um dieselbe
auf ren neuesteu wiffenschafllichcu Staurpuukt zu stellen. Zu
dem ursprunglich cms zwei Theilcn, einem theoretischen und prak-
tischen, bestehri»l)tn Iuhalte hat Herr Lais emeu dritteu Tbeil
hinzugefugt, den rr ter gutigen M'twirkuug des Herru Dr.
Sch lue i ;e r , Diceetors der Moskauer Sterumaltc, an seilmn
Uulernrhmen verdaukt, uud in wrlchem tie Methode dec klekn-
sten Quadrate in nnhc e'.ementarer Weise beliandelt wird. Dcr
erste Tlzeil zerfallt >n drei Kapitel, in welcheu uach einander
die Literatur tes Gegenstaudes, die Quellen der Arbeit, die
Berechuuug ter Veobachtungen uber cine gesuchte Grofte, tann
uber mehrcre jowohl von einander unaolMlgige, als durch be«
soudere Bediuguugen mil ciuanrer verbuudene Gloheu, eudlich
Vie Anwenduug d«r Wahrscheiulichkeilsrechnuug auf geodatische
Probleme vorgelrageu werden. I u emer Alimerkuug dieses
Theiles hat dec Heir Professor l ) r . M i n d i n g eiuen sehr scha»
tzeuswerthen Ve tlag zur Mechode trr kleiusten Quakrate ge-
liefert, welcher eine ncue, von der gewohlilicheu Vsgrunduxg
Vieser Theorie abweichent-e Ansicht enthalt. I'er ziveile Theil
umfatzt die pratlische Alileilung zur Auweutung rer Wahr-
schcinlichkeitslechuuug auf die Bestimmulig von Beobachtliugeu,
uud zeigt au mchrtrcu Beispieleu das bei mlmerisclml Nerech»
nuugen em^uichlagende Neifahren. Das erste Neiipirl bildet
die nol l i t lwg dec gcographischen Laugenbesti'mmung aus ten Ne«
obachtunge»l dec lotalen Eonusufinslernift v im l 8 . Iuu i l 8 5 l ;
las zweile betriffc Lie Vcstimmunc; tec gcographischcn Lange
durch ^hronoluettllIpeditioneu, und'uimmt die Nesultate. welche
hei ter im Iahre !8!,4 ausgcfuhrleu Fcstslcllung t ,s Langrn-
unteisch-edes zwischen der Dorpater und Pullowarr ^tcrnmarte
grwounen lvurden, zur Mrundlage rcr Vcrrchnung. Das dritle
Hjeispiel ist aus Oauh Abliaudlung: 8,>l,u!l.-m<:l»lllm ll>«ol-i»V
.Lomliillatiullis od^rrvaliunum eullelj»t und handelt vou ter
Ausgleichm'g ter Dleitcksnetze unler Benutzuug l r r l'umerischen
Werche aus der Halinoverscheu Oradmessuog. I u ciurm vier«
leu Neispiele wird die Anwentbarkeit ter Mcthode ter kleinsten
Quadrate auf die Chemie geju'gt, wozu tie in L ieb igs An-
nalen augegebeue Blstimmung tcr Atomgrwichtc tes Libbers
uud des Kohlenstoffes bcuutzc ist. I n dem rritleu T.,ei'le sel't
der Nllfasscr zucrsl teu grohen Vorzug ausei,landrr, ten bei
d«r BeiechNliug der Eoefficienten (»«), (al,), (»<:). . . tie nach
der Vesselickrn Augc.be lAftronom. Nachrichten N7. 399)
berechnelen Quadrattaftln oor ten kogalithmelltafeln gewaureu,
gievt darcmf eine kurze Tefinition ter aus ten, tlieolrtischen
Thcilc sich ergebendrn Begriffe uud brft l irht seiu Werk nut
ter Berechuuug ter Memente tes im Iahre 1849 iu Moskau
eutdeckieu Kometen. — Die elegante adhere Ausi'tattuuc; deS
iu Leipzig grdluckteu, in eincr il'laudi.chcu Vncbhlindlung iu
Verlag lrscheiucuden Nuchcs entl'pricut rrr (Ztdifsieoheit tes
ganzeu Inhaltes, welcher an ieder einMen Ttrlle die licfe
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Sllchkcuntn'h m,d das groste Talent des^Verfassers zu erken,
nen gicbt, selbst die schwierigsten Theorieu eiufach und klar in
streng wissenschnftllcher Wcise zu behandelll.

Es erlaubt sich Referent diese Gelegenheit zu beuutzen,
um Herrn L a i s , ter im Begriffe steht, Doipat zu verlasscn,
um einem Rnfe als Oberlehier deS Revalschcn Gymnasiums
zu folgen, mil tem Wunsche eiurr erfolgreichen Wirksamkeit in
seiue neue Stellung zu begleiten, indcm er m'cht geringe Freude
empstodet, datz wicdernm zur Bilduuss eil'.er grotzen Zahl lern.
begieriger Iungliuge eiu Mann berufen worden, dec aus der
Schule einesSenff heroorgegaugrn, nach dem Vorbilte seines
grotzeu Lehreis wahre Wissenschaftlichkeit uud padagogischeu
Takt mil einander zu verbinden weih. Muge die freuudliche
Aufuahme, die Hertn Lais unter semen neuen Collegeu erwar-
tet, in ihm die Erinneruug an die aufricktige Zuueiguug und
das me getrubte Wohlwolleu seiner hlesigen Freunde stcts auf-
recht erhnlteu!

Dorpat, den 23. Marz. H - l .

Wir hcltten eiue Llntiquariatshandlung, wit die seit Kur.
zem von N. Kymmcl in Riga eroffuete, schon seit Uaugem als
ein Vedurfnitz fur die Ostseevioviuzeu gehalten uud saheu dem
Orscheiuen des Katalogs mit eiuiger Ungcvuld entgegeu. Es
liegt uns zunachst nur Nr. l l der Ver;eichmsse vor, welches die
deutsche Cprache und Literatur umfaht. Wir si>»0 w^rtllch
ubcrrascht, in diesem Verzeichnisse so wenig Ausschuh und melst
,,ur Vucher von Werth zu finden, darunter viele, uach drnen
ler Freund und Vearbeiter deutscher Litetcitur m unseru Pro-
vinzen wohl vergcblich forschen turfte. Zur Vestatigung ver«
weisen wir auf die reich vertretene Gothe-Literalur uud auf
die zahlieichen- beffern Echriften uber deutsche ^ileratur und
Cprache ubcrhaupt. Co finleu wir uutrr audern Herders
krit. Walder. Lichlenbergs Schrifteu, Nabenels Caliieu, Hein-
rich von Kleist's ges. Cchriflen, uud die Horen vou Echiller:c.

Herr Kymmel erdietet sich aucb zu Herbeischliffung aUer
Werke, die sick m'cht iu seinem Nerzeichniffe sinden, uud obgletch
wir lncht zweifeln, dah jcder iulaudische Buchhaudler gern der>
gkicheu Auftliige besorgen wurde, so liegt doch auf ler Hand,
Votz Htrr Kymmel bei den durch sein Gefchaft bedingleu Ver^
biudungeu mit g!eich?n ^eschnften im illuslande im Siande ist,
dergleichen Lluftrage rascker uud wohlfeiler zu besorgen.

Fcincr erbietet fich Heir Kynuurl zum Ankauf vou Ni -
bliothekeu und tinzelncu Buckcrn von NedlUluug zu augrmtsse»
uen Prciseu. Wer ra weitz', wie iu offeutlichen Auctiouen
oft die kostbarsten Weike fast fur uichts fortgehn, muh zugcben,
datz auch in dieser Hinsicht durch das ueu eroffuele Geschaft
dcm Publikum tin weseutlicher Dieust geleistet n,,'rd. Daher
wunscheu wir demselbcu lebhafteu Abs t̂z uud moglichste Aus-
dehnung, auch aus dem Grunde, well durch eme solche Hand-
lung a'llen drnen, welche sich fen, von eiuer grohen Bibliothek
mit wissenschaftlichen Arbeittn beschafticitu, »me solche zum
Theil ersltzt wi'rd, zumal wcuu Herr Kymmel geueigt seiu
soNte, gegeu hinlaugliche Cicherheit und angemesseue Vergutuug-
einzelue Weike zu zeitweiligem Geblauche zu uberlassen. Auch
fur kleine Ctadt- und GeseNschaftsbibli'olheklN ist dadurch Ge»
legenheit zu zweckmahiger Erwerbung geboten.

Westermanus illustr. deutschc Monatshefte briugen in Nr.
6 2 : Meiue Neise uach Epanien im Sommer lLLUzur Beob-
ochtnug der totalen Eonneufinssernih. Vou I . H. M a d ler.
Gs siud drei Illullratioueu belgegtben, Fig. l Plau der Vot '
richtuugen a»f dem Hugel Cauta Lucia. Fig. 2 u. 3 Dar-
sielluugen der Protuberauzeu nach Mailers und uoch G o l d -
fchmidts Zeichnuugen.

IV. Nniversttats^ unb S c h u l e C h r o M .
Der gewesene Zogling des Glemeutarlehrer-Seminars

^ohauu Oligfche ist als stellv. Norstrher u>'d Lchrer der
Hasenpothschcn hebraischen Krousschule (den 1? Februar) ange-

stellt wordeu, ferner sind ernannt: der Inspector uud Lehrer
der Libauschen hohereu Kreisschule, Hofrath Earl Lessew
zum Inspector uud strllv. Oherlehrer tcr mathematischen
Wissenschaften an dem LibauscheuProgymnaslum(veu i l . Februar),
die Lehrer der Libauschen hoheren Kreisschule: Hofrach Zohany
Kra jewsky zum Oberlehrer der alleu Sprachen an dem
Libauschen Progumuasium (sen 8. Februar), Collegieu-Llssefsor
Fran; Harmsen zum Dbeilchrer dcr historischen Wissenschaflen
an dem Libauscheu Progymnasium (den 8. Februar), Hofrath
Hemrich Estrambin zum stellv. Oberlehrer der russischeu
Sprache uud Litcratur an dem Libauscheu Progymnasium
(den 8. Febluar), Collegieu-Assrssor Hugo Koch w i l l zum
wissenschaftlichen Lehrer an dem Libanschen Progymnasium
(den 8. Februar), Collegien-Assessor Cyristoph M i l a n o w s k y
zum Lchrer der rufsischen Sprache an dem Libauschen Progym»
nasium (len 8. Februar). Uebergefuhrt siud: der Inspector
uud Ledrrr der Iacobstadtchen Kreisschule, Collegien-Assessor
FeldMliud Ko lp in zu dem Amte eines wissenschaftlichen Leh-
rers an dem Mitauschen Gymnasium (den 15. Fcbrnar), der
Lehrer ler rusllschen Eprache an der BauZkescheu Kreisschule,
Fortunat Doczkiewicz zu dcm gleichen Amte an der Hasen-
pothschen Kreisschule (den 2 l . Febrnar). Gut lassen: ter
Oberlehrer ter russischen Sprache an dem Mitaufchen Gym-
nasium, Collegienrath Iwan Davidenkow auf sein Gesuch,
mit ter dem Amte zugeeigneteu Uniform (den 7. Februar).
Gestorbeu: der Lehrer tcr russischeu Cprache an der Hasen,
pothschen Kreisschule, Collegien-Assessor Ioh. Kokow , (den
5. Februar).

L u ck e l l b u tz e r.
1.

Ungefahr em Iahr nach seiner Heirat mit Marie Louise
nannte Napoleon im Acrger ihren Vater klanilrllo (ein alter
Dummkopf). Die Kaiseriu, wclche das Wort nicht kauute,
fragte eiue ihrer Damen um die Bereutung. Diese mochte
Uuxath merkeu und fagte, es beleute einen ernsten uachdeukli<
chru Maun. Die Kalseriu merkte sich das und ols sie einst
iu Napoleons Abweseuheit als Regentin eiuer Sitzuug des
Reichsrathes beiwohnte, redete sie den Minister t?2ml,H«6rK«
mit (3an«e!le an. Man kann sich das Erstauneu desselbtN
denken. Erst an der allgemeiuen Vesturznng erkannte die Kai-
serin, dah etwas m'cht recht sei, wuhte abrr bald lurch ihr
naives Geitaudnist der Unkeuntnitz der eigentlichen Bedeutung
des Ausdrucks Alles vergesscn zu machen.

2.

Ein Pastor in Pommern fuhr mit cinem Knecht, den er
kurzlich erst augenommen hatte, nach Stettin, llnterwegs
eutspanu sich folgendes Gesprach zwischen ihneu:

Hore, Hans, iu Stettin wirst Du einmal gro^e Echiffe sehn.
S'ist uicht der Rede werlh) had sie scko" griitzer gefehu.
Du? Du willst grotzere Schiffe gefehn haben? Wo denn?
I . druben, weit drubeu uberm Meer.
Was meinst Du deun mit druben?
Na , in Amerika; ich weitz nicht mehr, wie die grotze

Stadt hieh, aber es klang wie Gehweg.
Was, Du bist doch uicht in Quebcck gewestn?
I a , ja, Herr, richtig, das war's, aber da gab's Schiffe,

jedes em Paar mal so groh wie uusere Kirche. I n Stettiu
giebts keiue solchen.

Abcr wie bist Du denn yach Amerika gekommen?
Na , von Gibraltar weg; wir hatten eiukge Iuhre da

gelegen und wuiden uach Qucbeck versetzt. Das wareu Echiffe,
Herr, wke wir nach Amerika fuliren! '

Was? Du hast bei den Englautern gedicnt? Ich daHte,
Du warst nie aus Pommern weggekommeu. Wie lange hast
Du denu gedieut? ^ . «^

Ich denke, es find gewitz ein l 5 Iahre^ G M ' « Ply-
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moult), dann in Sicilien, in Gibraltar und zulltzt in Quebeck.
Ich weitz, was Schiffe siud.

Wie b'ist Du denn eigentlich unter die Gnglanter gekommen?
Na, Herr, jeht kauu's jedermann wissen: Ich lief davon,

well ich nicht Solrat werten wollte, ging heimlich nach Stettin
und versteckte mich auf ein Schiff. Eo kam ick nach England
und da wurde ich Solvat, well ich nichts zu essen hatte.

3.
Ein Gutsbesitzer in Thuringen war ein grotzer Freund

von gebrateuen Lerchen, und obgleich er sllbst linen guteu Ler-
chenstrich auf seinen Feltern hatte, erregte ter grohe N«f der
Leipziger Lerchen doch seme Negielde, tenn rr billete sich «>'»,
die Leipziger muhten doch viel schoner sein, als die thuringschen.
Diese Lust Nlin, rechte Lripziger Lerchen zu essen, bewog ihn
,mst wirtlich zu einer Reise nach Leipzig uud er logirle nach
gehorkger Erkuuvigung, wo man die besteu Lerchen zu esseu
bekomme, im l ld le l «le 8«x«. Auf seiner Ruckfahrt hielt er
in Maikranustadt an und war nicht wem'g erstaunt beim Aus»
steigtu auf ter Bank vor dem Gasthofe eiuen Bauer auS sei<
nem Dorfe zu finden.'

E i , guten Tag, Jacob; w«e kommst Du denu hlerher?
Ich komme von Leipzig, Herr.
Was hast Du denn in Leipzig zu thun?
8i,.wisscn Si t Venn uicht, daft ich jcden Herbst, wenn

bei uns Lerchenstlich ist, em Paar mal mil Lerchen nach Leip-
zig gehe?

Wohin verkaufst Du sie denn in Leipzig?
Alle mal in's l l aw l lie 8«xej nachste Woche mack ich

noch einmal herunter und tie letzte kommt iu'S l ldte l 6e 8«

Ich hatte einmal, erzahlte ein thuriugscher Bauer, linen
narrischen Traum: Ich war gestoiben und kam an's Himmels«
ihor. Der heil. Petrus meinte zwar, es ware viel zu fruh,
well Vir jungste Tag noch nicht gtwesen ware. Aber well ich
einmal da war, lietz er mich tin und meime, ich konnt« mir
die Cache eiustweilen tin Vischen ausehn, ober ich sollte bei
Leibe kem Wort redeu, sonst mutzte er mich gleich wierer r<ms«
schmeitzen. Erst fuhtte rr mich in einen ungrheuren Saal, da
fasten viele) viele Weibsen vor grotzeu weihen Vergeu wie von
Naumwolle. Da sagte Petins: Das find alte Iungfern,
lanter Kaffce> und Klntschschwestern, die mussen zur Strafe
Schueefiocken zupfen! dann giug's in einen andcrn Saal , da
waren lauter Mannseu, die wareu auch sehr firihig; Pttrus
sagte: Das find die Schnapsbruder, die mussen Blitze polireu^
tann ging's noch weiler in einen Saal, t , r war erst groh,
hnudelt mal groher als eine Kirche in ter Etadtj da achzten
viele taufend Manner bli schwcrer Arbeit. Ich sab Petrus
an. aber er winkle mir und fugle: Merk Dir's wl'hl; das
find die unzufriedenen Vaueru, die immrr fiuchen; rie mussen
Wolken schieben! zuletzt kamen wir in emen Saal . la satzen
wilder lamer Weibseu, jtde mit eiucm ĝ otzen Tops vor sich.
Manche saheu aus, als muyte ich sie schou gesehn haben, aber
Petrus sal) mich fiuster an uuo sagte: Das siud Vie bosen
Weiber, die mussen H l̂gel quirlen! Unterdetz erkenn' ich eine
lrunter, aber ich Heuochse kann's Manl nicht helleu: Gott
straf mich, da sitzt ia meine A l . . Plumps, liege ich wieder in
meinem Bette!

5.

Bierpoesie aus ciner im Iahre 1705 zu Arllstadt auf-
gesiihrteu Operctte.

l .

Hn Grfurdt wird der Schlunh, zu Halle Puff grsoffeu,
I n Jena rufft man Klatsch. zu Vrau»sch»veig Mumme alls

Zu Birslau hat man Schops, zu Leipzig Nastrum offen,
Es hcitzr zu Vrandcuburg das Slabtbier: Alter Klaus.

2.
Su Scbwidnitz heiht es Stier und line Art in Preutzen

Wild Jammer zu benahmt; zu Zerwick: Grascmann.
Uud: Auweh muh ras Bier zu Lutzerova heitzen,

Wie man zu Wittenberg auch Guckuck sinden kann.
3.

Zu Grimme mutz das Bier sich Naucbweh lasscn neluen,
Zu Magdeburg wird Fi!y, zu Rostock Del gebraut.

Zu Frankfurt leruet man die Krafc vom Poffel keunen,
Der liebe Keuterliug fullt zu Wetlin die Haul.

4.
Man sieht zn Ecklenfort die Kackabella schenken,

Zu Gustrau Kuisenack, zu Fechte: Todtenkopff.
Es lassct uns Wollin an Pruse Puse deuken,

Zu Gihlebu fiotzt man Mord uud Tovtschlag in ten Kropf.
5.

ZU Bautzen pfiegt man sich ill Klotzmilch voll zu saufen,
Zu Merseburg b»im Tbum giebt's: Krappel an ver Wand.

Nach Stteckebrrtzel wird daselblt auch ausgelauffeu,
Zu Helmstadt aber wirv uach Gose ausgesandt.

I ! 6 c i t a t» v.
Den Tuchstein, welchen man zu Kouigslutter zeugt.

Den hat er, wie noch andre, ausgelasseu.
Wer will die Namen alle fassen?

Geuug, menu man die meisten uicht verschweigt.
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Notizm aus ben Kirctzenbuchern Doryai's.
lZe tau f le in der Keme nde dcr Er' Iohann i««K l rche :

Des MinisterialS A. «utt)s Sohn Fromwhcld
Gcftorbene in ber Oememde dcr S l . I 6 h a , ' n , « . Klrche-

Des Mimsteri^ls A. Lu ihs Sohn Frommliold. 8' / . Scu"de alt- dec
S l t s r a t h Aaron Otto von Ungern -T te rnbera , 82'/, Iahr alt.

I m Namen des General-Gouvernemcnts von Liv-, Cst- und Kurland M a t t e l den Druct
6Dorpat, d.
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Gine iVachens thr i f t
fur

und Kurlands Gcschicytc, Geographic, Statistik und Litcratur.
S e c h s l l n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n s t .

l . Herzliche Bittc aus Ostsibirien um Hulfe
fur die Vcrwiesenen.

Weliebte Glaubtusgenosseu! Eine Menge schadlicher
Glieder, der Abschaum Eurer Gefellschl-.ft, wird akjahrlich aus
Curen Proviuzeu ausgeschloffen. Kcnnt I h r aber auch deren
ferneres Schicksal? — Uimnterbrochen, Tag fur Tag, be,
Regen und Sonnenschein, bei Hitze uud eisiger Kalte schreiten
s,e emher, immer writer und writer, und laviuenartig wachst
der Zug durch ueue Bestandtheile, je uaher er zu seinem Bestiml
muugsorte gelangt. Ihre armliche Habe, Krauke, Weiber
mit hulflosen Kiudern, aus Liebe oder Nothwendigkeit folgend,
bilden den Schlutz. Neue Geschlechter werdeu auf dem jahre«
langeu Nege geboren, andeie kommen zur Ruhe, ehe fie noch
ihren nachsten NestimmungZort erreicht haben. Und die
deuselben erreicht habeu, was wird aus ihuen?

Bis vor wenigen Iahren wurdeu sie auf einem Raume
von vielen Tausendeu von Wersteu zerstreut, und gingen so
im Laufe der Zeit rettuugslos uud spurlos in die uberwiegende
Maffe Audersglaubiger und Andersrcdenver unter.

Durch viele Bitten und Austreuguugeu ist es nun gclungen,
in einer zum Laudbau geeigueten Gegend im Minussluskischen
Kreise des Ieuissciskischen Gouoernements feit 1857 bis jetzt
etwas uber 500 evaugelisch.lutherische Verwieseue aus den
Qstsee-Provinzen und auS Finnland zu sammeln.

Diese Ausammlung ist das einzige M i t t e l , »vie auf
diese uusere uuglucklichen und beklageuswcrthen Glaubensbru»
der auch hier uoch seelsorgerisch gewirkt, und wie die uber sie
verhaugte Strafe der der ubrigcn llierschickten gleich gemacht
werdeu kaun; deun bis jetzt verloren sie ja mit der Vcrfetzung
aus ihrer Heimath nicht nur diese, wie die Nerschickten Rug-
lands, sondern ^ugleich auch ihre Mutterfprache, ihre Nalio-
nalitat und Kirche.

Diese Ansammlung der verschkckten Lutheraner in
bestimmten Colouieei, ist uberhaupt die unbediugt uothwendige
Voibedinguug zum ferueren segensreichen^Wirken unscrer Kirche
an ihren verlorenen Kindern; Venn wenn diese Unglucklichen,
wie fruher, in ganz Ostsibirien, also auf einem Flachcnraume
von l5N,000 Quadra t -Mt i l en , zcrstreut werden, so ist alle
und jrde Wirksamkeit v?n seiten der Kirche an ihnen zu
eiuer reinen Unmoglichreit geworten.

I n den drei fur unsere verschickten Glaubensbruder

bestimmtcn Colouieen wohneu in Weichne-Tujetuk die Finnen
und eim'ge Lhsten, iu Werchnaja-Bulanka ausschlietzlich Ehsten
und in Nishnaja Nulauka ausschliehlich Lelten.

Vier ter allmonatlich aukommenden Partieen dleser unserer
Glaubeusbruder habeu uns im Laufe des letzteu Iahres einen
Zuwacbs von je 20—26 Menschen, und unter diesen mehrere
Familienoater mit 3—5 Kiuderu gebracht. Fast ausnahmlos
besinden fich dicse Armeu bei ihrer Aukunft in der eleudesten
und hilflosesten Lage. Sie sollen sich ansiedeln, aber es fehlt
ihnen an allem dazu Nothwrndigen. So beschrankt und
armlich uun immer die erste Ansiedelung gtschehen mag, so
gchorn' doch verhaltnitzmatzig glohe Mit te l da;u, um einen
ntuen Hausstand zu grunden. Werkzeuge, Hausgerathe, t in
Pferd, eiue Kuh. — Alles muh hier auss neue angeschaft
und erworbeu werden, ein Haus mutz grbaut — uud autzer-
dem muh der Ertrag der ersten Erndte von den Meisten 1 2 —
16 Monate erwartet werden.

Durch mi'Ide Beitrage, die uns theils aus Lioland und
Ehst'.and, theils aus Petersburg, Archangels?, Kafan, aus
Vessarabieu und der Krim zu Theil geworden sind. ist es bis
hierzu moglich gewesen, 73 Familienvater je nach Vedurfnitz
mit 1 0 - 5 0 Rbl. S . ;u unterstutzen. Auherdem haben auch
diejeuigen unserer Glaubensbruder, die in die Nergwerke
verschickt sind, uud deren Loos ein auherst elendes und bekla-
genswerthes ist, ein jahrliches Almosen von 50 Kop. bis zu
2 Rlb. erhalten.

Aber uujere Mit tel sind jetzt erfchopft, dec junge Stamm
der Colouieen ist uoch zu schwack, um sich felbststaudig forthelfen
zu konuen, noch viel weuiger im Stande, den Neuankommen*
den Unterstutzung zu gewahren, kaum em durftiges Obdach.
I m Winter 10—20 Personen in line kleine Behausung «in,
gepfercht, die nur aus einem eiuzigen Zimmerchen besteht von
ein Paar Quadrat-Faden Flachenraum. I n Folge davon ist
der Typhus in Weichne»Eujetuk ausgebrochen, und die kleine
Colonie schwebt m Gefahr, eutweder unterzugehen oder aufge-
lost zu werden.

Die Mit te l unserer freieu Gemeindeglieder hierselbst,
zufammen etwa 200 Personen im ganzen ostlichen Sibir ien,
sind zu schwach, um viel uud auhaltenv belfeu zu konnen.
Daher richten wir vertrauensvoll m,fere Nitte an Euch, unfere
Glaubensgenossen in Livlaud, Vhstland, Kurland und Finnland
Euren Glauben und christlkche Gesinnung zu brthatigen am
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Wtlke derLiebe gegen die verbaunteu Glaubensbruder. Durch
die Verbammng stud diesclben fur Euch unschadlich, durch die
Oerbaunnng erleideu sie die Strafe theils eigener, theils
abtr auch fremder Schuld. Wollt ihr nicht ^u ihrer Nekehrung
mitwirken, zu ihrer Besseruug. dem bumanen 6'udzweck jcder
Strafe, und da;u Cure mllde Hand in geistlicher Liebe aufthuu?
Seid versichert, sure Gabeu sollen nicht an Unwurdige
vergeuder, sonderu nach bester menschlichtr Oinsicht und Ge-
wijseuhafn'gkeit verwendet welden, um ten entarteten und aus
Gurer Mitte ausgestoheneu Glaubensbrudirn die Mit te l zu
gewahreu, durch Aldtit und Fleih, durch Schule und Gottes
Wort, ihreu Lebenswandel zu andern, sich ;u nutzlichen Glie-
tern der meuschlichen Gesellschaft heranzubildeu unv sich des
Brudeiuameus wieder wurdig zu machen.

Zum Empfang und zur wekterci, Veforderuug Eurer
Liebesgaben werden Lure Ortsprediger hierdurch gebeteu; I h r
konut aber auch Cure Gabeu gcrade an den Kircheinath dec
eoangelisch-lutherischen Kirche zu Irkutsk (Adlesse: V i . . <^o-
0^1°^ ^ ia^e^) iuc i ron l^onxnn n^. N p ^ ^ ^ c x ^ ) seuden.
Nochmals, verschlitftet Cure Herzen nicht!

D i e M i t g l i c d e r des K i r c h e n r a t b s
der ev ange l i sch ' l u the r i schen Kirche zu I r k u t s k ;

Hofrath Frietrich E auer . v r . Carl K iehnast .
Dbristlieulenant I o h . Schatz. Obeilrhrer Theo-
dor G o o ck. Vr. H. W e y r i ch. Pastor
C. C o h m a n n .

Irkutsk, den 27. Ianuar ! 8 6 l .
(Die Rtdaction der R«oalschen Zeitung ist bereit, Veitrage zu den
oben nlnannten Zwecken geg«n i>ff«nlliche Quittung in Emp^ang

zu nchmm.)

I I . Die sogeuanntcn Viehpulvcr.
I n fruheren Zeiten wurde im Lluslande von Pferde- und

Rmdviehbesitzern alljahrlich eiue namhafte Eumme fur Pferde-
und Niehpuluer, die in den Handel gebracht wurden, veraus-
gabt. Sie wurden einriseits gegen die verschiedeuaitigsteu Krauk-
heiten angepriesen, andererseits als Mittel empfohleu, welche lie
Frehwst bei Pferden und Rindvieh steigern, die Verdauuug bessern,
die Mastfahigkcit, bei Kuhn, die Milchabsonderung vermehren, eine
grohere Menge Rahm hervorbringeu follten, uud was dergleichen
mehr. Da die Aandlente >'m Auslande durch gewichtige Zeit»
schrifteu oon solchem Unfuge belehrt und gcwarnt wurden,
leinten sir bald, daft ter Vrtrieb durch bezahlte Verehrer ver-
mittelt wurde, und die Gntbehrlichkeit resp. Schadlichkeit dieser
Viehpulver wurde rasch anerkannt, fo datz der Absay dicser
angepriesenen Waare formlich schwand.

Ietzt haben die auslandischen Verfertiger solcher Pulver
diese in inlandischen Vlattrrn auszupofauuen verstanden und
hoffen wahrscheinlich nuf grohen Absah, weil man die uahern
Verhaltnisse iu Ruhlaud uicht kennt. Da wird es Pflicht,
vor solchem Aukauf zu warneu und es zur Oeffenllichkeit auch
bei uns werden zu lassen, was im Auslande als anerkannt
landwilthschaftliche Blatter besagen:

,<dah weun Einzelne diese Pulver in ungeeigneten Fallen
,,in Auwendung briugen, namentlich im Vertrauen auf
,,ihre angeruhmte Wirksamkeit, die rechtzeitige Hulfe bei
,,rntzllndlichen und anderen Kraukheiten versaumen und
«bei ansteckendett Kraukheiteu die gebotenen Vorsichtsmatz-

..regeln auher Acht lasseu, sie gewih sich uur selbst den
,,Schadeu beizumejsen habrn werdeu.
Weun auch diese Niehpulver keine eigentlich schadlichen

Vestandtheile enthalten, uberdies nicht selten aus altern, wenig
Wirksamkeit mehr bcsitzeuden Vorrathen, ftlbst werthlos ge-
wordenen Droguen, die hier theuer bezahlt werdeu mussen,
bestehen, ^- so must doch vor Allem darauf aufmerksam
gemacht werden, um Thierrigeuthumer vor den schreiendsten
Mitzbrauchen, welche sich nut dem Vertriebe der Viehpulver
eingeschlichru haben, zu warnen: das es eine Unmoglichkeit
ist, eine Formel zur Vereitung von Niehpulvern aufzustellen,
deren Grbrauch in alien Fallen die Frehlust und Ntsdauung
dcr Thiere zu bes'ordern, die Milchsekretion zu steigern uud die
Milch zu verbeffern im Stande ware, da die Veraulassung
dem alien hochst vcrschieden scin kann. Noch oiel weni^er
aber ist es moglich, eiuem Gemenge von M e n und verschie<
denattigeu Ingredenzien, aus welchen fast alle Viehpulver zu«
sammengesejjt f ind, denen man pomphafte Namen gegeben,
um unwisseude Kaufer zu tauschen uud zum Ankauf zu locken,
— eine Hei'lkraft gegen bestimmle Kraulheiten des Pferdes oder
Nindviehes brizulegen oder denselbcn gar eine solche Zufammen-
jltzung zu geben, dah sie dem Ausbruche gewisser Krankheiten
beim Pfcrde oder Nindvieh vorzubeugen im Stande waren.
So l i dcr beabsichticzte Zweck — Verbefsernug der Verdauung,
Vermehrnug des Fettansatzes^ Steigerung der Milchproduction,
Aeuderuug Ver Oute ber Milch — durch den Gebrauch von
Mitteln erreicht werdcn, so durfen dieselben nur als diatetische,
in Veroindung nut zweckmatziger Futterungspfiege wirksame
Mlttel angesehen werden uuv von oiesem Staudpuukte aus
bleibt es gercchtfertigt, den Thkerbesitzer mit der Formel eines
Pferdei oder Vi'ehpuloers bekanut zu macheu, welche ihn in den
Stand sctzt, sich Mittcl zu verschaffen, welche wirklich das lei-
steu, was die meisten diescr Pulver uur versprechen und fur
welche er nichts w r i t e r zu zahlen braucht, als was sie
wer th f i nd .

Nach dcm Hohenhcimer Wochenblatt ist riue derartige
Zusamn'.lufe^ung eines solchen ViehvulverZ, welches erprobt
ist: l ) Emes Nannzel' oder DruseupulverZ. Noher Spieh-
glanz, Schwefeldlumen, Gnzianwurjel und Wachholderbeerpul-
ver, von ftdem 4 Loth, Glaubersalz 12 Loth, welches nur we»
nige Kop. zn stehen kommt. Taglick 3—4 mal 1 starken
Etzloffel voll untcr etwas Klei mit Wasser gefeuchtet oder mit
ebeu so viel Mrh l und Wasscr als Latwerge angeruhrt, gege<
ben. 2) AlZ Nlitz- und Milchpulver ist aber zu empfehlen:
Anissaamen, Feuchelsaamen, Wermuth und Kalmuswurzelpul-
ver, von jedem 4 Loth, Kochsalz 1 Pfunv. Demselbeu wird,
bei ter Neiguug der Milch zum Gerinnen, uoch 2 Loth Pott-
asche beigcsetzt. Auch von diesem Puloer werden taglich 3 mal
2—3 C'tzloffel voll unter dem Fuller gegeben, und kostet sehr billig.

Ich meiiie durch diese Vcroffentlichung deu Besitzern von
Thieien dadurch eiueu Gefallen zu thun, dah sie nicht verleitet
werten, fur die ueuerdings in einheimischen Slattern auspo>-
saunten und ubermahlg herausgestrichenen Viehpulver theures
Geld wegiuwetfen ohne davon Nutzen zu habeu, wahrenv sie
billiger und besser sichere Grfolge herbeifuhren, wenn sie die ob-
beregten gepruften und von der Hohenheimer landnmthschaftli-
chen Akademie veroffentlichteu Mit tel beuutzen.

Papenhof, den 23. Februar 1 8 6 l . F.
(Kurl. Gouv.-Ztg. Nr. 2l).



207

III. Landlcbeu in L i v l av d.
Au« den ungtdruckten Drnkwurdlgleiten tines deutschen Canbidaten.

Ich babe i>, einem fruhern Abschnitte mcine Deukwnrdig-
keiten erzahlt, rah <ck eine Zeitlang in dec Stadt W . eine
kleine Schule ubernommen hatte. Unter meinen Schuleru be«
fandcn sich zwei Knaben, die mir von eincm Pastor, dec 40
Weist von N . wohnte, ubergeben wurden. Es waren Ver-
wandte vou ihm, bei denen er Vaterstelle vertrat. Ich hatte
ofter von ihm freulidliche Einladuligen zu eiuem Besuche er-
halten, abrr noch keinen Gebrauch davou gemacht. Eiues
Sommers schickte er bei Neginn dec Sommerferien die, fechs
Wochen vou Dauer, in ten I u n i und I u l i sielen, stineu Sohn,
einen dorptschen Studenten ab, um die Knaden in die Ferien
abzuholen. M i t diesem befreundete ich mich alsbald und er
lieh nicht eher nach als bis ich versprach die Fericn bei seinem
Vater zuzubriugen. W i r fuhren also in die Ferieu auf's
Land. Nun must ich den deutscheu Leser zunachst darauf auf.
merksam machcn, an die Geschafte tines liolautischen Pastors
und semes Pastorates uberhaupt ja nicht ten deutschen Mahstab
anzulegen. Dec Pastor N e i m e r s hatte uicht weniger als 8000
Seelen zu besorgen und sein Pastorat war noch dazu ein kleines.
Dem entsprach alich das Pnstorat. Dieses besatz ansehnliche
Landereien, welche von eiuer Anzahl Frohnbauern die tort in
der Nahe les Pastorals wohnten, bebaut wurden. Welch cine
Fulle von Raum lag um daS Pastorat heium. Das Wohn.
Hans selbst war tin grohes altergraueS aber wohlerhalteues
Gebaude von Holz, wie der Pastor sagte. noch vom alten liv^
landischen Kernholz und mit Ctroh geleckt, lvorauf tec Pastor
auch mauche Lobrede zu halten pfiegte, uud uach semen Grun-
d«u mochte «r Necht haben. Das Pastorat lag auf dem Nante
kiner Flache, die sich nach einem Bache hinubsenkte und nach
Morgeu erstrrckte sich vom Hause bis zum Bache der Garten,
aber waS fur em Garten! auhtr eiuem freuudtichen Vlumen-
stuck vor den Frusttru gab es eineu grohen Obstgarten, einru
Gemuscgarten, eiu Theil diente als Wiese und besah sogar
mehrere Gruppen der schonsten alten Vaumr, Linden und S i r -
ken, weshalb die Kinder diescn Theil auch ohue Weitcres den
Park nanuten. N ie der Garten den Veweis Ueferte, dast das
Pastoral zu einer Z«it gegrunltt war, wo es auf ein gutes
Stuck vou Gottes Grde mehr oder minder nicht aukam so auch
und vielleicht mehr uoch die Raume um die Wirthschaftsge-
baute. Vor dem Wohnhause dehute sich ein ungeheurer Hof
aus, begrenzt vou mannigfaltigen Gebauden von Holz oder
Stein. Da war ein groftes Gebaude zu Wagenschuvpen uud
Pferdestallen, cine- Getreilekleete. eme Cchmiede, eine Wi r th ,
schaftsklecte, eiue Flachskleete, eine Waschkuche uud eme Milch,
kleete; getrennt bavon durch eiu Etuck Feld befand sich eiu
anvier Hof mit der Niege, das heiht t in (sebaude zum dor-
ren uud dreschrn des Getreires, und die Viehvurg, ein von
ViehstaNm gebildetes Quadrat. I n Deutschland hatten diese
Raume zwischen den Gebanden allein durch Baumpstanzungen
den Pastor zum reichen Manue gemacht. I n Lioland lverden
sie uur als naturliche und bequeme Zugabe betrachtet.

Co geraumig wie die Ilmgebuug war auch das Innere
des Wohnhauses. Es war ein einstockiges Gebaude aus eiuem
stemernen Flludameute, das nach der Garteuseite am hochsten
war , weshalb uach dieser Seite sich unter tem Hause, das
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wtgen seiner hohcn Lage auch treffliche Keller besah, mehrere
gewolbte Zimmer fur das zahlreiche Dieustpersonal befanden.
Den Hauptraum des Hauscs bildete ein geraumiger Eaa l ,
Lessen Feuster uach dem Garten hin lagen, zu welchem auch eme
Olasthur fuhrte. An heiteren Sommerabenden war die Aus«
sicht reizend. Venn jenseit des kleinen vom Nache gebilleten
Thales erhoben sich mit jungen Birkeu bestaudene Hugel, welche,
yon dec uutergehenden Sonue vergoldet, einen auherst freuud'
lichen und friedlichen Hintergruud bildeten. Ich weide diese
im Abendsonueuschein schlummeruden grunen Hugel Livlands nie
vergcssen! Vom Saale aus fuhrten mehrere Thuren nach den
verschiedenen Zimmeru, vou deuen mir aber nur die des Pastors
betannt wurden; vou den ubrigen hatte ich uur eine Ahnnng.
Der Pastor hatte drei Zimmer fur sich, ein Arbeits. Zimmer
wo zugleich die Archivschranke standeu, ein Cchlafzimmer, das
er im Nothfalle als Gastzimmer abtrat uud ein sogenanntes
Anschreibezimmer, das auf keinem livlandischen Pastorate fehlt,
wo er die Nauern in Geschaften empfing und wo im Nolhfall
Attttshandluugcl^ wie Taufen und Trauungen vollzogen wurden.
Dieses Zimmer hatte zugleich emeu bcsonderen Eingang vom
Hofe aus. Auf eiuer anderen Seite des Saalrs hatte die Pa,
storm mit den Kindern mehiere Zimn>er ,'une; auch gab es ein
besonderes Sveisezimmer, daS von ter Kuche nur durch ein
kleines Zimmer mit Wirthschaftsschrai'ken getrennt war. Ich
wohnte mit dem altesten Cohne Robert, lem Studenteu, in
eiuem geraumigen Crkerzimmer unter dem Dache, vou wo wir
zugleich eme write Aussicht auf eiue echt livlandische Land»

schaft hatten.
Was soli ich von den lieben, freundlichen Bewohnern

dieses Hauses sagen, das durch sie ein Tempel einfacher From-
migkeit, auspruchsloser Bilduug uud herzlicher Gastfreuudschaft
wurde? Sabbathstille webte selbst m den Wocheutageu uud
bei zahlreichkn Besuchen in semen Naumen. Fur den Grist
gegenseitiger Liebe drr das Gauze verband kauu ich wohl keiuen
brssern VeweiS angeben, als dah ich erst nach einigeu Wochen
zufallig dahinter kam dah die Pastorin meines Freundes Stief-
mutter wa r ! So wenig war zu bemerken, dah sich im Hause
Kinder aus einer fruheru Ehe dcs Pastors befanten, mein
Freund und desscn Echwester Anna, ein liebliches Madchen von
18 Iahren, die der Mutter in der WirthsHaft mit grotzer Ge»
wandtheit und Thaligkeit beistand. I a , ihrer Thatigkeit war
es wohl hauptsachlich mit zuzuschreiben, day die gauze N i r t h -
schaft zugleich ebeuso regelmahig als gerauschlos vor sich giug,
wie man Venn uberhauvt wenig Varan eriunert wurde, wie reich
das Haus mit Newohnrru verseheu war. Auher dem zahl-
reichen Kiutersegcn (aus der zwciteu Ehe wareu sieben Kinder ver«
schiedenen Llltels und Geschlechts vorhanden) und auher den beiden
Mundeln des Pastors aus meiner Schule lebteu im Hause noch
des Pasters Schwiegermutter aus der ersteu Ehe mit einer
verwittweten Schwester, zwei alte stille Dameu, bie irgendwo ein
Zimmer fur sich hattcn und vou alien mit dec grohten 3luf,
merksamkeit und Achtung behandelt wurden. Sparer kam noch
vie! Befuch dazu, eiue W i t twe , Freuudin der jryigen Frau
mit einem Haufchcn Kinder, die gewohnlich vie Sowmeiferien
hier zubrachten, dann kamen zwei Freundmneu der altern Toch-
ter zum Vesuch und tin Student, Freund des altesten Sohnes.
Wo sie alle untergebracht wurden, weih ich nicht zu sag" .
M s ich^eiumal gegen die Pastorin meine Nerwunderung aus,
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sprach. auherte sit: das wi l l noch nlchtS sagen! Gs muhte
arg kommrn, eh« es mi l Eorgen machte. Noch habe ich Raum
in der Milch< und Flachskleete. Sie glauben doch n W , dah
Sie uns schon im Wege sind? Darauf mussen Cie sich schon
gefaht machen, oben noch einige Mann'Einquartirung aufzu-
nehmeu, weun «s ja nothig sein follte, aber ich glaube es
gar m'cht!

Und loch ging allcs so ruhig und geordnet von Statten.
Iedeu Morgen, wenn wir hmab r'amen, waren die Zimmer ge>
fegt, alles was am Tage vorher gebraucht worden war, stand
wieder an seinem Platze, die Kinder trschieneu immer so fauber,
waren einfach aber reinlich gekleidet. kurz es war cine tagliche
Freute mit ,'olchen Menschen zu leben. Dabei herrschte im Um-
gange eine grohe Eiufachheit und Herzlichkeit, die mir besondrrs
wohlthat. Niemaud kummerte sich um mich, menu es nicht
gerade meiue Bedurfnisse betraf. Ich fuhlte durch und dnrch
dah ich niemand im Wege war und betiachiete mich bald als
t in Glied der Familie. Und so habe ich es auch in antern
Familien, mit denen ich in Lioland bekauut wurde, gefuulen:
Vine prunklose aber herzllche Gastfreundschaft, die den Gast
am wenigsten mit ter Sorge fur seine Unterhaltung belastigt.
Ich richtete mich in Allem nach der Hansordnung, im Uebrigen
lieh man mich gewahren. Ich ging spa,ieren wanu und wo
ich Lust hatte, nur an die Familiensvaziergange schlotz ich mich
gern an, die gewohnlich am Abend stall faulen. Sonst glich
tin Tag dcm Andern, jrder verfioh uns still und glucklich. Nur
ankommender Vesuch brachte eine frohliche Aufregung im Hause
heroor, wenn er blieb. So lam bald die Frcundin der Pa»
storin nut b Kmdern, 2 Knaben uud 2 Madchen a n ; das
war ein Iubel, denn des Pastors Kinder hatten sich langst ouf
ihre Ankunft gefreut, und es war nun ein artiges Haufchen
Kinder zusammen, die sich frohlich in und vor dem Hause tum-
melten. Spater kamen tie zwei Schulfreundinnen ter Tochter
an , zwei hubschc gebildete Madchen von 18 und 19Iahren,
eine freundliche und angenehme Vermehrung Ler Gesellschaft, zu-
mal da die eine, Mathilde, sehr gut Klavi'er spielte, so dah
wir nun jedeu Abend ein kleiues Conceit zum Besten gaben,
was besonders dem Pastor Nergnugen machte, zumal ich mit
Hulfe meiuer Violine den Kindern einige leichte Lielerchen ein-
geubt hatte, die sie gern von selbst im Garten anstimmteu,
was sich an den stlllen traumerischeu Sommerabeuden gar lieb-
lich anhoren lietz.

Ghe ich den Verlauf eines Tages schildere, muh ich durch-
aus einige Worte daruber sagen, wie ls eiuem liolanlischen
Pastor moglich mird. wochenlaug eine Gastfreuudschaft zu uben,
die taglich 20 bis 30, ja mehr Personen zu bekostigen giebt.
M a n wird das in Deutschland uicht begreiflu, wruu ich es
nicht aus den livlandischen Vrrhaltuissen erklare. Ginst war die
Zahl der Gaste durch den Besuch eiues benachbarteu PastorS
mit seiner ganzen Familie, es waren in Allem neun Personeu,
ansehnlich veimehrt. Merkwurdig war mir nur, datz alle un-
tergebracht wurden ohur besoudere Storung, wo, weih ich nicht.
Als ich wahrend dieses Vesuchs gegen die Pastorin meine Ntr-
wunlernng auherle, dah sie im Stande sei eine so grohe Zahl
Menschen taglich zu befriedigen, auherte sie: Was ist da zu
verwundern? Sie sehen ja, wie leicht ich es mir mache. Was
bekommen Sie denn weiler? Grutz und saure Mi lch; same
Milch und Grutz sind ja doch das Hauptgericht und davon
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haben wir ja noch geyug. Lluch weitz ich ja vorher, wie es im
Sommer kommt; ich erziehe einige Kalber uud Ferkel zum
Schlachten fur diese Zeit und so oft Gelegenheit ist lah ich
etwas Rindfleisch aus W . mitbringen, um etwas Abwechselung
zu haben.

Dazu muh ich hinzufugen, tah es kin reiches Beerenjahr
war, wodurch das Wirthschaften wesentlich erleichtert wurde.
Lioland besitzt uberhaupt eine Fulle von Neeren, von der man
sich in Deutschland keine Vorstellung macht und dabei mehrere
Arten, die man dort gar nicht keunt z. B . Steinbeereu, Schell-
beeren, Kransbeeren (den Hausfrauen so lieb, well sie in vielen
Stucken die Citroneu ersetzen). Stachelbeeren uud Iohannis-
beercu haben auf demLande gar keinen Werth, sind aber kostlich fur
alle Fal le! Die Krone von alien bleibt aber doch die Himbeere,
von einer der altcn Damen immer Malbeere geuanut, die sich
in alien Garten findet. Sie ist von besonderer Grotze und
trefflichem Geschmacke. Und wie sie trageu! Sie scheinen
rinige Wochen unerschopstich. Ieden Tag war ich erstaunt
uber die Masseu gcpfluckter Weeren, die gesammelt wnrdcn,
und man kann leicht denkeu, dah ein Dutzeud und mehr Kin-
der ihr bescheidenes Theil mit ziemlicher Aumahung vorweg
uahmen; und doch waren die Stocke jeden folgenden Tag
uber und ub-r roth. Diese Fulle von Beerrn, welche mit
fetter Milch gegessen wurden, gab dem Nische einen Anstrich von
Luxus, zumal da j«de Woche einige M a l Krcbse auf den Tisch
kamen uud nie aufgegessen wurden, so reichlich konntt gegeben wer«
den. Die Pastorin zahlte, wie ich unter der Hand eifuhr, fur das
Hundert groher Krebse 10—15 Kop., das heitzt 3—b Silbergro-
schen ! Ueberhaupt kam ich durch meine Nekanntschnft mit dem
Sohne hinter manche Wirthschaftsgeheimuisse. So erfuhr ich, dah
zwischen dem Pastorate und einer benachbarten adligen Familie, von
der ich noch ofter sprechen werdc, tine Ar t Hulfsverhaltuitz bestaud
oder wie man es sonst uennen mag. Wenn uamlich die Pa-
storin an irgrnd etwas in Haus und Kuche zu kurz kam,
schickte sie ohne Weiteres nach Granhof uud war der Hulfe gewih.

Doch ich muh durchaus schildern, wie ich Viese goldenrn
Tage im Einzelnen uerlcbte, und ich habe wohl gerauschvollere,
aber uie genuhreichere verlebt, als diese reizenden Tage auf
dem Lande, wie reich an unschuldigen Freuden und stillem
Glucke! Ich habe meine Ferien w livlandischen Schlossern, wo
wahrhaft furstlicher Reichthum herrschte, bei Pachtern, in Liv-
land Arrendatoren genaunt, verbracht, ich habe immer dieselben
Gruudzuge des Laudlebens wieder gefunden: dieselbe Herzlich-
keit, dikselbe Aufmersamkeit auf meine Nedurfnisse und diesclbe
Freiheit, meine Toge uach eigenem Neliebell zu genietzen. Auch
faud ich in allcn Familien einen Grundzug livlandischen Lebens:
Inm'ge Liebe ler einzeluen Fan-.ilienglieder zu einander, daher
viel Einigkeit und stilles Familiengluck.

Da ich aus Gewohnheit ein Langschlafer b in, stand ich
selten vor neun Uhr auf, es waren ja Ferien I dann ging ich
hiuab zum Kaffee, wo ich gewohnlich auch den Pastor fand,
der sich dann fur die nachsten Stunden zur Arbeit und zn
Geschaften in seinem Zimmer abschlotz. Cs war schon ein Ge«
nuh sich den Kaffee von so freundlichen Augen und rosigen
Wangen wie sie Anna hatte, reichen zu lasseu; die auch jeden
Morgen bis zehn Uhr dem Kaffeegeschaft vorstand. Ich muhte
jedes M a l , wenn sie mir cine Tasse reichte, an das Nortspiel
des deutschen Pastors denken, der auf die Frage einer hubschen
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Dienerin, ob ihm M e oder Kaffe, bel'tbe, antwortete: ^ o
ym«!em mallem Lei! lzuiil pa^lnr sum, cave ! Nach dem
Kaffee, der mil gedoriger Gemuthlichkeit bei einer Pfeife genos-
sen wurde, ging ich eine Stuute spaziereu. Gewohnlich ging
ich den Weg nach Granhof, well er durch einen Wald von
vermischtem Holz fuhrte, wo die Nirken mil ihrem glanzendeu
frischen Laube sich zwischen den dunkeln Fichten so leizeud aus»
nahmrn. Der Wald war von dem Besitzer von Granhof
durch angelegte Wege und landliche Citze zu einem Parke um<
gestaltet, und ich hnbe hier manche Morgen- uud Abendstunden,
wenn das Sonnenlicht so freur.tlich durch die Vaume auf dem
Boden spielie, tem Gesauge ter Vogel gelaulcht. Nach der
Nuckkehr stand gewohnlich em einfaches Fruhstuck fur den Lieb-
haber deceit, besleheud aus Schiukeli, kalnm Fleifch, weichen
Eieru oder Veereu. Daun las ich mit Robert eiuen Gesang
im Homer oder wir beschaftigteil uns sonstwie bis zu
Zisch um Zwei, wo di» gauze Familie sich zum einfachen, aber
stets rrichlichen uud heiteien Male versammelte. Die Kinder
ahen uoch livlandischer Sitte am sogenaunten Kahmtisch unter
Annas Aufsicht, waren stets sehr lcbendig uud meist artig. Un.
artige Schreier wurden ohue weitere Uuterhoudlungen vom
Vater oder der Mutter in em ferues Zimmer gefuhrt uud der
Aufsicht eines Madcheus ubergebeu. Der Tisch bestand stets
aus drei Gerichten, eiuer liolaudischeu Suppe mit wer weitz
wie vieleu Kuchln»Kraut,rn gewurzt odrr aus der zumal an
warmen Tagen so lostlichen uud gcsunden sauren Mi lch, aus
emem einfach aber schmackdaft bereileten Fleischgericht und aus
Beeren mit Milch oder Eahne, in ^ivland Echmand geuanut.
Nach Tisch pfiegte sich Alles wirder zu tienuen. Ich hielt ge«
wohulich ein Siesta. An heihen Tagen erfolsste spater tine
Einladung zur Limonade im Garten, zu der die Krausbeere
die Saure giebt. Danu hielt ich wohl beim Kuster eine Sing-
stuude wi t den Kinderu, zu der sie gar zu geru kamen, weil
ich ihneu wohl nachher eme Geschichte erzahlte. Spater ging
es :'n's N a d , deun es war tin groher Vorzug des Pastorals,
dah sich gleich unter dem Garten cm bequemer und abgelrgener
Budeplntz im Vache befand, wo das Wasser selbst an heihen
Tagen fiisch und erquickcnd war, tin grotzer Genuh und ein
Wedurfnl'tz im Nordeu, wenn die Soune wochenlaug von 3
Uhr Morgens bis Abends 9 Uhr aNe Ra'ume durchgluhr.
Daher eilt denn an solcheu Tagen jedermann ins Nad, felbst
di« Damen, welcke daraus gar kein Hehl machen, menu sie
ins Bad gehn oder aus lemselben kommen. Auf dem Pasto-
rate war nur die Citte emgefuhrt, tah an der Thur des Gar-
tens, welche zur Badestelle fuhrte, em Handtuch hiug, wenn
slch Damen im Vo.de befanden. — Co kam im augeuehmsten
Wechsel von Nichtsthun und leichter Bescha'ftigung der Abend
herbei, der gewohnlich tie gauze Familie im Garten unter
emer schbneu Gruppe alter Birken versammelte. Die Kinder
" "be i , sich im Slarten herum, schaukelten sich und sangen, wahrend
d«e Erwachsenen sich an heitrrem Wechselgesprach^ ergohteu.
Murde keiu Familienspaziergaug gemacht, so sp'tlten wir tine
Stunde Klavier oder saugen bis zum Abendessen. das aus Thee
und leichteu kalten Speisen bestand, dann rauchten wir noch
zusammen eine Cigarre oder Pfeife uud allcs versammelte sich
zur llbendandacht im Caal!:. Es wurde em Vers gesungen,

kr Pastor hielt ein kurzes aber waimes Gebet, die Kinder
kutzten den Gltern die Hand zum Nachtgruh, wobei die beiden

alien Damen nit ubergangen wurdett. Die Kleinsten wurden
zu Bett gtbracht uud die Grbhern durften dan,, wem'gsttUs mcht
mehr laur spielen. Wic Grohen sahen oft noch bis ! l Uhr
und langer im Garten, denn die Abende siud so still und warm
im Sommer, die Nachte so hell, dah man bei heiterm Himmel
um Mitteruacht noch lesen kann. Ner mochte da schlafen
grhu! Ich fah oft noch stunbenlang oben am Fenster nut der
Pfcife, fah hier und da ein Hirtenfeuer durch den Kuddisrauch
blicken und horte dem heiscru Rufe der Schnarrwachtel zu.
welche die liv!andischen Sommernachte belebt, bis der wieder
heller werdende Himmel mich ins Bel t trieb. (Forts, foigt.)

IV. Undank ist der Welt Lohn.
(Zwet russische Thierfabeln aus dtr Afanasjewschen Gammlung.)

I .
Es war einmal ein Wolf in eine Falle gerclthen, «s ge»

lang ihm aber sich loszureihen. Allein das Ungluck fugte es
so, dotz er in eine Gegeud gerieth, wo Iager ihn erbl'ckten
und ihm uachsetzten. Auf seiner Flucht kam er auf emen Neg,
auf welchem ein Bauer mit emem Sack und Dreschfiegel vom
Felde heimkthrte. Da spricht der Wolf zu i hm: , ,Sr i so gut,
Vauerlein, und verstecke mich in deinem Sack! es veifolgen
mich die Iagr r " . Der Bauer giug darauf ein, steckte ibn in
den Sack, band diesen zu und nahm ihu uber die Schulter.
So geht cr seines Weges writer. Ls begegnen ihm die Iager
und fragen, ob er m'cht den Wolf gesehen. ,,Nein, sagt der
Vauer, ich have keiuen gesehen". Die Iag«r sprengten davon
und waren bald verschwunden. — ,,SiNd meiue Witersacher
fort" ^ fragte der Wolf. — , , , , I a " " . — ,,Nun so last mich
ous dem Sack". Dec Bauer band den Sack auf uud lieh
den Wolf heraus ans liebe TageZlicht. Der Wolf sprcch:
" Ieh t Bauer, fresse ich dich" ! — ,,,,Aber hore, Wo l f ! Ich
habe dich aus solcher Noth gerettet und fttzt willst du mich
freffeu"", — ..Undank ist der Welt Lohn" autwortete der
Wolf. Der Bauer sieht, dah 'die Sache schlimm steht und
spricht: «,Nun, weun dem so ist, so wollen wir weitcr gehen
uud wenn der erstr, drr uus begegnet, so wie du behauptet
dah Uudank der Welt Lohn sei, dann wil l ich mich fiigen und
du sollst mich frejfen" ! Sie gehen welter. Da begeguet ihueil
eme alte Stute. Der Bauer, fragt sie sofort: "Se i so gut
Mutterchen uud schlichte unseen Streit . Sieh, ich habe den
Wolf aus groher Noth gerettet, er aber wi l l mich fieffen!
Dabei crzahlte er alles, wie es hergegangett war. Die Stute
dachte eine Weile nach und sagte: ..Ich habe zwolf Iahr bei
meinem Herrn gelebt, ihm zwolf Fullen geworfen, aus aNen
Kraf tm fur ihn gearbeitet, als ich aber alt wurde und mchts
mehr zu leisten im Staude war, uahm und schleppte er mich
an die Brandling. Kaum kounte ich von dort loskommeu,
uud gehe just ins Blanc hinein. I a , Undank ist der Welt
Lohn«. — Siehst du, tatz ich recht habe, sagte der Wolf.
Der Bauer war gar traurig und bat den Wol f , er mochte
noch den Bescheid rines Zweiten abwarten. Der Wolf war daunt
zufrieden. Es begegnet ihuen ein alter Huud. Diesen fraglt
der Bauer ebenso wie erst die Stute. Der Hund dachte em
Neilchen nach und sprach: ..Ich habe meinem Herrn zwolf
I ah r gedieut, ihm sein Haus bewacht und seiu 2'eh gehutet.



213 214

t a ich aber alt wurde uud nicht mehr leNm konnte, hot er
mich fortgejagt und so zehe ich nun ins Blaue hinein. I a .
Undauk ,'st der Welt Lohn" ! — Nun, siehst du, datz ich recht
habe, sagte dec Wolf , der Bauer aber wurde nur noch trauri-
ger und bat den Wol f , er mochte lwch de» dritten Bescheiv
ahwarten, dann aber uach Gutdunken haudeln, wenu er der
empfangeuen Nohl lhat nicht mehr gedeuken woNe. Drittens
begeguete ihuen ein Fuchs. Der Bauer wiederholte dieselbe
Frage, der Fuchs aber sing an zu zweifeln: ..Wie ist es m°g-
lich, dah der Wol f , em so grotzes Thier, in einem so klo'uen
Sack Plah habe? Dec Wolf uud dec Bauer schworen hoch
«ud theuer, day es die reinste Wahrheit sek, der Fuchs wollte
l ie Cache aber noch immer nicht glauben nnd sprach: »Nun,
Bauerleiu, zeige mir , wie du ihn in den Sack gesteckt hast."
Der Nauer hielt den Sack ossen, der Wolf aber steckte seinen
Kopf hinein. D a sckrie ler Fuchs: ,.Hast du deun nur den
Kopf im Sack versttckt?" Der Wo:f kroch nun mit lem ganzeu
Holper in len Sack. ,,Nun zeige mir, o Vaucrlcm, fuhr ter
Fuchs for t , wie du den Sack zugebuuden hast?" Der Bauer
band den Sack zu. ,,Nun zeige mir , Bauerlem, wie du auf
dem Fclde gedroscheu hast." Der Nauer siug an mit dem
Flegel auf den Sack loszudreschen. ,,Wie hast du das Ge'
droscheue bei Seite geschoben?" Der Bauer si»g an aufzurau-
men, traf den Fuchs am Kopf, schlug ihn todt und sagte l a -
bel: «Ulldank ist der Welt Lohn."

folgt.)

Erwidorung.
3luf die in Nr. 13 des Inlandes ron dem Herrn wirkl.

Stclatsrath Prof. A d r l m a n n ausgesprocheue Llnelkennung
uber ein ueues, in der hiesigen VeterinairlUnstalt angewandtes
Verfahren, den Gypsstreifenverbaud bequem ab;unehmen, kam»
ich nicht umhm zu erwidern, datz es durchaus nicht me in Ver«

> dkenst ist, wenn das erwahute Verfahren, namlich die Auwen<
! dung der verduunten Salzsaure zur Elttfrrmmg des Gypsstrei»

fenverbandes, sich als practisch crwiesett h a t , indem ich
llufrichtig gestehen must, datz ich mich n i e i n a l s . mit der
Losung des Gypsverbaudes beschaftigt habc und dah nicht
nur die prac t isch e A » w e n d l l n g , soudern auch die Idee, den
Verband bei Thiereil chemisch zu losen, von meiuem Collegen, dem
Prof.» Adjunct U n t e r b e r g e r selbst ausgegangen ist, der
vor einiger Zeit, mit dem Abnehmcn eines solchen Vcrbaudes be-
schaftigt, auf ten Oedanken gekommeu war, deuselben auf chemische
Weife zu eutfernen, und zu dem Zwecke am 9. Februar d. I .
nach ei»,m Losull<;smkttel fur Gyps ;u mir iu das Laboratorium
geschickt hatte. Datz ich zu diesem Behufe die verduunte
Salzsaure wahlte, wetche den Gyps, weu» auch nicht vollstan-
zu losen, so doch zu lockern ,'m Stance ist, darf ich mir als
Chemiker nicht als Veidienst anrcchnen lassen.

Deu'uack kaun also ulcht uon mc iuem, sondern nur von
drm Un te rbergerschcn Verfahren die Rcve sein und, wenn
die practifche Chkrurgie sich Icmand zu Dankr vrrpflichtet gloubt,
dieser mcinem Collegen dem Hrn. Prof.«Arj. Uuterberger gebuhrt.

Dorpat, I . W . K l e u e r ,
den 29. Marz l 8 6 l . Apotheker dec Veterma-'ranstalt.

u . K o l l e s p o n d e n z.
N i u l a n d.

ss Auf dem im December vorigen Iabres stattge,
habten Landtage sind von der Livlaudischen Ritterschaft gewahlt
und von E r . Dlnchiauckt dem Herrn General-Oouoerneur
bestatigt woiden: Baron G. v. V i e t i n g h o f f als Nigcischer
Ordnungsrichter; Eugen o. T rausehe uno v. g t a u t e n f e l d t
in Korwenhof als Udjuncten des N'gaschen Orkuungsgerickts;
Baron Theodor K r u d e u e r als Wolmarscher Drdnungsrichter;
Magnus v. T o r k l u s uud Baron C e u m e r u ' i i i u d e u s t i e r n a
lllsAljuncteu resWolmarfchenOrdnungsgerickls; Varon Enge t -
h a r d t in Kersel als Dblptscher Oldnungslichtel; Friedrich o. d.
P a l l l e n und Gardelielltenaut gt'charo Graf O ' N o u r k i als
Adjuncteu des Dorpatscheu OrtllUligsgerichss; o. L o w i s of
M e u a r als Werioscher Orduullgsrichter; R. r>. F r e y m a n n
und Carl o. Ncutz als Adjunctei, des Werroschen O«nuugs<
gerichts; v. G r s n b l a d r als Wendenscher Or^uungZrichter;
EapitaiU'Lieutenaur Baron Eduard T iesenbausen und
August v. B u d d en brock als Adjuucten der Weudeusch.eu
Drd,,ungsgerl'chts; Baron W r a n g e l l in Turmshof als
Walkscher Orruuugsrichter; v. H i r sc l i heyd t undo. K o s k u l l
als Arjuucten der Walkscheu Orduungsgerichts; v - G e r s d o r f f
als Peiuauscher Drduungsrichter; dinu'tt. Nittmeister Alexander
v. P i s t o h l k o r s und o. D i t t m a r in Kaima als Avjuncten
des Pecnauschen OrLnuugsgericbts; Hermann o. S i v e r s in
Hrimthul als Felliuscher Qrdnuugsrichterj dimitt. Obrist v.
F r e y t a g . i i o r i n g h o w e n und Wilhelm o. Bock in Ninn i '
gall llls Adjuncten des Felliusche,, Ordliungsgerichts; o.
F r e y m a n n als Rigascher Oidnungsrickter; H"go v. W o l f -
f e l d un0 Ti t . » Nath magistor ^u , - ^ Leouliaro o. K r o e g e r
als Affessoren des R'gascheu LlNidgfrichts; Wi!he!m v. T t r y k
als zweiter assessor res Dorptschen Landgerichts; Georg v.

S t r y k ill Lllt-Woidoma als Assessor des Pernauschen Land-
gerichts; Nicolai o. O e t t i n g e n m Wissust als Dorptscher
Landiichter. tLwl . O..Z.)

N l g a . Nacbdem schon am l 7 . d. M . das Micausche Eis
massenhafl bei Waireukiug in See hinansgegcingen war, uahm,
laut Nerickten aus Boltei-aa, in den folgendex Tagen auch das Eis
unserer Duua eiue immer bedenklichere Farbung an und lietz
erwartcn, datz es dci etwas vermehrter Abstiomung sich in
Newegung sctzeu werde. Wiewohl uun solche eigentlich nicht
erfolgte, auck der Stand des Waffers ei» sehr medriger blieb,
begaun doch <chon am Nachmittage des 2l1. sich oberhalb ter
Stadt bei Kirchholm offeues Wasser zu zciqrn; bald darauf,
am Abend um l i . Uhr, black ouch die C'ksdecke der Dnna bei
der Stadt am diesseitigen Uf«r uud begann zu treiben, wah«
rend sie am jruseitigen User unverruckt stlhen blieb. Glcich;ei-
tig hattc auch uuterhalb das Gis zu lreiben angefangen. so dah
dort am 2 l . las Fakrwasser bis Poderogge frei geworden
war. ZwssHen Cathaiinvudamm uud Wohlershof indessen setzte
sich, wie all jahrl im. das Eis fest, Voch ohue dah cs ;u einer
Uebcrschwemmung kam; wie deuu anch des niedrigen Wasser-
stanles wegrn die l^pilwe trocken blieb. — Vis ;um 22. trat,
laut Nachrichteu aus Boloeraa, uuterholb in, Staude dcs Ei-
ses keine weitere Veranieruug ein und auch bei dec Stadt
blieb oasselbe anf dec Kluulrsholmschen Seite unveraudert lie-
gen, wahrend am diesseitigeu User das Nasser offen und die
Communikation uber die Duna in der Richtuug nach dem ho-
len Damm mit Boten unterhalten werceu konnte. Eeit heute
Morgeu treibt das His in grohen Massen oo>» oberhalb her
bei der Sta5t oorbci; an, Klnversholmscheu User liegt die Gis^
decke nock fest. — Bei Domesnees blieb' das E?s noch immer
festgeschoben und find in Folge lessen die ^am 8. und N . d.
M- von Bolreraa abgeqangeneu 1?» Echiffe wilder zuruckge«
kehrt, so dc»h sie am 22. s^mmtlich auf der Nhrle qeankert hatten.

Rig. S t . - B l .
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D o r p a t , den 3 ! . Murz. M r find bier ewer Ueber-
schwemmung uahe. Schou stehen alle Niederungeu oberhalb
und unterhalb der Stadt. so wie die liefsten Garten und E t ra ,
tzen am Embach unter Waffcr, und steigt dieses noch um einen
Futz, so t i i t t es auch in vie Nethausstratze. Doch kommen
die Ginwohner hoffentlich noch mil der Furcht davou, denn
das Wasser hat einen so starken Abzug nach dcm Peipus,
dah selbst nach dem gestrigen Regeu, dec die lltzleu Schnee-
maffen in Graben und Waldrrn wohl aufzehren wird, eiue
ausgebreitete und dauernde Ucberschwemmung nicht mehr zu
furchten ist.

Aber wir befinden uns in einer andren Verlegenheit.
W i r leiden nun , . da der Winter voruber ist, wer sollte cs
glauben! an Holzmaugel. Selbst wahrend der strenglien
Kalte im Tec. uud I a n . ist uns kaum die Vefulchtung vor
Holzmangel aufgestiegeu, lenn abqcsehen, d îh fur die Krons,
anstalten und fur Hnvatleute sehr bedeutenre Vorrathe ror
Beginu des Winters an beiden llfern res Embach auf^estapelt
waren, hatten sich die Holzhofe wirklick hinlauglich gefullt und
sorgtrn auch, sobald die Vorrathe zu rasch abnahmen, sogleich
fur neue Zufuhr aus der Ferne. Dazu kam. das, der ge°
wohuliche Hol jmait t taglich von Vaueru reichlich bescht war.
Ietzt aber ist wirklicher Holzmangel eiugetretru. Wi r hatten
Gelegtnheit in tiesen Tageu eiu armes Weib zu sprccheu,
die bitterlich daruber klagte und wir konnen ihr aus cigner
Erfahruug nur beistimmen. Seit die Zufuhr durch die
Bauern mil Abgang der Vahn anfgehort hat, war uaturlich
jeder, der Holz brauchte, genothigt sich an die Holzhofe zu
wenden, die sich dadurch rasch leerten. Zwar waren alsbald
von denfelbeu die nothigen Anstalten getroffeu worden, durch
ein klemes Dampfbot, las auch im voria.en Iahre da;u gedient
hatte, Ho l ; vom Peipusstrande herauf schleppen ;u lassen,
alleiu dieses Dampfbot ist kurz nach Anfgang des Flnsses ge«
sunken und somit lie erwartete Zufuhi ausgeblieben. Hoffent-
lich machen sich lie Holzrussen die gegtnwartige Verlegeuheit
Dorpats zu Nutzen und tommen bald mil Holzboten herauf.

S ft I a u b.

Hapsal, den 1b. Mar;. Wir habm dcis herrlichste
Fruhlingswetter, das schon lange die Lol l ig , (3.i!«nll>u8 und
Di-ada verna helvorgelockt hat, so dah wir cmfangen die Sor ,
gen und Verlegeuheiteu des Winters zu vrrschmrrzeu. Unter
den Soigen aber war niche die geringste die, welche uns das
Holz verursachte, uamlich das nicht vorhandrne. Nielleicht ist
es mauchen Lesern drs Inlaudes nicht unintrreffant, wie auch
line klrine Stadt unter gewissen Umstanden in Verltgenheit
gerathen kann. Daher theile ich Ihuen Folgendrs aus dec
Chrouik des vergangencn Winters mit :

,,Der zur Verhutunq oou Holzdirbstalil und Wa'.dverwu-
stuug gefahte Veschiutz der Nitttlschaft, Holzwachter vor den
Thoren der Stable nufzllstellen. kum im October I860 in
Hapfal zur Ausfuhrung. Gs wurden namlich, da, wke man
sagt, uuter den Pauein sich Nicmaud zu dicsem Amte verste-
hen wollte, zwei fruheie Soldaten auf ter Landstrahe aufge-
siellt, welche den Auftrag erhielteu, jcdes mit Nalkeu, Vre»n,
holz unb anderem Hotzwerk beladene Fubrwerk anznhalteu uuv
nur danu turchzulassen, wenn die Vegleiter sich durch gedruckte
vom Hakenrichter ausgegebene und vom Gutsherrn unterscbrie-
bene Zettt l als berechtigt auszuweisen im Stanle seien. Da
das ohne <Venehmigung des Gutsherrn eingefuhrte, von dm
Wachtern confiscirte Holz zu ihrem Besten von der Hapsalschen
Polizei versteigert werden sollte, so wurde im ersten Eifer Al»
l r s , woS nur eine entfernte Aehnlichkeit mit Holz verrieth,
confiscirt, uud Breuuholz, Balkeu, Bretter, Latteu, Eimer,
Tonuenreifen, Vesen, Wachholrerstrauch und Horf hauften sich
bnld ,'n malerischer Unorduung als Trophaen an dem Stand-
vrte der W5chter an. Selbst Vewohner der Ctadt, die in der
Nahe, aber auherhalb der gezogenen Gienzen, Nesihungeu ha-
ven, dulften nicht einmal Model, viel weniger Bretier uub

Brennbol; zur Stadt fuhren, wodurch sie in mancherlei Unge-
legenheiten geiirlhen.

Die nachste Folge der misiverstandenen Nefugnltz der
Holzwachter war , dah die Bauern, eiugeschuchtert und fur
ihr Mgenthum besorgt, gar nichts mehr zu Markt zu bringrtt
wagtcn, mvem sie gluubten, datz selbst die Korbe, in welchen
sie Huhner over Aepfel hielten, die Fasser, in welchen sie Milch
oter Honig transportirten, die Zweige, womit die Heufuder
'usammrn gehalten werdeu, der Confiscation ausgesetzt feiu wur-
den. Die mangelnde Zufuhr auherte auf die Vewohner der Stadt
alsbald eine bevaueruswerthe Wirkung. Tewohnt uud durch
ihre Verhaltnisse gezwuugen, sich auf tem Markte mit Holz
'u versorgen, saheu sie sich plohlich ohne allen Vorrath, zu-
mal da durch anhaltendes Negenwetler schon seit mehreren
Wochen die Strahen unfahrdar geworden wareu. Die wenigen
Wilder, welcke mit gutsherrlicher Oeuehmigung ouf rem Markte
eischieuen, wurden zu fabelhaften Preisen vcrkauft und die
Armcn gmgen leer aus. Da muhte Venn manches alte Mo»
bel den Weg in den Ofcn machen, um dem so frill) und mlt
so unerwaiteter Strenge einlreteuden Winter zu begegnen,
mancher treffliche Obstbanm wurdc gefallt und verbrannt;
Andere dachtcn daran, mit alten Buchern zu hei;en und
mancher Anne verbrachte den Tag im Vette, oder in Kleider
einaewickelt, namentlich lilten die Kinder bei dem in die Hau»
ser emdringeuden sibirischen Klima. Manche Verlegenheiten wur-
den libeidits durch das Ansbleiben von Holzgcschirr, Tonnenreifen
und Bcsen verursacht; die Magde konnten die Stuben nicht fegen,
:a selbst auf die Kinlerzucht soli oie Entbehruug der nothwendigsten
vadaaog'schen Instrumente eineu bedenllichen Eiufiuh gcubt haben.
Mochten nun auch mauchc Kinder diesen Mangel uicht als
eiuen so nachtheiligen ansehen, so horte doch die gesammte I u ,
aend auch die, welche uicht gerade frieren muhte, mit Schrecken
^ / d i e s e n Maaystgeln in ler Furcht, da§ auch die Weih-
nachtsbaume einer Confiscation uuttrliegen wuldeu, — in ler
That haben auch manche Familien diese Festfreude entbehren,
andere sie wit dem Zehnfachen des sonst gewohulicheu Preises
be;ahlen mussen. Gin Kind meintc, man werte doch die Grau»
samteit nicht so writ treiben, datz man den heiligen Christ,
wenn er nut dcm Christbaume ankomme, auf die Wache bringe.

Zwar wuiden durch besondere Vestimmnngen bald alle
Kuustprodukte, wie Besen, Tonnenreifen. E,mer, Wannen,
Korbe' Weihuachtsbaume mit Holzfuhen fmgegeben, aber es
dauerte lange Zeit, ehe die Bauerschnft sich von ihrem Schre-
cken erholtc, und wilder den Weg zur Stadt eiuzuschlagen wagte.
Die dnrch maugelnde Zufuhr gesteigerteu ^reise erhielten sich
auf der einmal erlangten Hohe, unv den Ginwohueru, die uoch
in der Grinnerung lebten, datz einst t in Fuder Holz 5 Kop.
gekostet habe, und die noch vor eiuigeu Iahren den Faden
Holz mit 3 Rbi . Banko, spater mit I V2, 2 oder hochstens
2'/2 Rbl . S . bezahlt batten, kam eS sonverbar vor, sils die
Baueln ihre Forderungen auf 3 , 4 oder 5 Nbl . S . stellten,
und man fur U bis 8 Rbl. S . von den Gulern nur e .nen
Fadeu lauacn Holzes ( lne l . Transport) erhielt, zuwe.len auch
mehrere Taqe sich ohne Holz behelfen muhte, well ke,n Fuder
zu Markte tam. — Um der dringendsteu Noth abzuhelfen,
ubeilieh rie Stadt an eiuige arme Familieu Vuschholz gegeu
^ahlung der TranZportkosttn, und richtete eineu Holzhof em,
ous welchem zum Emkaufspreise Holz abgelassen wurde j da
aber die schlechten Wege den Transport schr veitheuerten, kam
toch der Fadeu laugeu Holzes uber 6 Nbl . zu stehen. D«e
Armen.Commission hatte ebenfalls duich Ankauf vou Vre,u^
holz und durch Verabfolgung zum Einkaufspreise, so wie burch
unentgeltlicke Verth«iluug, zu welchem Zwecke eiue Collate m
Umlauf gesetzt wurde, die von erfreulichern Erfolge gettonr
ist. der No«h der Armen obzuhelfen gesuckt, doch befr.edlgte
diese Hulfe das Nedurfnih bei weitem " N t - , Berechnet man '
nun deu Bedarf der S ta r t auf 3 bis ^ 0 0 Fadeu, so b "
sie durch solche Preiserhohuug eine j°b«liche « « « gabe vo.
fast l 0 ,000 Rbl. S . zu leisten, was bei der ,m Ga,'«en vurs
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tigen Stelluug dcr meistey Bewohner als eme fthr druckende
Austage erscheiuen mutz.

Dem wolzlwollenden Eifer dcs Nurglrmeisters, dec mit
entferntcn Waldbesitzern Coutracte zur Lirferung von Brennholz
gfschlossen, den fortgefetzten Bemuhungen dec Armen-Commission,
uyd der Einfuhr von Nauholz und Nrettern aus F i n l a n d
und Narva wird es hoffeutlich gelingen, die abuoimen Preise
auf eiu ettraglichls M a h zuruckzufuhren, wenn gleich, wie bet
alleu ubrigen Lebrnsbedurfnissen, vie Sleigeruug nickt verhm-
dert werden kaun^ Die wiiksamste Concuireuz wurde dem
Holze die Neuuyuug dec in dm Morasten noch ruhenden
Bodenschatze eroffuen. I n nicht grotzer, Eutferuung (im Winter
10 — 2l) Werst) liegen die Torfmoore von S e l l e n k u l l ,
N y b y u u d N e w e , die eine Jorfschicht vonlVa—>2'/2 Faden
Machtigkeit darbieten. Aus den uuteren Echichtcn lahc sich
durch gehorigr Pressung «in Torf bereiten, der dcr deutfchen
Braunkohle an Nrauchbarkeit nicht nachftehen wird. Es bedarf
nur eines Sachverstaudigen zur Einrichtung und Leitung der
Arbeiteu, nub eines unternehmenden Capitalisten oder eincr
Actiengesellschaft, um diese vielversplccheudrn uuterirdischen
Lleichlhumer, die von den GutZherrn fast umsoust angeboten
werden, gcborig anszubeuten, uud mit btdeutendem (.«e<vinn
zu verweithen. — Undersells lietze sich dutch zweckmahigere
Einiichtung der Defen Material erspareu. Fur's Grste aoer
ist die allgemeine Theurung der nothwcudigsten Lebeusbedurf-
nisse, verbunden mit dec Aussicht auf cine schlechte RoggeN'
erndle ein bedenkliches Phanomen, das die allgemeiue Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen must und dem nur durch volkslvirth-
schaftliche Mahregelu oter eine Aenderung der obwaltendeu
Werthverhaltniffe begegnet werden kann.

Ils Nnilltrsitllts^ unb Ochul^ChroniK.
Veurlanbt wmden in's Ausland zu wisseuschafllichen Zwe-

cken der ordentliche Prof, der Dorpt. Univeisitat Hofrath H o l s t
auf vier Mora le auher den Sommerferitn; dec oidentliche Prof.
CollegieN'Asieffor S c h i r r e n auf vier Mouate autzer den Som-
mcrferien; der stellvertrerende oideutl. Prof. Tit .-Nath Gratz
auf I Monate aufter den Sommerferien. Ferner wurde beur-
laubt in's Ausland: der ord. Prof. Staatsrath Kamtz auf
2!^ Tage mit Ausnahme der Ferien, der Obrrlehrer am Dorpt.
Gymnasium Collegienrath N e r l i n g auf 29 Tage mit Aus-
nahme der Z?erien.

Gelehrte GeseUschaft
258. Versammluug ter <s»sellschaft fur Geschichte und Alter.

thumsklmde der Ostseeprovillzen am 8. Vtar; l 8 6 l .
Nachdem d«r Herr President d'e Vlrsammlung mit einigen ein-

leitenden Norlen begrutzt hatte, referirte der Secrttair iiblr die im
Laufe des verflossenen Monals fur die Nibliothet der Gesellschafl «in«
gegangenen Drucksachrn und Dardringungen. Ais solche wurden an.
geze'gti Von dem hlstorischen Nlrein fur Nledtrfachtn zu Hannover
Dreiundzwanzigste Nichricht ubcr den Nerein. Hannover l8UU; I r i t -
schrift, Iahrgang 1853 und !85U; Urkundenduch, Heft V ; die Ent.
wicftlung drr Stadl Hannover bis zum Iahre >3t»l1. zjortrclg von
Vr. Groceftnd. — Von dem Vereme fur hefslsche Geschlchle l.nd Lan«
de l̂unde zu Kassel: Zeilschrift. 5. Supplement (1653) Ue^e.«,t» 8cki»um.
dui-xensii,, ZeMchrift V I , l <l85l), V l l l , 1-4 (1859, l«UU>; Mit-
lhellungtn des Hanauer Bczirtsvereins No. l , 2^ Periodische Blotter
No. ! 3 . l 4 , April u. August !8A» — Von bem Verein fur Meck«
lenburgilche Gelchichte u. ŝ. w. zu Schwerm: Ianrvucher und I ah .
resbericht. 25. Fahrg. ls^U. — Non oer Gbtschelfchtn Nuchhand^ung:
Berkholz, Mitiheilungcn ,c. I86l. — Von dem Dirtctoc der Gesell-
schatt Hn,. d»m. eanvrath Staattrath u. Rilter v. Burhowden zu
SolljaU auf Oesel- Die Didcesc Ntemcn und dercn Gaue in Sachsen
und Frlesland. v°n Nilhrlm v. Hodenberg. 3 Bde.. <Zelle l858, l.
^ ' . — Von drm Corre,p2ndenten der Geselttchafr Hrn. KK. Posts
Director und Conservator fur Sleiermark Scheiger zu Gratz. HoHo.
sterwitz in Karnthen l.m!r einer Hafel und 5 HolzschnitteN). Wien.
l8«U. ^° . — Von Hcrrn Vuchdruckrr B « m in Pernau: Pcrnausches
Wochenblatt I8L0. — Von Hrn. Aellesten groher G-lde Hanlen in
Naroa: Supplement No. l u. No. 2, zur Geschichte der Stadt Nar,
va. Narva's Handel l6W—l?22. Die Hungersnorh in tziv-
und Estiand 1695—lW7. - Von Hrn. Staatsrart, l)<-. Napser«ly-
Rigasche Zeitung l8liU. — Von dem Hrn. Slaatsrath KaNner: ein
besonderh gut conscrvlrter Riqascher Ferding d«0 Iahres «5l6 von
Walter von Plettenberg und Easpar Linde. Auherdem verschiedene
Darvringungen von Hin. Coll.Assessor Pohrt, HH. Hacker hiersclbst

u.'HH. Steffcnhagen und Sohn in Mi tau, sowie ala Fortflhungen,
Eorrclpondtnzblatt dts Gesammlverlini u. s. w. lptw, No. lll—>5,
iljalti!che W«natslchr>fl l l l , 2 unb Journal des Ministrrlumsdir VoikS-
auftlsrung, Decnnber I8liU. D t i Prasldenl vktlas tiierauf tin Schrei«
ben dts <zcrre!pondcnlln der Gl!tll>chatt, E. F. M^yer zu Mindcn,
enthallend die Anzeige uber die Absenting mehrlrer lur die 2jiblio«
lhel bestimnMr Dtllck>achen und einen der Oesellsckafr von ihrem
cocre-pondircndtl'. Mitglude, Laron I . H. v. Kohltn zu Sohlendorf
auf der Insel Rugen ubersandlen ^»us,atz, octitell: »D>'e Echwcden
m Kurland im Iahre lUH5«, nebst drei Briefen des Hcrzogs Friedrich
von Kunand, von dcnen zwei an den letzlen Herzo^ von Pommern»
Nogielaw XlV., der drttte an fei»« Gemaylin, dil,'Herzogin Elisabeth
Magdalene von Pommern, die sich damals zum Vesuche in ihrem <ilc"
burtslalide defand, gelichlet find. Die beldel, clsteo gcben in allge-
meinen Umrisstn ben Gang oer BegcbenhtictN dci zem Eindringen der
Schweorn in Jutland lm I . lli^lb. wahrend der drine mebr Detail,
bietel und nHmencllch yochst intcr>.ssant< iimzclheitin der tapfern Ver-
theidigung von Bauekc, das lragi!che Sch»ck>ai dcs «rcdlichcn und ta-
pfern Hauptmanns,« dlsscn Namen teider nicht fttnannt ist, so wie
den Too adherer kurlandncher Edlcn, ale dcs Magnus Al.rlp u. A.
enihalc. Der Hr. Prasidenl machte fcrncr die Versammlunss auf
tine unlangst eriaienene «!.'cl)enkge!chiHle Karl X l l . , Konigd von
Schwtden," vom Pros. A. F>yr»'ll nufmcrksam, von wclcher eine deul«
jche Utderseyulig ^ Theilc. Braunschweig !8 l j l , durch W. F. v. Jens-
sen»Tu>ch und ^. Rohrdantz beiocgt wordln ist. Diese Schrift ift
reich un Hitiheilullg^n, welche fui,- die gcnaue Kunde der Oeschichte
unlerer Provinzrn u,ilcr der Rtglerung dilsis Hcnigs von Wichcig'
teit stnd, und al5 Beleg dtssen theilte der Hr. President einige Ab»
schnittc aus dieftm inte.essancen Wecte rmt, weiche die Veranlassnng
und om Beginn dec Z^lliigleiten Karl's X l l und des Kurfurstrn
Austust von Sachsei!, KonigS von Polen lm Iahre !?W, ben darauf
folgendtn Feld^ug gegen dle Sachsen im Iahre l?^1l und die blunge
Schlacht auf der «:pilwe in rer Nahe Riga's berrafen. Schliehlich
verlae derselbe noch das dem genannlen 32̂ cke belgefugte PrototoU
liber die am 3 l . August !859 >n Vegenwarc Sl ' . Noniglichen Maje-
stat und hoher Scaaiedcamtvn vera»stalcel!.' Eroffnung, dcs Sargcs
Konig Karl's X l l . im Karolinischcn Grabchor der Stockholmer 3iit-
techauskirche und die durch Micder des « edicochirurgischcn InstilutS
ausgtfuhrte Unlersuchunl, der Kopswunde dcsseiben, M wclcher tin
vom Professor Or. F,nrell deim Reichbmarfchallamte gemachter und
vom regierendcn Komge gen<hmigler A»trag zum Zwect der Gewin-
nung i,at>«rer Auftlarung uber die Rlchtung dci todtlichen Geschosses
die Vlranlassung gcgtben hallt.

D i l nachsle Versammlung finbet am 12. April c.. stall.

L u ckc n b li K c r.
Voltaire wurke auf feinem Landsitze zu Fernay viel von

Nesuchen beiastigt uud besonders waren die reisenden Englander
sehr zuvringlich. Eines Tages lieyen sich wicder Euglander
melden: . ,Sag, ich ,ri krauk«. Der Dieuer meldete, sie baten
ihn wenigsteus im Vette sehen zu durfen. . .3ag, ich sei
schw«r trunk". Der Diener briugt dieselbe Nitte zuruck. Sag^
ich sei schon todt". ,,..E,e bitten, wenigNeus Ihre Lekche sehtr
zu dulfeu."" «Sag, dec Teufel habe mich geholl." Da war
Venn naturlich nichts mehr.zu sehn.

Der Malcr Tischbein legte ein grofies Gewicht darauf,
die grgenseitigen Aehnlichkeiteu menschlicker und thi'erischer Phy-
sionomien aufzufiliden. Er hatte bei dicsem physiognomischen
Studium, das er mit urenneuder Forschbegier handhabte, so
wenig ein Arg, eiuem jeoen, dcr >'hm Derate in den Wur f kam,
seine veimeiutliche Thitlahulichkeit ins Gesicht zu sageu. daft
er tines Tages deu Doctor D o m e i e r heflig be'M Arme ergriff uud
sich also gegen ihn erklarte: , ,N t i n , lieber Freund, Sie sino
doch kein Huud. das war ein oerzweifelter I r r t h u m ! Sie,f ind
eiu Ochse l

Notizen aus ben Kirchenbuchern
G c t a u f l e in der Gemeindt der S l . M a r i e n » K i r che:

Dcs Kaufmannb 3t. Umbl ia Tochler Emilic Theodosie.
P r o c l a m i r t e in der Vememte der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e t

Der Archivar des Dorpt'>che> Landgerichts Larl Gustav von 3liecl»
hofs mit Frl. Agnes Louise Schtemann? der provis. Secretair
beim kurlsnoischen Oberh fgericht Earl Gabriel P rc i t o r i us m«t Mrl.
Rosalie Sophie Emilie Musso. — S t . M n r i e n . s s i r c h e , der
Backermeister Karl Wilh. W i t t mit Amalie Mqcie Ellsadeth Re in -
b e r g ; der etiemal. Friseur am Kaiserl. Huflheatrr in Petersburg
Heinr. Tobias Schwichten berg mit Johanna Julian? Pe te rson .

Gtstorbene in eer Gemeinde der S t . I o h a nn i s -K i r che :
Fr l . Anna Friederlke Richter, 58'/< Iahr alt; deS Schuhmachcrt
O. S t e r n Tochter Adele Amalie Roialie, l Iahr ult; des Mullec»
meisterb F. E isner Tochter Marie, 6 ' / , Iahr alt. .

Dorpat, d. 3. April I8« l .
<Nr. 53.)

I m Namen deS General.-GouoernemcntS von Lio-, Est> und Kurland gestattet den Druck:

(Druck und Verlag von H, Laakmann.)
Censor R. Linde.



Montag, den 10. April

D a s . I n l a n d " erscheinl
wochentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. ^. Der
Pranumeracions - Preis fur
das Iahr beirggt N Rdl. S .
mit Einschluh dec Pollsteuer
im ganzen Reiche u. 4j !»idl.

Silber in Dorpat. Man
avonnirt bei der .Redaction
des Inlands" und bei dem
BuchdructerH.Laakmann
in Torpat. Inscrtionb'Ge^
buhren fur die Zeile wer»
den mit 4 Kop.S. bttechnet.

Eine Wocyenschrift
far

Li l l - , W - uud Kurlands Geschichtc, Geographie, Statistik und Litcratm.
S e ch s u n d z w a n z i g ft e r I a h r ss a « st.

I. Dffener Bricfwechsel dcr Redaction mit
ihrcn Freunden.

Hochgrehr te F r a u .

glauben Sie doch eiuer Gntschuldiguug ;u bedmfen,

dah Sie an mich schreiben? Ich bin Ihnen ja zum grohten

Danke verpfiichtet schou dadurch, datz Eie mir durch diese Ant-

wort Gelegenheit zu einem kleinen Artikel fur mem Vlat t gc-

ben. Was zmmchst Ihre Vefurchtung betrifft, dah ich uber

Ihre Schreiberei, wie Sic es neuncn, kritische Vemerkungin

macheu konnte, so haben Sie dergleichen wahrlich am wenigsten

zu befurchten. Cein Sie versichrrt, wcr so einfach und natur-

lich hinschreibt, was er sagen w i l l , wie S ie , schreibt immer

gut, ja vortrefflich. Also, wenn Sie mich je wieder durch einen

Brief erfreuen, und mochten Sie dies nur recht oft thun! so

schreiben Cie »ur wicder so wie tas erste M a l und lassen Sie

hubsch alle Eutschuldiguugen weg. Doch nun zur Veantwor-

tung des eigentlichen Gegenstaurrs Ihres Briefes. Sie klclgen

daruber, datz die Frauen in sofrrn vernachlassigt werden, dah

unzahlige Blatter fur die Manner erscheineu uud fast kem eiu-

ziges zur eigentlicheu Unterhaltuug und Velehrung fur die Frauen.

Was den letzteru Punkt bctn'ffr, mutz ich Ihnen lrider Recht

geben. Ich kenne auch kem V la t t , das ich Ihnen empfehlen

konnte, denn die Gartenlaube ist ja anch nicht in dem Sinue

fur Frauen gcschrieben, wie Cie es memcn, und obgleich ich

mit mehrercn Fraucn betannt bin, in deren Kopf und Herzen

noch ganz ansehnlicher Raum fur andere Iuterrssen zu finden

ist, a'.s fur hausliche Angelegenheiten, so habe ,'ch doch auch

bei di'esen uoch nichts von dem gef»uden, was Sie wunschen.

Was aber den ersten Punkt betrifft, dap die Manner fich duich

die grotze Zabl von Zeitschriften im Vortbeil befinden uud day

vor Allem die politischen Vlatter sichern und reichen Stoff zur

Uuterhaltung bieteu, so befinden Sie sich, furchte ich, sehr im

Ir r thum. Danken Sie Oott,' datz Cie durch I h r Geschlecht

und Ihre Bildung bewahrt bleiben vor diefer Unterhaltung.

Wie ich aus Ihrem lieben Vriefe elkenue, machen Sie auch

wie roir wohl alle, an Lecture die Forderung, dah sie in schwe-

ren uud tiuben Stunden mchr uns zerstreut, in musfigen uns

angenehm beschaftigt, und vor allem, datz sie jene Befriedigung

in uns bewtrkt, die wir so sehr wuuschen, weil sie uns nicht

nur angenehm, soudern nur zu oft em Lebens-Bedurfnih ist.

Glauben Sie doch ja nicht, datz die polit. Zeitungen dergleichen

bieteu, durchaus nicht! I m Gegentheil, fast jedes Blatt bringt
nur Stoff zu neuer Unruhe, zu ueuer Spannung und bringt
das nnangenehme Gefuhl der Tauschung heruor. Lassen Sie
sich nicht dadurch tauschen, dah der Herr Pastor, sobald der
Postbote mit der Rigaschen Zeitung gekommen ist, sich eine
frische Cigarre anzuudet und scheinbar befriedigt eine Zeitlang
so ruhig liest. Geben Sie nun Acht, wie oft er beim Lesen
plohlich den Rauch mit einiger Heftigkeit ausstoht, wenn er
nicht gar aufsteht und einige M a i auf und niedergeht, bis sich
seine getauschte Grwartung gelegt hat und er sich verfuhren
latzt, writer zu lesen. Dah er gauze Spalten ubersprmgt,
weil er weitz, dah es Wind und Dunst ist; datz er zuletzt mit
groher Sorgfalt die Ankundigungen liest, wcil er hier doch etwas
Neues findet, und sollten es auch nur Vuchhandleranzeigen jein;
vaS wisse,, Sie nicht, und ich glaube, er wird es Ihnen auch
nicht gestehn. Aber ich wi l l Ihnen etwas verrathen und Sie
konnen ihn auf meine Verantwortuug bri Gelegenheit tamit
neckeu: Cr liest dreimal verdrehte und verstummelte Thatsachen
uud dreimal auf- und umgefarbte Lugen! Das ist die Lec-
ture, die uns Mannern geboten wird, und es ist eine Ar t Fluch
fur uns, dah wir durch mehr als emeu Gruud gezwungen sind,
an dem, was auherhalb unserer vier Wande und jenseit der
Grruzeu vorgeht, Theil zu nehmen. Sie mussen namlich wissen,
alle uusere inlandischen Blatter ( im engern Sinne) nehmen
ihre Nachrichten aus gewissen auslandischrn Blattern, die durch
den Or t , wo sie erscheineu oder durch andre Umstande im Stande
sind. alles fruher zu erfahren und mitzutheilen, z. B . die Augs-
burger Allgemelue iu Dentfchlaud, das journa l 6e 66l,2t« in
Frankreich und die "l imes in England. Was wurden die
meisten Leser denken oder sagen, wenn sie wuhten, wle von
dieseu Zeitungen uur die Nachrichten aufgenommen werden, die
threw System und ihrer Partie zufagen; wie sie gewisse Nach'
richten bald gar nicht, bald nur entstellt und umgefarbt auf-
nehmen! Gs ist jetzt eine bekannte Sache, datz die Augsb.
nur Nachiichten mittheilt, wenn sie ostreichisch gefarbt sind.
Die franz. Blatter musseu entweder aufnehmen, was die Re<
g'trung ihnen auftragt oder vcrschweigen, was die Regierung
befiehlt. Schon uuter dem alten Napoleon gab es eine stehende
Formel l 'Lmpereur ne veut p28 ^u'an ^i«o ̂ ue oela s'e»t
P2886 »>n«i, nach der aUe Verichte zugeschnitten wurden. Und
uuter dem jetzigen ist es eher schlimmer als besser geworden.
Und nun gar erst die engUschen Zeitungen. Gh«r dr.ngt d,e
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Sonne im November durch den Londoner Nebel, als die Wahr-
heit in die Spalten der ^ i w e s , es sei denn, Vast tie Nach-
richten mit dem Partei-Interlsse stimmen. I a bann! dantt erst
lveiden wahrhafte Mittheilungen gemacht. Glucklicher Weise
werfen sich die Parteien im englischrn Parlament gegenseitig
ihre Dummheiten und Schlechtigkeiten vor, und dann erst erfah-
ren wir armen Zeitungsleser, wie wir uns fruher durch die
Zeitungen haben belugeu lassen. Ich glaube jelcr Zeituugsleser
wird mit mir im Gefuhl der Veschamung oder des Unwillens
beistimmen, seit wir aus Eroffnungen im «nglischen Parlament
erfahren haben, wie viel man unS im vorigen Iahre uber die
Erelgnisse in Ital ien verschwiegen hat. Wie oft widerruft oder
wi ler l lgt eine Zeitung in der heutigen Nummer die Nachrich^
ten, die sie in der gestrigen gebracht Hal! Und wie lacherlich
komntt einem die steheude Nedensart: ,,Wie wir aus sicheren
Quellen erfahren" vo r , wenn man weitz, datz dicse sicheren
O.uellen nicht etwa diplomatische Personeu, soudern bezahlte
Neuigkeitsjciger sind, die aus tem, was sir in Kaffeehausern,
von den Portiers in den Gesaudtschaftshotels :c. auffchnappen,
die glnubwurdigen Nachrichten zusammenstoppeln, aus leneu sie
ihre nnr zu oft aus eigrnen Elfindungen und Verwulhuugen
bestehrnden Berichte zusammensetzen. Veueiden Sie uns noch
um diese interessante Lecture? Sie glauben nicht, fur wie
dumm und blind man uns Manner hal t ! Doch ich habe m<ch
schon zu lange bei diesem Gegenstande aufgehalten, daher eilau-
ben Sie mir, werthe Freundin, abzubrechen, mit dem Verspre^
chen, Ihre zweite, mir sehr wichtige Frage in einem folgenden
Vriefe ausfuhrlich zu beantworten.

M i t aNer Hochachtung
I h r ergebener H. E.

l l . Das evangelische Hospital zu S t . Petersburg,
rroffnet am 20. Sept. 1859, hat nach seiuem ersten uns vor-
Uegeuden Iahresbericht, vom 20. Sept. 1859 bis zum 3 l .
Dec. 1860, unter l 5 8 Verpfiegten auch ^5 den Ostseeprooiu-
zen Augehorige aufgenommen und verpfiegt. Das Gefuhl
der Dankbarkeit fur diese uuseren Landsleuten erwiesene christliche
Hulfe bewegt uns, um dieses Iustitut christlicher Nachstenliebe
auch unter uns so bekannt zu machen wie es verdient,
folgende ,,Nachricht uud V i t te " welche die Herrn Grunder
seiner Zeit im evangelichen Sonntagsblatt an daS Publicum
gerichtet haben, in miser B lat t aufzuuehmen, indem wir uns
vorbehalten, die Statuten des Hospitals in emem folgenden
Blatte nachzuliefern.

Lasset u n s G u t e s t h u u an I e d e r m a n n , a l l e r -
meist aber an des G l a u b e n s Genossen (Gal. 6, 1Y).
Dieser Mahnung des Apostels, die fur alle Zeiten und Lander
gefchrieben steht, ist durch das Zusammentrelen christlicher
Freunde in unserer Stadt eine ueue Folge gegeben worden.
Durch freundlich dargeboteue und gesammelte Gabm ist es
mSglich geworden, em evangel isches H o s p i t a l zu S t .
Petersburg zu grunden , dessen Statuten obrigkeitlich bchatigt
und dessen Verwaltung dem uuterzeichntten Comity ubertragen
worden ist. Indem dasselbe die Nachricht von dieser neuen
Sti f tung mit Dank gegen den Her rn , der die Herzen zu
solchem Werk christlicher Liebe willig gemacht ha t , semen
tvangelischen GlaubenZgenossen nu'ttheilt, erachtet es als seine

Pssicht, denselben Rechenschaft uber Zweck und Plan dieser
Anstalt zu elstatten und letztere ihler thrilnehmenden Liebe zu
empfehlen.

Gs liegt in der Natur der Cache, daft grohe Stadte
Sammclpuukte vieler Fremdei! , An- u»d Durchreisrnder wrr-
den. Auch mit S t . Petersburg ist dies in Folge der Eutfal«
tung des Handels und der Vermehrung dcr Verkehrsmittel
mehr, Venn zuuor, der Fal l . Wi r machen beispielsweise nur
nuf die von I a h r zu Iahr steigeude Fremdeuzahl aufmerksam,
die uns durch die Eiseubahuen uud die Schifffahrt zugefuhit
werden. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, tah dadurch
auch Vie Zahl der Erkrankuugei, steigeu mnh, ;mnal an eiuem
Orte, dessen Mima Auswartigen so unguustig ist, wie das
unsrige. Und wenn schon die stadtischeu Veiwaltungsbehorten
nicht theiluahmlos auf diese erkraukten Fremden hinblicken,
fonder ihueu gassfreundlich, soweit ihre Hospitaler Raum
glwahren, Aufnahme und Hulfe anbieten, wieoiel mehr ist es
an der Zcit, dai) sick die christliche Gemeinde ihier Psiichteu
gegen kranke Fremdlinge eriunere, Pstichten, die so alt find
wie daZ Christenthum selbst. Das evangelische Hoipttal soll
eiue Erfullung dieser Pstichten sein; es soll dem kranken
Fremden eiue Zufluchtsstatte bieten, zunachst den Geuossen
euangelischen Glaubens, m Fallen dringrnder Noth aber alien
Krauken ohne Unterschied; dem Fremdcn, der ganzlich rath-
und mittellos nirgeuds Aufnahme sande, wie dem, der sie
wohl fmden konute, aber lieber an dcr durftigsten hauslichen
Verpsieguug sich genugen, seine Kraukhcit durch Zogern sich
verschlimmern laht, als datz er in angstlichen Vorurtheilen be-
fangen, sich einem Hospitale anvertrautc, wo uur fremde,
unverstandliche Laute sein Qhr beruhren uud das Fremdartigr
ein krankhaftes Mitztrauen iu ihm, zu seiuem eignen Vrrderben,
wach erhalt. Das evangelische Hospital hofft uicht bloh dnrch
die Gewissenhaftigkeit der Krankenpflcge, sondern thcilweise
schon durch die Gemeiusamkeit der Sprache, da ein groher
Theil der Erkraukten Deulsche sind, noch viel mehr aber
durch das Hervortreten der Glaubensgemeinschaft jenen Kor»
urtheilen zu begegnen, oder zu entgehen, denen leider manches
Opfer gefallen ist. Uud wenn das Comics auf die aus
gleichem Vedurfnih hervorgegangeneu evangelischeu Hospitaler
in Be r l i n , Dresden, Karlsruhe, Kaiserswerch, Strahburg,
London :c. uud deren gesegnete Wirksamkeit sieht, wenn es
wahrnimmt, dah den eoaugelischen Kraukenhausern iu 3myrua,
Jerusalem uud Alexandria selbst der erbittertste Fliud d«s
Christenthums, der Muhammedaner, seine Anerkmnung uud
Bewunderung uicht versagen kann, so hat es volle Uisache,
nuch fur diese neue Sti f tung, die sich so bewahrten Vorgaugern
anreiht, uicht bloh Bestand, sondern eine Zukuuft, eine segens-
reiche Zukunft zu hoffen.

Doch nicht bloh dem Fremdeu soll das cvangelische
Hospital dienen. Unter einer Vevolkerung von 60,000 Evan-
gelischen giebi es jederzeit eine ni'cht unbedeuteude Zahl von
Krauken. Wie oft gewahrt der beschrankte Raum dcr Woh-
nung dem Leidenden uicht die uothige Sti l le und Ruhe! Wie
oft sind die Hausgenojsen von ihreu anderweitigen Nerpflich-
tungen so in Anspruch genommeu, dah ihnen gar keme oder
nur eme unzureichende Zeit und Kraft zur Pflege ihrer Kran-
ken ubrig bleibt! Wie oft reicht der Erwerb nur eben h?n
fur die gesunden Tage, und erlischt, sobald Krankheit den
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Hausvater an's Vett gefesselt hat I Wie oft, wie so sehr oft

steht ein Kranker so rinsam ta , dah er in Kraukheit gar keiue

Pflege ha t ! Das Ltlles weisrt den Leidendeu in's Hospital.

Foitan soil ihm nicht bloh dec Neg iu die offeutlichen Hospi-

taler dec Stavt offen stehen, die uberdirs zu Zeiten so uberfullt

sind, datz sie taglich Kranke abmeiseu mussen, soudern es soll

ihm in diesen TcigtN seiner Hcimsuchuug thatsachlick entgegen-

treten, dah er einer Glaubensgemeinschaft angehort, die der

barmherzigen Liebe uoch nicht vergessen hat , mil wtlcher Gott

sie in Iesu Christo gelitbt hat , die des apostolischen Wortes

noch eingedenk ist: ..lasset uns nicht lieben mit Wor tcn , noch

mit der Zunge, sondern mit der That und ler Wahrheit."

Unser Hospital soll ten Eoangclischen, wenn er erkrankt, auf«

nehmen, welcher Gcmeiude, welcher Stelluug er auch angehoren

mag; hier soll uicht die Reoe sein, ob er bemittelt oder unbe-

mitcelt ist; es genugt, dah er dec evangelischen Christenheit

angehort uud kiauk ist. Die arztliche Wiisenschaft soll ihm

alle Hulfe dieten, tie sie zu biingen veimag, die christliche Liebe

soll ihm selbstverleugneud ihre Pfiege widmeu, der Trost drs

Evnngeliums soll ihn mil seinen Leiden oersohnen, uud unter

den Schmerzen tec Krankheit seine ringende Seele aufiecht er«

halten; das Wort des Her rn , das Gebet, die Furbi l te, das

Sacrament soll ihn geleiten, sei es, dah «l seine Echritte von

der Tiefe der Krankheit ser Geuesung und dem Altar des Dan-

kes zulenkt, sei es, dai) er uach Gottes Nath aus den Leiden

dieser Zeit empordriugen soll zum Licht der Gwigkeit. W i r

find gewitz, day es keinen Christen giebt, der den ZwcHen die^

ser ueuen Et i f tuxg nicht seine vollkommcusie Zustimmung ertheilt.

»,Aber die M i t t e l ? " weiden viele mic Vesorguih fra«

gen. Uud Nirmaud fuhlt das Gewicht dieser Frage so sehr,

als das Comity, auf dem die Verwaltung dieser Anstalt ruht.

M i t Dank aber gegen Gott, wclcher die Herzen der Men-

schen lenkt, mit Dank gegen die freundlichen Geber must daS

Comity hier ausspiecheu, dai) ihm die Mit te l die zur Instande-

setzuug und Eroffuung der elsten Abtheilung (fur weivliche Kranke)

erfoiderlich waren, zn Theil geworden find. D e r A n f a n g

ist gemacht . Aber es ist eden nur em Aufang, ein kltiner

An faug ; soliald nur einigermaasten die Mi t te l sich finden, eme

zweite Alitheilung (fur mannliche Kranke) einzurichten, so wi ld

dieselbe sofort eroffnet wrrden; dann soll eine fur Kinder fol«

gen, spatcr follen auch besondere Zimmer fur einzelne Kranke

hergestellt werden, deren Vildungsstufe und fruhere Lebeusweise

oder deren Krankheit ihnen wunschenswerth oder ^othwendig

macht, datz sie abgesondert von Audern behandelt uud ver»

pflegt werdtll.

Zu alle Dem brdarf es groher M i t t t l , — groher M i t .

te l ! Uud menu auch die gewissenhaftelte Sparsamkeit geubt

wiro, ivenn auch die christliche Liebe, die selbstverleuguend, ohue

Lohu zu heischen, ihre trene Pfiege deu Krankeu aubietet, da<

durch die dargebrachten Gaben zu Guustcu der Leidenden per-

doppelt, — so bedarf es dennoch groher, grotzer Mi t tc l .

Darum richtet das Comity, da das Hospital aus eigenen

Mitteln brsleht, auch keiue Capitalien besitzt, seine Bit te um

Uuterstutzung an alle evangelischeu Christen nah und fern. Es

richtet sie zuuachst au die zahlreichen Auslander in unserer Stadt,

die jetzt eiue Statte, eine zweite Heimath hier gefunden haben,

in ihrer Grinnerung aber noch die Zeit brwahren, wo auch sie

Fremdu'llge wareu, — an nlle die, welch, noch mit thellnch-

mendem Herzen sich in die Lage ihrer Landsleute verfttzen kon^
ncn, die, vielleicht eben den Fuft an die Kuste des fremden
Landes ietzend, von Krankheitsanfallen uberrascht und niedrr-
gewolfen werden, eine Lage, die vor zehn oder zwanzig Iahren
vielleicht ihre eigeue war. Uud wenn der eiust lurch die Ne»
muhuugeu des Herru Barons von Seebach*) und anderer edel-
grsinnter Manner iu's Leden gernfene ..deutsche W o h l t h a -
t igkei tsv e re iu " sich andaueruder Theilnahme und Fordcrung
uicht blos von Eeiten dec hier ansahigen Auslaurcr, soudern
sogar der Aufmerksamkeit und Unterstutzung auswartiger Ne«
gierungtn zu erfreuen gehabt, so hoffeu wir, datz auch uusere
Stiftung, die uch erganzend der erstern an die Seite siellt, in-
lem sie kranken Fremdeu Zuflucht und Heilung bieten will,
manches theilnehmende Herz sindln, manche hulfreiche Hand
gewmneu wird. Ist doch Krantheit wahrlich keine geringere
Noth als Armuth!

Wir richten unsere Bitte an alle evangclischen Gemeinde,
Notstaude, Inuungen, Vereine und Genoffenschaften. Sollte
es ihucn nicht augelcgen sein, bei Kraukheitsfalleu der ihnen
Sugehorigeu iederzeit uber ein oder mehre Betteu in dem eoan-
gelischeu Hospitale verfugeu zu konnen? Um diese so nahelie»
gende Vorsorge moglichst zu erleichtern, hat das Comit6 be«
schlossen nicht blos Iedem, der ein Legal von 2000 Rbl. S .
an die Anstalt zahlt, lcdenslanglich das Recht zuzuerkennen,
uber ein Bett iu derselben nach eignem Ermrssen zu verfugen,
sondcrn auch jedem Privatmann, jedem Verem, der sich zu
enser jahrlicheu Zahlung von 100 Rbl. S . verpfiichtet, ein
gleiches Recht zu gewahren.

Wir richteu unsere Vitte an alle Bekenner evangclischen
Maubens uah und fern, an Alle und Zede, die die Moglich-
keit finden, etwas fur Kranke <hun zu konnen, insbesondere
aber au die, welche ernste Kraukheitszeiteu selbst durchgemacht
und die Bedeutuug gewissenhofter und liebevoller Pssege aus
Erfahruug kennen gelernt habeu. Wir richten uusere Nitte an
Alle und Icde, die da glauben, das Dpfer personlicher, selbst-
verleugnender Dienste fur die Nerpsiegung ler Kranken uber-
nehmen zu durfen uud zu konnen. Wir wenden uns endUch
bitteud um Unterstuyung an ANe und Iede, die als hochste
Aufgabe des Glaubens die eine anerkennen: Christo nach'
fo lgen, — die sich drs gottlichen Wortes eriunern: ,,selig
f ind die Barmherz igen, Venn sie werden B a r m h e r -
zigkeit e r langen, " und des audern Wortes ihres Herru
und Heilandes, iu welchen er Bitte und Verheihung ;usam»
men schlietzt, des Wortes: ,,was ihr bem Ger ingsten un<
ter meinen B r u d e r n gethan habt , das habt i h r

mi r grtha«i."
D a s V e r w a l t u n g s - C o m i t ^ :

W. St . 'R. v r . E. v. M a y e r , Prasident u. Ehren-
curator. Hofrath v r . C. v. M a y e r , Director.
P. Seeberg, C. Busch.

UI. Wilder aus Hasenberg.
Krugsscene in Hasenberg.

(Einglsandt.)

..Aufgemacht! Um Gottes W i l l e n ! Schnell! Kule, kul«i

Te uks l a h t i ! " M i t diesen Worteu, l ie von eiuer rauhen

' ) Der auch die Grundung elms deutschen Hospitals d.absichtlgte.



225 226

heiseren Stimme hastig und fast athemlos ausgrstotzen wurden,

polterte Iemand mit Fausten und Fuhen au meiner Hausthur,

und zog die Klingelschnur mit einer Heftigkeit. die sie zu zer,

reitzen drohte. Aufgeschreckt aus meiner Ruhe sprang ich aus

dem Nette, und da der Larm fortdauerte, offuete ich selbst.

Ein Mann drangte sich herein in unordentlichem Anzuge, ohne

Hu t und mit alien Zeichen der so eben durch eiue» grotzen

Schreck einigermatzen zuruckgedrangten Trunkenheit. Das auf-

aedunsene sonst gerothete Gesicht war bleich geworden; zitternd

uud mit schlotternden Knieen stammelte er in abgebrochenen

Worten : ,.Um Gottes Wi l len ! Herr Doctor ! Echnell! Hulfe!

Er ist tod t ! Er ist todt ! Ich bin t in Morder ! Kommen Sie

schuell, Herr Doc tor ! " "Was ist denn vorgefallen" ? fragte

ich. M i t Muhe brachte ich aus ihm heraus, er habe in dem

Lausikorts sich mit einem seiner Kameradeu geprugelt und ihn

m'edelgeworfen, worauf er todt liegen gtblieben sei. , .Nun,

gehet nur voran; reibt ihm das Gesicht rorlaufig mit Schuee

und besprengt ihn mit Nasser; ich komme sogleich nach!"

,,Ach nein, ach nt in, Herr Doctor ! Kommeu Eie glelchmit!

Ich wage nicht allein an den schrecklichen O r t zuruckzugehen!"

Cs dauerte cine Weile, «he ich ihm begreifiich machen konnte,

datz ich doch unmoglich in einer kalten Winternacht im Schlaf-

rocke und als Sansculotte in den fast cine Viertelstunde

entfernten Krug gchen konne, versplach ihm nochmals moglichste

Eile und schob ihn zur Thur hinaus. Rusch kleidete ich mich

an, steckte einige chirurgische Werkzeuge und andere zweckoieN'

liche Mi t te l zu mir und eklte ihm nach. Noch ehe er mit sei«en

siolpernden Futzen den Krug erreicht hatte, holte ich ihn tin

und trat mit ihm in das Krugszimmer.

Welch eine schauerliche Scene bot sich hier mcinen Augen

dar! Das niedrige, fenchte Zimmer war von Tudacksqualm,

Branntweinsdunst und scheutzlicheu Geluchen erfullt, au Wan-

ken uud Fenstern fiosseu schmutzige Tropfen, die Decke war

fast ganz schwarz, auf den Fuhboden konnte man kaum mit

Ueberschuhen zu treten wagen, da die Lehmdiele vou Bier,

Nranntwein und Wasser aufgeweicht war. Kur; der gauze

Naum glich l twa dem im ngaschen Gesangbuche so trrffend

geschildlrten Hollenloche (s. In land l 8 6 l Nr . 9. R ig . Zeimng

1 8 6 l Nr . tiO), und wurde durch ein eiuziges duunes m,ge«

putztes Talglicht matt erhellt. I n einer Eckc lag auf einigen

Strohbundeln ein verwirrter Knauel von total Vesofftneu, die

nur durch dumpfes Grunzen, Aechzeu und Vomireu auf und

uber einander einige Lebenszeichen verriethen. Dagegen sah an

einem Tische ein Kleeblatt lustiger Vruder vor gefullten Schnaps,

glasern, unbekummert um das, was vorgefallen war, und spielte

unter lautem Gezank eine Partke Durak oder Schafskopf.

Andere schwankten in halber oder ganzer Trunlenhelt umher,

oder umstandeu ganz rathlos in dummer Neugier den Leichnam,

der mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem schmuhigen

Futzboden lag. ohne emeu Versuch zur Wiedrrbelebung gemacht

zu haben. Der Korper schien uollig leblos, der Herzschlag

hatte aufgehort, die Pulse stockten. das Gesicht war vollstandig

kalt und noch von der letzten Aufrcgung verzerrt, eiue vor den

Mund gehalteue Feder bewegte sich nicht, doch glaubte ich von

Zeit zu Zeit rine leise Vewegung der Brust zu bemerken, und

ein leichtes Zucken des emen Augenliedes, was aber bei der du-

ster,, Beleuchtung leicht auf Tauschung beruhen konnte. .,Bringt

doch schnell etwas recht kaltes Wnsser herbei und besprengt

i h n ! " rief ich, indem ich ihm die Kleider vor der Nrust offuete;

aber mehrmals muhte ich die Auffordcrung wiederholen, ehe

sie begriffei, wurde. Endlich hatte ein stammiger Tischlergesell

seine Lebensgeister insoweit wieder gesammelt, datz er hinaus-

lief uud bald mit einem grohen Eimrr voll eiskalten Waffers

zuruckkehrte. I n seinen. Eifer goh er ihm den ganzen Eimer

uber den Leib, wodurch nicht allein alle Umstehenden gehorig

besprengt wurden und riligs um eine Ueberschwemmung entstand,

sondern auch das Licht erlosch, so datz agnptische Finsteruitz

herrschte. Nachdem ich endlich wieder Licht herbeigeschafft hatte

und sich noch keine Lebenszeichcn wahrnehmeu lieheu, wollte

ich ihn auf den Tisch heben lassen, von dem durch den Wasser-

strom die Karteuspieler endlich verscheucht waren, denn die Un-

bequemlichkeit der Lage eri'chwerte mir die Vehandlung ungemein.

Daher befahl ich, ei»e unformliche, mit einem alten fchmierigen

Rocke bedeckte Masse, welche emen grotzen Theil des Tisches

einnahm und die ich fur eiu Vundel Kleivungsstucke hielt, von

da zu entfcrnex. Als man aber den Rock aufhob, kam daS

grinzcnte, mit glasernen Augen lackelnde Gesicht eines alten

mir wohlbekaunten aber ganzlich verkommenen Malergesellen

zum Vorschein, der zusammengekauert da lag und sich »'» seiner

Vesoffenheir wohl sein lieh wie 2WU Saue. Die Aufforde-

runa sich zu entfernen beantwortete er mit einem dumpfen

Knurren und eiuem dummen Lacheln; cr dehute sich wohl etwas

in die Lange, aber ruhrte sich nicht von dec Stelle. Der

Tischlergeselle machte mit ihm kurzen Procetz, packte ihn bei

den Veiuen nnd schleuderte ihn mit solcher Nehemeuz auf den

Haufeu der ubrigen Besoffenen in der Gcke, da§ ich glaubte,

er musse Arme uud Seine brechen. Unter jeuen entstand nun

wohl ein lautes Gebrumm, er selbst vlieb, ohne emeu Laut

auszustohen unbeweglich auf einem dicken Fischer liegen, der

vergeblich sich bemuhte ihn abzuschutteln.

Unterdesseu war der Leichuam auf den Tisch gehobenj ich

lieh ihm zur AVer, abcr das V lu t wollte wrder am rechten,

noch am linkeu Arme fiiehen. Eisumschlage um den Kopf,

Senftteig auf den Leib, Neiben mit erwarntteu Tuchern wurde

ohne Erfolg versuchtj auch Schnupftaback und die Veruhrung

des Gaumens und der Kehlorgane mit einer Feder brnchteu

burchaus keine Wirkung hervor. I n der Lcke am Feuster satz

als schweigender.Zuschauer in einem langen Kaf tan, der vor

Zeiten scharlachroth gewesen ;u sein schien und mit eiuem roth»

lichen Varette auf dem Kopfe ein alter Pelzjude, der so ziem»

Itch der einzige Nuchterne in dieser sauberen Gesellschaft zu sein

schien. Heimlich winkle er mir und mit seinen kleinen lebhaf-

ten Augen listig umherschauend theilte er mir m i t , kah auch

der geschaftige Tischlergeselle bei dem Niederwerfeu des Veruu-

gluckten thatig gewesen sei, und ihm einen derben Schlag in's

Genick versetzt habe. Daher versuchte ich noch eiumal ihm mit

einiger Gewalt einen langen Fedirkiel mit der Fahue in die

Nase zu stotzen, und — wie groh war unser aller Ueblrra-

schung! — plotzlich uieste er zwei M a l herzhaft, richtete sich

auf, sing — zuerst mit unsicherer Zunge, dann ganz dentlich

an zu reden, stand auf und ging ohne Beschwerde im Zimmer

auf und ab. Der vermeiutliche Morder war zu einem Chi-

rurgen geschickt, um Schropfkopfe zu hole,,, und kam mit dem

klagenden Ausrufe ins Haus gesturzt: ,.Ist denu wirklich gar

keine Hoffuung?" Vor freudigem Schreck ware er beinahe um-

gefallen, als der Todtgeglaubte auf ihn zutrat, ihm die Hand
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reichte und sagte: ,.Di'esmal bin ich dem Teufel uoch glucklich
entkommen, ablr ich glaubte nicht wieter aufstthen zu konnen,
als ich zuerst auf den Fuhboden niedersank. Nun, wir wollen
keiue Feindschaft deshalb haben, denn rs war ja nicht so bose
gememt." Ueber semen Zustand wahrend seiner Ohnmacht
autzerte er, dah er wie in einem schweren Scklnfe gelegen habe;
zuweilen fei ihm wohl die Empfiuduug gekommen, dah er gr»
stotzen und gekniffen wlrde, aber er sei nicht im Stanbe gewesen,
ein Glird zu ruhren. Am Empftudlichsten sei ihm das Kitzeln
der Feder in der Nase gewesen, welchrs aber grade seme Wie-
derbelebung herbeigefnhrt hatte. Die Freude und Daukbarkeit
des durch die Vorstelluug eines begangenen Mordes so arg
Gequalten war unbeschreiblich, und auch der Tischlergeselle be»
wies durch seine Geschaftigkeit, dah er in dcr That mehr Grund
hatle, eiuen uuglucklichrn Ausgang tieser Vegebenheit bedenklich
zn finden, als ein blotzer Zuschauer fur nothig erachtet haben wurde.

Nachdem ich nun der versammelten, freilich meistens in
unzurechnungsfahigem Zustande sich befindenden GeseNschaft in
derben Worten die Ungehori'gkeit eines jolchen nachtlichen Ge'
lages am Sonnabend-Abeud, so wie die Folgen der leichtsinni-
gen in trunknem Muthe unternommencn Valgereien demon-
strict, waudte ich mkch an den Kruger, der in seinem Herzen
zu sageu schien: ,,Gott Lob, tas lief noch gut ab!" und hielt
ihm aus dem Stegreif «t»va folgende Nede: ,,Es ist fur die
dabei Vetheiligteu ein Gluck, dah Gott unsere Bemuhungeu
mit Erfolg gekrbnt hat, denn das Lebcu dieses Unglucklichen
hiug an einem Haare. Ist eS nicht schrecklich, wenu tin Mensch
so in seiner viehischen Vollerei abgerufen w i rd , um vor den
himmlischrn Nichter zu treten? Und wenn der Genosse desselben
nun wirklich tin Morder geworden ware, welche Gewissensqual
ware ihm geblieben, abgesehen von der burgerlichen Strafe fur
eiuen, wenn auch unvorfatzlichen Todtschlag? Am schlimmsten
aber ware es D i r ergangen, in deffen Krugszimmer in einer
heiligen Nacht ein solches Nerbrechen vorgekommen ist." ,,Ver^
zeihen Sic, gnadiger Herr Doctor," unterbrach er mich mit wider-
lich klaglicher, Wlicher Stimme, «ich war gar nicht dabei, da
ich gerade in den Keller geheu muhte; daher weih ich gar nicht,
wie die Sache angefaugen und welter vor sich oeganaen ist."
,,Darnach wird man wenig frageu," erwiderte ich; sondern es
wird heihen: Darfst D n hier namentlich m der Nacht vor dem
Sonntage solche Saufgelage tulden?" Ich hirlt ihm die Uhr
vorj d«r Zeiger stand anf halb drei Uhr. .,Uls ich um tin
Uhr," fuhr ich fort, ,,hierher kam, war das Zimmer von lau-
ter Besoffcneu gefullt und volle Schnapsglaser stauden auf
den Tischen. Welch cine Conntagsfeier latzt sick von diesett
Uumenschen erwarten? Zank und Stre i t , Mord und Todt-
schlag, Unfrieden und Gottlosigkeit, Liederlichteit u»d Armuth
sind die Folgen Deiner Vemuhungen. Dor t del Malergeselle,
eiu Meusch von grotzer Geschicklichkeil, den wir mil Muhe durch
Weschaftigung uud Aufsicht zu einem eiukgennatzen oroelttlichen
Leben gewohnt hatten, so datz er uber ein Iahr fieihsg arbeitete;
jetzt ist er in seine alte Trunksucht verfallen uud es ist arger
mit ihm, als je zuvor. — Nrben ihm walzt sich auf dem
Fuhboden ein Haudwerker, sonst ein treuer. fititz'ger Albeiter,
dem man seiner Gewandtheit wegen uberall gern Beschaftigung
gab. D u und Deine HelferShelfer habt ihn hierher gelocktj
D u hast ihm. Vranntwein auf Credit gegeben und ais er neu»
lich bre< Rub, l wechselst. lyollte, hast D u ihn nicht eher fortge,

lassen, bis der gauze Verdimst tiner Woche bis auf weuige
Kopekeu mit leichtsinnigen Saufbrudern durchgebracht war, und
jetzt ist er mehr als je an den Krug gebunden mit Banden
des Teufels. Weib und Kinder huugeru und frieren zu Hause,
die Kinder laufen halb nackt umher und verwildern, feiu Hand-
werk liegt darnieder, seine Kunden laht er monatelang auf die
versprocheneu Reparaturen warteu, oder versetzt lie ihm an-
vertrauten Gegenstande! Und wer ist daran Schuld als D u
und Dem verfiuchter Vranntwein, durch den dn die Menschen
zu Sauen uud zu raseudeu Thkereu machst!"

Indem ich auf die letzten der noch anweseuden, in ihrer
Todtenecke laut schnarchmden Saufer hinwies, machte ich mich
bereit zu gehen. Der Kruger aber hielt mich an und bat
fiehend: Herr, machen Sie mich nicht unglucklich! ich kann in
meiner Stellung nicht anders handeln, und sie werden auch
keinen Kruger finden, der »s auders macht. Vorgestern mitten
in der Nacht kommen zwei Leute herein, poltern mich aus dem
Bltte heraus und verlangen Schnaps. Auf meine entschiedene
Weigeruug droht mir der eine, unser Nachtwachter, mit Schla,
gen, der andere, eiu Soldat, zieht eiu Veil hervor, und ver»
seht mir einen Hieb uber den Kopf, der glucklicherweise nur die
Haut streifte, aber doch mir eine schmerzhafte Wuude beibrachte."
Er zeigte mir die Stelle und fuhr dam, fo r t : ,,Daun bedenken
S ie , wie ich von dem Gutsherrn, der mir den Nrauntwein
liefert, nnd der ja um die Getranksteuer zu zahlen, seine
Naaren so hoch wie moglich verwerthen mutz, gedrangt werde.
Er ist nur laun unzufrieden, wenn ich nicht grnug absetze,
und ich selbst konnte dann ja auch nicht leben, da hier auher
Branntwein fast nichts zu haben ist. Lange kann ohuehin
kein Mensch ein solches Leben oushalten, uud ich nmh daher
sehen, so schnell wie moglich em kleines Kapital zu fammeln,
und mir ein Hauschen zu bauen, um dann in meinen alten
Tagen wilder von meinem Handwerke zu leben."

Scheidend machte ich ihn noch eiumal auf seine Pfiichten
aufmerksam, wiederholte meine Warnuug und die Drohung,
die Sache anzuzeigen, wie es meine Pfiicht erfordere und giug
bekummerten Herzens mit dem Wunsche dah es besser werden
Moge, nach Hause.

I n neuester Zeit hat die Ueberzeuguug, dah es anders
werden musse, sich in mauchen Kreisen Vahn gebrochen; eS
sind von den Vertretern der Landesinteressen —> zunachst zu
ihrein mateliellen Nachtheile — Antrage beim Landtage zur
Vekampfung der Vrauntweinpest gemacht, in mehreren Kirch-
spielen ist den Krugeru verboten, von Sonnabend-Abend bis
Montag fruh Branntwein zu verkaufen, ts sind in den lehten
Iahren allein in einem Kreise Estlands lVl) Kruge geschlossen
und manche Brennereien eingegangen, die Linsicht hat sich ver-
breitet, dah dec Gutsherr auch das moralische Wohl seiner
Untergebenen im Auge zu haltcn durch das Interesse fur d«s
Landes Wohl und die Ehre seines Standes verpstichtet fei.
DeSgleichen haben die beabsichtigten Reformen der Regierung
in Bezug auf die Aufhebung del Tetranksteuer und vornamlich
das erwachende Newuhlsein des Volks, welches angeregt durch
die Bemuhungen mancher Prediger und Nolksredner, die als
Matzigkeitsapostel auftraten, sich von den Fesselu des Brannt-
weinSteufels frei zu machen strebt, eine Aussicht auf Nerbesse-
rung dieser sonst so trostlosen Zustaude eroffnet. Lausiksrts
aber ist nach wie vor der Zummelvlatz der gemeinsten Leiden-



229 230

schaften geblieben, und ob meine Uuzeige bei der PoUzei irgeud
eine Ahndung der dort vorgefallenen Uugesetzlkchkeiten zur Folge
gehabt hat, ist mir nicht bekannt gewordeu.

IV. Undank ist der Wclt John.
(Schluy.)

l l .
Es war eiumal ein Bauer, welcher ackeru ging. Als er

ackerto, kam ein Wolf gegangen. ,,Weshalb bist du, o Wolf
gekommen" ? fragte der Bauer. — ,,,,Um deine Ochsen zu
fressen"", antwortete der Wolf. — «Mein Lieber. da mutzt
du ein wenig warten, bis ich mit Pfiugeu fertig bin, daun
magst du sie aber fressen". Der Wolf war damit zufrieden,
ging unter den Wagen uud legte sich hin. Der Bauer psiugt
und weint. Es kommt der Fuchs und fpricht: ,,Weshalb
weiust du, guter Maun"? — ,,,,Deshalb weine ich, dah der
Wolf gekommen ist und meiue Ochsen fressen wi l l " " . —
Weun du mir emeu Sack Huhner giebst, werde ich del! Wolf
fortjagen". — ,,Gut", sagte der Bauer. Das Fuckstein
lief auf eiuen Berg uud rief: ..Tru-ru-ru-ru! der juugc Furst
ist auf der Iagd. Was hast du da unter dem Wageu liegen" ?

— ,,,,Eineu Kloh"", o Herr, sagte der Bauer, ,,einen Klotz".
— ,,,,Ware es ein Klotz, so wurde «r auf dem Wageu licgen"".
Als der Wolf dieh horte, bat er den Bauer dah er ihn auf
den Wagen legen mochte. Der Bauer that es und fuhr fort
zu psiugln. Da lief das Fuchsleiu auf einen andern Verg
und rief witderum? ',Tru-ru«ru-ru l der junge Furst ist auf
der Iagd! Was liegt da, o Bauer, auf dtinem Wageu" ? —
,,Ein Klotz, o Herr", antwortete ter Bauer. — ,,,,Ware es
ein Klotz, so ware er angebundeu"". Da bat der Wolf, der
Bauer mochte ihn anblnden. Der Bauer uahm tineu Strick
und band den Wolf so fest, dah er sich uicht ruhren konnte.
Das Fuchslein lief auf emeu dritten Verg und sing dort gar laut
an zu rufen: ,,Trurururu! der junge Furst ist auf der Iagd.
Was hast du Bauer auf dem Wageu liegeu" ? Der Bauer
antwortete ebenso: «Ginen Klotz, o Herr". — ,,.,Ware es ein
Klotz, so stacke eine Axt iu demselben"". Als der Wolf diese

Worte horte, sing er den Bauer an zu bitten, datz er eine
Axt ihm so beibrachte, dah sie recht ordeutlich hervorstande.
Der Bauer nahn, eiue Art, trat an den Wegeu und schlug
so auf den Kopf des Wolfes los, dah dieser daran glauben
ttlutzte. Als der Fuchs dies sah, kam er herbel uud sagte:
»Ich habe dich vom Wolf befreit, nun bitte ich mir den Sack
Huhuer". —»,,.Gut"", sagte der Bauer, uahm den todlgeschla-
geneu Wolf und ging nach Hause. Nachdem er dem Wolf
das Fell abgezogen hatte, steckte er statt der Huhner ;wei
Hunde in den Sack und ging auf's Felv zu der Stelle, wo
der Fuchs auf ihn wartete. Dort angelangt legte er den
Sack auf die Grde uud sprach zum Fuchs: «nun strll dich
so hin, datz du alle Huhner faugst, ich lasse sie los". Der
Fnchs stellte sich wie der Bauer befohlen hatte und wartete
bis er die Huhner losliehe. Der Bauer band den Sack los
uud lietz die Hunce laufen, diese aber fiugen an den Fuchs
zu raufen. Kaum konnte sich ver Fucks von ihnen losmachrn,
lief in seine Hohle und fragte seine Augen: ,,Was tachtct
ihr, als die Hunde mich rauften" ? — »,,Wir dachten daran,
saqlen die Augen, so schnell als moglich in die Hohle zu
fluchten"". — ,,Uber ihr Pfoten" ? — ,,,,Wir dachten ebeu<
falls daran"". — ,,Aber du, tummer Schweif, woran dachtest
du" ? — ""Ich dachte daran, datz die Huude dich schneller
packen und wurgen mochteu"". — «Ach du, schlimmer Schweif!
ich werde dich den Hunden Preis geben" ! — Der Fuchs kam
aus der Hohle und sprach zu den Huudeu: ,,Heda, packt den
Schwcif". Die Hunde packten den Schweif des Fuchscs und
risseu ihn aus. Der Fuchs lauft aber voll Vosheit zum Bau<
ern um <hu zu schelten, weil er ihn betrogen. Wahrend er
lauft, sieht er einen Gegeustand, der linen Ton von sich giebt.
Als er naher kommt, ist es tine locherue Kauue, durch die der
Wind blast. ,.Ach du schlimme Kanne, willst du mich in
Furcht setzen", sprach der Fuchs, steckte semen Hals an dm
Griff und schleppte die Kanne um sie zu ersaufen. Vr kommt
zum Flusse, setzt die Kanne iu's Waffer um sie zu versenken.
Wie die Kanue sich mit Wasser fullt, fangt sie an zu sinken
und zieht den Fuchs uach sich. Der Bauer sieht dietz allcs
mit an, geht an ten Fluh, holt den Fuchs heraus, zieht ihm
das Fell ab und verkauft es. A. Schiefner.

i« . K o r r e s p o n d e ll z.
T i V l a n b.

Nissa', den 30. Mar;. Ueber den weiteren Verlauf
unseres diesjahn'gen Cisgauges trageu wir, nach den Berichten
aus Vulderaa uoch folgendts nach: Am 23. Mittags begann
taselbst das El's in grotzen Massen das richtige Fahrwasser
von Riga herunter zu kommen, zog sich aber nicht langs res
ueuen Seedammes uber die Narre hinaus, soudern wurde bei
schwacher Abstromung und NO»Wind westwarts um den
Fortcomctcndamm in die See getrieben. Der Wasserstaud
blieb ein gewohnlicher. Gist am 24. wurde das Treibeis,
welches die Duna vollstandkg bclcckt, bei SWind und etmas
starkirer Stromllug in grader Nichwng uber die Barre getrieben.
Am 25. hatte die Abstromuug noch bedeuteud zugenommrn
uud enknu'ckelte ihre grohte Starke la»»gs dem neuen Seecamm
in grader R'chtuug uder die Varre hlnaus. Das Eis,
welches, wie fruher berichtet, noch oherhalb bei Kluoersholm
und weiter unten zwischen Wohlershof uud Katharinendamm
fest lag, ward deceits am 24. durch lie Gewalt des Stromes

, mit fortgerissen, so dah am 25. nickt uur bei der Stadt die
Communicatiou mit dem jenfeitigen User durch die Najenschell
Dampfbote hergesiellt, soudern auch der ganze Wcg bis hin«
unter zur Bolteraa als passirbar betrachtet werdcn konute.
Am 28. war die Du»a vollig vom Eise befreit: am 29. i»-
dessen zeigte sich in Bolderaa wilder viel TreibeiS im Fluffe,
welches, bei starker Abstromung von oberhalb kommcnd, in lie

! See getrieben wurde; der Wasstrstand war bedeutend gestiegeu,
so datz sich selbst ein Tlieil der Spilwe uberfchwemmt zeigte. —
Sowtit die Nuchrichten von Domesnees her reichrn, war bis
zum 23. die Einfahrt in unseren Busen uoch immer von fest-
steheuden Gismasseu geschlossen. (Nig. Stbl.1

D v r p a t , den 7. April. Vom 15. April an wird em
Unteruehmen iu's Leben treten, das wir Eiuwohuer von Dor-
pat und der Umgegeud nur mit dem aufrichtigsten Wunsche
zu Gedeihen und langcm Bestehen begruhen konuen. Von die-
sem Tage ab wird namlich taglich eine Diligence von Dorpat
uber Walk, Wolmar, Wenden nach Riga und umgekehrt gehen.
Gewih ein hschst zeitgemahes und nothwendiges Unteruehmeu>
wenu die Stratze von Petersburg uber Dorpat nach Riga
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uicht in Kurzem ganz veroden sollte, da der Reisezug der Pas-
sagiere von Petersburg aus rechts zur See auf Dampfbooten
und links auf der Eisenbahn die Ostseeprovinzen zu umgehrn
began,, und selbst aus entferntern Gegeuden ^!iolands die Rei '
sendcu sich nuch Dorpat wandten, um beftimmt uud wohlfeil
mi l d»m Dampfboote von Dorpat nach Pleskau zu gelaugeu.
Wi r find fest uberzeugt. day auch bei diesem neuen Unterueh'
men sich die Erfahnmg bestatigen wird, datz mil der Sicherheit
uuo Wohlfeilhelt der Verkehrsmittel allenthalben der Vnkehr
srlbst in unerwartrtem Grade gestiegen ist. Die Emrichiung
ist um so bequen'.er, da man uach der Ankundigung sogar sla^
tionsweise 2 l Nbl. fahren kann. Nur ware im Iutercsse
sowohl der Uuternehmer, als des Publikums dringeud die ossei.t-
liche Versicherung von Sciteu der Direction zu wuuschen, datz
alle Personei,, cie sich an cinem Tage bis zu eiuer gewiffeu
Stunde zlir Neise gemeldet haw, , auch wirklich befordert wer-
den, damit nicht ein Reisender vom Lande, der sich in Hoff-
nunq zu sicherem Forttommen zur Stadt begiebt, wegeu Man-
gels an Platz zuruckbleiben must. Wer wurte sich auch nicht
bei der Oewihheit zn eincr bestimmtcu Stunde befocdert zu
werden, gern dec Unbequemlichkeit aussetzcn, im Nothfall auf
einer Tele'gge zu fa l len. W v sind uberzeugt, datz bei dec Thcil-
uahme, die das Uutcrnehmen sindei'. must, bald noch manche
Erweiterungrn desseldeu zum Voitheil des Publikums stattfin-
den weiden.

Das Comtoir der Diligence befiudet sich in Riga in, Hdtel
S t . Petersburg, in Dorpat auf der Poststation.

Tour der Livlauo. Diligence von R i g a nach D o r p a t
Absertiauncl der Diligence von Riga 8 Uhr Morgens,

. . . . „ „ Wenden 5 U. 30 M . Abends,
„ „ Wolmar 10 Uhr Abends,

„ Wal t i Uhr Morgens.
Tour der Livland. Diligence von D o r p a t nach R i g a .

Abfcrtigung der Diligence von Dorpat 6 Uhr Nachmi'ttags,
,. Walk 2 U. 30 M . Morgeus.
.. Wolmar 9 U. 20 M . Morg .

„ ., „ „ Wendeu 1 U .^ l0 M . M i t t .
Aufeuthalt ter Diligence in Wenden, Wolmar und Walk

von 3U bis 60 Minuteu.
P r e i s e der P la t ze u n d des Gepacks.

Von Riga bis Weuden . . . . . 3 Rbl . — Kop.
', Wenden bis Wolmar . . . . — „ 50 „
., Wolmar bis Walk 1 " 50 „
» Walk bis Dorpat 3 „ — „

Stationsmayig 1 „ — „
Freigepack der Passagiere 20 Pfund.

U e b e r g e w i c h t .
Von Riga bis Wcnden . . . . 2 Kop. pr . Pfuud,

., Wendeu bis Wolmar . . . . ! „ „ „

., Wolmar bis Walk . . . . 1 'Z-..
« Walk bis Dorpat . . . . 2 .. „
„ Riga bis Dorpat . . . . 5 „ „ ^

Gepack das nicht den Passagieren gehort und pr . D i l i l
grnce expedirt wird, von 1 bis 10 Pfund uebst Adgabe am
Drte der Adresse:

Von Riga bis Dorpat . . . . 50 Kop.,
„ Walk 35 ..

« „ „ Wolmar . . . . 30 „
" ,, „ Wenden . . . . 25 „

Von Gepack uber 10 Pfund, 2 Pfund, mit Inbegriff der
Abgabe am Orte, gleich der Taxe desUebergewichts der Passagiere.

P e r n a n , den 30. Marz. Nei mittelmahig hohem Waf-
ferstande und scharfer Stromnug setzte sich am 2 l . d. die Gis-
decke uuserer Pernau bei der Stadt in Bewegung uud am 23.
d. war der Strom ftei von E is , welches den folgenden Tag,
b« «inem scharfen ONO.-Winde bis zur Rhede abtrieb. B«i
ongestellter Peilung ergab sich, datz die Wassertiefe auf der
Bank sich um ca. 6 Zoll verringert hatte. I n der AuherN',
fchen uud Uhlaschen Bucht steht Las Vis noch fest, und fee«
warts ist keiu offenes Wasser sichtbar. (Pern. Wocheubl.)
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Uebersicht dcr in den evangel.-luthcr. Gemcinden
Livlands im Iahre 1860 Gcborcnm, Getrantcn

und Gestorbcncn.
2. Liolaudischer Cou- Geboreu. Getr. Gestorben.

ssliorial - Bezirk. - ^> ^ ^ . ^ . ^ ^ — "
' ' mannl. weibl. zus. Paar. mnl. weidl. zus.

, . Rig. Sprengel 1296 I2>4 25l0 702 974 935 1953

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Wolm. ,
Wend. <
Walksch. .
Dorpts. <
Werros. .
Pernaus. <
Fellins. .
Dorp, deutf. G.

« estn. „
« Univ. ,

Pern, dcuts. G.

« cstn. .
Kronsk. m Riga

zus. m!t d. estn. G.

1776
1636
1778
1063
2326
682

133?
43

403
9

25
156

109

1663
l603
1840
989

2221
679

1365
48

402
12
24

156

85

3439
3239
3618
2U52
4547
1361
2702

91
805
21
49

3l2

194

908
860
982
47?

1193
376
672
35

202
5

23
109

61*

1174
1347
1541
695

1792
380
9l3
34

377
5

27^
Il7

50

1150
1365
1492
725

1832
421
928
42

326
4

- 22
126

45

2324
2712
3033
1420
3624
801

1831
76

703
9

49
243

95
12639 I23U1 2494U 6605 9426 9463 18589

b. Bezirk d. Rig.
luth. Sta^Cousist. 1,29 I I I? 2246 738 641 600 124^'

'Zusammen 13768 13418 27186 7343 10067 10063 20130

I m L i v l . C o n s i s t o r i a l « B e z i r k stieg gegen das Iahr
1859 die Zahl der Geborcuen von 24, l4 l i auf 24,940, also
um 794 oter 3z Proc. (gegen 2z Proc. vom Iahr 1858
auf 1859). — Unter den Geborenen wareu 587 Paar Zwi l -
linae und 22 Dlilliugsgrburten (gegen resp. 446 und 6 im
^abre 1859). — Die Sahl der unehelich geborenen Kinder
betrua 909 over durchschnittl. 3Z Proc. (gegen 870 oder 3z
Proc. i. I . 1859); nur in der dbrpt-estu. Gem. stieg sie auf
14 »Vroc. und im Wcrroschcn Cprengel auf 5 Proc. —
Todtgeboren wurden i. I . 1860 320 Kinder oder 3z Proc.
(gene,, 8s6 oder 3z Proc. i. I . I8K9). — Die Zahl der
gettrauteu Paare stieg gegen d. I . 1859 von 5923 auf 6605,
also um 682 oder I i z Proc. — Die Zahl der Grstorbenen
wuchs gegen d. I . 1859 von 16,084 auf 18.889, also um
3805 oder 25 Proc. M i t dem Ueberschuh der Zahl der Ge-
borenen verglicden ergiebt dies eine Verminderuug der Bevol.
keruna mu 3 0 N Kopfe. Unter den Gestorbenen hatten 68
Manner und 92 Frauen em Alter zwischen 81 und 90 Iahren
und 5 Manner uud 2 ! Frauen em solches zwischeu 91 und
100 Iahren erreicht; eine Frau ward 103 Iahre alt.

Durch Unglucksfalle kamen im Liol. Consistorial - Vezirk
wabreud dts Iadres I860 um's Leben 331 Personen (gegen
326 im I . 1859) und zwar ertranken 113 (gegeu 97), wur-
den verbruht 14 (gegeu !2) , verbrannten 8 tgegen 9), erfroren
1l (s.egen 5) durch Dunst erstickt 3 tgegen I I ) , starben im
Woch'eubett 27 (gtgeu 20) . am Schlagflutz 13 (gegm 17),
wurden von Muttern im Schlaf erdruckt ? (gegen 9 ) , vou
Baumen, Fuhren oder Pferden erschlagen 22 (gegcn 24), ubcr-
fahre,, I saegen 1), auf der Gsenbahn oerungluckt 2, zu Tode
gefallen 10 lgegen 14). verschuttet 5 . durch todtl. Vrrlltzung
20 sgegeu 2 3 ) , ' v 0 M Blitz erschlagen 4 (gegen 14), durch
Unvorsicktigkeit erschossen 5 (gegen 6 ) , durch Hundebitz 2,
todtgrfuuden 17 (gegen 10 ) , an Trunkenheit 12 (gegen 7),
erhllngten sich 19 (gege" 17), entleibten sich 7 , erschoh sich
1 (gegen 4 ) , vergiftet 1 (gcgen 2), crmordet 2 (gegen 4) .

«) Bei der Kronskirche in Riga " " 0 " <> '«2 ' «
in der deutschm Gemeinde ,65 und in der
boren , c.rulirt wurden m jcntv Gemcinbe 46, ' " d'«ser 15. lMammen
6! Paare und ift darnach die in Nr. I l der Stabtdlalter fur d.e
C angegebene sayl von 90 zu berlchtlgen.gg

' " ) H.erbei sind die auf dem ^menlirchbof w der
stabt Neerdigltn nichl mit in Skchnung gezogen; vergl. St



233 234

V t i t a u . Es existiren in Vl i tau zehn BegrabniZkassen, odtr Vereme zur Beerdigulig der Gestorbeuen und Unter-
stutzung der Hinterbliebenen. Hier folgt eiue Uebersicht aller dieser Kassen unv Vereiue.

Namen der Vereme und Angabe,

bei wem sich die Kasse befindet.

1) Die Schneideramts'Todtenlade
(Schwarz).

2) Die Schuhmacheramts-Todtenlade
(Clemens).

I ) Der Uuterstutzungs'Verein dec
Pauls'Durgergarde lLitz).

4) Die wohlthatige Vristeuer

5) Der veremte Zirkel (Lggiuk).
6) Der Uuterstutzungs-Verein

(Grudzinski).

7) Die freundschaftliche Vereiniguug
^Skrinewski).

8) Der gute Wille (Schelle).
9) Die grohere Stcrbekasse

(Kiesling).
10) Die kleine Echnei'deramts.Be-

grabnihkasse (Schwarz).

St i t wann sie

existiren.

27. Marz 1784.

10. Iuni 1784.

25. August 1804.

2 l . Mai 1824.

30. Mar; 1826.
28. August 1828.

27. Marz 1833.

30. Septbr. 1834.
1. April 1838.

April 1839.

20

35

73

110

125
160

120

116
179

118

Eintritts'

geld.
Rbl.

26

12

10

2

4
2

2

1
5

2

Kop.

—

30

30

—
40

20

70
30

30

Neitrage.

66 Kop. jahrlich.

1 Rbl. jahrlich.

1 Rbl. 20 K. jahrlich

50 Kop. jahrlich.

2 Nbl. jahrlich.
30 Kp. fur jede Leiche.

1 Rbl . jahrlich zur
Wittwenkasse.

50 Kp. fur jeee Lei'che.

30 Kp. fur jede Leiche.
50 Kp. f. jele mannl. L.
25 Kp. f. jede weibl. L.
50 Kp. fur jede Leiche.

Unter,
stutzungs-
summe.
Rubel.

60

65

50

50

50
50

l4 Nittwen
<rhalt. lahrl
zu5R. «»K

50

30
100
50
50

Kapital-
bestand.

Rubel.

1000

1600

2000

800

800
1650

400

140
2500

100

Aus dieser Darstellung ist eisichtlich, dah diese zehn Unterstutzungs^Vereiue gegenwartig 1056 Mitglieder zahlen uud
tin Gesammtkapital von 10990 Rb l . S . besitzeu. Datz diese Vereme wahrend ihres laugjahrigen Vestthens sich stets als
sehr wohlthatig bewahrt haben, durfte wohl keinem Zweifel uuterliegen, unv es erscheint demnach uberflussiig. hieluber Etwas
besonders hervorzuheben. M a n kaun nur wunschen, datz alle oberwahnten Uuterstutzungs « Vereme auch fernerhin unver,
anderlich zum Wohle der Menschen und zur Nerherrlichung Desjeuigen, Der uber Leben und Tod gebieter, fur alle
Zeiten fortbestehen mogen! K.

I m Laufe der <. balfte des Ma'rz - Monais i 8 6 l sind
von den Vehoiden des Livl. Gouvernemets na.^-
stehrnde Unglucksfcille und besondere Ereignisse
einbcrichtet woiden.

Feuerschadeu. Es brannten auf: am 8. Iauuar im
Werroschen Kreise auf dem priv^ Gute NeU'Anzen, durch Un«
vorsichtigkeit, die Hofesriege mit einem Schadeu von 800 Rbl. ;
— am 26. Febr. im Pernauschen Kreise auf dem prw. Gute
Hallik, durch Unvoisichtigkeit, die Riege und das Wohngebaude
des dasigen Mullers mit einem Verlust von 300 Rbl.

Plotzlicbe und gewaltsame Todesfn l le . I n der
Nacht vom 19. zum 20. Februar ertrank in Dorpat im Em-
bach durch eigene Unvorsichtigkeit die zum Gute Alt-Tennasilm
verzeichnete 37 Iahr alle Marri Siffer. Durch umsturzende
Valken wurden erschlagen.': am 22. Februar m Dorpat der
zum Gute Mt-ssusthof angeschriebene Bauer Mert Rautsepp
und am 3. Mar; im Rigaschen Kreise auf dem prw. Gute
Iuzem, der Bauerkuabe Audres Martinson. Am 5. Marz im
Walkschen Kreise auf dem Gute Alt-Wohlfahrt starb am Lun-
geuschlllge der 56 Iahre alte Bauer Peter Kreischmaun. Am
21. Februar im Werroschen Kreise auf dem priv. Gute Errest-
fer stlllb an Kohlendunst der Arbeiter Peter Nagger.

Gefundene Leichname. Es wurde gefunden: am 5.
Marz im Werroschen Kreise auf dcm prio. Gute Tilsir dec
Leichuam eines neugeboreneu Kiuves; — am 2. Marz im
Walkschen Kreise auf dem Gute Maluv, der Leichuam des un-
ehelick gebornen Kiudes der Vauerin Marri Preedis; — am
6. Mar; in der MoZkauschen Vorstadt Rigas in emer Schlamm-
grube, drr Leichuam dec zur Stadt Riga verzeichueten 35 I .
alt gewestlieu Slepanida Grigorjewa.

Selbstmord. Am 4. Mar; im Pernauschen Kreise auf
dem Gute Saul erhangte sich im Fieberparoxismus der zum

Arbeiteroklad der Stadt Pernan verzeichnet gewesene 40 Iahre
alte Iahu Simmo.

Diebstahle. I m Laufe der l . Halfte des Ma'rz.Mo-
nats wurdcn iu Livland 14 geringfugige Diebstahle verubt ,'m
Gesammtwerthe von 204 Rbl! 85 Kop. Autzeidem ist in Riga
gestohlen worten: dem Fudrmann Ggliht eine Equipage nebst
2 Pferdeu. werth 11? Rbl. uud dem Kaufmann Nlumberg
4 Uhren im Werthe von 100 Rbl. S.

M i s c e l l e.
Der Vater des Dichters M o t t h i s o n war zur Zeit des

siebenjahrigeu Krieges Feltpredigcr bei einem preutz. Regimente.
Er besatz ill holiem Grade tie Gabe iu Verseu zu extempori-
ren. Davon gab er emeu Beweis in der Schlacht bei Hoch»
kirch. Als mebrere Rcgimeinec der preuh. Iufanterie aus dem
Lager gegeu oes Feindes Uebermacht vordrangen, bemerkte der
Oberst von P h u l l , Commalweur n'nes Magveburger Garni-
sonregiments, ven Feldprediger Matthisou, wie er sick schnell
auf's Pfrrd wars, um seme Person hinter der Front in Sicher-
heit zu briugeu. Wohin, Herr Feldprediger, ruft in scherzend,
gutmuth'gem Tone der Obeist ihm zu: ,,Halten Sie fein Stich
uud bleiben Sie bei uus. M i t kaltblutiger Vesonnenhcit gab
der Mann des Friedeus dem Manue des Krieges zur Antwor t :

2>«r Rul aehr nur an euch, ihr Streiter,
Und nicht an mlch, der ich nur Hirte bin:
Sllch halc' ich nicht, ich reite weittr
Vis lort zu itnem Verge hin,
Da bet' ich dann, wie Moses that,
Bi« sich der Kampf sseendet hat.

Und so r i t t er den Hohen von Doberschatz zu , wo das preu-
tzische Heer nach der Schlacht in concentrirter Masse wilder
ein Lager bezog.

I m Namen de« General'Gouuernements von Liv", Est» und Kurland stlstattet den Druck:
Dorpat, b. Itt. April >86l. Censor R. Lin be.

<Nr. 57.) (Druck und Verlag von H, Laakmann.)



° 16 Montag, den 17. April

D a S . I n l a n d " erscheml
wochenilich in Nummern von
«inem Logen in gr. ^. Der
Pranumeralions-Prcis fur
dc>s Iahr btlragt li Rbl. S .
mit Einschluh der Pollsteuer
im ganzen Neiche u. ^ Atdl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei der.Redaction
des Inlands" und bli dem
Buchdrucker H. Laakmann
in Torpat. Inscrtionb«Ge^
buhren fur die Zeile wer.
den mit 4 Kop. S. berechnct.

Gine Wochenfchrift
fur

Liv- , Est- und Kurlands Gcschichtc, Geographic, Statistil uud Litcratnr.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r ss <» n g.

I. Marsch der Garde-Ulancn durch die Dstfee-
provinzeu nach der Schlacht bei Eylau

im Iahre 1807.
Bulgarms Mtmoiren ubersttzt von N e i n t h a l u n d C l e m e n z .

Lleferung A und 4.

'ahreud nach jener Schlacht uusere Armee in Ostpreutzcn

ausruhte und Krafte sammelte, eilte das Gardecorps, em

Theil der Mi l iz, alle a«s dem Innern herbeigezogenen Truppen

und fogar aus den Garuison-Vataillonen Gntnommelie zu Ven»

ningsen's Unterstutzung herbei. Ich erwahnte schon fruher,

dah Se. Kaiserliche Hoheit der Casarewitsch Conttantin an der

Spitze unseres Regiments emherzog, em Muster des Lifers

und der Punktlichkeit im Dienste. — Und wahrend des Mar-

sches konnte uuser Negiment alien europaischen Armeen zum

Beispiel der Drdnung Vicnrn. Obgleich wir zu weitem Heeres-

zuge ausruckten, geschab es wie zur Parade von Strclna nach

Petersburg. Das Regiment hatte, auger der im Military

gesetz bestimmten Zahl von Fuhren, keinen Tram, keine Eqni '

page in seinem Gefolge. — Die Gqm'pagm des Grohfursten

wareu vorausgeschickt und befanlen sich stets einen Tagesmarsch

von uns eutfernt. Ieder Ofsicier mutzte drei Pferde haben.

Das eme ritt er im Zuge, das andere, fertig gesattelt mit

der formmatzigen Satteldecke bedeckt. fuhrtc em Dentschick,

welcher selbst das Packpfeid r i t t . Die Packsacke hatten ihre

vorschriftmatzige F o r m ; zwei grotze, runde, lederne Bchalter

zu beiden Seiten des Sattels an der Stelle der Pistolenhalter;

hinter dem Sattel cm groher, ledcrnes Mantelsack und Sack-

chen von Segeltuch. Der Dentschickssattel war von alter

deutscher Form. Dem Handpferde mit drr formmahkgen Decke

konnte noch em Teppich, em Icdernes Kissen, em wattirter

Schlafrock u. dergl. aufgelegt lrcrden. Auch die Dentschicks

hatteu eme formmahlge Kleiduug: eintn duukelblauen Ueberrock

mit emer Rcihe duukelblautucheiler Knopfe uud rothem Kragen,

Neichoseil von grauem Tuch und eineu' drekeckigen Hut , den

bei ren Dentfchicks drr Dberofsiciere keine, bei den der Stabs-

ofstciere aber eme Goldbcrte zierte. Auhcrdem trug des Dent-

schicks Rucken eiueu Feldrauzen mit einem Wasserbehalter und

uber den, Nanzen cine Blechbuchse, die den Helmbusch femes

Dfsiciers euthielt. Wer von leu Officiereu einen Pelz befatz,

i!er fudrte ihn auf dem Hanlpferde m i t ; vor der Fronte trug

man nur wattirte Mantel ohne Pelzkrageu. Fur Pelze und

Pelzkragen gab es keine vorgeschriebene Form und ebenso

wenig eme bestimmte Mode. Den Ofsicieren war es gestatttt,

auf dem Marsche uber die Uniform einen mit Pelzwerk gefut-

terten Spenzer zu tragen, d. h. diefelbe Uniform mit der

Stickerei, nur bequemer und vhne Fallen. Der Spenzer war

an die Uniform durch zwei Kuovfe befestigt, an der Taille

angeknopft. Auf dem Marsche lvaren wir mit grauen Hosen

angethan, die mit Leder benaht und mit dunkelblauen Com-

paffen oerschen waren. Die Reithosen der Soldateu waren

vo» oben bis unlen mit Kuupfen zugekuopft. Von Galoschen

hatte man damals keine Ahnung. Hatte em Mi l i ta r mit

Pelzwerk gefutterte Utberschuhe oder etwas dem Aehnliches

angethan, — er ware verhohnt wordeu. W i r duiften die

Steigbugel mit Tuch bewickeln lassen, um die Nirkung der

Kalte auf das Gisen zu mildern. Die damalsgen Dbrlappchen

waren schmal uud deckteu nur die Dhreu; die Ulaueumutze

wurde volschriftsmatzsg uach der einen, rechten Seite hm getra-

gen, so dah fast der ganze Kopf entbloZt war. Wi r hatten

im Februar bisweilen bis 15 Grad Kal te ; dauu trugen wir

Mantel, umgurteteu uns mlt dem Portep«le und der Scharpe,

die Patrontasche druber. Bei milderem Wetter, von 5 bis 7

Grad Kal te, legten wir die Sveuccr an oder trugeu nur die

Uni form, die Eoldaten aber warfen sich die Mantel um.

Der Grotzfurst Casarewitsch war nur sclten mit einem Mantel

bekleidet;, er trug fast immer den Spencer und r i t t gleich

hmter dcu Trompetern den clsten Reihen voran. Um sich zu

erwarmen, stieg das Regiment taglich mehrmals ab. Die

Sanger sangen Liederchcn, die Mnsikauten spielten leichte,

militarische Stucke, und wir marfchirten heiter und lustig

furbatz. Wurde Halt gemacht, so lietz der Casarewitsch die

Stabs - und emige Dberofsiciere zum Fruhstuck einladen.

Die Soldaten erhielten bei kaltem Wetter em Glas Brauntwem.

Wahrend des ganzen Marsches war seine Hoheit sehr heiter,

gesprachig, hcrablassend gegen uns und behandelte uns , als

waren wir seine Hausgenossen. Wi r gewohnten uns so an

ihu , daft wir uns in seiner Gegenwart nicht im Mindesten

genirten und selbst die gleichgultigsten Gesprache uicht uutrr-

brachen, wenn er sich unserem Kreise nahcrte. Das gefiel i hm ;

cr wutzte, das wir ,'hn liebten.

Nei starken Tagesmarschen, 26 bis 30 Werst den Tag

und alle drei Tage einen Rasttag, zogen wir rasch vorwarts.

Wer sich je auf Marschen befand, we ih , das ein schlechles
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Quart ier schlechter ist als em Bivouak. Wi r nahmeu in

Bauerhausern Quart ier ; aber wie diese im petersburger Gou-

vernement beschaffeu siud, ist uur zu blkanut. I n vierzig Iahren

isl's damit nicht besser geworden. Die Bauernstube ist eng,

dumps, rauchsg, schmutzig. Insecten bedecken tie Wande.

Sollten wir es denn nicht erleben, dah die Bauern im nord»

lichen Nutzland, gleich denen in Neu-Fi'nulcmd und Klein-Rutz-

laud, in guten, sauberen, bequemen Hausern wohnen werten?

— Dazu muhte man sie doch anhaltrn! — Die kaiserliche

freie oconomische Societal hatte vor einigen Iahren die Auf-

gabe gestellt: ,,die Ursachen dcr grohen Eterblichkeit der Kinder

bei dem gemeinen Mann in Ruh<and zu ermitleln." Einen

einzissen Vlick auf das Leben dcr Nauern in den: nordlichen

Laudstn'ch Nuylands — und das Rathsel ist gelost! Die

Vauerkinder laufen bei Frost und Schnee in blotzen Hemdchen

oder in Lumpen mit uackten Futzchen auf Hof und Stratze

umber, erkalten sich und erkranken todtlich. Welche Pfiege

wild ihnen in diesem Zustande zu Theil? Es g'ebt weder

Arznei und zutragliche Nahrungsmittel, noch viel weniger tine

Lagerstelle. Die kranken Kiuderchen liegeu auf Oefrn und

Vmikrn umher. Das einzige Heilmittel ist die Vatstube und

das ist bisweilen veilerb'.ich, wenu ts zur Uuzeit angewandt

wi ld . I n Folge liefer Lebensweife bildeten sich im Icchr 18IN

in der Umgegend von Wilna die todtliche hautige Braune und

em dosartiger Scharlach aus! aus denselben Grunden wuthen

unter den Bauern so haufig typhose Nervenfieber, entkrciftende

Wechselsieber und tie Ruhr. Befragt man die Bauern, so

wird man erfahren, dah von zehu Kindern eins, wenn es hoch

kommt, zwei bis drei das Alter Erwachsener erreichen. Vor<

Ultheile mehren das Uebel. Der Bauer furchtet Aizt und Me^

dicin, und zwar mehr als die Krankheit selbst, dagegen hat

er Vertraueu zu Quacksalbern und Vesprechern. Sonderbar

genug ist's, datz man selbst unter den sogenannten gebildeten

Leuten viele antrifft, die, selbst der Medicin abhold. vermeinen,

dec russische Bauer werde vermoge jeuer ucrnachlasfigten Erzie-

hung a b g e h a r t e t , d. h. stark uud kraftig. Weit gefehlt!

Man kehre die Sache um. Gin Kind von besonders starker

Constitution halt ein solches thierisches Leben aus — das schwach<

liche aber, dos mit den Iahren kraftiger werden wurde, geht

zu Grunte. Der Mensch hat kesne eiferne Natu r , wie wir

Mls ausHudrucken psiegen, und die Kraft nimmt erst vom sie-

ben ten Iahre an allmahlig mit ten Iahren zu. V is dahin ist

las Kind — ein Vlumchen. Ausnahmeu von der Negel find

rben nur Ausnahmen. Schon die Uureinlichfeit ist todtend!

I n diesen Bauernstuben machte ich die ersten Versuche im Ta-

backrauchcu auf den Rath unseats 3tegimentsiCtabarztes uud

meiues intinwen Freundes Malinowsky, um von dem Gestank

weniger belauigt zu werdcn und dem Ecorbut fowie dem Nech-

selstcber zu entgehen. Woher kommt's aber, datz wir jetzt un-

trr juugen Leuteu, ja sogar unter Schulern, eine Menge von

Rauchern erbiicken, die doch gewitz nicht durch den Drang der

Umstanle zum Tabackrauchen gezwungen wurden? — Eine

sckadliche, verderbliche Mode und Nachafferei!

Es hcitte sich unter den Bauern des petersburger Gou-

vernemeuts Winter Tchirkowizi das ebenso souderbare als lacher-

liche Gerucht uerbreitet, die Ulanen atzen K i n d e r ! ! ! Die

Sauern hielten uns fur ein befondereS V o l t , den Baschkiren,

Kulmucken oler Kirgisen ahnlich, wozu uusere, bis dahin nicht

gesehene Tracht und die schlechte russische Aussprache des gro-

tzeren Theils unserer Ulanen, welche Kleinrussen oder Polen

waren, nicht wenig beitrug. Ich weih nicht, wer dieses albrrne

Gerede unter den Vauern verbreitet hatte j aber fast in allen

Haufern verbarg man die Kinder vor uus, und fragte ich die

Hansbefitzer, ob sie auch Kinder hatten, — so wuiden sie von

Entfetzen ergriffen. Die Weiber sturzten, um Grbarmen fiehend,

zu unsern Fuhen nieder und boten uus statt der Kmder Fcr-

kel oder Kalber an ! Es hirlt schwer, die einfaltigeu Dauern,

besonderS die Weiber vou tem Wahn, wir waren Menscheu-

fresser, zu befreien! — Aber das Mihverstanduift war nicht

von Dauer. Nach Verlauf einigtr Stunden war em gutes

Einvernehmeu, Frieke und Eintracht etablirt, und uusere lebens-

lustigen Ulanen gewannen bald machtige Vertheieiger unter deu

Naueriunen und Freunde uuter ihren Ghemannern und Vrudern.

Ienseits N a r w a , wo man zuerst Bauern vom Stammr

der Esthen antrifft, wurde unsere Lage uoch uneitrciglicher.

Die Esthen wohnen namlich «icht in Hausern, sondern iu

Scheueru, R 'egen genannt. I n demjem'gen Theile derselben,

wo der Df«n zum Dorren des Korus geheizt iv i rd, lebt l ie .

Familie mit den Hausgenossen wahrcnd des Winters; in der

Tenne aber, die zum Korndreschen dient, wird das Vieh und

zwar von ter Kuh bis zu dem Thier gehalten, das den Iuden

und Turken ein Grauel ist. Die Oefen haben keine Schorn-

steine und die Fenster siud handgroh! Dichter Rauch fullt die

Wohnung, und um <hn weuiger zu empfiuden, muh man sich

unter schmutzige Kinder, Ferkel und Kalber auf den Futzboden

niedersetzen. Die Esthen verpfiegen jeue Thiere fast sorgfaltiger

als ihie Kinder. Eine solche Niege ist nun vollgepfropft mit

Menschen, Venn man lrifft deren wohl aus drei Men*

scheualtern in ein und terselben Famil ie, vom llrgrotzvater

bis zum Urenkel, mit Knechten und Magden an. Der Gestauk

ist uuausstthlich und dcr ungepflasterte Fuhboden mit Koth be-

deckt, wie der Hof. Bei den russischen Bauern trafen uusere

Ulanen doch wenigstens gute Kost, russische Kohlsuppe unv

Vrei an ; die esthnische Pudro aber koimte der Huugrigste zu

kostcn sich nicht entschlietzen! Was ist denn die Pudro? Ein

groher gutzeiserner Kessel wird zur Halfte mit Wasser gefullt,

und wenn dieses kocht, werden Kohlruben, Kartoffelu und Moh-

ren hineingethanj hiezu fugt man eine bestimmte Quanti tat Rog«

genmehl, turchkocht Alles tuchtig uud ruhrt die Masse so lange

mit emem holzernen Ruhistock, bis sie eiuen fiussigen Nrei dai-

stellt. Diesem fugt man suhe Milch und Salz bei, durchruhrt

das Ganze nochmals und hebt den Kessel vom Feuer ab. Die

ganze Familie umlagert nun auf dem Boden deu Kessel und

verschmaust die Pudro mit Loffelu. Das ist das ganze Iah r

hindurch tie tagliche Nahrung der Esthen, ihr lebelang. Ihre

Leckerbissen bestehen iu V ro t (groheulheils mit Kast gemischt),

saurer Milch und Heringeu. Fur Taback, Brauntwein und

Heriuge geht dec Esthe dmch's Feuer! Das ist seine Selig-

keit! Nur an gesalzenem Schwemefleisch sindet er uoch einiges

Behagenj alles anvere Fleisch, besonders frisches, leidet er nicht.

und uennt es s u h * ) (fade).

«) Sehr interessant ist folglnbe von mir gemachte Erfahrunz.
Nachdem ich mich in Karlowa (bei Dorpat) niedergelassen und m der
Absicht, die Nahrungsmittel der Hokesleute (Huter. Gartenarbeiter ?c.)
zu v«rdesstrn, ihnen gutes Brot. Fleisch, Kohlsuppe und Brei. al«
t^gliche Nahrung, v'erabfolgen lii§, di«se Leute mlch del den Behorden
verklagten: , Ich liesie sie Hunger l e i den ! " So muhte ich ihnen
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Ohne Zweifel ist die Lage der When seitdem fehr ver-

bessert worden, deun jetzt trifft man unter ihnen selbst wohl.

habende Leute a n ; gleichwohl hat sich ihre Lebensweise nicht

geandert. Der woblhabeude Whe kleilet sich jetzt bessrr, fahrt

vom Hause zur Kirche oder in die S t a d t , tragt nicht mehr

Bastschuhe oder Pasteln*), sondern russische St iefeln, emen

guten Rock oder Schafpelz; «r besitzt mchrere Pferde, eiuen

mil Gisen beschlageuen Wagen, gules V ieh; er ,'ht em besseres

Brot und genietzt haufiger Hermge; — aber seme Wohnung

ist »och immer die rauchige, stinkende Niege geblieben und ohue

fein Pudro kaun er mcht besteheu. Ieder Ncrsuch, lie Esthen

an helle Wohnuug mit Schornsteinen und Feusicrn zu gewoh<

neu, blieb fruchtlos! - - Der Graf Scheremetjew lietz ten Bau-

ern auf seinem Gute Haselan unweit Dorpat auf seine Kosten

helle, rauchfreie Wohnhauser bauen; die Nauern bewohucn

diese aber uur wahiend des SommerS; im Winter kehren sie

zu ihrcn Riegen zuruck, vermeinend, im Rauche und mit lem

Vi rh zusammen lebe sich's g e s u n d e r ! Thatsachen wilerspre-

chen jedoch diescm Korurtheil, deun die Sterblichkeit unter den

Kindern in Esthlaud uud im esthnischen Theil Livlands, sowie

in AIt-Fmnland ist cntsetzlich, weshalb denn tie Vevolkerung

hier sehr laugsam fortschreitet. Unter den alteren Leuten trifft

man viele Wlinde an. Weder Kamtschadalen noch Lapplander,

ja selbst uicht einmal die Eskimos wohnen schllchter — und

das fiudet sich inmitten deutscher Aufklarung"*).

' I n der Regel hat der in die Welt tretende juuge Mann

das Nerlaugen) Reiftn zu machen. M i t welchem Interesse be-

trachtet er auf diesen, jedeu ihm ueuen Gegenstand! illlles wi l l

er erfahren, sehen, erforschen! AUe Stadte, die ich i n meiner

K i n d h e i t , v o r me inem G i n t r i t t in's C a d e t t e n c o r p s

gesehen hatte, waren meinem Gedachtuisse cntschwunden, und

ich w a r , so zu sagen, mit Petersburg verwachsen. Obschon

die miuderjahrigen Cadetten in der Geographic unterwiesen

wurden, war es doch fur die Umgangssprache der Cadetten

stehcnder Gebrauch, jedcn Flutz Newa, jedeu Baum Nirke zu

nenneu. ,,Aus welcher Stadt stammst D u her?" fragte z. V .

em Cadet den andern. — »Aus Iaros law." — ,,Habt ihr,

bei Euch auch eine Newa?" >— ,,O ja , und zwar eiue grofte

die Wo lga ! " — Petersburg war uberall unser Mahstab. ->

Iamburg, die erste Stadt auf unserem Nege, hatte, von ihrer

Unbedeutenheit abgesrhen, uichts Fremdes fur mich; sie hat

namtich grohe Aehulichkeit mit dcm petersburger Stadttheil

Peski. — Dagegeu waren lvir uber N a i w a , — seit Peter

dem Grotzen nur weuig verandert, — seines Altcrthumlichen

und Fremdlaudischeu wegen entzuckt. Meine Liebli'ngswissen<

fchaft, die Gefchichte, fuhrte meiner Phantasie eine Menge vo»

Vildcrn vor — und ich schrieb au Lanting aus Narwa einen

mehrere Nogen laugen B r i e f , in welchem ich ebenso den Da«

nenkonig Waldemar, wie uusern I w a n Wassiljewitsch den Gran-

denn wle frlihcr Pudro, Hermge und saure Milch rtichen lasscn, b.
h. brlngl deme Klosteriegel nicht in em fremdls Kloster! — tand.
lich, siitlich!

" j Pasteln find eine Futzbekleidung von ungrgerbtcm Rindleder
oder vcn rohgahrem Leder ohne Sohlen. Der Elihe umwickelt semen
Fuh bis uber die Node, statt dir Strsmpfe, mit Leinlappen. legt
die Dasteln an die Futze uud beflstigr das Ganze mlt Schnuren oder
siiemen bis an die Kniee hinauf.

^ ) Seit diele Memoiren t̂schrieben jind, haben sich die Vauer.
wohnungen im Allgemeinen durch den Anbau rauchfteier, mit grostt'
ren Fenstcrn versehener Wchnkammern sehr verbessert.

Anmerkung der Uebersetzer.

samen und Peter den <3roheu, alle mit jugrndlicher Phantasie

ousgeschnnM, lluftretru lieh. I n der Stadt fanden wir rs

jedoch recht langweilig uud nach einem Rasttoge zogen wir ab

und erreichtm endlich Dorpat.

Gegenwartig ist Dorpat eine schone, saubere, wohleinge-

rkchtete Stadt mit e<wa I3, l l00 Guwohnern; sie hat eine

Universitat, die von etwa 6 W Studirenden besucht wird, em

Gymnasium und audere Krons- und private Lehranstalten mit

elwll ll>0lj Lerneuden. Die hier befindlichm Kaufmannslaken

sind prachtvoN nnd reich ausgestattel. s^ datz man Alles erhal.

ten l a m , , was in Petersburg. Moskau und Riga verkauft

wird. Aber was war Dorpat d a m a l s ! An dem grohen

Uarktplahe befanden sich steinerne Hauser; fonst bcstand die

gauze Etadt aus wenigrn, mit holzernru Hausern besetzten

Stratzen und die C'inwohuerzahl betrug etwa 2590 ! I n der

neu eingerichteten Universitat traf wan uicht uber l o v Stu»

deuten und in alien ubrigen Lehranstalten nicht uber 3lW

Lernende. Die Uniform der Ctudenten erregte unser Staunen!

Si« trugeu damals Collets nach dem Schuitt dcr Curassiere,

lauge Stulpstiefelu mit Sporen, Ritterhelme uud gewaltige

Schwerter an der Ceite. Wingeu zwei Studeuteu auf den

oden Stratzen der S tad t , so erscholl das Klirreu der Sporen

und Echwerter bis in die Simmer hinein. Die Studeuten

befuchten sogar die Vorlesungrn in diesem heroischen Costum.

Die Einwohner wareu im Allgemeiuen a rm ; der Kaufhof

eristirte damals noch nicht; Kaufladen gab es nur wenige,—

und gleichwohl war das Leben in der Stadt damals vkel an-

genehmer und heiterer als jetzt.

Der Liolandische Adel, aufgeklart und wohlhabend, lebt

mcht gern in seiner reichen, handeltreibenden Gouveruemeuts-

stadt Riga, well er mit der riga'schen Kaufmannschaft im Luxus

uicht wetteifern mag. Die Bedeutung und der Werth des

Edelmanns sind durch Stammesvorzuge, Verdienste uud Fami-

lienverbindungen, - » die Beleutung des Kaufmauns ist durch

Geld bediugt. An Geld, d. h. den Mammon hnngen sich ge-

wohnlich Vitelkeit, Aufgeblaselcheit uud Stolz, wie Molten an

Wollenzeug. Wie stellt mau jeue Schwachen anders, als durch

Luxus und erkuustelte Freigebigkekt zur Schau? Hausig wan-

delt es den Kaufmaun an, Tausende zu verschleudern, in der

alleinigeu Absicht, von sich reden zu machen! Der liolandische

Gdelmann lebt sauber, anstandig, anspruchlos und mrhr als

Matzig! Der eingeladeue Cast w i ld , nach alien Regeln aristo-

kratischer Etikette, jedoch ohne Ueberschwenglichkeit, anstandig

bewirthet. Beim Kaufmann im Gegentheil wird bci einer

geladenen MittagsgeseNschaft oder bei einem Ba l l der Ueber-

ssutz zur Schau gesteNt. Wo der Ecelmann ein halbes Dutzend

Flaschen Weiu verbraucht, da verwendet der Kaufmann tine

ganze Kiste. Riga ist uberhauvt eine gastronomische Stadt,

gleich Hamburg mit dem Uuterschiede, datz man sich in Ham-

burg auch in den Gasthausern delectiren kann, in den riga'schen

Gasthausern aber hungern muh, wahrend Ucbcrflutz in den

Kaufmanushausern anzutreffen ist. Die riga'schen Kaufleute

sind fast alle Commisiouare und macheu ungebeure Geschnfte

fur fremde Rechnung, folglich ohne eigenes Risico. D a das

Geld ohne Wagm'tz zustromt, fiieht ts m Gaumen, und Liebes-

genussen oder fur kaufiiche Liebe leicht wieder ab. Dem lio-

landischen Adel wfrd es schwer, mit ihuen zu wetteifern und

deshalb erkor er Dorpat zu seinem Winteraufenthalte. T a -
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mals wohute hier der Patriarch der liolandischen Geselligkeit,
Baron Lowenstern, in seinem schonen Hause am Markt , nahe
dem Ratbhause. I n der Lowensternschen Familie fanden sich
die verfeiurrte deutsche Nedlichkeit und Geradheit, franzosische
Liebeuswurdigkeit und russische Gastfreiheit vereinigt. Auch hielt
sich damals der durch Geist und Liehenswirdigkeit beruhmte Franzose
von Geburt und naturaiisirte Bayer, Grafde Bray, hier auf, wel«
cherspater eine Tochter Lowenstern's heirathkte und cine lange Zeit
bayerscher Gesandte am russischcn Hofe war. Graf de Bray
hatte Bayern verlassen, um der Rache Napoleous's, gegen den
rr Verletzendes geschrieben hatte, zu eutfiiehen. Er war ein
Mann von hoher Nildung und besah jeue selteue Gabe, durch
welche die Franzosen des X V l l l . Iahchunderts so ben'lhntt wa-
i«u, ich meine die Gabe, eine gesellige Unterhaltung anzuknu-
pfen und zu leiteu. Zeden Abend versammelten sich Lowcu--
stern's Bekannte, unter denen sich auch Gelehrte befanden, in
seinem Hause, uud autzerdem gab «r haufig Balle uud kleinele
Tanzgesellschaften. Frohlich fioi) die Zeit dahin. Das.Fami-
lienbaupt, em Greis, ruht nun im Grabe. Nachdem er Dor^
pat verlassen hatte und nur von Zeit zu Zeit in Geschaften
sich dahin begab, besuchte er mich jedes M a l in Karlowa, u»V
dasselbr that sein achtungswerther Sohn. Ietzt habe ich diese
edle Familie aus dem Auge verloren und weitz nur so oiel,
dah der wurdige Sohn des Barons, Kammerherr uud bei dem
Casarewitsch in Warschau angestellt, seine Guter im dorptschen
Kreise verkaust hat und gegenwartig auf seinem reizenden Gute
Kokenhusen an der Duna unweit Riga lebt. Auher Lowen-
stern lebte uoch eine achtbare Familie in Dyrpat, bei der man
eine Gesellschaft antraf, die rucksichtlich des Tous, der Bildung
und des Sinus fur las Schone mif d«r hohern Gesellschaft
jeder Relideuz wetteifern konnte. Die Familie desjenigen Kru«
dener, von deffen Sohn ich Karlowa kaufte, lebte vorzugsweife
der Tonkunst. Die vier Sohne des alten Karl Krudener (Karl
dec Kiuge genannt) waren ausgezeichnete Mnsiker. ANe Freunle
dec Tonkunst versammelten sich in Karlowa, wo in dem scho»
ncn, grotzen, noch utzt existirenden Saale Concerte gegeben
wurden. Nicht uur aus ganz Livland, sondern auch ans gynz
Esthland rersammelte sich Ler Adel in Dorpat, um mil seiner
Familie die Zeit in angenehmer, gebildeter Gefellschaft zu ver^
bringrn, uud auch Gardeofsicire, aus ken Oslseeprovinzen ge-
burtig, reisten fast alljahrlich dahin, um ihre Angehorigen und
namentlich die liebenswurdige,, Cousinen witter zu sehen. Wah,
rend des Iahrmarktes, der den ganzen Ianuar hiudurch dau-
erte, wurde taglich ein Bal l und bei irgend Iemandem ein D i -
ner gegeben, und das war zugleich die Zeit, da haufig Verlo-
buugsringe gewechselt wuldeu. Der Graf de B r a y , den ich
in Petersburg kenuen lerute, erzhalte mir mit Entzucken von
tem damaligeu dorptfchen Leben. und das bestatigen Al le, die
Dorpat damals kannten. Ietzt hat es mit allem Dem ein
Ende! Der Adel ist in Parteien zerfallen. Gesellschafteu kom-
men in Privathausern felten vor, und ein provinzirller Geist,
den man falschlich Patriotismus uennt, hat sich der Gemuther
bemachtigt. Nicht immatrikulirte. das heiht, solche Gdelleute,
die nicht in das Adelsbuch der Ostsee-Gouvernements eingeschrie,
ben sind, werdeu wie Verpestcte betrachtet, mit den Gelehrten
hat man keinen Umgang — und in Dorpat, wo so viel Stoff
zu einem heitereu, sorgenlosen Leben, hier, wo Aufklaruug und
Bi ldung, sowie alle guten Eigenschaften des Herzens und Ge»

muths anzutrrffen sinv, -^ hat stch die Langeweile eingebur-
gert. Wahrend der Iahre 1832 und 1837, l a ich mich dau»
ernd in Karlowa aufhielr, lebte Geselligkeit, Heiterkeit und Gast-
freiheit zwar wieder auf —̂  und ich kann kuhn versichcrn, auch
meinerseits Einiges zu folcher Wiederbelebung des eingefchlum-
merten geselligen Verkehrs beigetragen zu habeu. Ietzt herrscht
in Dorpat wieder Grabeskalte! So l l in die Gesellschaft der
Deutfchen uberhaupt Lebeu einkehren, so ist dazu ein Wecker,
em Franzose oler Slave mit heitzem Blute erforderlich, —
sonst schlafeu die Deutschen bald ein. (Schluh folgt.)

I I . Statuten dcs evangelischen Hospitals.
8 1. Das evangelische Hospital, errichtet auf Grund les

§ 36? drs Ustavs der allgemeinen Fursorge (.13. Band des
Civilgesetzbuches, Ausgabe vom Iahie 1857) steht nach den
respective, allgemeinen Verordnungen uuter der Aufsicht des
Physikats, unter der speciellen Leitung eines eigenen Directors.

§ 2. Das Hospital nimmt nur Kranke cvangelischer
Confession auf, defenders solche, welche an akuten Krankheiten
leiden.

A n m e r k u n g. I n Fallen, welche augenblickliche arztliche
Hulfe erfordern, nimmt das Hospital Kranke ohne Unterschied
der Confession auf.

§ 3. Zur unentgeltlichrn Vehandlung werden nur ganz
unbemittelte Persouen aufgenommen, oder solche, welche iu
diesem Hospital dieneu. Zahlungsfahige Personen werdru nur
gegen Zahlung nach vorgaogiger Vereinbarung mit dem
Director aufgeuommem

8 4. Die Zahl der Vetten richtet sich nach den Mitteln
der Anstalt. Zuerst wird nur eine Abtheilung fur weibliche
Kranke eroffnet. Net Eroffnung einer neuen Abtheiwug hat
der Director daruber dem Physikat Anzeigc zu macheu.

§ 5. Personen, welche an Geisteszerruttung leiden, syphi-
litische Kranke, Blatter- Scharlach- und Masernkranke werden,
bis zur Eroffnung besonderer, fur solche Kranke bestimmter
Abtheiluugen, nicht aufgenommen.

§ 6. Dhne Erlaubuitz des Directors wird Niemand ins
Hospital aufgenommen und kcin Arzt zur Behandlung dec
Krankeu zugelassen.

§ ?. Das Hospital hat seine Hausapotheke, in welcher
unter, Aufsicht und Verantwortlichkeit des Directors einfache
Arzeneien bereitet weiden; zusammengesetztere Arzeueien werden
aus den offentlichen Apotheken verschrieben.

§ 8. I m Falle deS Todes tines Kranken find in Bezug
auf daS iu d«r Anstalt zuruckbleibeude Eigenchum desselben
die diesen Gegeustaud betreffenden allsstmeiuen Nestimmungen
zu beobachten (§ 199—204. 1 ste Beilage zum Ustao der
Civil'Hospitaler, vom Iahre l 8 5 l . )

§ 9. Der Director wahlt aus der Zahl ber Aerzte,
nach eigenem Ermessen, einen Gehulfen. Erkrankt oder verreist
der Director, so hat der Gehulfe seine SteNe einzunehmen.
Never die Wahl des Gehulfen und jeweilige Stellvertretung
ist dem Physikat Anzeige zu machen.

3 10. Die Hauptverwaltuug des Hospitals wird einem
Comit« anuertraut, welches aus dreien von lem Grunder
erwahlteu Mitgliedern und dem Director, welcher jetzt der
Grunder ist, besteht. Von den Mitglirdern des Comit^s ist
Eins mit dem Titel eines Ehren-Curators Prasident tessclben,
und hat die autzeren Angelegenheiten der Anstalt zu beforgen.
Ein zweites Mitglied ist der Geistliche, lvelcher die in der Anstalt
vorkommenden Amtshaudlungen verrichtet. Gin drittes Mitglied,
welcheS in Gemeinschaft mit dem Director dem administrative,,
Theil der Verwaltung vorsteht, hat auch daS Rechnungswesen
zu besorgen.
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8 l l . Die Verpfiichtung »md Nerantwortlichkeit fur die
innere Verwaltung des Hospitals ubertragt das Comity in
medicinischer Hinsicht dem Director, und in Bezug auf den
admillistratlven Theil dem Director in Gememschaft mil dem
Mitgliede des Somites, welchcm das Rechuungswesen ubertra-
gen ist. Der Director wohnt bei dem Hospital.

§ 12. I.n Falle des Todes oder Austritts des Directors
iibergiebt das Comity sogleich lie medicinische Verwaltung les
Hospitals dem Gehulfcn des Directors (8 9) und stellt in
diesem Fall oder im Fall des Todes oder Austritts eines
andern Comit«-Mitgliedes drei Candidaten aus der Zahl der
Vorsteher des evangelischen Hospitals l§ 13) auf. Die Wahl
geschieht durch die versammelten Vorsteher und zwar durch
Stimmzettel. Wer die meisten Stimmen erhalten hat, lvird
als gewahlt betrachtet. Die Vorsteher werdcn vom Comity
zur Theilnahm? an der Wahl durch eine dreimalige Publication
im Ct. Petersburger evangelischen Sonntagsblatt eingeladen.
Ueber die Wahl eines neuen Directors muh dem Physikat
vom Conu'ts Anzeige gemacht wcrden.

§ l 3 . Das Counts ersucht Peisoneu evangeli>cher Con-
fession, fowohl Aerzte als Nichtarzte, die ihre christliche Gesin.
nung bethatigt habeu. das Amt eines »Vorsteheis" oder eiuer
"Vorsteheriu" des cvangelischen Hospitals zu ubernehmen.

8 t^ l . Die Mitglieder des Comites beziehen keine Gage
und Niemand von ten brim Hospital Dienenden erhalt irgend
welche Nechte oder Vorzuge, wie sie nut dem Staatsdienst
verbundcn sind.

§ 15. Der Director btrichtet dem Physikat mouatlich
uber den Zustand des Hospitals und das Comitti erstattet dem
Ministerio res Iunern znr Kenntnihnahme alljahrlich Vericht
uber die Leistungen desselben. Auherdem publicirt das Comit6
einen Iahresbericht uber die Anstalt iw S t . Petersburger
eoangell'schen Sonntagsblatt.

§ 16. Das evcmgelische Hospital wird erhalten ohne
irgend eine Geldunterstutzung von Seiten der Regierung. Die
Summen zum Unterhalt des Hospitals werden gebildet;
1) Durch Zahlung fur die Nehandlung Zahlungsfahigrr

Krankcn (8 3.)
2) Durch Beitrage von Vereinen oder einzelnen Personeu,

welche Beitrage sowohl in Geld als auch in beweglichem
vder unbeweglichem Vermogen bestehcn konnen.

Die zum Nesten des Hospitals eingezahlten Gelder
werdeu in ein Schnurbuch eingetrageu und durfeu nnr zum
Vesten der Anstalt verwandt werden.

A n m e r kung. Wer auf einmal einen Veitrag von zwei'
tausend Nbl. ^um Vesten der Austalt gegeben hat, eihalt auf
Lebrns^eit das Recht, uber Ein Bet t , welches fur immer den
Namen des Stifters tragt, nach eigenem Gutdunkeu, zu
Ounsten eines uuentgeltlich aufzunehmenden Kranken zu uerfugen.
Die Aufnahme auch dieser Kranken unterliegt in jeder andern
Weziehung den allgememen Bestimmungen dieses Statuts.

§ 17. M e Behorden uud Veamte haben dieser Anstalt
jedeu gesetzlichen Schutz und Veistaud angedeihen zu lassen.

Z 18. Dem Comity bleibt es freigHellt, nut Bewilligung
der Regierm'g. irgend ^welche Erweiterung und Abanderung
dieses Statuts vorzunehinen.

Gez. Director des Med. Depart. Civ.-Gen.-Stabs-
Doctor lc D t so l i ch .

Auf Gruudlage deS § l 0 der Statuten des Eoangelischtn
Hospitals sind vom Grunder und Director desselben zu Mi t -
gliedem des Verwaltungs. Comics dieses Hospitals erwahlt
worden und haben die auf sie gefaNene Wahl angenommen:
der Herr Wirkl. Staats-Rath Dr. C. v. M a y e r , Prasident
und Ehren, Curator. Herr Pastor P. S teber a. Herr
CoN.°Rath Ed. Busch.

Grunder und Director bes Hospitals: Hofrath
v r . C. v. M a y e r .

DaS evaugelische Hospital, eroffnet seit dem 20. Sept.
befindet sich in der Kirotschnaja, HauS Muller Nr . 3. Annah.
me der Kranken taglich von IN—12 Uhr Morgens.

III. Wilder aus Hasenberg.
Merr von Winbt erziihtt eine Geschichte von stinem

GnLe l .

Cs laht sich leicht denkcn, dah Herr von Windt stets ein
willkommener Gast auf der adligen Musse war, denu abgesehn
von semen interessanten Geschichtcn wntzte er alle Tagesbege-
benheiten des Kreises immer am ersten und besten und hielt
damit nicht hinter dem Verge. Dazu kam, doh er mit dem
Inspector bald besondere Freundschaft geschloffen hatte, denn
beide zog eine gewisse humoristische Stimmuug des Characters zu
eiuander. Dieser besouders hatte nicht vrrgcssen, dah der Heir v.
Windt eine Geschichte von seines Dukels Gansezucht versprochen
hatte. Sobald Herr von Windt sich auf der Musse blicken
lieh, hielt ihn der Inspector fest und nach wenig Worten
satzen beide wieder auf dem alten Eopha im Billardzimmer,
worauf sich in Kurzem die ubrigen Zuhorer um den Tisch
gruppirten, ^bald duftete eine Bowle schwachen Punsches mit
Citroneuscheibchen auf dem Tifche und auf eine Erinnerung
des Inspectors, begann Herr von Windt seine Geschichte: Was
meiu Oukel ist und wo er wohnt, das wissen S i e , meine
Herren; aber was ich Ihnen erst sagen muh, ist, dah er
schrecklich unter dem Pantoffel steht, zwar nicht bei meiner
Tante, denn die ist schon lange todt, aber bei der Mullerscht,
daft ist seine Wirthin, ein rundes ruhriges Frauchen von einigen
funfzig Iahren. Die trotzt ihm, trumpft ihn ab, und bemuttert
ihn wo sie kaun. Sie werden natuilich fragen, warum er
sich das gefalleu laht? Es hat seine guteu Grunde. Grstens
kocht sie vortrefflich und weip genau, was meiu Dnkel gern
iht. Freilich giebt sie ihm nicht immer was er wunscht, denn
sie sngt, er itzt dann zu viel; aber was sie ihm kocht, isi immer
vortrefflich. Zweitens hat sich mem Onkcl so an ihr Zanken
und Pochen gewohnt, dah er sagt, er wisse nicht, wie er es
«u Hause aushalteu solle, weun er sich uicht mit ihr zanken
konne. Sie wissen ja , wie alte Leute sind l unb mein Onkel
ist acht und sechzig Iahr . Also Zank mup aNe Tage sein,
und wenn sie nicht anfangt, so tadelt er das Essen. Ich war
eiumal zwei Tage bei ihm; den ersten Tag war die Suppe
allerdings etwas versalzen j das war ihr Fehler oft, aber sie
gab es nie zu.

Na Mullersche, was hat sie denn wieder gemacht? Die
Euppe ist ja total versalzen.

Sie find heute versalzen uud nicht die Suppe; ich habe
uur eiue eiuzige kleine Messerfpitze hineingethan. Aber ich sehe
schon, Sie konnen mich nichi ruhig essen lassen. Schneiden
Sie nun den Nraten selbst vor, ich danke fur Ihre Gesellschaft.

Den nachsteu Tag war die Suppe entschieven versalzen,
wllhrscheinlich aus Trotz j mein Onkel sagt also:

N a , Mullersche, heut kann Sie die Suppe nur gleich
den Ferkeln geben!

Warum denn?
S i t hat ja das Salz ganz vergtssen '.
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Was? das Salz vergessen? da seh em's, wie ich Si«

endlich gefangen habe, ich habe heute gerade zwei ganze Etz-

loffel voll Salz hineingethan?

Siehst d u , Fritz, sagte mein Onkel zu mir, so kommt

man bei dieftm Weibsbild hmter die Wahrheit.

Aber ich wollte Ihnen ja die Geschichte mit den Gansen

erzahlen. Damit verhalt sich's so!

Mein Onkel m'mmt einmal in Dorpat Theil an einem

splendiden Diner, wo ihm die Ganseleberpastete so vortrefflich

schmeckt, bah rr dem Koch funs Rubel furs Rezept giebt und

es mit nach Hause nimmt.

Zu Hause nimmt er gleich die Mullersche vo r :

Wie ist 's, Mullersche, veisteht Sie sich auch auf die

Gansezucht? .

Llch du meiu Kaffeechen! warum denn nicht? Als ich

noch in Lettland war, wunderten sich die Leute immer uber

meiue schonen Gause.

Aber verstehl Sie die Ganse auch so zu futtern, datz sie

grotze Lebern hllbeu ?

Ach du meil, Kasseechen ! uichts leichter als das? Als ich

noch in Lettlaud beim Herrn Baron v. Classen war, brachte

ich einmal eine gebratene Ganfeleber auf den Tisch, an der sich

zwolf Menschen satt ahen.

Nun, datz ist ja recht schon! aber wie viel wog denn die

wundervolle Leber eigeutlich!

Zehn und eiu viertel P fund !

Was Sie sagt! aber die Gans selbst, was wog denn die?

I l l das war eine Prachtgans, die wog voile achtPfuttd!
N u n , weih Sie was , Mullerscke, nachsten Sommer

woUen wir selbst Ganse ziehn. Schauen Sie sich nach Alten um.

Ach du mein Kasseechcn! Wer hat ihnen doch das in

den Kopf gesetzt. Hier kann man keine juugen Gause ziehn.

Warum dem, nicht? der Faselstall liegt doch so hubsch

am See!

Even deshalb, aber Sie werden mir wilder nicht glauben,

drum sage ich nur, hier gehts nicht! freilich in Lettlaud, da

ist's ganz was anders!

Halt Sie's Mau l , sie alte Plappertasche mit Ihrem Lett-

land. Ich sehe schon, Sie versteht nichts lavo,:. Aber I h r

zum Trotz werde ich die Sache selbst in die Hand nehmen.

Thun Sie's nur, Herr Kirchspielsrichter, ich wunsche viel

Gluck, aber ich sage Ihneu voraus, den Magen werden Sie

sich an den Lebern gcwitz uicht ververben.

Mein Onkel war nun erst argerlich geworden und sehte

sich in den Kopf, selbst Ganse zu ziehn. Gr wandte sick also

an eine benachbarte Pastorin und erhielt wkrklich ein Paar

alte Zuchtganse. Wie froh war er, denn er freute sich immer

darauf, die Mullersche mit den Ganseu zu uecken, wenn er

selbst Ganse gezogeu hatte. I m Faselstall, wo die Mullersche

wirklich ausgezeichnete Kalkuhneir zog, war eiu alteK halb blov'

sinuiges N e i b , der mein Onkel wenig traute. Daher sah er

taglich selbst nach den Ga.isen, obgleich er von der Mullersche

dafur manchen Stich hinnehmen mutzte. Endlich hatte er wirklich

die Freude, dah die Gans acht lebeudige Iunge ausbrachte.

Nun ging mein Onkel taglich ein Paar mal an den See und

freute sich, weun seine Ganschen so lustig auf dem Nasser

schwammeu. Aber die Freude sollte nicht lange dauern. Ein

Gauschen uach dem andern verschwaud und da mein Oukel

glaubte, die Habichte holten sie, muhte ein Gartner immer

mit der Flilite am See seiu; aber auch das half nicht. Alle

Tage war ein Ganschen weniger. Er fragte endlich den Klee<

teukerl um Rath. Der sagte aber:

I a , Herr, hier kommen weder Euten noch Gause fort.

Die Hechte fressen sie.

Was, die Hechte?

I a , es giebt im See einige grotze alte Hechte, die wir

mit dem Netze me fest bekommen, die schnappeu allcs junge

Fasel auf dem Wassrr weg.

Und so war es auch; die Ganschen wurden nach und

tiach ganz alle. Mein Onkel wurdc natmlich sehr argerlich,

zumal da er glaubte, die alte Mullersche stcicke dahknter, bis

der Gartner eineu Hecht mit der Kugel schoh uuv meinem

Onkel brachte. Nun muhte er's wohl glauben, denn der Hecht

war gute drei Arfchin laug uud wog oier Pud sechs Pfund.

Herr von W i u r t ! Herr von Windt l

Was giebts, Herr Inspector?

Mein Glaube bringt den Hecht nicht hinunter, ich furchte

wirklich er erstickt dran.

Nun, schneiden Sie uach Nelieben ein Stuck ab, daun

wird's schon gehn!

Herr von W i n d t !

Was giebts schon wilder?

I h r Mi t te l hat wunderbar geholfen. Aber es ist ein

Gluck, datz der Hecht die Ganse schon verschluckt hat, jcht

war er doch zu klein.

D Sie Spahvogel! doch wir kennen uns. Trinken Sie

einen Schluck, Vah nicht ein Stuck etwa im Halse bleibt.

I h r Onkel gab naturlich nun die Gausezucht auf, sagte

der Doctor mit ter grotzten Erusthaftigkeit.

G i , bei Leibe nicht! und das Veste kommt uoch. Nach

der Roggenerndte sah er bei einem Bauer eine Heerde juuger

Gause von einigen zehn Stuck uud kaufte sie alle das Stuck

zu emem halbeu Nubel. Nun war er froh, denu die koumen

die Hechte nicht fressen. Auch wurden sie jorgfaltig im

Faselstall gehalten, damit sie recht fett wurden. Uuglucklicher

Weise hatte mein Onkel von ker Pastoriu gehort, day die

Ganse recht fett wurdeu wenn sie auf die Stoppelu getrieben

recht viel Roggeu frahen. Wenn das ist, dachte er, so blaucht

man sie garnicht auf die Stoppel zu lasseu. Roggen konnen

sie auch im Stalle fresscu. Sobald also die erste R-'ege abge-

drofchen ist, nimmt er ciu ganzes Kulmit Roggen mit und

wirft semen lieben Gaufen eiuen ganzen Haufcn hin. Die

Ganse stopfeu sich die Kropfe morderlich voll uud sucheil

angstlich nach Wasser. Also macht meiu Onkel die Thur auf

und freut sich, wie sie so lustig nach dem See reunen und sich

voll saufen. Er wartet um sie auch wieder selbst in den Sta l l

zu treiben. Aber stellen Sie sich semen Schrecken vor, als

eine nach der anleru stehen bleibt, angstlich mit dem Kopfe

wackelt und umfallt. Sie waren alle am aufgequolleuen

Roggen erstickt! Zu seinem grotzteu Aerger fragte ihu die

Mullersche am nachsten Tage, was seine Ganse machteu. Er

antwortete garnicht, lieh anspanuen uud fuhr auf elne ganze

Woche von Hause. Uud wo glauben Sie datz er hmfuhr?

Auf den Gansehandel, deun nun hatte er sich erst recht m

den Kopf gesetzt, Ganselebern selbst zu ziehn! Zu seiner Frende

bekam er auch von der Frau eiues Arreudators die jahrlich
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mehreie hundert Ganse uach Petersburg fchickte, wieder sechs

Stuck und noch allerlei guten Rath dazu. Ganz heimlich

wurden die Gause auf den Hof und in den Faselstall gebracht

und nun sehr gut aber vorsichtia, gefuttert. S i r wurden auch

alle Tage fetter und meiu Onkel freute sich schon darauf wie

er die Mullersche mit den schoneu Gansen argeru wollte. Vor

Gnde November sollten sie garnicht geschlachtet werden. Wie

fett muhteu sie erst dann fein. Und die Lebern, die Leberu!

Unterdeh wird's Winter, dec See ist fchon stark gefroren.

Da fa lit meinrm Oukel em, dah ihm die Arrendatorsfrau gr-

rathen ha t , die Ganse auch manchmal etwas in's Freie zu

lassen. Er latzt sie also eines Tages sclbst heraus. Die

Ganse seit mehr als vier Wochen ganz eingcsperrt, sehnen sich

nach Wassrr uud eilen schreiend nach dcm See, mein Oukel

freut sich, datz die lieben Thierchen jo munter sind; es war

aber seine letzte Ganstfreute. Die Ganse sehnteu sich, wie

gefagt, nach dem Wasser und stehn ganz verwundert vor dem

gefrorenen See. Gndlich wittert cine ein Wasserloch und

watschelt darauf los. Die andern in einer Reihe gleich nach.

Am Loch angekommen, guckt die erste, wie's Ganse macheu,

erst noch einmal von der Seite den Himmel an und taucht

kopfuber in's Wasserloch; die anderen eine uach der andereu

ebenso. Mein Oukel sieht es, aber denkt. sie werden schon

wieder heranskommen. Aber prosit die Mahlzeit, weg waren

sie. Sie waren aNe ertrunken, well sie's Wasserloch nicht

wilder gefunden hatten. Die Ganse sind todt. Aus ist meine

Teschichte.

Und was sagte denn die Mullerfche zu dieser glanzenden

Probe von Ihres Onkels Ganfczucht? fragte der Pastor nach

emer Pause, iudem er einen sonderbar schelmischen Vlick hinter

einer grotzen Nauchwolke aus seiner langen Pfeifc versteckte.

I a , sehen Sie, H i r r Pastor. Die ersten Geschichten

waren schon vergessen uud die letzte eifuhr sie nicht, well

mein Onkel allein dabei gewesen war und die Ganse planderten

naturlich nicht. Aber sie konnte das Necken doch nicht lassen.

S''e fragte einige Zeit nach dieser Geschichte meinen Onkel :

,,Wann essen Sie denn endlich Ganselederpastete, Herr

Kirchspielsrichter"? Da wars ihr mein Onkel mit solcher

Heftigkeit die Serviette an den Kopf : »Pack Bie Ihre Sieben-

sachen em, MuNcrsche und scheer Sie sich nach Lettlaud!

Scildem zankte Sie sich wie gewohnlich, aber sie hutet sich

wohl wilder auf die Ganse anzuspielen. Doch ich hore eben, datz

meine Pferde vorfahren, also allerseits gute Nacht meine Herreu!

n . K o r r e s p o n d e n z .
(Eingesandt.)

I n Nr . 43 der Dorptfchen Zeitung vom 12. Apr i l d. I .
vertheid'gt der Herr Ingenieur E L . K lo tz die ,,,'nlaudischen"
von ,,hiesigen Fabrikanten" angefeitigteu, zur S t . Peteisbur^
ger Ausstellung versandten Maschinen auf eine so durchgrei-
fende und motivirte Weise gegen die Angriffe des Herrn Na»
ron V. von U n g e r n l S t e r n b e r g zu Korast — welcher sie
zu schlecht und zu theuer findet, um mit auslaudischeu concur-
riren zu lonnen, — datz wohl nicht leicht Iemand, der sich
fur nnsern laudwirthschaftlichen Fortschritt interessitt. den Wunsch
unterdrucktn w i rd , nach den beiden ersten Schriftstuckeu: Au«-
griff und Vertheidigung. auch noch die, ten Gegenstaud erscho-
pfenden und abschlieheudrn Schriftsatze: Replik und Duplik,
sei es in dieser Zeitschrift oder iu der Dorptschen Zeitung zu
lesen. Durften wir also hoffeu des Herrn Varon U.-Et. mo«
tivirte Aeuheruug gegen die Klohsche Vertheidigung zunachst
keuuen ;u lernen?

R e v a l , den 5. Apr i l . W i r find wieder von einer
furchtbareu Feuersbrunst heimgesucht. Heute, um die Mit tags-
zeit herum, brach in dem Fuhrmann Wagnerschen an der Naru-
scheu Stratze, wie rs heitzt, iu den zu diesem Hause gehorigen
Nrbengebauten ein Feuer aus, das von einem Nordwest-Sturm
angefacht uud mit Bliyesschlielle auf die beuachbarten Wladt-
schcn Hauser verpstanzt, alien Loschbcmuhungen zu spotten fort»
fahrt. Das neu eibaute grohe steinerne Hans des Fuhrmanns
Wagner ist als verloren preisgegebeu, die beuachbarten nach der
Catharinenthalschen Seite hiu belegeneu holzeruen Hauser schou
niedergebrannt, ja die gauze Narvsche Stratze schwebt in an-
herster Gefahr. Gott gebe, datz der rasende Sturm bald nach-
laht, sonst ist das Verderben unubersehbar!

Nachschr i f t . Wahreud des Druckes dcs Blaltes erhal-
teu wir die Nachricht, dah es gelungen ist, der Weiteiverbrei»
tuug des Feuers Gmhalt zu thuu.

V l e v a l , den 6. Apr i l . Wie wir schon gestern in unse-
rer Nachschrift meldeu konnten, wurde, da der Sturm am Nach'
nu'ttag nachlietz und auch einc gunstigere Richtung nahm, der
weiteren Ausdehnung der Feuersbrunst nach wenig Stunden
Einhalt gethan. Die Nrandstatte dehut sich an drr Narvschen

Strahe von der dem Vrantwemshofe zunachst belegenen Quer-
gasse (mit Ausnahme des Cholostowschen Hauses) bis zur Lang-
nerschen Schmiede aus. Auher den Hauptgebaudeu sind auch
sammtliche Nrbengebaude theils ein Naub der Flammen gewor-
deu, theils abgerissen. Ueber den Verlust der Menschenleben
liegen keine zuverlassigen Nachrichten vor; dagegen siud nicht
unerhebliche Verlehungen bekannt geworden. Die Grope des
Vranvschadens wi ld noch dadurch erhoht, datz eine grotze Par-
tie von zum Weitertransport hier angelangten Waaren, unter
ihnen eine glvhe Tuchscntung aus der Kertelschen Fabrik, zer<
stort wordttt ist. Ausfubrliche Nachrichten uber das Uugluck
hoffen wir bald bringen zu konuen. — Der unermudlich mild-
thatige Sinn unstler Mitburger hat sich noch im Verlauf des-
selben Tages dadnrch bechatigt, datz der Maunergesangverein
die Feier seines Stiftungstages dadurch kronte, datz er zum
Besten der Hilfsbedurftigen unter seineu Mitgliebern und Ga-
sten eine Collecte veranftaltete, welche die bedrutende Summe
von 700 Rbl. S . t int ing. (Rev. Ztg.)

N e r i ch l i g u n g.
Die Red. hat in Nr . 10 des Inlands ans emer eingegan-

genen Correspondeuz rine Stelle uber Pernau aufgenommen,
welche so lautete: Ueber Pernau wird in lttztrr Zeit Klage
erhoben. Bauern erznhlen. dah ein Aufkaufcr, welcher grotze
Mengen bestellten Ilachses dorthin lieferte, bei seiner Aukunft
den Nesteller nicht hade ermittsln konnen, welcher ihn trotz des
gegebenen Handgelles sitzen lietz dadurch nothigte, die fur hochste
Preise aufgekauften Vorraihe an andere Liebhaber fur niedrige
Preise H« velauhern. Refelcnt wunscht mit dieser kurzen An -
gabe denjenigen zur Erlautcrung dieser weitverbreiteten Nach-
richt Gelegenh«it zu grben, wilche von ihr getroffen werden.

Ueber den in dnser Stelle augedeuteten Vorfal l erhielten
wir kurzlich die folgeule Nerichtigung aus Pernau: Gin
Nachsaufkaufer, Namens Daniel Luhse vom Gute Iupick,
also aus^em Rujenschen, hatte von mehrereu Saueru nicht
unbedeutende O-uant^aten Flachs angekauft und hierher bringen
lassen, nach Ablieferuug einiger gesttllten Partieu und uach
Elnpfanguahme des daftr gezahlten Betrags aber eiligst aus
der Stadt sich entfernt, ohue die Bauer,,, welche von ihm hitr
das Geld fur ihre Waaren bekommen follten, zufrilden zu
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st ellen. — Di«se eilten l,un ;war dem Fluckitiggewordenen nach,
u ud mogeu ihn auch eireicht haben, audere Bauern ober, welche
mit ihrem uo»i demselben Daniel Luhse bestellten Flacks nach
seiner Entweichuug in Pernau anlaugten, kounten naturlich den
Besteller hier nicht mehr ermitteln, u,,d waren genothigt, ihre
hergebrachten Vorrathe abzulegen oder an andere Liebhaber
zu verkaufen, vielleicht auch fur einen geriugeren Preis, als
der Schwindler Luhse ihnen zugesichert hatte. — Ter betruge-
rische Vcsteller, vou welchem in jencm Artikel erzahlt wird,
war also nicht ein Kaufmann oder Handelsmann aus Pernau,
sondern ein Aufkaufer aus derselbeu Gegend, aus welcher der
Tadler sich vernehmen lasseu, und zwar ebeu derselbe Daniel
Luhse, der gegenwartig als Vanquerotteur bei dem 6. Rigascheu
Kirchspielsgericht in Untersuchung steht*).

Gelehrte GeseUschaften

502. Monatssitzung dcr Kurl. Gescllfchaft fur
Literatur und Kunst am l . Marz 1861.

Als Stellvertretcr des durch anderseitige amtliche Function an
der Wahrnehmung der heutigen Sitzung verhlnderten besiandigen Se-
tretZrs referirte der Schatzmeister der Oefellschaft, Hr. OderhofgerichlS-
advokar v. N e u m a n n , uber die eingegangenen Dructschriften: lZul-
letw lle l'scull. lies »mence8 <j« 8t. pelesslinulF l l 33 — 36, l l l
5 — l 9 , 29. npllo^MssSnio ^«»i,^<,«'oxlix^ u2rnn^> I n dnsem letz»
teren Htft ist unter anderem die von dem Hrn. wirtlichen Staatsrath
Vr. F. G. v. Vunge verfahte Recension der F. Sc rap him'schen
Schrift uder das Kurlandische Notherbenrecht cnthalten. Die Akade-
mie hat die Seraphimfche Schrift einer ehrenden Anerkennung gewur-
digt. Sodann referirte der Hr. Schatzmeister uder e,n zu Stuttgart
im Cotta'fchen Verlag i860 erfchienenes gehaltvolles N e r l : ,,Der
Gang des Welthandels und die Entwickelung bes europmschen Volker»
lebens im Mi,telalter" von Wilhelm Kiesselbach. — I n der vori<
g«n Sitzung war zum einheimlschrn ordentlichen Mitgiied dcr Gesell-
schaft erwahlt worden: der Hr. Candida! der historischen Wissenschaf-
len Alfred B u t t n e r .

503. Monatssitzung derselbcn Gescllschast am
5. April 1861.

Gingegangen war: vou der kais. Atademie der Wissenschaften
zu St. Petersburg l jul . l l l , 2l)—22- von Hrn. Oberlehrer Collegien«
rath unb Ritter Blase hieselbst dessen ,d,'e nasurlichen Familien der
ivildwachsenden Pyanerogamcn Kur» «iv.- und Estland's, Mitau I86 l " j
von Hrn. Verlagbuchyclndler Reyher hiesclbst Eremplare seiner neue»
sten lettischen Verlagartikel l? SchrifNN von Pastor Ha w a l l , E.
Dunsberg u. a.); von der Wiener Academic der Wissenschaften Si»
tzungberichte mathem.-naturwissenschaftlicher Cl. Xl^l Schluh, X l l l
I—I . — Herr Oberhofgerichisaduocae v. Neuman, , las Au^zuge
elnem Selburg'fchen ProtoccUbuche auS den Iahren l6^l3 — 59 ,
Herenprocesse mit obligater Tortur und Todesstrafe, sowie fonstî e
CriminalfaUe betreffend, in denen gleichfalls die 2ortur ihre ?X«,lle
fpielt. Der bestHndige Secretar las einen Nufsao- 3ur Verstandlgung
uder die Reorganisation der Gymnasien der Ostsecprovinzen und das
neueingefuhrte Sievenclassensystem.

Monats . Sitzung der gelehrtcn estn. Gesellschaft zu
Dorpat am 5. April 1861.

Nachbem an Stelle des abwesenden Secretairs die Protocoll-
fuhrung von einem Gliede dcs DirectoriumS ubernommen war. referirte
der President uber die theils im Austausch eingegangenen, theils ven
Privaten dargebrachtcn Dructsachen:

I) I l l l i 6 I'^cucl. lmp. l
—23. — 3

p ^ p ^ e » , IV, 2. 3. »»
ss. !66l . — Tk^pu. »lnu. »»p«^». I l p o o ^ l q . Off. Theil, l8«U.
Novbr. und Decbr., !8Ul, Nr. l und 2. Nicht off. Theil. !8«l .
I a n . — Mittheilungen d«r Kaiserl. fr. okon. Gesellschaft zu St .
Petersb. 186!. Heft I. — Corresp. Blatt des Naturforschenden
Vereins zu Riga. X I I , 4. - Baltifche Monatsschrift. l l l . 2. —

») Wir konnen unfern gechrten Eorrespanbenten aus Pernau
auf's restimmteste versichern, oah der oolgen Notiz aus dem Rujen.
schen nicht die geringste personliche iNeziehung zu Pe<,nau»zu Grunde
lag. Sie war im Gegentheil nur einer Correspondenz aus dem Wen>
denschcn Kreise beigefugt, die wir aus durchaus stlaubwurdiger Hand
erhieltrn. Wir freuen uns, datz der falsch ausgeirgte Vorfall eii-.e
genugende AufklZrung gefunden hat und der Umstand. dc>h man bis
in die Gegend von Wenden davon gesprochen hat, beweist wie gut es

dah er uberhaupt in Anregung kam. D. Red.

Fortsetz. d«s Perno'Postimees und der Civl., estl. und kurl.Gouvts
Zeitgn. — 2) I .D.Graham l^I^or us toliu^lg^llcul ^n^lneer
l̂ ). 8. /^rm^.) /V ̂ un»r l'ill^l VVave in l l

F l86l (vom Nerf.). — Fel. H u b n r r : Niustalit der
Stadt Dorpat und ihrer Landgemeinde in den Iahren 1834—1859.
Dorpat. 1861. — 12 revisorische Karcen dtS Dbrpt.. Wcrroschm
KreistS. — Prolocolle der in den Iahren lt>58 u>,l> lti59 in den
an der Wolga gelrgenen PrZposiluren gehaltcnen Kreissynoden. 2
Hefte. — Kleinere Schriften ^von Hrn. l i r . Schultz und Hrn.
Nuchdrucker Laakmann) . —

An Zuschriften war«n eingegangen: Schreiben der Odcffacr Ges.
fur Gesch. und Alterthumskunde vom ?. Febr. I8ti! , ^ christenaus-
tausch betreffcnd j —Schreiben desHr. Akademikers W ied em ann vom
2l Marz I86 l , Dantsagung fur die iym zugesandten Materialicn
zur Zusammenftlllung eincs estnisch > deutschen Wdltcrbuchs nebst
Empfangs'Bescheinigung; — Schreibcn des Hrrrn Oderlthrer t o l l -
man n vom 26. Marz l86 l , mit dem Ansuchcn, ihn, wcgen Mangclb
an Mutze, vom Amte einls Vibliothekars der Geseuschaft zu encbinden.—

Hr. Conservator H a r t m a n n gab ein Referat uber die im
Laufe des versioffenen Wonats fur die Gesellschaft erworbenen Mun«
zen- l ) !6 Schillinge aus der Her meisterlichen Zeit. Sie stammlen
aus einem Funde, drr elwa 350 Stuck enthalten haben mag, unter
dcnen schr vtele von P l e l tend erg und dem Erzdischofe von Riga
gememsllm gep«gte, andere von F r e i t a g v. L o r i n g d o v e n , unbe-
stimmte Revalfche, einige »on B r u g g e n c i . van Dorptlch^n Nischofen
und einige von B e r n d t von der Nora, sich defanden. — 2) 23
rigische und polnischc Solidi, 10 Drei-Pdicher und 3 Groschcn aus
dec Zeit von >6l2—1624, so wie l l russttchc Silbercrpeken. Sie
waren in der Nahe des Sagnitzschen Schlosjberges in einem ledernen
Beutel unter c. 2lX) dergl«ich«n Munzcn gefunden worden. Nemer-
kenswerth waren unter diesen mehrere auelandische, vom Markgrafen
von Brandenburg aus dem Ial^re 1622 und vom Herzog E a r l l l l .
von MHnsterburg aus dem Iahre l6l4. — 3) 4 rigische Solid,', von
denen einer von Ch r i s t i na vom Iahre 1654, die uvrigen von Car l
X l . aus den Iahren lL63 und 1665. Diele 4 Munzen waren der
Geselljchaft von dem Hrn. Kreisschullehrer G r u n in Wolmar geschenkt
worden und lollen unter eincr Merge anderer, 12 Pf. an Gcwicht,
im Setzlvegenschcn Kirchspiele gefundcn sein. Ueber den wlitern
Nestandtheil dieses Fundes fthlte der Gesellfchaft jcgliche Nachricht.
Daher wurde der Wunsch ausgesprochcn, dost der GeseMchaft jedesmal
genaueie Kunde uber etwa vorkommende Munz, und A»terthumer«
Funde zuginge und namentlich die Glieder der Gesellschaft sich nach
Kraftm vemuhten betrtffenbe Nachrichten einznziehen.

H«rr Inspector M ic lw i t z machte der Gesellschafr vorlaufige
Mittheilung i,bcr ben zum Druct voibereiten zweilen Thcil der estni"
schen Schrlft Sipelgas und hob unter mehreren praclisch lehrreichen
Artikeln eincn Auffatz hervor uber die Bedeutung des Volkslicdes
und ubec die Liedcr und Sagen dcr Esten, insbelondere des Kalcwipoeg
nach Form und Inhalt.

Der President zcigte an, dah fein auf Kosten der Gesellfchaft
zum Druck bsfordertes .Vtczcich.niV livlandiichcr Gefch>chtequcllen in
fchwedischen Archiven und Nibliotheken", Heft !. zu Ostern die Presse
nicht werde verlassen tonne", da der Vuchdrucker den ubrrnommenen
Verpflichtungen taum zur Halfte nachgetommen sei; es hieibe daher
nur udrig, eine erste ^ieferung erscheinen zu lassen und den Nest
grgen Gnde des Iahres nachzuholm^ Mi t groherer Punktlichteit war
in der Laakma n nschen Ofsicin dcr Druck von ,,Quellen zur Geschichte
des Untergangs ltvlandischer Selbststandigkcit. Aus dem lchwed.
ReichSarchive." gefdrdert worden, so dah vor Ostern der erste Band
adgeschwssen und bald darauf dem Publikum vorgelegt werden konnte. —

Ferner ze'gte der Prasident an. dasi er zuc Foctsetzung seiner
archivalischen Forschungen in Stockholm um Qstern aufbrecken und
vieUeicht erst in ber zweiten Halfte des Octobers wleder emtrcssen
werde und theilte der Gesellschaft mil, ditz deren Ehr^nmitglied, Hr.
Slenbant Rein t h a i , sich willig sinden Iassen,fur diefe Zeit die Lei'
tung der Angelegenheiten der GescUfchaft stellvertretend zu versehen
so wie, datz fur die 3eit der bevorstehenden Abwesenhot oes Secretairs
der d. z. Kassirer der Gesellschaft Hr. Re i sne r die Verwallung deS
Secretariats zu ubernehmen bereir sei. Die Gescllschaft approbirte
die vorgtschlagenen Srellvertretungen.

Ztachdem in Willfahrung des Ansuchens bcs Herrn Obcrlehrer
^kol lmann zu der Neuwahl eincs Bibliothckars geschriltcn war,
ergab das Scrutinium als Gewaylten den Hrn. <Zand. Schwa be.

3u ordentlichen Witglitdern der Gesellschaft wurden statuten-
mahig aufgenommcn die Herren Dr. mell. Cornelius 3l a u ch und
Paul Baron N i e t i n g h o f f zu Weisiensee.

Notizeu aus ben Mrctzenbuchern Vor^at's.
G e t a u f t e in dcr Gemeinoe der S t. Jo hann i s . K i r c h e :

Des Or. me<l. W. Schulz Sohn Oscar; des SchuhmachermeisterS
I . M a y e r Sohn Robert Hemrich.

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 wissenschaftliche Lehrer Cand. Edmund Carl K r u g e r mit Ma-
thilde Nilhelmine Llwe K iehna st. — Un i ve rs i t a ts -K i rche-
Der Or. mes. Gustav R e y h e r mit Friederlke Dorothea Lars ! en.

Dorpat, d. I?- April ,861.
lNr. t i l .)

I m Namen des General-Gouvernements von Liu., Est. und Kurland gestattet den Druck:

(Druck und Verlag van H. Laakmann.)
Censor R. Linbe.
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I. Dffcner Briefwcchsel dcr Redaction mit
ihren Freunden.

H o c h w o h l g e b o r n e r H e r r .

>enn ich ten Inhalt Iyres Vriefes vom l 2 . dieses, fur
dew ich Ihneu aus vielen Grunteu zu Danke verpfiichtet bin,
kurz zusammen fasse, so ist das Resultat: Sie sind unzufrieden
mit meiner Redaction. Dieses Resultat kann mich aber weder
uberrascheu noch betrubeu, uud zwar aus dem einfachen Grunde,
weil ich selbst damit unzufriedrn bin. Seiu Sie versichert, ich
halte mir felbst manche Strafrede und kann oft nicht recht mit
mir einig werdeu, ob ich es Leichtsmn oder Dummheit nennen
soll, was mich znr Uebernahme dieses Geschcifts bewog. Nur
eines trostet mich in solchen Stunden des Mihmuths, dah es
namlich in meinen Verhaltnissen einen driugenden Grund gab,
einen Antrag nicht von der Hand zu weisen, der mir Gelegen-
heit bot. manche freie Stunde, die mir zu Gebote stand, e,'m'ger<
mahen zu verwertheu. AuderseitZ steht auch daS fest: Zeigt
sich's im Laufe der Zeit wirklich, datz ich nicht geeiguet bin zu
diesem Geschcift, so halte ich cs gewih uicht mit den Zahnen
fest und wcrde die Stunde mit Iubel begruhen, die mich von
dieser Last befreit.

Das Haupthindernitz aber einer lebendigern, allseitigen
Thatigkeit liegt in meiner schwaukenden Gesundheit. Der An<
trag zur Uebernahme der Redaction wurde mir zu einer Zeit
gemacht, wo ich von den Sommerferien her noch mehr korper'
liche Krcifte und geistige Frische besah, so dah ich voNer.Ideen
und Entwurfe war, die leider als taube Bluthen nach und nach
abfaNrn mussen j denn welchen Nachtheil eiu Winter, wie der
vergangene nnd das darauf folgende Fruhjahr auf emeu fur
Witterungseiuflusse hochst empfanglichen Korper haben muhten,
werden Sie leicht ermessen. Ein Kalharr folgte auf den andern,
ermudend durch schrecklichen Husten und machte dutch Erschutterung
des Kopfes unfahig zur Arbeit. Gerade der heutige Tag ist
wieder ein Newel's dafur uud Sie mussen mir schon erlauben,
an emem Veispiele zu beweisen, wie schmer es mir wird, die
Redaction nur im Gauge zu erhalten. Es ist heute Dienstag.
Tie Drnckerei rechnet besti'mmt darauf, morgen fruh um 8 das
Manuscript zum Haupttheik der uachsten Nr . zu erhalten und
da ich bisher imnttr diesen Termin punktlich gehalten habe,
werden die Arbeiten in ter Druckerei in dieser Voraussetzung
fur morgen vertheilt uud ich muh fertig wcrden. Hatte ich

,,,'cht glucklicher Weise voraus fur Material gesorgt und zu
meinem grohten Troste in diesen Tagen einen historischen Artikel
aus emem alten Reiftwerke zugeschickt bekommen, so satze ich gut
in der Klemme. Ich habe allerdings den ganzen Tag frei zur
Arbeit, aber was hilft es? Ich habe vorige Nacht bis zwolf
so anhaltend gehnstet, dah ich vor Crmudung und Wustheit
des Kopfes ganz und gar unfahig zur Arbeit bin; aber ich
must arbeiten, tenu der Geranke, morgeu fruh das Material
nicht bereit zu haben uud den gcordueten Gang eines GeschaftS
zu storen, ist den Tag uber eben so schwer zu erttagen, als
geistige Arbeit bei Mangel an Lust uud Kraften. Und so
sehen 2 ie, verehrter Gonner und Fcrund, wo der Grund liegt,
dah ich Ihren und Auderer Erwartungeu nicht entspreche, uud
ich bin uberzeugt, datz Sie mir weder Ihre Theilnahme noch
Ihre Nachsicht versagen werden. Doch Sie mussen mir erlauben,
noch einige Hinderuisse anzufuhren, welche die Redaction des
Inlands uicht zur rechten Entfaltung ihrer Krafte und der
Nerfolguug ihres gesetzten Zieles kommeu lassen.

1. Das erste Hindernih ist tie Vollkommenheit unserer
Valtischeu Zustande. Sie stutzen wahrscheinlich, datz dieses
ein Hinderuih sein soli? Uud doch! Beweis:

Die Libausche Stadtverwaltung hat mit Anfang dieses
Iahres eincn unerwarteten, aber hochst ehrenwerthen Fortschritt
gethau, der ih? den warmsten Dank aller Patrioten erwerben
muh. Sie hat namlich uicht nur uber Einnahme uud Aus-
gab« der Etadt im Allgemeineu, sondern auch uber einzelne
Zweige (z. B . von Seiten des Quattiercollegiums) offentlich
in Beilagen zur Libauschen Zeitung Rechenschaft abgelegt und
die Verwalter>n'lder Stiftungen sind diesem loblichen Beispiele
gefolgt. Nun sollte man doch mit Recht erwarten, dah solche
dem Publikum vorgelegten Nechnuugcn Grund zu Zweifeln,
Fragen uud Erinnerungen gcben uud day die ortliche Zeitung
das geeignetste Organ zu Fragen uud Antworten sein mutzte.
Nicht die Spur daoon! Also ist alles hochst voNkommen, und
den ehrenwerlhen Mannern. welche diesen erfreulichen Schritt
zur Oeffentlichkeit, der uns so noth that, gewagt haben, ist
nicht einmal ein Wort der Anerkenuung zu Theil geworden.
Sind doch offenbare Wunderlichkeiten in den Werichten uugerugt
geblieben. So finden Sie in der Rechnung der Stadt -Kan i '
merei unter der Einnahme den Posten:

fur verkauftes Heu aus dem Stadtpark 125 Rbl.
und in der Ausgabe:
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Unkosten bei der Heuernte im Stadtpark 100 Rbl. 70 Kop.
Es liegt auf der Hand, datz diese 100 Rbl. weggeworfen
find, denu lost die L tad t fur verkauftes Hen 125 R b l . , so
muhte es ja m'cht mit rechten Ding^ i zugehn, wenn nicht ein
Privatmann l50 Rbl. jahrlich Arrende fur das Heu <m Park
gebeu konnte.

Also wie gesagt, es ist Alles bei uns so vollkommen,
das ein Zweifel Varan Geistesschwache uud der Nachweis emer
Unoollkommenheit, und ware er so klar wie das Facit von
2 > < 2 , eine beginneude Rebellion ist; darum spricht man nicht
daoon und legt slch, wie einem guten Unterthan gebuhrt, mit
der Ueberzeugung schlafen, datz Alles in der besten Ordnung ist.

2. Ein anderes Hindernih, welches jede Redaction zu
bekampfen hat, ist tie Verwohnuug des Publikums, um es
nicht mit einem starkern Woite zu bezrichncn. Das Publikum
wunscht nicht Wahrheit, nicht offentliche Wohlfahrt, fonderu
Vefriedigung seil'er Schwacheu uud diescn Echwachen habrn
wir es wohl vor ANem zuzufchreiben, tah die meisten localen
Blatter unr gezwungeu locale Iuteressen beruhren. Veweis:

Es giekt hier in Dorpat gewitz keinen Beamten, der mit
Acten beladen am Morgen in's Bureau eilt, und keinen Lehrer,
der sorglich mit dec Minute geizend auf tem raschen Gange zur
Pfiichttlfullung mehrmals nach der Uhr sieht. ohne im Herzen dem
Manne ^u danken, der ihm durch uusere Trottoirs ten Weg so
bedsutend erlei'chtert hat, bis er, den Kopf voll Entwurfe und
Ideen vor ein Paar Damen steht, die mitten auf dem Trottoir
eine matinee parlauto halten, oder vor einem Trupp S t u -
drnten, wrlche Zeit todtstehn; diese Verkummerung uud Beschran-
kung des Trottoirs war «in anerkanuter und oft beklagter
Uebelstanv. Nun rugte vor einiger Zeit jemand in der Dorpt-
schen Zeitung scher^haft aber zn vorsichtsg ticseil Uebelstand.
Und was glauben Sie war die nacbste Wirkung auf das
Publikum? Veschaftigung nut der Frage. wer den Artikcl
geschrieben habeu konue! Diese Unart res Publikums halt
aber gewitz auck viele zuruck, dem Inlande Mittheilungen
zukommeu zu lassen. Denn anstatt sich zu fteuen, weun jemand
darauf aufmerksam macht, datz ein Polizeikuchen (ein Studenten,
ausdruH fur einen Haufen zusammengeschobenen Etratzenkothes
und ein branchbares Wild zur Ve^eichnung von Uebelstanden)
im Wege liegt, interessirt sich das Publikum uur fur die Frage,
wer hmeingetreten ist und wer die erste Entdeckung gemacht
hat, dast emer irgendwo im Wege liegt, abgesehen von der
unangenehmen Hartnackigkeit des Publikums, uberall Ve^iehungen
und Auspieluugen herauszufinden, welche Niemaud je beabsichtiat
hat in den Polizeikuchen zu legen.

Doch ich sehe nn'ch leider gezwungen, hochgeehrter Herr,
Ihnen den Beweis zu liefern, wie schwcr mir das Arbeiten
wird. I n Folge einer schlechten Nacht, bin ich genothigt plotzlich
abzubrecheu und mit der Bit te zu schliehcn, alle Mangel dieses
Vriefes gefaNigst durch eiuen voNig wusten Kopf zu erklaren.

I h r ergebeuster H. E.

I I . Der russischc Hof 1661.
Kaiser Leopold I . fchickte l 6 6 l eine Gesandtschaft an den

Zar Alexei, um den Frieden zwischen Ruhland und Polen zu
vermitteln. Die Gesandten wurden ein ganzes Iahr in Mos-
kau aufgehalten, und hatten also Gelegenheit genug, sich mit

den russischen Sitten bekannt zu machen. Aus der Beschreibung
.der Neise (M»^erderF l i i ter in INosoovlzm p. I l ««ilz.)
sind die folgenden Zuge zu einem Gemaldr des damaligen
russischen Hofes genommen.

Um zrhn Uhr Vormittags wnrden die Gesandten von
zwei zarischen Abgeordneten abgeholt, welche vorher in einem
Simmer der Gesandten ihre aus der grohfurstlichen Garderobe
geuommenen Etaatslleider mit Perlen unv Gdelsteinen anlrgten.
Die Wande des Audienzsaales waren mit alien Gemalden be-
deckt, zwischen den Fensteru hingen silberne Leuchler. Rings
herum an der Wand gingcn holzerne Banke, vier Stufen hoch,
mit Teppichen belegt, wo die Grohen scchen. Der Zar satz
auf einem hohen Throue von vergoldetem Silber, aber in
einem Winkel des Eaals so versteckt, dah man ihn fast suchen
mutzte. Ueber ihm hmg cin Manenbild, links stand zwischen
zwei Fenliern eine Uhr in Form eines Thurmes, uud weiterhin
rine silberue Puiamide mit ciner goldmen Kugel auf der Cpitze.
Rechts stand eiu silbernes Waschbecken mit Giehfah und Hand-
tuch, lamit sich der Zar die Hande waschen konntr, wenn lie
Lippen der Unglaubigen (romisch-katholische Christen) durch den
ihnen gestatteten Handknh sie wnrden verunreiniget haben.
Veim Handkusse selbst hirlt der voinehmste Vojar, Futst Tscher-
kaskoi, des ZarS ausgestreckte Hand, und ein anderer suchte
zu verhuten, datz die Gesandteu durchaus nicht anders als mit
den Lippen sie beruhrten. Zum Sitzen stellt'e man ihnen bloh
eine Bank mit cinem Teppich hin. Vor ihrer Abreise hatten
sic in cinem von des Zars Wohnzimmer uoch eine Privatau-
dienz, die blotz im Trmken bestand. Der Zar brachte den Ge-
sandten die Gesnndheit des deutschen Kaisers zu, worauf diese
mit funf grotzen Vechern Bescheid thun muhten. Fur die
Mltgebrachten Geschenke erhielt Mayerberg 400 und der andere
Gesandte 240 Stuck Zobel; uberdem noch fur den letzten
Ehrentruuk besonders jener l̂ und dieser 2 Stuck. I h r Gefolge
bekam 200 Zobel. — Gewohnlich, fagt Mayerberg, gehn die
Russen, selbst die Vornehmen, sehr einfach gekleidet; bei Feier-
lichkeiten hingegen, als bei Processionen, beim Ginzuge fremder
Gesandten und bei Hochzeiten erfcheiuen sie desto prachtiger.
Wer nicht reich geuug, um selbst Prachtkleider vou Seidenzeugen
mit Perlen und Edelsteinen haben zu kounen, erhalt, was er
braucht, nach Matzgabe seines Standes, aus der Garderobe
des Zars geborgt, wofur er etwas gewisses bezahlt. Wer etwas
zerreitzt oder befchmutzt oder ein Kleinov verliert, mutz nicht
bloh den Vcrlust ersetzen, sonderu bekommt obrndrein Stock-
schlage. — Der Zar hatte die Uuterhandlung mit den Gesaud-
ten einer Commission von vier Persouen aufgetragen, welche
die Conferenz folgendermatzeu eroffneten; Furst Trubehkoi las
die^Titel ter beiken gekronten Haupter ab und sagte: der Zar
have das Anbringen der Gesaudten vernommen und ihr Credi-
tiv ubersetzeu lassen. Darauf nahm Furst Dolgoruki das
W o r t ! Alexei hab« das Creditio aufmerksam gelefcn, und
daraus ersehen, dah sie etwas zum Vesten des Staats anzu-
tragen hatten. I h m folgte Furst Chitrow, und fugte hinzu,
datz in dem Creditio stunde, man solle den Gesandten Glauben
beimessen. Und also schloh der Kanzler, waren sie jetzt hier,
um ihr Anerbieten zu horeu. Ieder der Redenden sing mit
tinrr Anrufung Mariens und mit den Titeln des Zars und
des KaiserS an.

Nach ihrer ersten Vudienz wurden die Gesandten, aber
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in ihrer eigenen Wohnung aus der Kuche des Zars ge<

speiset. Auf eiuem kleinen Tische und einem schlechten Tisch-

tuche stand ein Salzfah, em Gssig- und ein Oelfiaschchen und

ein Vesteck, alles von Go ld ; aber keine Serviette. Seitwarts

t in Prunktisch nut allerhaud goldenen uud vergoldrteu Gtfatzen.

M e Gerkchte, gegeu l5N an der Zah l , wurden in silbernen

Schusselu auf einmal uud kalt aufgetragen. Was ubrig blieb,

ward dem Haushofmeister ler Gesaudten uberglbeu. Sehr

viele Gattungen Wein, Vranntweiu, Meth und Bier m 40

theils silbernen, theils zinnerneu Kauneu. Der Grohfurstliche

Abgeordnete brachte vor dem Essen eiue dreifache Gesundheit

aus, nahm von den Gesaudteu einen goldenen Becher fur seine

Muhwaltung an und entfernle sich. M i t weniger Ceremonie

kann wohl cm Ehreumahl fur Gesandte nicht verbunden sein.

l i l . Der kluge Uburtis und der Teufel.
G^u samogitischeS Marchen.

Die in N r . l 3 des Inlands mitgetheilte lettiscbe Grzah-

lung von der Gntstehnng des Frackes erinnerte mich an em

litthauisches Marcheu, welches aus einem handschriftlichm (spater

auck im Drucke erschieuenen) Werke von L. Iucewicz uber

littauische und westrussischen Alteithumer im Iahrgang 1839

B o . V l l l des ( I k in i . oLe^ec i vH abgedruckt steht. Es ist

uamlich der Zusammeuhang des Fracks mit dem Deutschen

einerseits und anderer Seits mit dem Teufel zu beachten. Wie

ich von zuverlassigen Leuten weitz, wird in Samoget'en der

Trufel ofters in einem Frack abgebildet, wobri ihm aber kemes-

wegs Horner und Pferdefuhe fehlen. Nun geht die Cache

aber noch welter. Denn eine Diminutioform des ,,Deutschen"

bezeichuet fowohl im Polnischen als Litthauijchen ein Teufelchen.

S o ist es auch in tem nachfolgenden Marchen. Dieses wird

sowohl den Lesern der Kinder- und Hausmarchm der Nruder

Grimm, als auch den Freunden dcs Kalewipoeg manches W i l l '

kommene darbieten. Noch uahcr als ,.das tapfere Schneider^

lein" der Grimmschen Sammlung, steht., der Dummhans" bei

Mullenhoff S . 442. Dec zehute Gesang des Kalewipoeg macht

das Marchen aber den Bewohncrn der Dstseeprovinzen mte-

ressanter.

Wer an dem Verge Dschuga voruber gekommen ist, hat

dort woht ein hubscheS Teufelcheu in einem kurzschotzigen Frack«

lein von einem Baum zum andern springen gesehen. Alle

Welt umging den Berg von weitem schon, aus Furcht in die

Macht des Noseu zu gerathen; wer aber in die Nahe kam,

wurde sofort zu einem Wettkampf aufgefordert; verlor er die

Wette, so packte ihn der Bose uud machte ihm d«n Garaus.

Einst gab es einen tapfern Bauersmann, Namens Uburtis,

welcher zu dem am Fuhe des Verges belegenen Eumpfe kam

und sich dort Schuh aus Vast zu fi,chten begann. Einige

Augenblicke darauf ist auch schon der Teufel da, begrutzt ihn

und fragt. was er mache. ,,Ich fiechte Bastschuh". — ,,s.Wer

hat bir dieh erlaubt"" ? — ,,Wenn ich et.vas thue, so frage

ich keinen um Erlaubnih". — ,.,.W,'e wagst du es auf meiuem

Gruud und Voden und rou meinen Baumeu Bast zu nehmen?

Ich bin Herr dieser Gegenden und dem zu Folge wirst du,

wenn dn die Wetten, die ich dir vorschlage, nicht gewinnst, sofort

umkommen."" — .,Eut. Was giebst du mir aber, wenn ick

die Wetten gewinne"? — »,,Emen Hu t voN Geld"" . —

,,Worin wild die erste Wette bestehen<? — ,,,,WoNen wir

sehen, wer den audern an Kraft uberzwingt"". ^ - , ,Gut" . —

,.,,Nun, lah uns r iugen"". — ,,Lah mich in Ruhr. Was

willst du es mit mir anbiudeu, da du nicht emmal mit meinem

(Zrotzvuter, der einige Schrilt vou hier schlaft, fertig werden

kannst"? ^ M i t diesen Worten wies Uburtis auf einen

Varen, der vor ihnen lag. Der Teufel sprang fogleich auf

den Varen los uud packte ihn mit beiden Handen am Halse.

Wuthend wars der Bar dei, Kobold zu Voteu und sing ihn

an mit semen weichen Pfotchen zu klopfen. Erschopft und zer»

schl̂ gen konnte der acme Teufel sich kaum der herzlichenllmarmuug

des Baren entwinden. «Nun, dithmal hast du freilich gewonuen;

jetzt aber wollen wir sehen, wer weiter werfen kann-. M i t

diesen Worten packte der Teufel einen in der Nahe besindlichen

ungeheuren Stein und schleuderte ihn dnrch die Lu f t ; — der

Stein kam erst nach drei Stuuden wiedcr auf die Erde herab.

Uburtis hielt eine Lerche in der Hand und lieh diese los ; der

dumme Teufel glaubte, dah es ein Etein ware; «r wartet

tine Stuude, zwei, drei, vier, funf, zrhn Stunden, der Stein

aber fallt noch immer nicht zu Boden. ,.Du hast nun auch

das zweite M a l gewonnen. Wollen wir aber drittens fehen,

wer von uns fiinker ist — laufe du und ich wi l l dich einholtn".

— ,,,,Was hast du fur eine Lust es mi l mir anzubinden?

D u kannst ja kaum mein Kiudlein, das erst gestern geboreu

woidcn, einholen. Wenn du willst, versuch es mit i h m " " .

M i t diesen Worten scheuchte er linen im Reifig liegenden Haseu

auf. Der Hase nahm Reih aus, der Teufel setzte ihm nach,

konnte ihn aber nicht einholen und kehrte zuruck. , ,Du hast

recht, wiederum hast du die Wette gewonnen. Nun wollen

wir es nur noch einmal versuchen. Siehst du diese eiferne

Kugel ; sie wiegt hundert tauscud Pfuud — wer von uns

beiden kann fie hoher werfen" ? — »',Wirfst du sie zuerst, o

Teufel"". Der Teufel packte die Kugcl mit einer Hand und

wars sie so hoch, dah man sie aus den Augen vrrlor, als sir

aber herabfiel, versank sie zur Halfte in die Grde. — ,.Ietzt

kommt die Neihe an dich, o Menschenkind". — Der Bauer

legte seine Hand an die Kugel uud sing an die Wolken, welche

am Himmel umherzogen, zu brobachten. — ,,Was guckst du

auf d»'e Wolken"? fragte der Teufel. — ,,,,Ich warte bis die

grohe Gewitterwolkc helankommt; mein Vruder ist im Himmel

droben Schmid und hat jctzt gewih Noth an Eisen. Er sitzt

hinter jener Wolke uud wartet, bis ich ihm diese Kugel zuwerfe.""

— ,,Uch, lieber M a n n , erbarme dich memer! W i r f mir die

Kugel nicht hinauf, ich brauche sie sehr nothweudig! Ich weitz, dah

du stark bist. D u hast alle Wetten gewonneu. Schaffe nur

schneller deineu Hut her, datz ich ihn dir mit Gold fu l le ! " —

"Gut . Komm mir nur in diesen Wald nach und zahle mir

dort." I m Walde hatte der Bauer schon langst eine ungeheuere

Grube in Vereitschaft. Auf diefe stellt er seinen durchlocherteu

Hut , bedeckte ringsum alle Deffnungen der Grube mit Rasen,

damit der Teufel seiner List nicht inue werde. ,,Da ist mein

H u t , schutte das Geld nur in ihn hinein." — Der Teufel

schuttet einen Sack Goldcs aus und im Hute war nichtS zu

sehen, er brachte den zweiten — wiederum war nichts zu mer-

ken; er schuttete den dritten, vierten, zehnten, hundertsten aus

und als m der Grube kein Plah mehr war , fullte der Teufel

endlich auch den Hut .
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Von der Zeit an fcheute sich der Teufel nuter guten Leuten
zu erscheinen — wahrscheinlich hatte er es gcmerkt, dah die
Menschen kluger geworden waren, als er, und er zeigte sich
fortan nicht mehr auf lem Verge Hschuga. Uburtis wurte
reich, baute sich ein neues Haus, kaufte sich cine,, Vorrath an
Houill. und Vranntwein und trank jeteu Tag seinen Krauter-
weiu. Auch ich war tort , ah und tral.k bei ihm, es flotz mir
am Bart herab, kam aber nicht an die Zahne.

A. Sch ie fner .

VI . Marsch der Garde.Manen durch die Dstsee.
provinzcn nach dcr Schlacht bei Gylau

im Iahre 1807. (Schluh.)

Bei einem Staudpunkte der GeseNschaft wie damals in
Dorpat versteht es sich von felbst, dah d«r Adcl durch die
Aukunft des Grohfursten Casarewitsch mit seinem Lieblings<
regimeute, den Ulanen, in Dorpat hoch erfreut war. Das
Negimeilt hatte hier einen Nasttag, und ter Adel gab im Nameu
der Etadt uud der Provin; einen im volleu Siune des Wortes
glanzenteu Ba l l , auf welchem, dem Wunsche Sr . Hoheit gnuah,
alle uusere Officiere erscheinen mlchten. Wie ging cs zu, datz
man anf dirsem Valle eine so grotze Fulle schoner Damen an-
traf? — Wo waren diese hergekommen? Auch jeht uoch giebt
es in Livlaud schone Damen j aber in solchrr Menge habe ich
deren in den Dstseeprovinzen niemals wieder beisammen er-
blickt, obgleich ich spater zahlreich besnchten, glanzendcn Ballen
hausig beigewohnt habc. Man sprach, der Avel habe lie Ab»
sicht gehabt, bei der ersten Nachricht von dem Ausrucken der
Garle in's Feld einen Ba l l zu gcbeg, und die Ansrichtlr
desselben hatten aus Riga, Reval und von den Gutern her
alle Schonheiten dazu eingeladen. Koniginnen des Balles
wareu zwei Schwestern ron Lilienfeld, wahie Sylphiden, fchlank,
blond, atherisch, mit reizendcn Gesichtern und diamanteneu
Aeuglein. Se. Hohcit erwies beiden Schivcstern den besondern
Vorzug, mehrmals mit ihnen zu tanzen. Es ist bekannt, datz
deutsche Damen den Tanz leicenschaftlich lieben, und wir hatten,
natullich scherzweise, den Oefehl erhaltcn, die dcutscheu Damen
todt zu tanzen. Wir erfullten deu Wefehl 'nut Eifer und
tanzten buchstablich b i s zum U m s i n k e n , b i s zur ersten
Ohnmach t . Die reizencen deutschen Damen waren eutzuckt!
Nach einem splendiden Souper um 3 Uhr Morgens uud nach
hausigen Libationen zn Ghren der alteu Gottheiteu Bacchus
und Aphrodite wurde die Masurka grtau;t, die um ? Uhr
endete. Wir hatten unsern Ulanru befohlen, deu Dienern der
Vallgaste die fur ihre Herrschaften mitgebrachlen warmen
Kle'dungsstucke abzunehmeu und die Equipagen dcrselben nach
Hause zu schicken, — und so muhten viele der Gaste n<,lo»3
folel>8 bleiben! — ,,Was ist da zu machen? — Man muh
bleiben!" — sprachen die deutschen Herren und Damen —
und muilter ging's vorwarts! Um 8 Ubr erschollen Trompe«
tenstotze unter den Fenstern trs Vallsaales; das hieh: Zu
R o t z ! Die GZkadronrn hatten sich unter dem Commando der
dejourirendeu Ofsiciere uud einiger alter Nittmeister schon
formirt j unsere Ordonnanzeu fuhrten uns die Pferde zu —
und wir traten frischweg, uumittelbar von der Masurka, zug-
weise und rechts haltenv, zu P f e r d e den Marsch im Schritt

a n ! — Durch die Stadt zogen wir im Parademarsch, vom
Schlagbaum aus zu Dreien und uachdem wir drei oder vi«r
Werst zuruckgelegt hatteu, sahen wir, dah man uns folgte j
es wareu gegen zwanzig Schlitten, verdeckte Eqnipagen uud
Kibitken. Unsere liebeuswurdigen Wirthe und selbstverstandlich
auch unsere lieblichen Wirthinuen des Balles waren auf den
Sinfall gekommen, uns das Geleite zn geben! Da hietz es:
Die Sanger voran, ein frohliches Stuck! — Und wir galop-
pirten um die Eqm'pagen herum und wechselteu freundliche
Worte und zartliche Blicke mit unferen lieblichen Tanzerinnen.
Wir geizten nicht mit Complimeuten und schouen Phrasen.
Nachdem wir so einige Werst weit gctantelt hatten, nahmen
wir endlich Abschied von unseren ueueu Bekannten, welche
tanu zur Stadt zuruckkehrten, wahrend wir unfern Marsch
fortsetzten.'

So hatte Dorpat bei meiner eisten Bekannt»'chaft mit
ihm deu angeuehmsten Ewdruck auf mich gemacht. Damals
dachte ich nicht daran, dah ich zweiuud;wanzig Iahre spater
livlandischer Gutsbesitzer und beinahe Esnwohner Dorpat's
werdeu wurde ! Noch jetzt leben in Dorpat einige Augenzeugen
jcuer Llufnahme, die man S r . Hoheit und seinem Negimeute
bereitete, und noch heute leben die beiden Kouiginnen des da-
maligen Balles, die beiden Schwestern. Fraulein von Lilienfeld.
Wohl mehrmals habe ich sie an jenen Bal l erinnert uud ein
unwillkuhrlicher Seufzer entwandt sich unserer Vrust beim Ruck-
blick auf die Nergangenheit! —

Zwei Stationen jenseits Dorpat begiuut Lettlaud, das
vom letlischen Volksstamme bewohute Gebiet. Die Letteu sinv
hundertmal gescheiter, gebildeter uud umganglicher als die Esten
und, was fchr beachtenswerth ist, treten nut diesen me durch
Heirathen in Verwandtschaftsverhaltni'sse. — Die lettische Sprache,
ein Zweig der altlittauischen, ist weicher und wohlklingender
als die estnische. Die Letten sind cin wohlgestaltetes Nolk ;
das weibliche Geschlecht ist reizend; in ihm giebt es wahre
Echsnheiteu! Die Letten leben recht sanber in Hauseru mit
Fenstery uud Defen uud kleiden sich reinlich, besonders die
Frauenzimmer. Ihre Kost ist zwar frugal, abcr geht doch an.
Hier ruhten wir ein wenig aus, wilwohl bei der Eiuquartirrung
der fruhere Uebelstand fuhlbar wurde, iudem die Letten cben
so wenig wie die Esten in Dorfern wohnen, soudern in ein-
zelnen Baueihofen, von ihien Feldern umgebeu. Fast alle
Outer besahen damals Quartierhauser, zur Aufnahme von
Ofsicicren speciell bestimmt j wir hattrn j«doch Befehl erhalten,
bei unseren Zugen zu bleiben und nur dann uahmen wir alle
in T^uartierhausern P lay , wenn es nicht moglich war, die
Eskadron da und dort unterzubriugen. Einige Gutsbesitzer
luden die Ofsiciere zu sich zur Tafel auf den H o f ; aber das
geschah uur ausnahmsweise. Gewohnlich kanften wir uus
die Lebensmittel von den Gutern oder von den Bauern eiu
und liehen die Speiseu in unsern Quartiereli beieiten. —
Ganz anders als in Nuhland oder Poleu, wo man herzlich
erfreut ist, Officiere bei sich' bewirthen zu kounen!

Anch in Riga gab man Sr . Hoheit und seiuem Regimeute
eiuen B a l l , dcr sogar prunkvoller war als der dorptsche,
diesem jedoch an Frohlichkeit uud Zwanglosigkeit uachstaud.
Riga macht schon den Anspruch, eine grohe Stadt zu feiu:
hier giebt es Machthaber und eine Bcamtenwelt, mithin Cti-
kettenzwang. Wir tanzten aber hier nicht b is zum U m s i n -
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ken und uoch weniger b i s zu r ersten O h n m a c h t , sondern

gingtn nach dem Abendeffen, Morgeus 3 Uhr aus einander,

jeder in sein O.u artier.

Wahrend des MarscheZ schrieb ich lange Briefe an

Lantiug, in welchen ich ihm meine Gedaukeu und Gefuhle

schilderte.- Ich erinnere mich sehr woh l , dah mir Riga damals

nicht gesiel; aber daran war nicht Riga Schuld, sondern

meine jugendlich - romantische Phantafie. Die eugen Gass«u,

die Hauser alterthumlichen Vaustyls, die gothischeu Kirchen

entzuckten mich. Ich trciumte vom Mittelalter, spahte uberall

uach Rittern umher — und stieh bei jedem Schrict auf Kauf-

mannslareu mit deutscheu uud hebraischen Inschrifteu auf den

Aushangeschildern, sorgenuoNe Kaufleute uud Haufen polnischer

Iuden. Vesonders machten die Wechs ler einen uuangenehmen

Eindruck auf mich. . . . Neben den Kirchen, auf offeutlichen

Platzen, an ter beruhmten Flohbrucke, die uber die Duna

fuh r t , standen Neihen von kleinen Tischen mit verschiedenen

Munzen beladeu, an denen Iuden, Judiunen, bartlose A l t .

glaubige uud anderes Gcsindel satzen und schreieud u»d krei<

schend c iu ln len, russifche gegeu auslandische Mulizen zu ver-

wechscln. Hier fetzten wir uusere Bank - Assignatiouell gegen

preutzische Thaler, Gulden uud D i t c h c u u m , wrlche letztge.

nannte Muuze jetzt uicht mehr existirt. Die preuhische Munze

euthielt damals viel Kupfer und das D i t c h e n (t twa so grotz

wie der Nagel des kleinen Fingers) war tin versilbertes Geld'

stuck von Kupfer. Riga war «berfullt mit euglischen Waaren,

uud obgleich wir in drn Nudcn den doppelten Werth bezahleu

muhten, fandeu wir doch alle Manufacturwaaren sehr wohlfeil.

I n der Stadt und Proving war viel Geld, da die Ernten

ausgezeichnet gut ausgefallen unb die Landesproducte in Folge

des Krieges sehr theuer waien. Alle Producte, deren viele

auck) aus Littauen bezogen wur ten, bezahlte man mit baarem

Gelde. Die Iahre 1806 uud 1807 waren fur Gutsbefitzer

und Kaufieute in den Osiseeprovmzeu und in Littauen ohne

Zweifel die glucklichsten im Laufe emes ganzeu Iahrhunderts.

Eeit jeuer Zeit find dort schwerlich ein solcher Uebersiuh und

solches Vegehren nach Waareu, solch hohe Preise und so viel

baares Geld auzutreffen gewesen. Eiu Fah Vranutwein z. B . ,

das jetzt mit 20 Nubel Bank-Assignationen und weniger bezahlt

w i ld , galt damals 60 bis 75 Nank-Assigliationen.

Aus besonderer Liede zu seiuet, Ulaueu befahl Se. Hoheit

der Casarewitsch, den Ofsiciereu aus seiner Prioatkasse Tafel-

gelder ;u verabfolgen. Nicht aus Stolz, sondern weil wir noch

selbst bei Kasse waren und auf dem Marsche keine Vcraulassung

zu Geldausgaben hatten, nahmen wir das bei unserer Ankunft

in Riga auf 7000 Rbl . B.-Assig. augehaufte Tafelgeld uicht

an, uud schon beabsichtigte der NegimentZ Commaudenr, Obrist

Tschalikow, dirse Summe an die Gskadrons-Artelle fur Dfsi-

ciere zu vertheileu oder den Officieren auf ihren Wnnsch auszu-

zahleu, — als ein Umstaud dem Gelde eine audere Bestimmung

zuwies. W zog namlich mit unserem Regimente der Major

Prit twitz, der bei Austerlitz schwer am Kopfe verwundet

uud fortwahreud leidend, uns ubrigens aber wenig bekanut

war. I n Riga nahm sein Siechthum in dem Maatze zu,

dah fein Nerstand angegrissen wurde uud er, em unbemit-

telter Familieuvater, zuruckbleibcu mutzte. Die Officiere kamen

sogleich dahm ubrrem, ihm die gauze Cumme vou 7000 Rb l .

jener Taftlgelder zuzuwenden und das geschah auch. Der Groh-

furst, uber diese Haltung der Ofsiciere entzuckt, wuuschte zu

wiffen, von wem der Gedanke ba;u zuerst ausgegangen war.

Niemaud wollte ihu daruber aufklaren. Das gesitl dem Ccisa«

rewitsch noch mehr. ..Meine Herren", sprach er geruhrt, ,,,'ch

sehe es gern, wenn sic mir offenherzig Ihre Iugendstreiche ein-

gesteheuj aber in diesem Falle vergebe ich Ihuen ebeu so gern

I h r hartnackiges S c h w e i g e n ! I n der Person Ihres Regi-

meuts-Commandeurs drucke ich Sie Alle an mein Herz!" —

Der Grohfurst umarmte den Obrist Tschalikow und kuhte ihn,

mit Thranen in den Augen. »Was fur brave Iungen ! " fugte

er binzu. Des Ausdrucks: . .Was f u r e i n " u. s. w. pfiegte

Se. Hoheit sich im guteu wie im bosen Siune zu bedienen,

mochte er schelten oder belobeu.— ,,Fontere<Pontere!" entgeg»

uete der Obrist Tschalikow. Das wareu Worte, die dieser

stets im Munde fuhrte. Spater , als er zum Generalmajor

hefordert wurde, fugte Tschalikow seincm Lieblingsausdrucke Fon-

tere«Pouteie noch , ,Der i -Djor, Tschalikow ist General-Major!"

hinzu. — Tschalikow war em herzensguter, liebenswurdiger,

heiterer, scherzhaftes M a n n ! Selbst das Leben nahm cr wie

im Scherz h iu , wuhte den Ccherz m die ernsthaftesteu Ding

zu verweben uud verstaud, was unter den Augeu S r . Hoheit

keiue leickte Aufgabe war, sein Commando uber unser Regiment,

das man gewissermatzen ein unbaudigeS nennen konnte, bald

zur rechten Zeit einlenkend, bald durch einen Scherz Verlegeu-

heiten ausgleichend, so geschickt zu fuhren, dah er sich die Gunst

S r . Hoheit immerdar gesichert hatte. Offtciere uud Soldaten

liebten Tschalikow seiner Herzeusgute und Nachsicht wegeu

aufrichtig. Vor S r . Hoheit war er unser Vertheioiger, half

uns aus d « Klemme uud klagte selbst u ie. So sagte er z.

N . zu einem Officier: , , S i e , mcin Herr , find heute bei der

Ausstellung dcr Wachrn uicht gegeuwartig gewesen." — ,,Schantzk,

mein Herr! Das darf kunftig uicht wieder vorkommen, fonst

geht's auf die Hauptwache . . . Fontere-Pontere, De r i .D jo r ,

Tschalikow ist Geueralmajor! Damit war's abgethan, und

er gmg davon.

Das Eis auf der Duna war noch schwach und stellen-

weise sah man Wasser. Nachdem die Tragkraft des Eises

untet^ucht wortcn war, zogeu wir, E i n e r h i n t e r d e m A u d e r n ,

uber die Duna. Die Trompeten vorauS bliefeu so lange den

U e b e r g a n g , als dieser fur das gauze Regiment dauerte.

Eine grotze Menge Volks, fast ganz Riga, stand am User.

Die Stadtgarde zu Pferde uud zu Fuh, sowie die Vruder der

Schwarzen Haupter in Uniform und zu Pferde, gaben uns,

im Ceremonial-Marsch vor dem Regimente einherziehend, das

Geleite durch die Stadt. I n allen Strahen, dnrch die wir im

Ceremonial. Marsch zogen, waren die Fenster geoffnet und mit

Damen besetzt. W i r waren in Parade. Uniform mit Sultans.

Em Ulauen-Regiment mit Pike und Fahnlem gehorte zu den

dort uoch me gesehcnen Seltenheiteu. Aus einigen Fenstern

wars man uns Blumen zu, Gescheuke, die wir im Fluge und

mit den Sabeln salutirend, aufsiugeu. Das Regiment durch'

«og Riga stattlich, und wie eng auch die Strahen sem mochten,

wir lichen uusere Pferde Satze uud Courbetten macheu . . .

Ich erwahne dessen, weil mir die Erinnerung daran noch jetzt

angeuehm ist, uud fuhre zugleich an, datz mein Pferd, bei einer

Lauyade an eme Wand geprellt, sich beiuahe ein Vein und

mir beinahe den einzigeu Hals gebrocheu hatte. —

I u M i tau wurde Alles daS wiederholt, was in Riga
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vorgekommen war , jedoch nut dem Unterschiede, dah auf dem

vom Adl l gegebenen Nolle zwischen den jungen Edelleuten und

unsern Osficieren vertraute Freund- und Bruderschaft gefchloffen

wuide. Ueberhaupt sind die Kurlander brave Kerle und gleichen

in Lebensweise, Trundsatzeu und Sitteu den Wewohnern der

anderu Ostseepiovinzen durchaus nicht, ja nicht einmal den

heutigen Bewohl«rn Deutschlands. Die alteu Rittersitten, d.

h. Neiwegenheit, fiottes Wesen, Gastfreiheit, Verachtung des

Schachers, Worthalten, Leidenschaft fur Duelle, fur Iagd mit

Huuden und mlgebundenes Leben gingeu durch nachbarliche

Beziehungen zu dem alten Polen — das bis zum letzten Athem-

.uge feudale Rechte und Sit ten bei sich bewahrte, — nach

Kurland uber. Viele junge kur'sche Edelleute begleiteten ihre

neuen Freunde, die Officiere, viele Tagemarsche writ zu Pferde

und ubernachteten mit ihncn an den Orten, wo fur sie Quart ier

bestellt war. Die Landleute in Kurland, auch Letten, sind

arbeitsam, mdustrkell und konnten reich sein. w,nu ihnen die

Iuden nicht aUe Wege zur Wohlhabenheit absperrten. Es

giebt hier der Iuden im Verhaltm'tz znr christlichen Vevolkerung

fast eben so v ie l , als in den, polniscken Provinzen. Vei der

Neschuldigulig eines Menschen sind vor alien Dingen die Be-

weggrunde zum Vergchen abzuwagen, uud dicfem Grundfatze

folgend, hc,be ich den Hebraern ihre Virsuudigungen langst

vergeben uud entschuldige sic mit Ueberzeugung in vielen Stucken.

Wi r schelten die IuVen, weil sir in der Wahl der Mi t te l zum

Gelderwerbe nicht scrupulos sinv unv lieoer arm und mussig

sein, als Ackerbau treiben wollen. Das ist alltrdings nicht zu

lobeu ; wenn wir aber, die Hand auf's Heiz, unser Verhalten

den Iuden gegenuber prufen, mussel, wir bekennm, dah die

Iuden nicht allein Schuld daran find. Was bedeutet em Iudc

o^ne Geld, und was bedeutet ein I ude , dec Geld hat? Das

arme Iudlem laht rer geringste Hansler nicht eiumal uber

seme Schwelle, den reichen Iuden aber empfangen vornehme

und machtige Leute in ihren Kabiuetten und das Beamtenper'

sonal erweist ihm Ehren, ohne nachzufragen, wie er zu seinem

Reichthum gelangt ist, welcheu Handel, welchen Speculations

er gclebt. Geldbesitz vertritt bei den Hebraern alle moglichen

Privilegieu: er ist ihre m»Fn» ol»l,rt2 ! — Wke aber foN

ein Iude sich zum Ackerbau verstehen, der bei den gunstigstt"

Resultaten hochstens die Moglichkekt gewahrt, eiue Familie zu

ernahren! — Als die Iuden in den von Polen zuruckerobertin

Provinzen noch adelige und Kronsguter pachten durften, bctrie-

brn virle derselbeu die Landwirthschaft; — aber den Iuden

zu bewrgen, Ackerbauer zu sein ist ei'n schwkerigcs Unternehmen.

Nach seiner Glaubrnslehre soll der Israelit mit dem Cchweihe

seines Angesichts einzig und allein den Noden Israel's nehen.

M a n muhte also die Reform ter Hebraer damit beginnen,

dah man ihnen die europaische Bilduug zugcinglich macht*).

Das ware das einzige Mi t te l gegen tiefeingewurzelte Vor-

urtheile; aber die Wirkung desselben wurde sich erst in der

zweiteu Generation zeigen. Durch dieses Mi t te l hat Frankreich

das Volk Israel bis zu dem Grade reformirt, dah dort gegen-

wartig kein Hebraer, sondern nur 3 W , W 0 Franzosen mosai-

schen Glaubens anzutreffen sind, wie Victor Hugo sich aus-

druckt.

Mi tau war damals das Conterfei polnischer Stadte.

Grohe, freie Platze, viele wuste Stel len, eine Menge holzerne

Haufer, viele judische Factoren, Schwarme judischer Hrrum-

trager und Herumtragerinnen verschiedener Naaren in Stratzen

und Hansern, Larm und'lleberssuh in den Gasthausern,

Armuth m den Vorstadteu, Koth bis an die Kniee, und doch

uberall Leben und Vcwegung. — I n den Adern der Kurlander

fiieht B lu t , nicht Molken! — Die kurlaildischen Fraueuzimmer

sind reizend, uud unter ihneu trifft man in allen Standen,

selbst unter ten Bauerinnen, Echonhciten an.

Ware es mi'r uberlaffeu, mir in Guropa ein Land znm

Besitzthum zu erwahlen, wahlte ich Kurland mit seinem gesun«

den K l ima, seinem fruchtbaren Woden, semen Seehafen und

semem Polke, das einer hohern Entwickelung fahig ist. Kur-

land tonnte semer Lage nach ein sehr reiches Laud seiu! Es

kommt hier nur auf Kapitalien und Industrie an.

Aus Mi tau zogeu wir nach Schaulen. Hier erbat ich

mir einen Urlaub auf kurze Zeit. um einen Oheim, den Prior

des Dominikaner-Ordens zu Nossieny zu besucheo. Nachdem

ich mir eine Podoroschne (Reisepah) gelost, elite ich im Post-

wagen dahin.

' ) Dazu ist unter der gegenwartigen Regierung tin guter An-
fang gemacht.

u . K o r r e s p o n d e n z.
D o r p a t , d. 19. Apr i l . W i r hatten heute leider schon

wieder das traurige Schauspiel emer Studeutenbeerdigung. Der
8tu6. me,!. Ho l t z wurde von semen Comilitonen in seine
letzte irdische Wohnung getrageu. Derselbe war 24 V- Iah r
alt, geburtig aus Saratow, wo sein Vater PreLiger ist. Er
hatte sich auf einer Reise zu den Seinen im vorigeu Iah r
erkaltet und eine Auszehrung dadnrch zugezogen, die in diesem
Fruhjahr seinen Tod herbeifuhrte. An freundlicher Pflege auf
semem langen und zuletzt lchweren Kraukenlager hat es ihm
nicht gefehlt, da zwei seiner Bruder, mit ihm studirten, welche
aNes thaten, was nur in ihrm Kraften stand, um srin Kran,
kenlager zu erleichtern, und jiden Fortschritr der Krankheit mit
bruderlicher Nesorgnih und Angst beobachteteu. Leider hatten
auch dilsmal wieder die Comilitonen ei»,e Fackelbeerdigung bei
Tage gewahlt. Mochten die Herrn doch eudlich von diesem
Gebrauche abgehn, deun der Zweck, eme Beerdiguug dadurch
feierlich zu machrn, wird gewih uicht erreicht. I a am Abend

ist es ganz was andres: aber am Taqe wird durch den Damps
der Fackeln der gauze Zug nur iu llusicktbarkeit gehullt. Ein-
fache, schwarz und weihe Trauerstabe statt der Fackeln und
vor Allem mebr Drdnung, das heiht wirklichr Oidnung im
begleitenden Personal uuo nicht bloh der Schein derselben,
wurde der Veerdigung mehr Feierlichkeit verleiheu als die trau-
rigeu Fackeln am Tage.

W o l m a r . Wenn auch in den wester aufwarts gelegenen
hoheren Gbenen das Fruhlingswasscr sehr boch und stark sich ergoh,
bei uus hat es uicht die halve Hohe der Plahmhauschen-Auf-
fahrt erlangt, wuhrend es l8<l? etwa zwischen dem Prahmhaus'
chen und dem Kruge oben hindurch stiomte. Nach den war-
men Tageu, die uns feit dem 17. Marz den Thermometer Mit»
tags uber - ^ 6 Grad hinaus, zwei M a l am 19. uud 3 1 .
sogar auf -s- I N " I t . hinauf fuhrten, ohne dah der Thermometer
Nachts iu diesen 15 Tagen mehr als 4 mal nnter — I " It., herab-
sehte, so ist mit dem Apr i l Nordwind uud ansehnliche Kalte einge«
kehrt. Am 1. Apr i l stieg der Thermometer im Counenschein
nicht uber - f - ' / v " » . und siel in dec Nacht auf den 2. auf
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—5°, so daft noch um l l Mittags, da ich dieses schreibe, alles
stehknre oder laugsam fiiehende Wasser mit Sis bedeckt ist.

Die Winterfelder stehen so gut, als man es wunfchen
kann; bis fttzt hat der Frost auch auf den bcreits treibenden
Klee noch keiuen nacktheiligen Einstutz geubt. — Der Baro«
meter steht auf 28 " L ' " und ist im Steigen begriffeu.

R e v a l . Die Nevalsche Zeitung. welche, nut Ausuahme
der vortrefflichen Rig. Etadtblntter, allein es wagt, locale
Uebelstandc zu rugen und ins Gebiet der offentllcheu Bespre-
chung zu ziehcu, hat sich auch, auf Veraulassung der letzteu
Feuersbrunst in Reval, das Verdienst crworbcu, in Nr. 85
die bei dieler Gelegenheit an ten Tag gekommeueu Mangel
der Loschanstalten offen ouszusprechen und hoffentl'ch auch cm-
dere Stalte in ZeitlN aufmerkfam zu mack)en, ob die Splitzen,
auf die sie vertrauen, auch wirklich vorhanden sind, dtnn nach
den Grfahrungen, die man in Rrval gemacbt hat, kann man mit
Recht zweifeln, ob alle die so zweckmahig >,ach Paiagrapheu
geordneten Vraudortnungen im Fall ter »>coi5 sich bewahren
werden. Nach der Rev. Zeitung hat Neva! eiue gedruckte
Vrandordnung vomIahre 1825, wrlcher jeder Hausbesiher ha»
ben und die jabrlich der gesommten Loschmannschaft vorgelesen
werden soll. I n dieftr Drduuug ist tine obetste Leitung mit
Gehulfcn, ja fur jrde Epritze ein besonlerer Vefchlshabtl, eiue
hinreichende Maunschaft zum Pumpen und eiue 2lu;al)l Pferde
fur die Spritzen und Wossertonnen besti'mmt. Strafandrohuu-
gen und Vrrheitzung von Belohnuugcn fehlen anch nicht. Soll
ein Burger uutcr so treffiichen Unorduungen nicht ruhig fchla»
feu? I n , aber uur so lauge als es nicht brennt! denn bei
dieser Feuersbrunst stellte sich ltider folgendes herans: Cs fehlte
an Elnheit bei Auwenduug dcr Loschanstalten; es fehlte an aus-
reicheuver Mauuschast zur Bedieuuug der Pumpen (tie zur
Verautwortuug gezogenen konnten sich damit cntschuldigen,
day sie nichts vom Braule gewuht hattcn); es fehlte au der
nothigeu Bespaunung zur Fuhrung der Wclssertonnen :c. Kurz
dieser lraurige Vorfall hnt wiedrr elust an die Uuzuveilassig«
keit aller papienien Drdnung und Nollkommenhcit erinnert.
Vielleicht hat die Nuge in der Nev. Ztg. den guten Erfolg,
datz niau in audern Stadten den Vruunen zudeckt, well des
Nachbais Kind in den Vruuuen gcfallen ist.

W i n d a u , den 1. April. Das Nig. Briggschiff ,,Bor-
cas", Capt. Beck, von Terravcchcia mit Sal ; nach Riga b«-
stimmt, gerieth am 29. Marz e. 3 Meilen von hier in Treib-
eis uud war gezwungen, um flott zu bleibeu, da er mit dcm
Eise dem Strande uaher tried, eiuen Tbeil der Laduug iiber
Void zu werfen. Das Dampfschiff ,.Reiudeer" ging am an»
dern Tage zur Assistenz bin, konute jedoch, trotz aller 5lustren«
gung, dem Cchisse keiue Hilfe leisten, ta ein uudurchdn'ngliches
Eisfeld von miudesteus «incr Wrrst Breite, jede Verbinlung
hinderte; am 3 l . Marz sprang der Wmd auf NO. uud bevor
unscr Dampfschiff deu ..Boreas" erieichen konnte, gelaug es
dem Rusfischen, nach Riga bestimmten, Dampfschiffe ,.Napo-
leon", Capt. Hasselbaum, dassrlbe ab und hier in Hafeu zu
bri'ngeu. — Gestern uud hrute stud hier circa 30 Schiffe rin^
gekommen, vor dem Hafen kreuzen viele Echiffe, die Riga, Ei-
ses halber nicht erreichen konnen.

V o l d e r a a , den 7. April. Laut Cchiffersnachricht war
gestern Morgeu uoch zwischen Liserort uud Domesnees, so weit
man sehen kann, cine fcste Eisfiache. Die 4 eingekommenen
Schiffe sind mit dem Eise oberhalb Runo fortgetrieben und
bekamen erst 2 M . sudlich von Runo offenes Wasser, sahen
aber von Peruau eine ungefahr 2 M. lange feste Lisfinche
entgegentreiben. Bei Domesnees liegen 2 und bei Runo 10
Schiffe fest im Eise. (Lib.«Ztg.)

Mitthcilung aus dcr allgemcinen Versammlung dcr
lit.-prakt. Burgerverbindung am 31. Marz 1861.

Die Versammlung gestattete dem engeren Kreise die Wahl
der kleinen Kapitalien, aus denen der von der Burger-Verbmdung

fur die gemeinnutzige Baugesrllfchaft gezeichnete Betrag von
2000 Rbl. gebildet werden soll, bis zum Herbst aufzuschiebeu,
da fruher keine Nothwendigkeit fur eiue Ginzahluug eintritt.
Der Herr Director trug darauf das Schreiben des Directoriums
der Burgerverbindung an die Livl. Gouvernements-Regierung
wtgen Ablehnung der Errichtuug eiues Holzcomptoirs von
ScittN der Gesellschafl vor, bei dem Bemerken, datz gleichzeitig
das Rigasche Wettgericht ubrr den Weschluft ter Burger-Ver-
bindung in dieser Angrlegeuheit benachrichtigt worren. Sodaun
schlug dec Herr Director vor und billigte die Versammlung,
dah in Abauderuug einer fruheren desfaUs getruffenen Bestim-
mung zuerst vom Directorium der Nurger-Nerbmdung ein
Auftuf, dem Thierschutzvttein beizutreten, bei gleichzeitigem
Abdruck dec Statuten erlassen, danach eine Gcneralversammlung
der Mitglieder zur Wahl des Vorstandes berufen werde. Es
meldeten sich darauf aus der'Versammlung uoch weitere Mi t '
glieder zu dem genannten Verein. Der Herr Director theilte
der GeseNschaft ferner mit, dah er im Nuftrage t«s eugeren
Kreises eineu Antrag auf clue feste Ordnung der Vortrage im
Museum macheu und uber das Resultat ter Vers°mmlung im
Directorium des Museums der Burger-Verbindung Anzeige
inachen werde. — Die Vcrsammluug sprach dauach ihren Dauk
fur das treue Wirkeu des verstorbeneu Kassafuhrers der Waisen-
ausialt S t o l t e r f o h t durch allgemlines Aufstehen aus und
beschlotz dieselbe, das Rig. Waisengericht zu bitteu, ten Kasten
mit der Kasse der Waiseuaustalt in seinem Gewolbe bewahren
zu wollen. Herr Kaufmaun Theodor Ange lbeck wurde sodann
von der Gestllschaft zum Kassafuhrer genannter Austalt erwahlt.
Dcr,Herr Director berichtete der Gefellschaft hierauf uber eiuen
Versuch, den er mit Herrn v r . Merke l auf die Aufforderung
des Herrn Kaufmanns Geerz mit eiucm von Meyner in
Berlin praparirten Flraftbouillonpulver gcmacht hatte, der im
Oauzen befriedigend ausgefallen war. Nach Lklfnahme des
Herrn v r . Waldhauer als ordeutliches Mitglied wurde die
Aufmerksamkeit der Versammlung durch einen Vortrag des
Herrn v r . Merkel uber cinen von ihm entworfenen Plan zu
einer Sterbekasse gefesselt, uber welchen Plan der Verfasser
nachsteus dcm Publikum eine weitere gefallige Mittheilung
macheu wird.

III. L i t e r a r i s c h e s .
Val t i fche Monatsschr i f t . Nach einer Aukundigung

im Dezember-Hefte dieser Zcitschrift wild sich vom ueuen Iahre
ab Herr vr . W. Beckhaus, derse'.be, der als Privatdozent
in Bonn den bekllmtten Konflikt mit der dortigen juristischen
Fakultat gehabt, bei der Redaction der ..Baltischen Monats-
schrift" wesentlich betheiligen. Hoffentlich wird unter dieser
Mitwirkuug das Journal, das ein ruhmliches Zeugnlh fur das
Walten des teutschen Gcistes iu den russischen Dstsee-Provinzen
ist, nickt bloft in bisheriger Weise fortfahrcn, das eigeuthum-
liche, soziale uud politische Leben der Ostse«'Proviuztn darzu-
steNen, soudern auch auf Lrstarkuug desselben im Geistc deS
Rechls und dcr Wahrheit emwirken. Mi t Vergnugen geben
auch wir der Zeitschrift das Zeugnitz, datz sie gehalten hat,
was sie bei ihrer ersteu Ankundigung versprach: sie hat den
russischen Dstsee-Proviu;en deu organischcn Zusammenhang ihrer
Cnlwickelung ebenso mit dem Kulturgange des grohen Reiches,
von welchem sie ein zwor nur kleiner, aber gewitz nicht unwich-
tiger Theil sind, als mit dem Volke Deutschlands, von welchem
chre Civilisation uud ihr Vurgerthum abstammte, zum Ncwutzt'
sein gebracht. (Mag, fur Lit. des Auslaudes)

Des in Nr. 13 S. 199 dem N. Kymmelschcn Antiqua-
riengeschaft gespendete Lob wird allseits anerkannt. Es erschie»
nen bisher.

l . Verzeichnih von Vuchern zur Geschichte, Stat,st»r unv
Literatur Ruhlands, vorzuglich der Ostsetprovinzen. a) Z«lt-
schrifteu, d) Geschichte, Geographic. Alterthumer. ° ) Z«r M " -
nil der Stadt Riga. «l) Naturwissenschaftliche med>c«",che uno
okonomische Verhaltnisse. o) Necht und Rechtsgesch'chte. t^ ^e
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lehrtengeschichte. x ) Sinn-Litcratur. Sprachfunde. k ) M,'mz«
sammlung.

2. Anatomic und Physiologic, Pathologic und Therap'r,
Homeopathic, Arzeneimittellehre und Pharmacie, Ehirurgic
und Krankheiten der Smnesorgane, Geburtshilfe, W«iber und
Kinderkrankheiten, StaalZarzneikunde, Naturwissen,chaft. Medi«
cinifche Zeitschrifteu.

3. Recht- und Staatswissenschaft « .
^ . Encyclopadieen, Romane Schauspiele u. a. Unter-

haltungsschrifteu, Geschichte, Geographic, Rcisen, Religion,
populace naturwissenschaftl.Bucher, Gewerbkunde, Landwirthsch.

5. Theologie, Philologie, Padagogik.
6. Deutsche Sprache und Literaiur, franz. und englische

Sprache und Literatur :c.
7. Languistik, Allgememe.Literaturgefchichte, und Vibl io-

graphic, Biographieengetehrter. Philosophic, Kunst, Hlunstge-
schichte und illustrirte Wcrke. Theater und Mnfik. Curiosa.

I n der Rigaschen Zeitung Nr . 6ti habe ich in einer M i t -
theilung ,,uber hausliche und offentliche Bucherschahe" auf das
Schicksal der durch Auctionen uno andere Echicksalstucke herbei«
gefuhrten Zerstuckelungen der Privatbibliolheken hingewicsen,
Die Antiquarienhandlungeu sind gewiffermatzen die Grben,
richtiger die Erbschaftvollstrecker dec gestorbenen Bucherbesitzer,
retten eine Meuge schatzenswerther Schriften von Dem Untergang
oder Brachliegen und vermitteln denselben den Uebergang in
anderc Hande, die mit lem verwaisten Gute besser wuchern,
als der zufallige lciblichr Erbr.

Wenn nun auch tie N . Kymmel'sche Antiquarienhandlung
in Riga wesentlich Gutes stiftet und allfeits mit Freuden be-
gruyt worden ist, so fehlt uns doch eknes, das jedem Bibl io-
thekvefitzer von Noth i s t— ein r e g e l m a t z i g er<cheinender
' , A n t i q n a r i s c h e r A n z e i g e r " in dem Ievei seine Ungebote
machen oder seine Nachfrage stellen konute. Deutschland hat
seine Nuchhandlerischen Anzeigcblatter deren uberaus billige
Anzcigegebuhren nur aus drm lebhafteu Zuspruch d«r Theil-
nehmer sich erklaren laht, und well die Nuchhandler, der«n
Vortheil es gilt sich unausgesetzt daran betheilfgei,. Ware es
nicht moglich namentlich fur den Buchhande! der Ostseeprovin-
zrn emen solchen billigen Versammlungsort in einem der gcle-
feusteu Blatter Liolands zu gewmnrn? Ob niche Herr Kym<
mel diese Angelegel'heit durchzufuhreu versuchen wollte, dem
das Geschaft bereits gelaufig ist, sollte er sich m'cht bereit fin-
den lassen im Anhaugc semes Verzeichnisses jedeS M a l auch
antiquarische Anzeigeu anleier Personen aufzunehmen? Des
Vecsuches wurde es sich fchon lohnen I

Vtekrolog.
Am I?. Marz fruh morgcns stard hieselbst nach kurzem Kran»

kenlager im 53sten Lebenejahre der weil. Overlchrec der Mathematik
am Revalschen Gymnasium. Collegiencath und Rltter I o Han nes
Pahnsch. Dcr Verewigte ward dm 6. December 1803 in Kur-
land in der Nahe dcr Stadt Bauske geboren. Den ersten Unterricht
erhielt «r in der Bauskeschen Hreisschule unb wurde sodann in seintm
l?. Ltbenejahre Gehilfe des Kurlandifchen Gouvernements-Architekttn.
Der Trilb nach hdhecer wissenschaftlicher Rusdildung veranlahte ihn,
spater noch die obecn Classen des Mitauschen Gymnasium illu5tre
durchzumachen. Auch gab er schon damals Unterricht in dcr Mathe.
matik, namentlich in der Privatschule der Hrn. Dbllen, auf dessen
Zurlden hauptsHchlich er auch den Gntfchlutz fahte, fich ganz dem
Studium der Mathematik zu widmen. 1832 ging er nach Dorpat
und nachdem er sich daselbst noch in einigen Fachern, die cr fruher we>
gen der mehr practischen Richtung seiner Bcfchllftigungen vernachlasfigt,
yyrbercitet hatte, wurde er im Mai l832 alb Student immatriculirt
und wldmete sich, seiner fruysten Iugendneigung getreu, dem Studium
der Mathematit und Astronomic, welches er unter der anregenden
Leitung von Varteio uud Struve bei dem gewissenhaftesten Fieitz
und E'ftr mit solchcm Erfolge betrieb, dah cr schon im Iahre 1833
die goldene Preis«Metaille gewann. eine Zeitlang auch Assistent an
der Dorptschcn Stcrnwarte war und enblich schon >835 nach rutiM"
lich bestaudenem Gxamen die Landidatenwurde erhielt. Auch in
Dorpat erthcitte er besta'ndia. Privatstunden in der Mathematik,
worauf er auch durch seine pecuniaren Verhsltnisse hingewiesen war,
da er sich die Subsistenzmiltel wHhrend seiner Studienjahre fast au««
schlietzlich sclbst crwerlien mu^le. Gleich nach Neendigung seiner
Studien und nachdem er auch das Ovcrlehrereramen in der Malhe-
matik absolv>rt hatte, crhielt er in Anerkcnnung seiner wissenschaft-
Uchen Tuchtigkeit gleichzcitig drei Aufforderungen in eine amtliche

Wirksamkeit zu treten: eine als Obtrlchrcr der Mathematik und der
Naturwissenschaften an den Forsttlaffen des Mitauschcn Gymnaftums.
line andere als Oberlehrer der Marhemalit am Meoalschen Gymna«
slum und eine dritte alS ebcnsolcher am Gymnasium zu Nirolajew.
Paynsch folgte dem Ruf nach Rcval und ward am 3. Ianuar
1836 altz Obrilehrer an diesem Gymnasium bestatigf. Ein Iahr
spatec vermaylte er sich in seiner Heimalh mit Fi-auiein Minna Behme,
aub wclcher <ihe ihm sechs Kind«r geboren wurden, von denen drei
am Llben find. I n seiner amtliche,, Stcllung wuhte sich Pahnsch
wahrend dcr ganzen Dauer seinrr Dienstzeit in stder Bezichung die
Achtung und Ancrkennung seiner lllorgesetzlcn, die lreue AnhHnglich-
leir seincr Amtegenoffen und die ungelheilte Licbe seiner Schuler zu
crwerben. Dcr E«,folg semes selten klarcn und grundlichen Untcrrichcs
wurde noch crhoht durch die trtfflichen von ihm verfatzlcn ?ehrbucher
der Arilhmttlk und Algebra, die auch als Leltfaben dcs mathematischen
Unterrichts in d«n Schulen des Dorptschen Lehrdezirks eingefuyrt find.
Nis vor einem Iabre blieb die Thatizkelt deL rastl^s wirkenoen
Manncs durch austere Umstande ungestort und ungefahrdet, so daft
er dleselbe nicht nur semen, nachsten Berufe und manchen mic bem-
Itlben verbundenen zeitweiligcn autzerordentlichen (Aeschatlen wiomen,
sondern auch durch ,zaylreiche Unterrichtsstundcn in den weivlichen
Priuatanstalren Revals und an Einzelne segrnsreich wirten
tonnte, und doch dabei noch immcr Zeir zu yeiterer Gelelligkeit in
alien den Krellen, wo er auch als Wcsellschastcr wegcn seiner stets
gucen liaune und harmlosen Iovialitat allgemcin believt war, ubrig
dthielt. Er stand vis dahin noch im rustigsten Mannesaller, in bem
vollslen Glbrauch all seiner gcistigen uno physilchen Krilfte. Grade
vor einem Iahre ward cr von einer gefahrlichen Krankyeit, gleichsam
schon der Vardotin seines 2odes, heimgesucht; doch gcnas er wilder
und widmete sich auf's Neue mit ungeschwachter Kraft seinem Verufe.
I n dem lctzcen Iahre seiner Wirtsamkeit ward ihm die Anerkennung
zu Thei l , zum Lohn fur seine langlahrigen treuen uno erfolgreichen
Dienste im eehramte mit dem Sr. Anncn>Olden 3. Classe gejchmuckt
zu wecden, evenso wie er schon fruher das Ehrenzrichen fur 20Î H»
rigen untadeligm Dicnst erhallen hatte. Am 3. Ianuar d. I . feierte
er im >̂ re<st seiner Amtsgennssen stin 2^iahr!ges Dienstjubilaum.
Nachdem die Umgestaltung dcs Gymnasiums von 5 zu 7 Classen in
Reval am tt. Fedruar d. I . inh Wcrk gesetzt war. hatte sich seine
Thatigkeit an der Schule noch um ein Bedeulendes vermehrt, ohne
datz ihn dies besondere anzugreifen schien. Da wurde Pahnsch am
9. v. M. von einem, wie es anfangs schien. lelchlen Unwohlsein b«fal«
len. Alsbald abcr nahm die Krankheit einen bedrohlichen Eharakter
an und am !3. fruh morgens schon endete eine Lungexlahmung sein
noch rustigee und zu der Hossnung emer lansscrn Dauer berech-
tigendes vlden. Am l7. Marz sand die Vestatcuna, seiner iidischen
Hulle vom grohcn Horsaalc des Gymnasiums unter dem Traulr«
geleite seiner hinterlaffenen Wittwe und Kinder, seiner zahlreichen
Schuler und Schuierinnen, seiner Berufsgenossen und emer Menge
theilnehmender Freunden und Berannten stall.

Aus dcm mctcorol.Tagcbuche dcrStcrnwarteDorpat's.
i l86l.M

Dat. B a r . T h e r m ,
a. St . n.St. h.^ixoR. ivlinim. !Vl»». Wind. W i t t e r u n g .

20. Mz. l Apr
21 2
22 3
23 4
24 5
25 6
26 7
27 8
28 9
29 10

31 ,2
> Apr. 13
3 ,5
4 16
5 17
6 18
7 19
8
9
10
11
12
13
14
15

l?
,8

20
2!
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.337.30
3»8.42
335.36
336.60
337.17
336.03
336.U5
338.85
23tj.89
338.04
334.75
335.45
332.65
336.45
334.41
334.39
329.85
330.85
334.l3
335.85
33l.33
330.73
334.98
332.38
330.05
325.29
327.39
328.32
330.78
333.53

- 1 . 2
- 1 . 6
—3.0
- 0 . 8
—3.0
- 3 . 2
- 0 . 6
—2.4
- 4 . 0
- 2 . 5

0.5
2.1
1.6

- 2 . 4
- 7 . 2
— 1.0

0.0
— 5 l
—5.5
—3.0
- 2 . 1
- l . U
—7.4
—3.8

0.5
0.0
0.3

- 1 . 0
- 0 . 2
- 0 . 5

6.1
6.2
6.4
5.9
6 l
3.6
3.2
2.2
6.0
6.2
4.2
8.8
6.3
0.0
0.6
6°0
2 3

- l . 0
. l .6
I.I
7.4
l.6
2.0
2.6
6.!
6.5
5.1
4^3
4.5
6'2

80
I>l0
8

«0
8(1
80
8

8>V
8VV
8>V
VV

l>>V

1X0

>V
8VV
8>V
8VV
W
80
80

MitteldeS
Monats 333.53 —1.80 4.23

trube, heiter
heiter, Cirr i
heitcr, NachtS trube
heiter

3 heiter
heitcr
trube, etwas Schnce

2 heiter
3 leicht bewolkt
2 bewolkt
2 bewolks, feiner Regln

tcude, Morg. starklr Nebel
4 bcdcckt, seiner Regm
3 wolkig
2 heiter, Nachts Schnee

trube, Nachts Schnee
3 trube. Morzens Schnee
3 bcdcckt
3 bewolkt, Schnce

bewolkt
2 wolkig, Abends Schnee
2 wolkig, Schnee
2 trube, Schnee
2 trude, Schnee

trube.Nachts elw. Schnee
2 woltig
2 wolkia, Sonnenolicke

Schnee, wolkiq
anhaltcnd starrer Schnee
heitcr, wolkig.

M H b l e r.

Dorpat, d. 24. April l 86 l .
lNr. 65.)

I m Namen deS General-GouvernemcntS von Liv-, Est' und Kurland gestattet den Druck:
Censor 3l. Linde.

(Druck und Verlag van H, Laakmann.)



Montag, den t . Mai

Das » I n l a n d " erscheinl
wdchintlich in Nummern von
«in«m Nogen in gr. 4. Der
Pranumeiations'Prcis fur
das Iahr decragt 6 3ibl. <2.
mit Einschluh dec Poststeuer
<m ganzen Reiche u. 44 Rdl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt dei der ^Redaction
des Inlands" und b«i dem
Buchdrucker H. Laakmann
in 3orpat. Insertiontz»Ge»
blchren fur die Zeile wer.
den mil 4 Kop. S. bellchnet.

tne ^ochenschr i f t
fur

Lit,-, Cst- und Kurlands Geschilhte, Geographic, Statistik und Litcratm.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r ft a n g.

I. Dffencr Briefwechsel dcr Redaction mit
ihren Freunden.

Lieber Perno»Post imees.

habe von guten Freuuden ,'m Werroschen, die dei,,
Blatt gem lesen, gehort, datz du kurzlich den El)en mitgetheilt
hast, was ich uber sie in, Inlande so nebenbei geschrieben habe.
Daruber bin ich nun gar nicht bose, aber die guten Freunde,
von denen ich das weih, find auch gute Freunde der Esten.
Diesen thut es ,'mmer srhr leid, weuu jemaud grgen die Esten
spricht, lveil sie glauben, datz man ihneu Unrecht thnt. Daher
benutze ich die Gelegenheit, dir mitzutheilen, warum ich anf
die Gsteu argerlich bin, denn ich bin es wirklich und ich be-
dauere sehr, datz ich gar nicht eNnisch verstehe, sonst wurde ich
gewitz in deinem Blatte ihnen dann und wann einen Spiegel
vorhalten, in dem sie sich etwas kennen lernen sollteu; aber
du kannst ja aus dlesem Briefe nehmen, was du fur gut haltst
und ihnen in d«iu«r Weise mittheilen.

Datz die Esten dumm find, mache ich ihuen nicht zum
Vorwurfe, eben so wenig als einem Minden, tatz e: nicht
sehen kanu. Weun aber Iemand den Blinden, dei eben in
einen tirfen Grabeu tapprn wi l l , freundlich bet der Hand
nimmt und auf die Mitte des Weges zieht, tec Blinde aber
trotzig sagt: ,,Latz mich, du gonnst nn'r den bessern Weg nicht"
uud immer wilder zum Graben hintappt, foN man da nicht
argerlich ubcr ihn werden?

Doch ich will lieber von einem andern Fehler der Esten
redeu, an tem sie doch gewih selbst mit schuld find, das ist ihre
Faulheit. Ich kann keine Fahrt aufs Land machen, ohnc dah
mem Aerger von Neuem rege wird. Du muht wissen, lieber
Postimees, dah ich aus eiuer Gegend von Dcutschlaud bin,
wo der Bauer glucklich ist, wenn er von der Gememde ein
Stuckchen Land und wenn's auch nur eine halbe Loofstelle ist,
bekommt. And was fur Land, an Bergen so steil, dah man
glaubt, sie musscn einem auf ten Kopf fallen, wenn man
unten steht. Uud was macht er damit? Erst grabt er die
Stcinplatten aus und'fuhrt damit unten eine Mauer auf, damit
die Erde uicht herabrutscht; obcn muh er einen Graven ziehn,
damit das Gewittcrwaffer ihm uicht jede Hand voll Erde weg-
fchwemmt, daun laht er den Dunger in Korben hmauftragen,
arbeitet und schwitzt, bis er endlich Kartoffeln legen oder em
wenig Getreide saen kann. Und wie glucklich ist er dann,

wenn er es soweit gebracht hat! dahin sollte man den Esten
in die Schule schicken, der angstlich das tiefe gute Land liegen
latzt und das hohe schlechte wahlt, weil da leichter zu pfiugen
ist. Wo man nur hinblickt, hat man hier seinen Aerger und
immer kommt man nur auf die Faulheit der Meuschen zuruck.
ll,,d wenn ich alle Entschuldigungeu gelten lasse, die man mir
fur die Esten angrfuhrt hat, ich werde doch jeden Tag wieber
in meiner Meinuug befestigt. datz die Faulheit des Esten Haupt-
fehler ist. Warum liegt nicht jedes Gesiude in eiuem kleineu
Nalde von Obstbaumen? Platz ist genug da und der Herr
gitbt Gedeihcn die Fulle, das zeigen die Letten, die uns Obst
zufuhlen und die Russen, die Dbst aufkaufen, leiber nicht von
den Esten. Ich fordere tich auf, Postimees, kannst du mir
erllaren, warum die Esten keine Dbstbaume, ja nicht einmal
Veerenstraucher fur ihre Kinder habrn? Erklare mir doch, wo
ist ter emstige Reichthum, durch den Livland beruhmt war,
wo ist die Bienenzucht hin? Ich kann dir einen Bauer uennen,
der einmal 60 Rbl. S. fur Honig, sage sechzig Nbl. S . auf
einem Vrette ausgezahlt bekam. Ka,mst du mir auch einen
uennen? und warum nicht hunderte? weil sie faul siud, weil
ste auf dem Bauche liegen, in den Krugcn schwadronilen uud
auf den Iahrmarkten ihre Pferde zu Schanden jagen musseu.
Cchwaht mir nichts davon, datz der Este zu viel zu thun hat,
ich glaube es nicht, denn ich sehe jedes Iahr, wie viele Tage
er unnutz auf den Iahrmarkteu todtschlagt. Obstbau und
Nichzucht verlaugen aber tagliche, ja stuudliche Aufmerksamkeit
und Thatigkeit, dafur machen sie auch reich. Lieber Postimees,
ich binde dir's auf die Seele, latz den Gsten keine Ruhr; halte
ihnen immer wilder ihre Fehler vor. Um dich zu ermuntern
und zu trosten, wenn du Aerger und Schaden davon hast,
will ich dir in, voraus sagen, was dein Lohn ist.

Der deutsche Bauer stand in dec Mitte des vorigen Iahrhun-
derts ganz auf derselben Stufe mit dem Esten. Das Land gehorte
lhm auch nicht, er besatz es uur fur schwere Frohne und
druckende Gerechtigkeit; Uuwissrnheit, Aberglaube, Schmutz und
Armut waren auch seine Hausgenossen. Er war so veikom-
men, datz ich noch in meiuer Iugeud Iemaud sagen horte:
fressen, schlafen und dummthun ist des Nauern Glaubensbe-
kenntnitz, und das Sprichwort war allbekannt: Zehn Bauern
und zwei Ochsen machen ein Dutzend Stuck Rmdvieh! U«b
!«tzt! Ich will Dir nur tinen Beweis ihrer Stellung mtt-
theilen. Ich war 185? auf emem landwirthschaftlichen Feste m
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Gotha. I n dem Gasthof, wo ich logirte, warm an der

tnl i le 6' l lute auch viele Bauern mit ihren Weibern. D l l

fagte z. N . einer zum audern: Nachbar Christian, D u kanust

heute immer ein Paar Flafchen Champagner zum Nesten geben,

Venn du bekommst morgen zwei Preise, emeu fur deinen Nullen

und einen fur's Fullen. Uud sie trauken wirklich Champagner

bei Tisch! Und zu dieser Stufe des Wohlstandes und dcr

Vildung find sie nur gekommen dadurch, datz man sieitzig fur

sie geschrieben, datz man ihucu tuchtig die Wahrheit gesagt

und nimmer Ruhe gelassen hat, bis es vorwarts ging. Willst

du gewih sein, dah ich die Wahlheit sage, so verschaffe dir

das Noth» und Hulfsbuchlein vo« Becker, aus drm du

uberhaupt auch lernen kannst, wie man fur's Volk schreiben

muh. Es find zwei Bande und sindet sich gewih nock in

mancher Hausbibliothek. Es war zu seiner Zeit ein beruhmtes

Wnch uud hat viel Gutes gewirkt.

Vor Allem aber kann ich die Esten nicht leiden uud diese

Abneiguug wi ld taglich in mir aufgefrischt, weil sie gar kem

Herz fur ihr Nieh habeu. Und darin liegt auch ein Haupt-

grund, datz sie zu keinem Nohlstante kommeu werdeu. Ich

wi l l nicht davon sprechen, dah sie im Herbste Heu und St roh

verkaufen. Die Thoreu, sie bedenken nicht, dah sie sich dadurch

uicht iveniger schaden als wenn sie ihr Saatkorn verkaufteu.

Sobald in meiner Heimat ein Bauer Heu uud Stroh verkauft,

t r i t t das Gemeindegericht dazwischrn uud nimmt ihm die Wi r th -

fchaft ab, weil man weih, datz er in Kurzem ein Nettler wer-

den und also der Gemeinde zur Last fallen muh. Der teutsche

Bauer scrgt uberhaupt uorzuglich fur Viehfutter uud hat meist

Norrath fur zwei Iahre , damit ein schlrchteS Futterjahr ihm

nicht den Withstand ruiuirt, sowie er auch cuf der Stelle jedem

Knechte nud jeder Magd den Abschied giebt, die einem Stuck

Vieh ohue Grund einen Schlag verseheu. Aber der We da»

gegen, wie nachlassig, ja wie unbarmherzig behandelt er vor

Allem seine Pferde, iu tenen doch sein gauzer Neichthum besteht.

Die Esteu sind wahre Pferdeschinder und jedes Fruhjahr habe

ich daruber ein«n ueuen Aerger. Immer wieder muh ich

sehen, dah sie den Pferden gleichviel aufladen, mag der Weg

gut od« die Bahn schon halb abgegangen seiu. Und uie wild

man sehn, datz so ein longer We durch Schieben oder Ziehen

es seiuem abgematteten, oft schlecht beschlagenen Pferde leichter

zu machen sucht.

Vei tieser Gelegeuheit muh ich dir doch tine Geschichte

erzahlen, die D u recht gut fur Dein Blat t brauchen kannst:

Ich g'ng eiumal im Fruhjahr, als die Bahn fast ganz schon

weg war, hier in Dorpat uber die Holzbtucke uach Hause.

Der Weg auf die Vrucke geht nber wie gewohnlich etwas

aufwarts. Auf der audern Seite der Brucke standen wi«rer

zehn bis zwolf Vaueru mit Holzschlitten, welche die Pferde

uicht auf die Vrucke bringen konnten. Versiandig? Menschen

lvurden entweder einen Theil auf der Stelle abgeladeu oder

wenigNens einander mit Schieben beigestandeu haben. um es

den Pferden, die bei jedem Versuche auf das kahle Psiaster

sturzten, leichter zu machen. Nicht so die Esten, die schlugen

in ihrem Unveistande und in ihrer Faulheit uur unbarmherzig

auf ihre Pferde los! Ich konnte den Anblick nicht ertragen

uud ging weiter, dachte aber in meinem Herzeu: Mochte doch

Iemand so auf Ench losschlageu, I h r habt's mehr verdient!

Nun hore, wie's kam. Ich war kaum einige Schritte gegan-

gen, so hore ich es hinter mir klatschen. Als ich mich um-

dreh,, sehe ich, wie ein Polizeidiener mit einem Stocke auf die

Wen losschlagt uud uicht sanft. Ietzt fuhren alle Kerle

zugleich nach einem Schlitteu, schoben und im N u war die

Fuhre auf der Brucke, uber welche die Pferdchen die Fuhre,

obgleich kein Schuee mehr lag , rasch hinwegzogen. Und so

ging's der Reihe nach mit alien Fuhren. Sie warm in

einem Augenblicke uber die Brucke. Wahrend ich mit rechter

Freude dieser Scene zusah uud ich fah wirklich diesmal mit

Vergnugen Prugel austheilen, wurde mir zugleich das ganze

Rathfel gelost. Auf der andern Seite der Vrucke wartele

namlich eine grotze Postequipage, die nicht eher uber die Brucke

kounte, als bis die Holzfuhren wegwaren; daher der Gifer

des Polizeidieners und der grotze Grfolg seiner Hiebe.

An dieser Geschichte kann man recht lernen, wie man

lem Wen Verstaud und Thatigkeit beidriugt. Lieber Posti^

mees, warne ja die Gsten recht oft und erust, the Gott eiueu

Polizeidiener mit eherner Nuthe uber sie schickt, — den

Hunger und sein hahliches Weib, die Noth. Gs wunscht D i r

recht viele Leser und zebnmal foviel Horer Dein

Freund H . E.

II. Erwiderung.
(Nerspatet.)

Dhne in den Inhal t des in der Nigaschen Zeitung ( I 8 6 0
Nr. 288) erschieueneu Aufsatzes und des von einem llugenannten
dagegen geiichteten Artikels des Inlandes ( l 8 6 l Nr . 5) naher
einzugehen, glaube ich es dcr Sache, um die es sich handelt,
schuldig sriu zu mussen, zur Neseitiguug etwaiger Mihverstandnisse,
zu erklareu:
1) dah der Zweck der mit mekner Lehr- und Pensiousanstalt

verbundenen uud bis auf Weiteres uur versuchsweise errichteten
blsondereu Abtheilung lediglich dahin geht, denjenigen Eltern,
welche ihren Sohnen die Vorbildung fur den Gintritt in
polytechnische Institute aus uahelicgenden Gruuden nicht in
auswartigen Vorbereitungs-Anstallen gegeben zu fehen
wunscheu, zu Hufe zu kommmen;

2 ) datz ein Lehrp'.an der in den obeuerwahnten Artikelu
angegcbenen Art keineswegs das Regulatio des Lehrgangrs
meiner Anstalt ist;

3) datz die zu der in Nede stehenden Abtheilung meiner
Austalt gehdlenden Echuler in dieselbe nicht unmittelbar
aus einer tem Knabenalter entsprechendeu Lernstufe hiuauf^
geruckt sind, vielmehr das durchschnittliche Alter von 17
Iahren haben und ihren vorbeieitenden Unterricht meist dem
Gymnasium verdanken;

"!) datz die an dieser Abtheiluug wirkendeu Lehrkrafte ihre
Nefahigung dazu theils durch em bei dec Landes-Universitat
absolvirtes hoheres Gxamen, theils durch anderweitige sie
cmpfehlende Leistungen nachgewiesen habeu, so wie endlich;

5) dah ich zwar mit den Directoren einiger auswartigen
polytechnischen Institute in Relation getreteu bin uud die
Freure gehabt habe, mir von diesen in der bereitwilligsten
Weise fur mein versuchsweise in's Leben getretencs Unter-
nehmen Unterstutzung zugesichert zu sehen, in dm dahin
bezuglichen Coirespondenzen aber selbstveistandlich von einer
Concession dec in dem betreffenden Artikel angedeutekn Ar t ,
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um so wem'ger die Rede ist, noch auch uberhaupt hat sein
konnen, als, wie selbst rem im Schulfache Unerfahrensten
bekaunt sein muh, die gelchliche Concession zur Gruniung
einer Lehranstalt in unscrew Vaterlande nur von dem Mini-
sterium der Volksaufklarung ertheilt wird.

v r . C. Bornhaup t .

III. Iwangorod bei Narwa
(aus das Eefft Vuch Olai Magni Erzbischoffen zu Upsal deulsch
durch Iohann Fieklern. Basel l5L7. van KriegsrHstung auff d«m

Eyh. mlt Abbildung'.

I n dieser Figur sihet man zwei veste Schlosser, darzwischen
fieuht ein tieff wurbelichtig Nasser, und gehort das ein dem

Grohmeister auh Lyfflandt zu, das cmder dem Grohfursten der

Moschowyten, derhalben ist das eiu dem Regiment der Christen

in Uyfflandt uuderworfen, das ander dem Moschowyten. Dcr

Moschowyten Schlotz ist von Natur also vest, mit Nasser

umb und umb, auch starker Wehr, das sie vermeinten, sie

waren ewiglich sicher darinen, forchten sich auch vor keines

gewaltigeu Fursten Anlauf. Aber solche Uusinnigkei't hat sie

betrogen, durum seind sie auch in schnelles uud unvermeidliches

verderben gefallen, Venn nachdem die Durchleuchtigen Fursten

der Schweden uud Vothen mit Namcn Steuo Stur der alter,

und Suanto, durch vilfeltige schweie schmach und meinendigkeit

der Moschowyteu uerursachet, haben sie nach ml grossem Krieg,

und zugefugteu schaden, der Moschowyten machtige Landschaft

und Volker vorgemeltes Schloh mit 50,0l>l) streitbarer Manne

angegriffen (welches die Fieund aus dem Lyfflander lager gesehen)

und dasselbig mit tem Schwerdt uud Feuer gewaltiglicheu

bestritten und zerstort, das die Moschowyten darob ubel ver-

wundet, vi l zutodt geschlagen und verbrannt, die, andern mochten

schwerlich mit der Flucht darvou kommeu. I n solchcm Schloh

haben vorgemelte Fursten ein unschaybarliche Pent von Eylber

und edlem Zobrliufuter gefunden, welches sie alles juen uud

jrem Heerzeug ^ugeeignet, das sie nachmals sich jeder zeit rhump-

teu, wie sie nach vil gehabter mnhe uuv gefahr dieses Kriegh,

mit reichlicher Peut gesieget und triumphirt. Aber solcher

merklicher Schatz hat den Femden, aufs unwiderbriuglichen

verlust, nkcht allein grotz schmerzeu und leidln gemacht, sondern

auch hochgmelten Fursten. jren Freunden, Landt und Leuten,

von wegen des zniytrachts, so aus Gebrauch obgmelter Peut

erwachsen, verderblichen unvcrtraglichen neio und hatz erweckt,

darauh nachmals zerstorung ihier Konigreich gevolgt sind.

Wiewohl solches Cchlotz von den Schwedeu dem Grotzmeister

ward umbfunst angebotten, trug er dannocht scbeuh, und wolt

es nicht zu seiner Hersschaft kommen lassen. Da verbrannten

sie das Schlotz und fuhrten l ie erlangte Peut mit sich heim

in i r Laudt, m Schwedeu, Finland und Gothieu. Em solch

groh lastig Wachtzwerk ward in dem Schloh gefunden (darum

dann die Orientischeu Kaufleut grossen Gewin suchen, und den

Heiren eiu mechlige Tribnt darum brzalt w i r t ) dass hauffen

war so ubrifiussig groh, Vah man es niergend hin fuhren kuudt,

dtthalbeu es die Kliegsleut in dem Schloh verbrennen liessen,

welches von der Hitz so weir ausgeflosseu, daS man mit Schiffen

em guten Weg darauff hatt flchren mogen."

IV. Nachrichten von Livlandern in Bulgarin'K
Memoiren.

l . R a n t i n g .

Ich gehe zu ter wichtigstm Gpoche meines Lebens, zu

derjenigen uber, die auf meiu Schicksal den entschiedensten

Emfiutz geubt hat. Nach einem Cxamen wurde ich auf's Neue

mit Ueberspringung einer Classe in die dritte obere versetzt,

aus der schon Dfficiere zur Armee entlassen wuiden. Da ich

in alien Lehrfachern gute Nummern erhalten hatte, empsingen

mich die neuen Lehrer mit Auszeichnung. I n diescr Classe

wurde schon Statistic Physik und Fcld-Fortiftcation vorgetragen,

die erste von dem gelehrten achtungswerthen Hermann (der

sich um die russische Statistik grohe Verdienste erworben hat

und als Classen-Inspector tes Smolna-Klosters gestorbeu ist),

vie zweite vou Wohlgemuth, Adjuncten des beruhmten Kraft,

die dritte von einem jungen Corps <Dfficier, dem Lieutenant

unserer Compagnie, Alexander Christiauowitsch Schmidt (gegen-

wartig verabschiedeter General 'Major) . Alle drei Manner

besatzen die Gabe eines ausgezeichnet interessanten Vortragcs.

Hermann laS Statistik in franzosischer Sprache, well er im

Mussischen sehr schwach war. Da Schelesnikow krauklich

geworden war und nicht mehr aNeu obern Classen genugen

konnte, beschrankte man seinen Unterricht, ohne ihm seine fruheren

Einnahmen zu kurzen, auf die zwei ersten obern Classen; die

ubrigen Classen aber uberwies man, auf Schelesnikow's Empfeh-

lung, einem Corps'Ofsicier, dem Lieutenant der vierten Com-

pagnie, Alexander Andrejewitsch Lanting.

Lanting veiband mit einem angenehmen Aeutzeru uuge»

wohnliche Herzensgute, Zartheit der Gmpsindungen und einen

emporstrebeudeu Geist. Ohue je Verse geschrieben zu haben,

war er iu feinem Gemuthe Dichter und nur dnrch dieses

Nichtproduci'ren uuterschied er sich von meinem unvergetzlichen

Freunde Alexander Sergewitsch Gribojedow, welchem Lanting

in sittlkcher Beziehuug glich wie eiu Tropfcn Wasser dem andern.

Lanting und Gribojedow — ein Geist und eine Seele iu zwei

Korperu. Hatten sie sich gekannt, so waren sie Freunde unb

Bruder gewesen. Lanting war unter dem Grafen Anhalt

1788 iu das Corps als Cadetr eingetreten. Er erzahlte mir,

er fei in Lemsal (d. h. in Livland) geboren; ich habe diese

Familie ober nicht auffinden lonnen. Da er Cadett gewesen

ist. muh er dem E l b a de l angehort haben, wie ich fruher

andeutete; und ich vermuthe, datz die Familie eittweder aus-

gestorbeu ist over aus dem Auslande herstammte und in Rutzland

naturalistic worden ist. I n Kurland, wo noch Leute feurigen

Gemuths geboren werden, habe ich nicht uachgefragt. — Lan«

tmg lebte mit seinem Herzen i n der idealen We l t , in der

Welt des Guten, der Liebe, der Poesie; — die Grde verschloh

ihm ihre Freuden; er litt stets fur Audere und fur sich.

Die Ungerechtigkeit und Bosheit der Menfchen traufelte Gift

u» sein Her; uud er granite sich, weun er auher Stande war,

Leidendeu zu helfen. Er Uebte. . . uud Untreue war sein

Lohn; er vertraute sein Her; einem Freunde — der Freund

war tin Egoist! Dustere Melancholic, einer dunleln Gewitter-

wolke gleich, umlagerte sein Gemuth ! . . Er suchte Trost und

Zerstreuung m der Liebe der ihm von der Vorsehung anver-

trauten Iugend — uud w i r , Kinder, lohnten es ihm mcht

mit Untreue! Wi r liebten ihn iu unsern Kiuderjahren, blltben
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ihm als Iunglinge herzlich ergeben und gedenkeu seiner, da er
uicht mehr ist, noch in unserem Alter! Lanting, balv nach
meinem Abgange (mil Capitansrang) zum Adjutauten des
Generals Knorring ernannt, wurde im ersten Turkenkriege
schwer verwundet und starb an den Folgen dieser Verwun»
dung in Bucharest. Sein Denkmal ist in dem Herzen seiner
Zogliuge errichtet, die seine geistige Grotze begriffen.

2. G r i L s o n.
Graf Kamrnsky gab einige Balle, zu Deuen die vor-

nehmsten Stabler, Gutsbesitzer u"d selbst Pastoren mil ihren
Familien geladen wurdcn. Niemand lehnte die Ehre ab.
Dec Nirth war freundlich gegen Alle, besonders liebenswurdig
aber gegen die Damen, unter tenen slch sehr viele Schonheiten
befanden. Des Grafen Lieblings-Adjutant, Capitan A. A. Sa-
krewsky, dessen Hanten Alles vertraut war, leitete und ver-
waltete Alles: tie Feldkanzlei, die Krons' und Prwatkasse
des Grafen und jeiuen ganzen Hausstand. Wahrend ter
Echlacht war er stets um ihn, im Fluge erhaschte er seine
Befehle und mit Stuimeseile trug er sie unter Kanonen-,
Kartatschen- und Flintenkugeln uach dem Ort ihrer Bestimmung.
Sakrewsky's Wort war des Grafen Wort und erblickten ihn die
Soldaten irgendwo, so sagten sie: ,,Seht da des Grafen Seele!
Wohin wird er befehlen, dah wir geheu foNen?"

Es war eine Frende, in den hellerleuchteten Zimmern, im
Kreise der Schonen, beim Tonen der Musik bejahrte Krieger
zu erblicken, die seit den Iugendjahren ihr Leben in blutigen
Schlachten daran gesetzt, und mit ehrenden Narben geziert,
stets sich dem Tode geweiht hatten, — ich sage, «s war eine
Freude, zu schen, wie diese Herren uns junge Leute eimun^
terten, uus zu belustigen. Die Schweden nnd besonders die
Schwedinneu sahen mit besonderer NeugierLe, dcr sich Scheu
und Furcht bcigeseNten, auf Kulniew hin, der eben so gut in
dem schwedischen, wie in unferem Heere bckannt war. Im
Schwedenheere nannte man ihn den Wecker, well er ihie
Avant- und Arriergalde stets ans dem Schlafe aufsck)euchte.
Der furchterliche Kulniew, an das ungezwungene polnische Ve»
nehmen gewohut, verstand es sehr »vohl, gegen Damen
liebenswulvig zu sein. Gr tauzte Polonaisen mit den Ma-
tronen und spornte die jungeu Officiere zum Tanzen an. Der
tapftre Obrist (spatcr nn ausgezeichneter General) Erikson,
wiewol noch uicht von semen WunLeu geheilt, theilte doch
mit uns Alien, sowie fruher die Gefahren ler Schlacht, so
jetzt das Verguugen. Von Ansehen schien er finster, war
jedoch die Herzensgute selbst; seine Untergebenen beteten ihn
an. Er war nicht grotz von Wuchs, hatte eiu volles roth-
wangiges Gestcht uud war gewandter auf dem Schluchtfelde
als auf lem Parquet. Cein Leben bestand alls einer wunder-
bareu Verkettung glucklicher und nnglucklicher Umstande. Er
war von niedriger Herkunft; sein Naler war Vtuller, etwa
zwei Werst von Doipat. Der Etadtmagistrat hatte ihm irgend
em Unrecht zugefugt, und aus Verdrutz hieruber trat er als
FreuviNiger in den Kriegsdienst. Durch Chrenhaftigkeit, gute
Fuhrung, Diensteifer und ausgezeichnete Tapferkeit war er vom
gemeknen Soldaten zum Qfsicier, dann stufenweise bis zum
Range eines Obristen avaucirt und commllndirte dasselbe Regi-
ment , in welchem er als Soldat deu Dienst begonnen hatte.
Die dienstfreie Zeit verwandte er zu seiner Ausbiloung. Uls

er noch gemeiner Soldat war, lernte er russsch schrn'ben «nd
lesen uud las anfanglich Alles, was ihm in die Hante fiel,
spater mit Auswahl. Cr wurde ganz und gar Russe, uud als
ich ihn in Finnland kennen lernte, kam er mir wie em vor-
maliger kluger Gutsbesitzlr aus der Steppenregion vor. Er
bediente sich beim Cprechen gern achtrussischer Redensarten,
und wandte er sich an lie Soldaten, so redete er diese mit
dem Nameu Bocke an. ..Vorwarts, vorwarts meme Wocke!"
rief er ihnen in der Schlacht zu nud mochte er loben, mochte
er tadeln, stets nannte er sie Bocke! Daher kam cs, daft
man ihn selbst Bock uanute. Sehr bemerkenswerth ist der
Charakterzug an ihm, dessen ich einmal in der Nordischen
Biene erwahnt habe. Als er bereits General war, kam er
einst mit feinem Regimente nach Dorpat. Niemand dachte,
Niemand ahnte, er fei jener Elikson, der vor etwa 35 Iahren
unter die Solraten gegaugen war; aber Eriksou erinnerte sich
all seiner Verwandten und Freunde und lietz sie alle in seiner
Wohnung zusammenkommen. Die armeu Leule begriffen nicht,
wozu der General sie bestellt habe. Eriksou gab sich als den
Ihrigen zu crkennen, bewirthete und beschenkte sie. Seine
Eltern waren, leicht begreifiich, nicht mrhr am Leben. Als er
Dorpat verlietz, uberschickte er dem Magistrate mehrere huudert
Rubel zur Vertheilung unter die Armen und druckte dabei
seine Dankbarkeit uber die erlitteue Ungerechtigkeit aus, ohne
die er bis jetzt Muller geblieben ware.

3. H i l l e b o i s u n d D

Ich wiederhole es und bin bereit, es noch hundertmal
zu wiedeiholen: wir hatten damals herrliche Officiere in der
Armee! Man lese die Veschreibung des sinulaudl'schen Krieges
von Michailowsky-Dllnilewsky und man wird sehen, dah die
glanzendsten Schlachten den Namen Off iciersschlachten
fuhrten. Nie sah ich hier einen Ofsicier hinter der Fronte!
Wo das Feuer am heftigsteu war, wo mit dem Vajonet
augegriffen, no Mann gegen Maun gekampft wurde, — immer
stauden die Ofsiciere voran. Sie fuhrten die Sollaten auf
die gefahrlichsten Puukte. I m Kaluga'schen Musketier«Negl'mente
tiente ein Lieutenant Goleschew von gigantifchem Wuchse und
ungewohnlicher Korperkraft. I n einem Handgemenge hatten
ihm die Schweden den Mantel mit Bajonetstichen ganz zerfetzt,
worauf Goleschew sich eines Soldatenmantels bediente, der ihm
nur bis an die Kniee reichte, nnd in Echlachten arbeitete er
stets mit dem Bajonet und Schaft einer Soldatenflinte. Als
wir wahrend der Schlacht bei Kurtane mit dem General
Kolatschkowsky auf der andern Sekte res Sees, vor Salmi,
vorgingen, um dem Frinde in den Rucken zu fallen, marschirte
Goleschew mit den Scharfschutzen seines Regiments, das von
unstrer Eskadron unterstuht wurde, vorau. Die Schweden
waren hinter eiuer kleinen Vucht im Gebusch postirt und ihr
rechter Flugel lehnte an Felsen. Um diesen zu umgehen, hatten
wir einen weiten Marsch unternehmen muffen, wozu uusere
Mannschaft ubrigeus auch nicht ausreichte; die Felsen zn
erklimmen, war gauz unthimlich. Da machte Goleschew das
Zeichen des Kreuzes an der Vrust und rief: ,,Mir nach, Kin-
der!" Hierauf sprang er in den See und bis zur Brust im
Wasser durchwatete er, unter dem entsehlichen Fliutenfeuer des
Femdes, die Bucht, griff die Schweven mit dem Vajonet an
und vertsirb sie. Goleschew's Soldaten trugen ihie Ranzen
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auf dem Najonet uber's Nasser. W i r folgten den Scharf.

fchuhen. Kennst D u daS Sprichwort: ,.Gehe nicht liefer in's

Wass»r, als D u Grund siehst", fugle ich dem Goltschew, ,,Du

hattest ja ertrinken konneu!" — »,Krons«igenthum geht weder

in Feuer auf, noch im Wasser unter!" erwiderte Goltschew

scherzend. Bei einem Planklerfeuer, wie sie bei uns taglich

vorkamen, hielten die Schweden unsere Scharfschuhenkette durch

Kartatschensalven aus einem Falkonet zuruck, das von ciner

dichtverwachsenen Waldstelle auSrucktr. Goleschew schlich mi l

seinen beiden Lieblingssoldaten, die me von seiner Seite wicheu,

auf allen Viereu kriechend, zu den Schweden hinan, und als

sie eben eine Salve aus dem Folkonrt abgefeuert hatten, siel

er uber sie her, schlug zwei Mann deiselben mil dem Kolben

nieder, wars dam, die Flinte weg, ergriff mit beiden Handen

das Falkonet und zeischmetterte damit den Schadel eines

Dri t ten, semen Leuten zurufend: ,,Hierher. Kinder! Hu r rah ! "

Die erstaunteu Schweden, deren etwa zwanzig sich auf dem

Platze befanden, ergriffen die Flucht. Unterdetz waren uusere

Schuhen zur Unterstuhung berbeigeeilt, und Goleschew kehrte,

das Falkouet auf dem Nucken, zum Regimeute zuruck!

Ich erwahnte eiumal zweier junger Livlander, der Fahn,

driche des 3. Iagerregiments Villebois uud Stackelberg. Sie

waren Landsleute und, ich glaube, mit einander verwandt.

M a n sah sie stets beisammen und alle Dfficiere liebten sie

ihrer Descheidenheit, ihres Austandes und ihrer uugewohnlicken

Tapferkeit halber. I n einem Avantgardengefechte plaukelten

die hinter Steinblocke postirten Schweden mit unfern Iagern.

Die Kampfenden trennte ein nicht breiter, aber reihender Nach,

der rauschend u»d schaumend uber fcharfe Steiue hinschotz.
Am Uftr des Baches stand t in hoher, dicker Baum. Villebois
und Stackelberg, die hier unsere Kette commandirten, lietzen

den Baum niederhaueu und als dieser nun uber deu Dach

reichte, wareu sie die Grsten, die hiuabstiegen, um an's jenseitige

User zu gelangen. Villebois schntt voran und wurde etwa

in der Mit te des Baches vou eiuer Kugel in die Brust getroffen.

Er fiel feinem Freunde Stackelberg in die Arme, uud in dem»

selben Augenblicke als dieser die theure Bmde seinen Iageru

ubergebeu wol l te, wurde auch er von einer zweiten Kugel in

die Cchlafe getroffeu, — und so sielen beive Freuude, einander

umarmt haltend, entseelt iu's Wasser hinab. Um den Fal l

ihrer Officiere zu rachen, sturzten unsere Iager nun ohne Fuhier

uber den Vaum hmuber auf's jenseitige Ufer, machten emeu

verzwtifellen Vajonetangriff und stachen Alles uieder, was sich

nicht durch eilige Flucht rettete. Die Leichen der tapfern

Ofsiciere, die die Fluth mittlerweile line Werst welt fortge<

schwemmt hatte, wurden mit alleu militarisckeu Ehren bestattet

— und eiu holzernes Kreuz im oden Thale zwischen Felsen

anf ihr Grab geseht, zeigte die Stel le, die uun so glanzmde

Hoffnungen burg!

Dec Dbrrbefehlshaber, alt und die Nuhe liebend, blieb

nicht lange auf jenen Bal len; aber sein ganzer Stab verweilte

da bis zum E,,de, weil man wuhte, dah Graf Kamensky es

nicht gem sah, wenn sich die Gaste vor dem Abendesseu eut,

fetnten. General Konownizm (spater Gra f ) und General

RajewSkn, der sich im vaterlandischen Kriege so hohen Ruhm

«rwarb, standen damals in der Vluthe ihrer I ah re ; sie gingen

mit den jungereu Officiereu auherodentlich freundlich um und

erweckten Nertrauen und Liebe. Ingenieur-General Suchtelen

(spater auch Gra f ) war damals schon ein btjahrter Mann.

Er war dec Nestor unseres Krieges. A l l , achteten ihn seiner

tiefen Kenntnisse, All« liebten ihn seines edlen Charakters und

seiner Liebenswurdigkeit wegen.

Ich traf in der Stadt einige meiner Freunde vom Grod<

no'schen Husaren-Regimente und verfprach ihuen, ein Paar

Tag« ihr Gast zu sein. Ih re Quartiere befanden sich auf

d,m Lande, etwa l 5 Werst vou der Stadt entfernt; allein

nicht derselbe Weg, an welchem unsere Quartiere lagen, sondern

ein Seitenweg fuhrte zu ihnen. Meine Freuude verliehen die

Sladt und ich kehrte zu meiner Eskadron zuruck; hier erbat

ich mir vom Rittmeister die Erlaubnih, mich entfernen zu

durfen und war Tags darauf wilder in der S t a d t , um von

dort in die Quartiere des Gtodno'schen Husaren-Regiments

zu reiten. Ich nahm wider emen Ulanen, noch meinen Dentschik

mit, sondern r i t t allein. Ich ubernachtete bei dem Arti l lerie,

Stabs Capitau Moltschenka, wollte zu Mi t tag im Gasthause

speiscn und zur Nacht bei melnen Freunden, den Grodno'schen,

sein. Zum Uugluck feierte einer meiner Frcunde, der Capitau

des Sewski'schen Musketier - Regiments CoNin, grade an

diesem Tage seiu Wiegenfest uud wir schmausteu bis zur Dam-

merung beisammen. D a ich wohl wutzte, meine Kameraden

wurden mich nicht weglasseu, fchlich ich mich leise aus dem

Gasihause, eilte zu meinem Pferde, lieh es satteln und machte

mich auf den Weg. Was braucht man denn auch viel Zeit,

um einen R i t t von 15 Werst abzuthun! — Auf der Stratze

traf ich einen Lumpen, einen Finnen uud gab ihm einen Rubel,

damit er mich zur Stadt hinaus und auf den Weg nach dem

mir namhaft gemachten Dorfe fuhre, dessen Namen ich auf-

geschrilben hatte. Die Stadt ist nicht grotz, und schon nach

einer Viertelstunde trabte ich scharf die Strahe entlang.

V. Die Vertheilung der Sterbefalle nach
Monaten in den Dorpt. Gcmeinden*).

Wie an den Mouatsmitteln der Geborenen treten auch

an denen der Gestorbcuen 2 Maxima uud 2 Minima hervor.

Gegenuber den groheu Unterschieden im Eintri t t des ersten

Maximum's nach Geschlecht und Gemeiuden hebt sich die Gleich'

formigkeit des ersten sSommer-) Minimum's fur bride Ge-

schlechter uud alle Gememden merkbar heroor. Venn es wird

kaum mehr als eiue scheinbare Abweichung von der Regel s,in,

wenn unter deu Wcibern der deutschen Gemeinden das Sterb-

lichkeitsmittel des so begunstigten Monats I u n i bereits im M a i

sich darstellt, fur die Weiber der estnischen Stadtgemeinde und

die Manner der estm'schtn Landgemeinde noch in den I u l i

hinabreicht. Bereits bei dem zweiteu soust durchgangig gul-

t'gen Maximum treten die Landesten aus der Reihe der

ubrigen Gemeinden, um in allen ubrigen Iahreszeiten mit dem

Gesetz ihrer Steiblichkeit Cinfiusseu zu unterliegen, welche

mindestens in so groher Scharfe die Stadtbewohner nicht

beherrschen.

I n den drei ubrigen Gemeinden, wliche sich somit in

urze als Stadt bezeichnm lassen, folgt, und zwar fur beid«

") Nach Hubners Biostatlk ber St«dt Dorpat und ihrer
Landgemeinden in d«n Iahren 1834—1839.
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Ceschlechter, auf das Sommtlminimum ein zweites Maximum
im August. Eine ahnliche Uebereinstimmung fur die Gemeinden
der Stadt beherischt auch noch das zweile Minimum, nur datz
es fur die beiden Geschlechter in verschiedene Zeiten fallt, sue
die Manner in dm September, fur die Weiber in den Novbr.,
oder selbst erst in den Decbr., nur in den russlscheu Gemeinden
stellt sich auch fur die Weiber eine eutschiedene Senkung der
Sterbichkeitscurve bereits im September bar. Viel grotzer
find die Abweichungen im Eintritt des nun folgenden Maxi,
mum's der Sterblichkeit, des ersten im Iahr. Fur die Man,
ner trifft es auf den April oder Mai, fur die Weiber in den
Mai uur in der estnischln Stadtgemeinde, soust in den Ianuar
oder Februar.

Anders ordnen slch diefe Verhaltnisse unler d«m estuischeu
Landvolk; zunachst scheineu die Differeuzen fur die Geschlechter
fast ganz zu schwinden: auf das gemeiusame Minimum im
Iuni fallt das uachstfolgeude Maximum fur die Manner schon
in den September und daun in den October, fur die Weiber
w den October allein ubereinstimmend fur beide Geschlechter
tritt bereits das zweite Minimum im November, das dann
folgende Maximum, das erste des Iahres, zugle.ich das absolute,
im Ianuar ein.

Auch bei dem Versuche, diese Grsckeinungen causal zu
begiunden, slnd Stadt und Land getrennt zu behandeln.

Das erste Minimum in der Mitte des Iahres im Iun i
wird durch die gleichmatzige, mittlere Temperatur, welche keine
bedeuteuderen Krankheiteu auftreten latzt, bedingt. Der August
dagegen bringt durch Kraukheiten, die durch den Wechfel von
heitzen Tagen und kalten Nachten und durch die zahlreicheu
Diatfehler in Folge ubeimatzigeu Genusses der Fruchte des

Gartens und Feldes entstehen, das zweite Maximum der Sterb»
lichkeit heivor. Das zweite Smken der Sterblichkeit im Sep«
tember, October uud November beruht auf der gewohnlich
ebenfalls gleichwatzigen, nmm auch kuhleren Temperatur des
Herbstes. Das erste Maximum fallt in den Anfaug des Fruh-
lings, wo die Erd« sich von der Schueedecke befreit und auf-
zuthauen beginnt. Dann herrscheu, namentlich in den m'edrig
gelegeneu, Ueberschwemmungen ausgesetzten Theilen der Stadt
und unter dem Eiuflutz der Eite entstromeuter Exhalatiouen,
Tuphusepidemieen, so wie bri den rauhen, unserm Mai eigeu-
thumlichen ^iO-Winten Krankheiten der Lungen.

Fur die Landesten dagegen zeigt der Ianuar das erste
Maximum der Sterblichkeit. Bei den haufigen Fahrten in
diesem, bei mis in der Regel kaltesten Monat, bei den Winter,
Arbeiteu, die vorzuglich im Holzfallen uud Holzfuhren bestehen,
hat der Landbewohner von den fchadlicheu Einflussen der Kalte
direct mehr zu leiien, als der Stadter. Das erste Minimum
im Iuni und I u l i , das zweite Maximum im September und
October sammt den bldingenden Einfiussen theilt der Land-
bewohner mit aNen audern Gemeinden. Das zweite, bereits
in den Winter fallende Minimum endli'ch pragt sich nicht
scharf genug aus, um den Versuch eiuer Causalbegrundung
zu rechtfertigen.

Groyere Bedeutuug, als diese allgemeineren Untersuchim«
g«n, haben Neihen fur verschiedene Altersgruppen gesondert
nnfgestellter Monatsmittel. Mit den Schwankungen und An»
naherungen ihrer Maxima und Minima gestatten sie eine viel
genauere Ginficht in das Steigen und Fallen ler Mortalitat
uud bilven zu der oben versuchten Uebersicht eine unschatzbare
Erganzung.

u . K o r r e s p o n d e n z.
B o l d e r a a , ten l l . April. l,Telegraphisch.) Die am

9. d. M . von hier abgegangene Euglische Lark ,,Spero" ist
gestern gegen 'ein Gisstuck gesegelt unv gleich darauf gesuuken.
Die Mannschaft ist gerettet nnd bereits hier angekommen.

Laut Echiffersnachricht siod zwischen Domesnees und Swa-
werort, sowie zwischen Runo und unserer Rhede noch grohe
Eismassen, die jetzt zwar gebrochen sind, aber uur hin und
wieder den Schiffen eine euge Durchfahrt gestatteu. So
sucheu circa 100 Schiffe auherhalb Liserort bereits seit 14
Tagen durchs Eis zu kommen und werdeu ab und zu getneben.
Capt. Scheffler hat am 6. April Capt. Kleberg ,,.Vonjour..
unter der Inset Desel begruht. Den 8. Nachmittags hat
derselbe das ausgeheude Dampfschiff .-Nickolinka" fuuf Meilen
von der Rhede in freiem Wasser geseheu. (Lib. Ztg.)

D o c p a t , deu 26. April. Das heilige Osterfest, das
mit semen Feiertagen emeu so willkommeuen Ruhepuukt im
ersten Semester des Iahres bielet, brachte uns die gehofften
schoneu Tage nicht. Der Somiabend vor dem Feste begrutzte uus
,mt eu,em voNstandige,, Wmterbilde. Alles war wieder weitz,
und es schnelte eineu grotzen Theil des Tages bei rauher Luft.
Der erste Feiertag brach vielversprechend an und die Luft war
welt milder, aber am Nachmittag reguete es wieder stark mit
reichlicher Velgabe von Schuee. So unfreundlich war auch
der zweite Feiertag. Glucklicher Weise konute das unfreundliche
Wetter den Einwohnern von Dorpat einen Festgenutz nicht
verkummern, deu Besuch der Kirchen. Die Kircheu waren
an beiom Feiertageu gedraugt voll. I a viele Ginwohner von
Dorpat besuchten nach Beendigung des Gottesdienstes in der

Iohamlis'Kirche um N noch die Universitats-Kirche von N —
l , wo autzer den bei derselben fungireuden Pastoren, Professor
Dr. Chr is t ian i und Ln t kens , auch die Prof. A. von
Det t ingen und von Eng elhardt von Zeit zu Zeit predigen.
Wir erwahneu dessen besonders darum, weil die Gelegenheit,
so viele bedcutende Muster der christlichen Veredtsamteit zu
horen, nicht ohne den gmlstigfteu Einflutz auf die jungen Theo-
logen bleiben kann und gewitz zu den schonsten Hoffnungeu
berechtigt.

Kur land . Obwol der Vote des Fruhlings — die
muntre Lerche — nach einem schneereichen Winter schon am
10. Februar zum ersten Male bei uns sang, uud das Signal
zum Abmarsche des tiefen Schnees gab, uud der Marz uns
schou recht schone warme Tage brachte. so lrat doch der April
als eiu rauher, uufreuudlichrr Mann auf, und niachte seine
empsindliche Kalte uns desto fuhlbarer. Deu 3. uud 4. April
hatten wir sogar 5 Grad Frost mit Schneegestober. Die
Wiuterfaat gewahrt uuter solchen Witterungsverhaltnissen
leider einen traurigen Anblick. A>» vielen Stellen fieht man
sogar meistenlheils nur schwarze Roggeufelder und tritt uicht
bald gunstiges Wetter ein, so haben wir uur schwache Hoffnun-
gen auf eine gute Ernte. (Lib. Ztg.)

I I I . Nniuersitiits-. unb h h
Im Mimsterio der Nolks-Aufklaruug ist ange stellt:

der Candida! Iohann Helm sing als stelloertretender Lehrer
der Religion evaugelisch-lutherischer Confession bei tem R'gaschen
stadtischen Real-Gymuasium (den 27. Marz); — e rnann t :
der Inspector und Lehrer der Peruauscheu hohereu Kreisschule,
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Hofrath Wilhelm V u h r i g , zum Inspector und Dberlehrer
der historischen Wissenschaften am Pernauschen Progymnasium
(den !6 . Marz); die Lehrer der Pernnuschen hoheren Kreis-
schule: der graduirte Student Gustav Kieseritzky zum Dber<
lehrer der mathematischen Wisseuschaften am Pernauschen Pro,
gymnasium (den 16. Marz), der Collegien-Secretair Eduard
F i n g e r zum wissenschaftlichen Lehrer an derselben Schule (den
16. Marz), der Lehrer Friedrich Such zum Lehrer der russi-
fchen Sprache an derselben Schule (den 16. Marz), der Proto-
hierei Jakob Tschitschkewitsch zum Religionslehrer orthodox-
griechischcr Confession an derselben Schule (deu 16. Marz).

I m Vaufe der 2. (>alfte des Marz-Monats ^86t find
vorr den Vchoiden dcs Livl. Gouvernemcts na.1>-
stehmde Unglucksfalle und besondere Ereignisse
'einberichlct woiden.

Feuerschadeu. Am 13. Marz im Dorvtschen Kreise
auf der publ. Hostage Adrako, brannte auf, ans noch unbe,
kannter Veranlassung, die dasige Arbeiterwohnung mil einem
Schadeu von 200 Nbl. S . j — am 18. Marz in der Moskau-
scheu Vorstadt N'gas brach im Hause des Kaufmanns Nutschkow
Feuer aus; der Schadeu betragt 300 Nbl. S . ; — am 23.
Marz im Nigaschen Patrimonialbezirke auf dem Hofchen
Nordeckshof braunte ab, aus noch unbekannter Veranlassung.
die Farbenfabrik des Kaufmanns Adolf Schueidemann mit
einem Verlust von 2000 Nbl. S.

Plotzliche und gewaltsame Todesfal le. Ganz
plotzlich starben: am 10. Fcbruar im Oeselschen Kreise auf
dem Gute Carmel.Groheuhof der zum Gute Colin angeschriebene
22 Iahre alte Bauer Iohann Komi; — am 16. Februar
im Oeselfcheu Kreise auf dem Gute Sail, am Schlagflusse, drr
zum Gute Neu-L5wel angeschriebene Bauer Hans Koppel; —
am 26. Fedruar im Deselschen Kreise auf dem Gute Taggamois
der Bauer Ado Koor; — am 28. Februar im Wolmarschen
Kreise auf dem publ. Gute Wcnnsel wuide der Arbeiter Karl
Osmann durch ein Muhlenrad grtodtet; — am 5. Marz im
Werroschen Kreise auf dem Gute Nappin ein zweimonatliches
Kind des Bauers Gust Kresmanu; ^- am 12. Marz im
Wolmarschen Kreise auf dem Gute Wolmarshof, am Schlag-
fiusse, die Nrbeiter: Dawe Skrastiug, 50 Iahre alt und Jacob
Schwarzbach, 35 Iahre alt; — am 16. Marz im Rigaschen
Patrimonialbezirke auf dem Gute Iagelshof iu der Papier-
fabrik wurde die zum Gute Dreiliugsbusch angeschriebene Caro-
line Strenge durch ein Rad getodtet; — zufolge Verichts des
Rigaschen Ordnungsgerichts vom 24. Marz auf dem Gute
Segewolde wurde die 10jahrig« Anna Kreisus durch einen
auf sie gefallenen Valken getodtet.

Gefundene Leichuame. Gs wurde gefunden: am 12.
Febr. im Oeselschen Kreise auf der Strafte von Arensburg
nach dem Gute Carmel-Grohenhof, der Leichuam des auf
Kronsunterhalt gewesenen Gemeinen Nikauder Malafejew; am
10. Marz im Werroscken Kreise auf dem Gute Mt.Pigast
der Leichnam des neugeborenen Kindts dec Bauermagd Marri
Numa; — am 15. Marz im Oeselscheu Kreise auf dem piiv.
Gute Kadfell der Leichnam des zum Gute Attel vrrzeichneten
Vauers Tammiko Christian Siddo; — am 20. Marz in Riga
iu der Duna, der in Verwesung ubergegaugene Leichnam eines
unbekannteu Matrosen; — am 25. Marz in Riga, in der
Duna, der Leichuam eines uubekannteu Menschen; — am 27.
Marz in Riga im Graven, der Leichnam des Schuhmacher̂
geselleu Iohann Gottlieb'Kern; — am 28. Marz im Niga-
schen Kreise auf dem Gute Keckan, in der Duna, der brreits
in Verwesung ubergegangene Leichnam eiues unbekannteu
Menschen j — am 28. Marz im Rigaschen Kreise auf tem
vubl. Gute Schlock iu der Aa, der berei'ts iu Verwesung uber»
gegaugine Leichnam eines unbekannten Meuscheu; — am 30.
Marz in Riga in dcr Duna, der Leichuam des Rigaschen
Schuhmachermeisters Friedrich Wilhelm Schmidtke; — am 3 l .
Marz im Rigascheu Kreise auf dem Gute Hilchcnsholm, in

ter Duua, der bereits in Verwesung ubergegangeue Leichnam
eiues unbekannten Menschen.

Diebstahle. I m Lanfe der 2. Halfte des Marz«Monats
wurden in Livland 15 geringfugige Diebstahle verubt, im Ge-
sammtwerthe von 215 Rbl. 60 Kop.

Autzerdem ist in Riga gestohlen worden: dem Ebraer
Elias Kohn verschiedene Kleidungsstucke fur 34? Rbl.; dem
Contrahenten der Riga-Dunaburger Giseubahngesellschaft Ashburi
verschiedene Kleiduugsstucke fur 735 Rbl.; — dem Soldaten-
weibe Hanne Leibe Schirman Gold- und Silbersachen fur 476
Rbl.; — dem Kaufmann Grigori Ofsipow Losinow l02
Rbl. baares Geld.

Schi f f fahr t . Vom 4. bis zum 20. Marz gelangten
in den Nigaschen Hafen 1 russ. Schiff mit verschiedenen Waaren j
in derselben Zeit verliehen deu Hafen mit Waaren 3 russ. und
3 Lubecksche Schiffe.

M i s c e l l e n.
R u h l a n d s Walder . Das December-Heft des Jour-

nals des Miuisteriums der Reichsdomamen euthalt einen Artikel
unter dem Titel: »Nachrichten uber die unter der Forstverwal-
tung des DomameN'Ressorts stehenden Walder." Aus diesen
Nach îchteu ersieht man, das im Iahre 1860 der Flacheninhalt
dieser Forsten 110,235,202 Dessatinen betrug, welche Zahl
sich auf die verschiedenen Gouoernements folgendergestalt vertheilt:
Archangel 30,037.682 Orel 405.283
Astrachan 189,632 Penfa 48 l,973
Oessarabien l8 ,2 l7 Perm l 1,148,166
Charkow 268,876 Petersburg 414,802
Cherson 3l,56l. Pleskau 135,011
Estland 2,293 Podolien 876,03
Grodno 568,340 Poltawa 46,3 l y
Iaroslaw 283.360 Rjasan 365,023
Iekatermoslaw 366,48 Ssamara 649,948
Kaluga 156,937 Ssaratow 383,647
Kasan 1,949,057 Smolensk 129.579
Kiew 277,213 Tambow 677,599
Kostroma 1,562,995 Taurien 122,90?
Kowno 293,863 Tfcheruigow 267,161
Kurlaud 417,866 Tula 67215
Kursk 165,855 Twer 640,498
Livland 204,935 Wjatka 9,140,2! 1
Minsk 1,050,572 Wilna 375,973
Mogilew 174,783 Witebsk 349,701
Moskau 380.777 Wladimir 582,820
Nishni-Nowgorod 85 l.373 Vologda 32,298,485
Nowgorod 1,937,039 Wolhuuien 730,403
Dlonetz 8,826.799 Woronesh 336,030
Orenburg 8!2.582

Z w c i Nugen.
1. Es schleicht sich nach und nach in das baltische Deutfch

tin Wort ein, das gewih iu seiner Anweuduug verwerflich
'st, es ist daS Wort "selten" in dem Siune ,,in hohem Grade".
Dieser alberne Gebrauch ist uns vor mehr alS 20 Iahren schon
einmal im Zuschauer aufgefallen, wo es hieh: »Die selten
raschen Frrtschritte der Aufklarung in Ruhland," uud das
sollte ein Lob sein, wahrcnd es ein Tadel ist. Wir blingen
dicsen Mitzbrauch in Anregung, weil er nns kurziich zweimal
vor Augen gekommen ist und weil der weitern Verbrektung
durchaus Einhalt gethan werden muh. Wir lasen namlich in
der Dorpt. Zeitung: ..Die selten zahlreich besuchten ossentlichen
Vortrage der Proff. :c." Unsinn! die gemeinten Vortrage waren
gerade stets sehr besucht. So hietz es auch in dem Nekrolog
von Pahnfch in der Reval. Zeituug: ..Der Erfolg femes
selten klaren nud arundlichen Uuterrichts." Eine gauz neue
Art von Lob, denn es ist der grohte Tadel, der einen Lehrer
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treffen kann. Vermag vielleicht ein selten geistreicher Stylist
diesen selten brauchbaren Ausdruck als echt dtutsch nachzu.
weisen over smd wir berechtigt, ihn als patzlos der gram-
matischen Polizei zu denunciireu?

2. Wir sind kurzlich gebetcn woiden, im Interesse ter
Wissenschaft eiuen Uebelstand zu rugen, namlich den, dah
Schul- und Unwersitalsprogramme kein bestimmtes Format
haben, wodurch Las Zusammenbindcn von Programme!: ver-
wandten Iuhaltes, was fur Vibliothelen und Privatsammler
von der hochsten Wichtigkeit sein muh, ganz unmoglich wird.
W i r wurven an diesen Uedelstand und die darauf bezugliche
Nitte erinnert durch das Programm: Viostatik der Stadt
Dorpat von H u b n e r , das leirer in groh ^. gedruckt ist,
wodurch es jedem, der es in emer Bibliothek einorduen soll,
ein Stein des Anstotzes werden mutz. Wie argerlich muh es
jedem Sammler sein, ubrr oerwandte Gegenstande Programme
in 8. in 4 . , und das bald groh, bald klein, bald gar Fol. zu
besihen, die sich durchaus nicht zuiammenbiuden lassen. Sollte
sich leine Auordnung treffen lasseu, die diesem Uebelftande abhulfe ?

^ D . R«d.

Gin englischer Knabe war seiner Grotzmutter, die ihn
erzog, davon gelaufen uud auf die Flotte gegangen. Nach
mehreren Iahren kehrte er als Matrose zuruck. Es entspann
sich zwischen ihnen folgendes Gesprach:

Nun . Jack, da D u so weit herumgewesen bist, hast D u
gewitz auch Vieles gesehn. Grzahl mir was.

I n , Grohmutter, ich habe Vieles erlebt und Wunder-
Vinge gesehn.

Sag doch, hast D u auch einmal einen Meermann gesehn?
I l l , als wir in Westiudien wa rm , lagen wir einmal bei

einer Insel vor Anker. Da kam eiu Meermann mir gras-
gruneu Haaren an Word und sagte zum Kapitan: Hort doch,
Kapitan, konnt I h r Sure verdammlen Anker nicht anders<
wohln legen. Er liegt gtrade vor meiner Hausthur, datz
meine Frau nicht in die Kirche gehen kann.

Was Du saqst, Jack, aber Meeimannner giebt's, das
ist richtig, ich habe einmal einen auf einem Bilde gesehn.
Erzahl noch was, Jack.

Einmal lagen wir im Rothen Meere vor Anker und als
wir den Anker wieder aufzogeu, hing ein grotzes Wagenrad
mi l Gold beschlagen daran uud drauf stand: Konig Pharao!

Siehst D u , Jack, die Vibel hat immer Recht. Kouig
Pharao ist mil allen stincn Reitern und Wagen im Rolhen
Meere ertrunken. Grzahl nock was. Jack.

Ich habe auch fl-'egeude Fische gesehn!
Was? fiiegenle Fische? Schamst D u Dich nicht, Deine

alte Grotzmutter zum Nessen zu haben? Da hast D u was
fur Deine fliegenden Fische!

So bekam Jack fur die erste Wahrheit, nach allen semen
Lugen, eine tuchtige Ohrfeige.

Vtekrolog
Ein Mann, lur durch seine Stellung sowohl, w,e durch die Art

unb Weife, t»ie er sie ausfullrt, fur Reval u»id ganz Estland von
Btdeutung war und durch seine zahlreichen Schuler es noch ist. hat
sem aagewerk ooUmd«t. E« ift dies der fruhere Lchrer, fpHter
Dtrector an der R,tter- und Domschule I o h a n n Ernst W e h r .
m a n n.

Dankbar und lubend nedenken seiner noch viele Schuler und
Freunde; vnle dcrselben smd ihm im Tode ^oranaezangen. V°r ^9
Iahren ward Nehrmann als ein junger Mann von 2U Iahren v°n
der UnlvelsltHt Docp^t. wo er studirte, a l i Lehrer an die Domschule
derufen und yat in dieser Olgenschaft und als Director uber zwei
Iahrzehnde dec Gchule m,l einer Treue und rm«m Eifer aebient,
die der tinlcuchtendltt Beweis dafur sind. daft Wehrmann m der
Schule semen wayrin Beruf gtfunden. Wehrmann hat viel fur die

Schule gearbeitet; die Arbeit war ihm eine Lust, me eine Last,
darum haite sie auch guten Erfolg. I n der 5«it, da Referent seln
Schuler war, lchrte er das Griechische in allen drei Classen, Lateinisch,
Geschichte und Geographic in Prima und mthreres noch in den unt««
ren Vlassen, uberdies vertrat er noch HHusig fehlende Lehrer. Dabei
war er stets von unubertrlfflicher Friichl und Heiterleit. Wer
damals hat Wehrmann verstimmt gesthen, die Schule war sein Ele«
ment! DamalL haben auch die Schuler sieitzig gearbeitet, benn die
Arbeit war so lingerichtet und geleitet, dah sie vorwHrts dringen
muhte. Das gab Lust und Kraft. Desihald waren auch Ulbersetzun-
gtn der fremden Schriftsteller als Praparatione»Hulfsmitt»l verschmaht
und selten mag wohl von den Schulern eine Arbeit versaumt worden
fein, obgleich gar leine autzern Hulfs.- und Zwangs.Mittel, weder
Hagebucher noch Nummcrn, damale im Gebrauche waren. Nlben
Wehrmann darf ein Name aus damaliger Ztit nicht ungenannt blei-
ben, es ist der des trefflichen, alten Georg Adolph Blasche, aus Jena.
Scin Grabstein befindel sich in Iilgelekoppel, von Wenigen gekattnt.
Diese beiden Manner blsondeib machten damalS die Prima der Dam»
schule, von dec hier vorzuglich die Silde ist.

Als Wehrmann l834 die Domschule verlieh -̂ > her Nischof
U lmann , Wehrmann's Frcund, nennr in der ihm gehalteneu Grab-
rede dieb die lchmerzlic l̂te Erfahrung in Wehrmann's Leben —
begad er sich in dab HauS lines FreundeS nach Petersburg. Dah
ihm das Scheloen von der ihm licben Schule fchmerzlich gtw«len sein
must, das tann ihm nachfuhien, wer je seinen Beruf licb hatte, das
Scheidcn ron der Nchule, an der schon sem alter Onkel gtwirkt, der
er selbst seine Bildung verdankte, an der er 22 seiner lraftigsten
Iayre gearvlitet, die ihm, dem unverheiratheten Manne, Ersatz war
jur den ihin fehlenden Familienkreis, mil ber daher seiu Leben vdllig
verwachsen war. Die nese Wunde fuhlte man jahrelang dem Manne
von winlg Worcen an.

Doch Wehrmann war nicht bloh ein treuer L«hrer, er war auch
ein demutylger und dantbarer Mensch. I n seiner D»muth erwartete
er nlchc, dast sich das iieben nach ihm glstalte, er fugle sich willig
in die Gott geordneten Verhalrnisse. Dlenen wollt, er semen Mit«
menlchen mil den ihm von Gott verllehenen Klllften, und dazu finder
ein Schulmann und jedec demuthige Mensch immer Gelegenheit.
Wehrmann blieb in Petersburg leinem Berufe treu und hier im
Hause des Freundes hatte er nicht dlosi Einen Freund! allen erwach,
<en«n Gliedrrn des HauslS vielmehr stand er nay wie ein Bruder,
und I? Iahre hindurch erzog er mit vaterlicher Treue dem Freunde
aUe seine Hinder. Dasur ward ihm denn lreiiich auch in diesem
Hause von Alt und Jung eine Uiebe zu Theil. wit man sie sonst nur
unler den nachsten Nluteuerwandlen sind«l und Wehrmann erwiderte
aus vollcm Herze,, diese Li«be, verstand daS Gute seiner neuen 33er»
haitnisse zu ertennen und dem lieben Gott dafur danlbar zu sein.
Dlnn wer jemals horte ihn wohl klagen, obgleich fur ein weniger
ertenntlich Gemuth in einem so wechselvollen Leben, wie dab seinige
war, gewih Neranlassung genug dazu gewescn ware. Wie follte er
auch llagen, er, der Mann von wenig Worten, wie ihn Ulmann
dezeichnet und wie er es in Wahryeit war, er, der nte an sich dochte,
dasur aver die herzlichste Theilnahme fur Andre empfand. I n selnem
gewohnten Nerufe b«>chloh er seinen Lebenslauf in einem dem fruhe-
ren Hause nahverwandlen, ws er die Kinder stineS fruheren SchulerK
unteriichtele ur.d eine gleiche Licve genotz, wie cr der fruheren
erwaynien VerhLltnisscn.

Dec Abend semes Lcbens ward ihm noch dadurch erheitert, dah
durch einige Umversitatsfreunde. die nach Petersburg zogen, das
Alter, welches den Menschen sonst zu vereinsamen pstegt, fur ihn.
durch belondere gotlliche Hulo nur belcbter wurde.

Das neuerwachle religiose Leben unsercr Tage hatte auch auf
Wehrmann semen Emflutz geubt, so datz manche Anlchauungen elner
fruyeren glaubenslosen Zeit abgrstreift wurden. GenauereS hieruber
weih Rlferent nicht zu berichtea.

Wehrmann starb in Petereburg den ^. December I860. Schul-
dlge Dantdarteic gegen den um Viele unter uns so hoch verdienten
Lehrer tried den Neferenten, einen der sltesten Schuler des Ne»stor»
denen, Weyrmann'S Andentrn diese Erinnerung zu weihen. Um ein
Iahr halle cr ein haloes Iahrhundert im liehrtach gewtrkt gehabt.
Moge Gott nach seiner grosien jLarmherzigkeit ihn tyeilhast werden
lassen der herrlichen Verheihung, die niedrrgelegc ist Off. 2 , w am
Schlusse des Verses. H-

Notizen aus der Dorpatschen r o m i s c h - k a t h o l i c h e n K i rche.
Ge tau f t e : Den 29. Ianuar Peter M i Its chefs ky; dcn 5.

Marz Kasimir Ke r i s? den l . April Anna Marie H a b e r l . dcir
3. April Caroline Amalie S l a ntewi tsch! den 9. Apcil Vlttoria
Caroline S w i r s k a . .

Gestorbene- Den 4. Februar Valentin Paschkewltsch,
«0 Iahr al t ; den 16. Marz HofrHlhln Michalina B a r a n o w s k a .
^7 Iahr a l t ; den 20. M^rz Peter M i l t schewsky 2 Monale alt.

Dorpat, d. l . Mai
lNr. 69.)

General-GouvernemcntS von Liv-, Est. und Kurland qestattet den Druck: « „. ,
" " ' Censor R. Linde.

(Druck und Verlag von H. Laakmann.)
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D a s . I n l a n d " erscheinl
wbchentlich tn Nummern von
einem Vogen in gr. <l. -r«r
PrHnumerationslPrcis fur
das Iahr be'ragt « Rbl. S .
mi l Etnschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 j Rbl.

Silber in Dorpat. Man
abonnirtbei der.Redaction
des Inlands" und del dem
Buchdrucker H. La akmann
in Torpat. Insertions,Ne«
b.lhren fur die Zeile wer.
den mil 4 Kop. S . berechnet.

Eine Wach ensch r i f t
fur

Liv- , Est- nnd Kurlands Geschichte, Geographic, Statist!! und Literatur.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n s s .

I. Fruhttngsgrusz.

R e c e p t f U r die H e i t e v k e i t .

o hore Venn, und gieb wohl Llcht,
Wie man die Heiterkeit braut. und macht;
Denn nicht eine jede ist acht und rein;
Doch diese hilft bei jeglicher Pein.

Zuerst schau' in's Herz. und soul' es recht aus,
Und wafch' alle Selbstsucht tuchtig heraus;
Daun nimm Geduld und Nachsicht zur Hand,
Und schuttle es um, mit etwas Verst and.

Ein Tropfiein Lethe thu auch dabei,
Gs macht vom vergaug'nen Weh dich frei;
Nicht Leichtsin n, doch leichten Sinn ruhre darein,
Ein bischen Wi tz , doch — gerieben — ganz fein.

Kiel guten W i l l e n und feste K r a f t ,
Und Menscheuliebe, die hilft und schafft;
Ein wenig Se lbs tver t rauen und M u t h ,
Bescheidenes Hoffen und ruh iges Blut.

Dies Alles ruhre zusammen fein,
Und nimm es mit reiuem Herzen ein;
Und fchlagt es deunoch, und kommt nicht zur Ruh,
S o blicke b i t tend nach Oben d a z u !

Du wirst es sehen, dann kommt Dir der Much —
Und alles Andere wird wieder gut.
Die Thrane trocknet — die Lippe lacht —
Und doch weitz Keiner — wie Du's gemacht.

Zwei Kammern hat das Hcrz,
Drin wohuen
Die Freude und der Schmerz.
Wacht Freude in der einen.
So scklummert
Der Schmerz still in der semen.
O Freude, habe Acht!
Sprich leise,
Datz nicht der Schmerz erwacht.

II. Georg von Browne 1698-1792.
u» l»ta I lbeUi, — sagt's Romerspruchwort,

und mit Recht. Ein Freund von Lecture, den Verhaltuisse
Iahrzehnte lang wie auf einen galvanisch-electro-magnetischen
Isolirschtmel in tiefe Waldeitinsamkeit bannten, freute sich all-
jahrlich, wenn der halbgermanisirte Bucherverhoker mit seinem
Einspanner vor die Kuchentreppe anfuhr, und nun mit semen
estnischtu uud deutschen Chartekenpacken semen Sinzug in's
Vorzimmer hielt. I n dem Landstadtchen, wo er sein Nestleiu
sich gebaut, gab es keinen dienstfertigen, redlichen und freund-
lichen Seifenfieder-Meister, welcher ihm den im Lande zusam»
mengekauften Raritatenkram auf der Pudwage, k 80 Kop.
das Pud, abgenommen hatte; und so zog er denu von Haus
zu Hans bei den Esten, die an dem Fahrwege lagen und von
Hos zu Hof bei den Deutschen, deren Guter over Pfarrwidmen
an der Landstrctze gelegeu waren, und kaufte und verkaufte.
Beim Einkaufe alter Bucher entfchiev nicht der Inhalt deS
Bnches, — wie hatte er den beim fiuchtigen Anblick richtig
taxiren konnen, um so weniger, da ihm jede litterarische Kennt-
uih fremd war (um etwa ex unguo leonem — oder aber
ex aury leporem zu erkeuneu) — sondern er schloh kurzweg
vom Aeuhern auf das Innere, von der Hulle auf den Kern,
von dem Kleide anf den Mann, und sah zunachst nur daraus,
ob d«r Viuband noch wohlerhalteu, das Vuch eine gehorige
Dicke hatte, und endlich noch, ob es gut conseroirt war, und
darnach setzte er mit philosophischem Gleichmuth ben Preis
an, und wich auch von seinem gethanenen Angebot, sobald
dasfelbe einmal ausgesprochen, nicht ab : »ut vaezar, »ut n ik i l .

Wie es sich nun mitunter trifft, dah ein Diamant auch'
in einen — seiner auSgedruckt — Culturhugel sich verirren
kann, so sand denn mal bei uaherer DurchNcht der reichlich
eingekauften Waare, nachdemider Buchertrodler semen Abzug
gehalten, ein Individuum aus dem Stande, wo es in guter
alter Zeit — (bei der jungeren Generation mag es lobens-
wrrthe Ausnahmen von der alten^Regel geben) — immer
reichlich alte Equivagen, (sprichwortlich ..Gotteswort vom
Lande") alte Bucher, alte Pfeifen und junge Kinder gab, —
ein Buchlein, fur 5 Silberkopeken erstauden unter dem Titel:
Leben des Reichsgr. George von Browne General « G u
verneur von Liefiand.und Chstland, Oberfeldherr der Russi
Armeen tc. :c. :c. Aus dem Franzosischen, mit einer
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von 2. Schubert. Riga 1795. Bei Iohann Friedrich Hart-
knoch. 82 Seiten start und auf dem Titelblatte das Brust-
bild eiues Greises mit wohlgeordneter Zopfpcrucke, nut Stern
und Kreuz auf der Biust und «deS alien Fritz" Adlerblicke
in dem kraftigen Mannesantlitz.

W i t nun aber !o» oxtrsmeg «e toucl lvnt und nach des
letzten Welteroberers Smnfpruch: ,,l!u sudlims N n'? » qu'un
p»» au r i l l ieu l r ! " — hier muhte es freilich beiheu : »u v i l a in :
so steht neben diesem wohlgelungenen Brustbilde eines wahr-
hasten Ghreumannes die falale Hanbschrift dcs fruhern Vesitzers
der Brochure, eines famosen Iudenhaschers aus dem Oertchen,
wo der ..Vuchertrodler sein Nestleiu gebaut hatte" und ist
also auch hier Evelstein und Culturaggregat dicht neben ein-
ander geruckt.

Doch, wie es leiter weit mehr Subjekte auf dem weiten
Grdenrund giebt, die u n t e r aller Kritik stehen: so giebt es
dagegen nur gar wenig Herzen und Haupter, die uber alles
Lob erhaben sind, und das hat wohl der Hera^sgeber l>^
vorliegenden 6 Kop. Vuchleins auch gemeint, wenn er zum
Vegiun seiner Vorrede als Motto sagte, wie folgt :

simulacra vi l lere mi l lo ao mi l lv da-
minnm, l»ci le es t ; 8e«! rurus udiqu« v e r u s N a m a.

Und wenn mancher Inlandsleser meinen sollte, es heitze
doch das respective Leserpublikum zu gering taxiren, wenn man
demselben zum Beginn dec herrlichen Fruhlings-Eaison einen
Zkopeken's-Imbih bieteu wolle: so moge derselbe doch ats ein
treuer Sohn des Vaterlandes bedenken, wie schon der K lang:
Generalgonverneur, General - Superintendent, Generalfeldmar-
schall in dem Ohre jedes ernster Denkendrn und tiefer Fuhlen-
den tine gewiffe eihobene over geweihte Grmuthsstimmung her-
vorruft, wenn man an die verantwortliche, gesegnete, folgen-
reiche Machtstelluug gedenkt, wo die gerecht richtenle Nach-
welt die Namen der Manner, die diesen hohen Poster bekleidet,
entweder mit goldener Flammenschrift in die Tafeln der Ge-
schichte grabt oder — mit dunkeln Lettern in die Blatter der
Vergangenheit niederlrgt, — da von ihnen so viel Wohl oder
Wehe einer oder gar mehrerer Prouinzen, ja oft des ganzen
weiten Landes abhangt.

Wie ganz anlers kli'ngt dem Kenner der Geschichte der
Name: N e r o , C a l i g u l a , C l a u d i u s a ls : T i t u s , T r a -
j a n , M a r c A u r e l . Wie fi^mmt maucher ergraute Krieger
auf beim Horen der Nameu S u w o r o w , N a r k l a i , und da>
gegen A l b a und T i l l y ! — wie dankbar mancher juugere
Streiter im Kampfe fur Licht und Recht auf dem Gebiete des
GlaubenSlebeuS, menn die ehrenwerthen Namen: D a n k w a r t ,
S o n n t a g sein Ohr beruhreu, die freilich nicht (in gewissem
Smne —) uber ihr«r Zeit stehen konnten, aber die dafur in ihrer
Zeit standen, ja da-standen fest, ruhig, sicher, wie ein Fels im
Uugewitter, da mancher spatere jungere, der vielleicht hochmuthig
die Achseln zuckt bei diesen veralteten Namen aus der Geschichte
des Vaterlandes, nicht stehet im Kampfe, sonderu hin uud her
schwankt wie em Schilfrohr im Winde.

Genug der Vorrede ves Referenten, sie kommt schon dem
Schreiber derselben selbst all zu weitschmnsig vor,' wie viel mehr
manchem Leser.*) Doch zur Veruhigung set's gesagt, jeht soll

*) Anmerlung. Abditte und Furbittt. Zehn Iahr S t i l l ,
stand im ossentlichtn Schriflwechse! ift zwanzig Iahr Ruckstanb,
und es bleibl nur der Trost ubrlg, datz man sich in einem sruher

kein N o r t mehr oom Eignen kommeu, soudern der gauze Aus-
zug soll nur vom Fremden geuommen sein.

,,Norrede. Nachstehende biographische Nachrichten find von
eiuem Stiefsohn des beruhmten Geoig Browne aufgesetzt, und
mussen als ein sehr schatzbarer Veitrag zu einem kuuftigen voN-
standigen Leben dieses seltenen Mannes betrachtet werden :c.

..Das Original sollte blos ein Familienstuck sein j w i r
wunschten es zu einem gemeinnuhigern Galleriestucke zu erheben.
Es wurden mithin da und dort Titulatureu, Familienberichte
und dergleichen weggelassen, die Thatsachen naher zusammen-
gestellt, und etwas mehr Sorgfalt auf die Karakteristik verwendet.

,,Gs gehort unter die ruhiendsteu und interessantesten Schau»
fpiele der Menschheit, den denkeuden Nlick auf einem Bilde
wie dieses ruhen zu lassen. G e o r g B r o w n e wurde «ine
Zieide des alten Gr iech en lands oder R o m s gewesen sein,
und bedarf blos eineS P l u t a r c h s , um weiteifernd neben ten
Helden des Alterthums zu steheu. Ietzt ist er einer der hoch-
sten uud ehiwurdigsten Pilaster eiues Neichs, das sich mit dem
Anfang dieses Iahrhunderts aus der Nacht hervorritz; mit
dem Ende desselben alle seine Nebenbuhler zu verschlingeu droht.
— Fin Maun steht hier vor uns , desseu Leben beinahe ein
ganzes Iahrhundrrt ausfullt; welcher als Krieger, als Feld«
herr, als R'chter, als Staatsmann und Gefetzgeber — 64
Iahre lang seinem Vaterlande diente; vom Soldaten, wie
von dem Burger, von seiner Kaiserin, wie von seiuen Kame«
raden, vom Minister wie vom Landbeamten geliebt uud ver«
ehrt; im Kriege wie im Frieden als Muster gepiiesen; der
N a t e r der Provinzen, uber die ihn seine Kaiferin setzte. Em
vielfassender praktischer Nerstand; feuriger kriegerischer M u t h ;
unbeugsame Beharllichkekt uud Anhanglichkeit. an die. Gruud-
satze, die er aus den Sturmen seines Lebrus gerettet hatte;
tiefe Kenntni'tz des Menschen; uuermudete Thatigkeit, wobei ihn
ein eiserner Korperbau unterstutzte; eine seltne Geschmeidigkeit
im Umgange; tiefes Religionsgefuhl, und rine tausendfach er»
proble unv bewahrte Rechtschaffenheit — machen die Grund'
zuge seines Charakters auS. Er beschloh langsam, und wo
moglich mit Zuziehung sachkundiger Freunde; was er aber
einmal beschlossen hatte, das ward mit unabweichlicher, an Starr-
sinn grenzender Beharrlichkeit vollstreckt. Dem Nerdienste war
seine Hand stets offen; die Anmatzuug, den Trotz, die freche
Zudringlichkeit wieS er mit strafendem Feuer zuruck. Hochst
einfach in seiner Lebensweise, verbreitete er diefeu patriarchali-
schen Geist auch uber andere^ und erndete unter allen Gefahren
ausdauernde physische und moralische Geiunlheit. Es ist etwaS
Wildes und Klippenartiges in seiner Physiognomic — so wie
wir sie vor uns haben, was sogleich den K r i e g e r ankundigt
und fur die, so ihn noch me gesehen, zuruckschreckend »var.
Dies verlor sich aber, sobald er den Mund zum Reden offnete;
und nur dem Strafbaren wiey er den Blitz seines Auges.
Dieselbe Freimuthigkelt, welche P e t e r l l l . an ihm so anstohig
fand, auherte sich auch in seinen Aemtern und seinem ganzen
Umgange. Browne verstand sich auf die seltne Kunst Freun,
den und Feiuden die Wahrheit ins Angesicht zu sagen. ohue
zu beleidigen. Selbst seiner Kaiserin verhielt er die Vtihbrauche

belannttn Terrain wilder eher zurecht findet, als in «in« terra in-
coznilz. Zudem sagt tin altt« Sprichwoit: M t t Geduld unb Ze i t
wlrd au» einem Maulbeeiblatt tin Seiden-Hle id" . — Also vorlHufig
Nachsicht mit dtm Maulb««-Blatt. —
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d.r Regierung nicht, und wuhte seine Vorschlage zu Abhelfung
derselben so feu, damit zu v.rbinden, dah sie fast ohne Aus.
nahme von Ihr genehnuget wurden.

Kurz, Georg Browne, von vessen'Bilde wir hier abtreten,
um seinem Sohne Platz zu machen, gehort unter die reifsten
und ausgezeichnelsten Manner dieses Iahrhunders, unter die
Wem'gen', welche der Nachwelt als ewige Muster aufgestellt
zu werlen veidlenen." ^ '

,,Georg Browne stammte aus einer Familie. die schon im
elften Iahrhundert bluthe, die Wllhelm dem Croberer aus dec
Normandie nach England gefolgt war, m,d sick da durch
tapfere Thaten, uud eiuen sich fortpfianzenben Adel tes Betra-
gens auszrichnete" lc.

,,N°ch ten, Veispiel seiner Lnndsleute verlies also l8eorg
Browne, der Held dleser Blatter, geb. den l5. Iuni 1698,
nachdem er die ersten Lebensjahre dem Vateilaute gewriht,
und seine Stuvien zu Limerick vollcndet hatte, in einem Alter
von 27 Iahren seine Heimath — mil tem unersckutterlichen
Voisatz, dcm er nie uutren wurde: ,,seiuem Glaubcn und Gei
schlecht stets Ehre zu machen" (««Iem 8erv»do genuslzue).
Dcr Iungling ergriff den ersten Dieust, der sich ihm anbot;
es war der des Kurfursten von der Pfalz. Da rr aber die
kriegerische Ruhe nicht liebte, uud das Gluck hatte, den Gene<
ral Keith kennen zu lernen, der in russifche Dieuste getreten
war^ so folgte er dem Heldeu 1730 in dieses Reich, und
laugte daselbst gerade zu der Zeit an, da die Kaiserin Anna
I w a n o w n a auf den Thron gestiegen war. Die Gmpfehlung
Keiths, sein eiguer beruhmter Name, und eine kriegerische
Figur, verschafften ihm bald eine Capitain-Lieutenants'Stelle
unter der Garde von I s m a i l o w ; und noch im nehmlichen
Iahre ward er, semen Wunschen gemah, nls Premier-Major
unter das Infauterie-Regiment N a r v a versrtzt. Wir konueu
nicht bestimmt augeben, ob es die besondere Guust der Kaiserin,
oder sonst kin zufallkger Umstand war, was ihm zu emer so
schnellen Beforderung verhalf. Noch bekleidete er diese Stelle,
als er nebst zwei andern Dfficieren erfuhr, dah sich unter
emer Garde-Compagnie rin Complot grgen die Kaiserin zu-
sammengethan hatte: den Degen in der Faust, sturzt er sich
mit semen Kameraden auf lie Gmporer, unb zerstreut sie im
ersten Anlauf. Nur ihre wachsende Zahl kanu ihu mit Muhe
zum Ruckzug bewegen: — cine Hantlung, die ihm die Kai-
serin nie vergah" :c.

Wir ubergehen seine Bloquade voN Warfchau unter dem
Feldmaischall Munnich, seme schwere Nerwuudung vor Danzig:
— ,,wenn er gleich in den ll'nken Arm emen Schutz erhielt,
der ihm das Vein zerschmetterte, und ihm emen grotzeu Blut-
verlust zuzog, so verlieh er semen Posten doch nicht eher, als
bis ihm eine Stuckkugel vom Wall her, ohne Besmnuug
unter die Verschanzungen waif" lc.

Wir beruhren ferner nur kurz semen Zug gegeu die Fran-
zofen am Rhein, ,,und hier machte er jeuen forcirten klug an«
gtlegten Marsch, womit er sich die Bewunderul'g aller Kenner
der Kriegskunst erwarb" :c.

Sein schneller und ge«agterZng an der Wolga, ,,wo er
mit emem Haufen von 3NW irregulairen Truppen, der ganzen
grotzen Armee der Turken, die er ohne Aufhorn, beunruhigte,
dtl, Uebergang uber den Flutz streitig machte. Er wohnte
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hierauf der Belagerung von Asoph bei, erhielt hier abermals
zwei starke Vlessnren, und fiog, kaum wieter geheilt, vor
Oczakof , wo er, obgleich nur Dberster, im Iahr l?39 tin
Heer von 30.000 Mann commandirte. I n dem nehmlich ea
Iahre stietz er als russischer Oberrommissair bei der Kaiserlicheu
Armee, zu bem Grafen von Neuperg vor Be lg rad , und
folgte ihm in das ungluckliche Trrffen beiKrotzka, wo er sich,
den Degen in der Faust, mitten unter die Turken sturzte,
alles oor sich niederwarf, das Pferd unter Hem Leibe verlor,
als Gefangener nach A d r i a n op el gebracht, und dreimal alS
Sklave verkauft wurde. Zuletzt brachte ihn ein Offizier an
sich, der wie er verwundet sich mit ihm auf emeu gemeinen
Wagen unter Sacke voN Rosiuen wars, von denen sie mit
einander lebteu. Kaum hatte aber dec russische Hof Brownes
trauriges Schicksal erfahren, so trug er dem franzbsischen Bot-
schafter zu Eons tan t inope l , V i l leneuve auf, ihn anszu«
loseu, und als Franzosen zu sich zu uehmen. Er blieb line
Zeitlang bei dem Gesaudten, zog, um vor den Turken desto
sicherer zu sen,, ein Sklavenkleid an, und eifuhr unter dieser
Maske die Plane des Divans gegen Rutzl and fur den kunfti,
gen Feldzug. Mi t biescm theureu Geheimnitz beladen, das er
keinem Menschen anvertraute, zog er, mit Vorwissen des ftan«
zosischen Gesandten, zu Fuh und verkappt von Constantinopei
hinweg, durchwanderte einen Tbeil der Staaten des Grohherrn,
gelangte nach Kaminiek in Podolien, durchfiog als russischer
Courier Polen, und'kam glucklich in Pe te rsburg an, um der
Flaiserm Anna die entdeckten Geheimnisse vorzulegen. Sie
nahm ihn sehr gnadig auf, machte ihn zum General'Major,
und gab ihn dem General Lascy zur ersten Expedition nach
F i n n land mit, die aber ohne Erfolg blieb, well der schwe-
dische Senat, von Partheien zerrissen, selbst nicht recht wuhte,
ob er Rutzland den Krieg ankundigeu sollte, oder nicht. Be«
kauntlich kam es weder von der emeu, noch andern Seite zu
Feindseligkciten, und LaScy begab sich blos dcchin, um Beob-
achtungen uber das Locale anzustelleu. Vrst drei Iahr« her,
uach (im Iahr 17^2), brack der schwedische Krieg aus, uub
Browne erhielt den Auftrag> zwischen Narva und Petersburg
eine Observationslinie zu ziehen, um die Schweden von dtN
Kusten Estlands und der Hauvtstadt entfernt zu halten —
was er auch nut soviet Rucksicht uuv Klugheit bewerkstelligte,
datz man diese Unteruehmung, die alle Anschlage des Feindes
hintertrieb, als ein Meisterstuck der Tactik betrachtete."

(Fortsetzung folgt in der nachsten Nummer).
. ' — r.

I I I . Neber die ,,Dummheit" der Gsten.
Es erschien unlangst ein Aufsatz im Inland, darin der

Passus vorkommt: ,.dah die Esten dumm sind, mache ich ihnen
m'cht zum Vorwurfe, eben so wenia. als linem Vlinden, dah
«r nicht sehen kann".

Auf die Gefahr hin, manchen braven Ehrenmann zu v«r-
driehen, der in kurzerer oder weiterer Descendenz von tiesem
.,dummen« Esten.Volke herstammt, er mag nun als tucht'ger
Pradikaut, geschickter Therapeut, gewandter Advocat oder sonst
'vie als Hof-, Collegien. oder StaatSrath dem Vaterlandc
und der Menschheit zum Segen sein: aber, der Wahrh.'t
<lhre: Was dumm ist, muh dumm bleiben.
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Wie in dem belegten Ilufsatze b«i dec Geschichte zum
Schlusse des Artikels von der Thierqualerei — (die freilich kein
Vernunftiger gut heihen kann und dieser Vorwurf mit Recht
dem Gstenoolke gemacht lvcrden kann) Iahreszeit ,,im Fruhjahr"
und Localitat .,hi«r in Dorpat uber die Holzbrucke" :c. "auf
d« andern Ceite der Brucke" genau augegeben sind, so wollen
wir's in unserer Geschichte auch so halten, die uns ein guter
und glaubwurdiger Freund mitgetheilt hat aus seiner eigenen
Grfahrung.

,'Ich ging emmal im Fruhjahr, als die Nahn fast ganz
schon weg war, hier in" (der Name der Stadt bleibe uuge-
nannt. da es nicht gerade hierbei wesentlich ist) vom Fifchmarkt
in den Neginn dec Karlsstrahe, da wo zwei Backerhauser durch
ein« Steinpforte von einander getrennt dicht am Trottoir links
einen schrage eingerammten Holzpfosten erblicken lassen. Meine
Begleiter waren zwei mir sehr liebe und werthe Litteraten,
von lenen der eine als Auslander kein Estnisch veistand und
der andere freilich Inlander nur Lettisch verstand.

Ein Vauerpferd mit dem Wagen war mit der Leine an
Viejen Holzpfosten ziemlich ,,ahe angebunden, so datz die Passage
auf dem Trottoir weun auch uicht absolut gehindcrt, doch we»
nigstens fur einen Augenblick verzogert wurde, indem man die
Futze uber die Leiue heben muhte, um heruber zu kommen.

Der AuZlander schalt ubrr die Stupiditat des Bauern-
volks, der Inlander etwas minder, und der Dritte amusirte sick
ein Weniges uber den Ungestum seiner Kameradcn. Da kommt
em Bauer von dem Nackeiladen gelaufen, will das angebundene
Pferd losbinden, und kriegl vom Auslander einen gehorigen
Tipp oder Tavp mit der Spitze des RegenschirwS auf den
Kopf, datz ihm die Mutze herunler fallt.

Da entspann sich in aller Eile folgender Dialog, wo der
Dntte im Vunde, als des Nolksdialekts kundig, den Drago-
man oder Dolmetscher machte.

,.H«rr, warum schlagel, Sie mich"?
(Eagen Sie ihm) ,,.,V5eil du so dumm bist, Vein Pferd

an's Trottoir zu bmdeu"".
..Das ist nicht mein Pferd: ich weih gar nicht wem es

gehort".
,,»Warum kommst du denu es losbinden"".
..Weil ich sah, dah drei ,,(saksad)" Herren kommen. und

merkte dah sie argerlich warm und uicht heruber komtten.

AuS ist die Fruhjahrsgeschichte.

Wo ist denn hier aber die Dummheit der Esten? —
fragt vielleicht Mancher. Das war ja sehr hubsch von dem
Bauern, dah er dienstfertig gleich hinzulief, um den I Deutschen
helfen zu wollen und kriegt zum Dank noch mit der Svitze
des RegenschirmS auf den Kopf getippt, und heftige Schelte
dazu, wenn auch in einem ihm unveistandlichen Dialekt —
aber der Regenschirm - Dialekt war desto verstanvlicher! —

Die Dummheit war, dah er noch nicht gelernt hatte die
Weisheit auf der Gaffe, die trefflichen Sprichworter:

Das Hemd ist Gin naher als der Rock! —
Ieder ist sich selbst der Nachste! —
Ieder fur sich und Gott fur M e ! —

Ja Gott fei Allen gnadig und auch dem Italiener der
sich beschwerte gegen einen angereisten Landsmann: ..Es ist ein
dummes Nolk, die Oestreicher. Da leb ich nun 2l) Iahr in
Wien, und die radebrechen immer noch ihr vertraktes teckesco
und haben von mir kein Italienisch gelernt!" —

Ich hatte gern noch ein Probchen estnischer Dummheit
aus einer Briefsammlung von 21b estnischer Briefe auf 3 6 l
Quartseiten Manuscript mitgetheilt, die aus Mangel an si>»an-
ziellen Hulfsmittrln nicht das Tageslicht erblicken konnen, um
recht deutlich zu zeigen, wie dumm die estnischen Bauern sind:
aber in der Menge finde ich es nicht gleich. Ich muh schon
uach mehr als 20 Iahren aus dem Gedachtm'h citiren. Es war
ein schmaler Papierstreifen kleiuer als em Fidibus, darauf stand:
Armas odde Leno. Minnul on kossilassed tulnud. Wira
Jam poeg Ado. 3leg nap. Iummalagu. Gllo.

(Zu Deutsch.) Liebe Schwester Leno. Mi r find Freier
gekommen. Des Wira Iaan's Sohn Ado. Die Zeit ist kurz.
Gott mit Dir — (Lebe wohl). Ello.

Ist das uicht eine rechte pure Bauer 'Dummhe i t , so
ein wichtiges Lebensrreignitz, wie die Ansprache des Brautigams
an die Nraut ohne alle Poesie, Phantasie, Romantik, Mond-
schein, Thranen und Gxclamationen durr und schroff der alte-
ren leiblichen Schwester «s so mitzutheileu. Wenn sie nun
vor Schreck und Ueberraschung in Ohnmacht gefallen ware
oder gar evilevtische Zufalle bekommen hatte, ja den Tod! —
wer truge die Schuld? — Die ,,Dummheit der Essen". —

u . K s r r e s P o n d e n z.
N i V l a n d.

N i g a . Die Dunabrucke ift seit gestern Nachmittag fur
Fuhganger und heute Nachmittag /ur Equipage,, passirbar.
Auch sind gestern Nachmittag die ersten Strusen angekommenj
bis heute Mittag 20 an der Zahl. (Rig. Ztg.)

Die ,,Rig. Ztg." enthalt einen ..Aufruf und Nitte" des
Somites fur das baltische Cangerfest an die Einwohnerschaft
Rigas wegen Bewilligung eines Nachtlagers und freundllchen
Usyls fur die aus vrrschiedenen Stadten augemeldeten Gaste,
deren Zahl sich schon jetzt auf 360 Pelsouen belauft.

D o r p a t . Bei dem regen Interesse deS Inlands fur in-
dustrielle Fortschritte im Maschineubau, wie solches durch Zeit-
verhaltnisse in Ermangeluug von hinlauglicher Arbeitskraft von
Menschenhauden bediugt erscheint, erlauben wir uus eiu paar
Stelleu aus einem Aufsatz in der dorptschen Zeitung unter
der Unterschrift: Zur ,,Inland,'schen Maschinenfabrikation" (<3r«

widerung) im wortlichen Auszug dem rationellen Publiko dar-
zulegen.

Die erste lautet, wie folgt.
Zunachst mutz gerugt werden, dah die Entgegnung auf

den Bericht les Baron Ungern'Stcrnberg nicht demjenigeu Pub-
likum vorgelegt wurde, welches mit dem angegriffeneu Nrtikel
bekannt war. Warum sandte Recensent nicht seine l,Berichti-
gung" an die Rldaction der Livl. Iahrbucher ein, uud warum
entzog er die vor dem Forum des Leserkreises diescr Zeitschrift
anhangig grmachte Sache dem Urtheile desjenigen Publikums,
welches jedenfnlls die Gntscheidung in dieser Angelegenheit fallen
wird — um in einer volitischen Zeitschrift. deren Spalten fur
emen Streit zwischen Landwirthen uud Technikern nur eiuen
sehr beschrankten Raum haben konneu, eine Reihe von Vehaup-
tungen aufMstellen, deren eingehende Widerlegung an diesem
Drte nicht moglich ist.

Die andre Stelle lautet also:
Hiermit durfte der Kritik des Herrn K loh die nothige
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Erwiderung zu Theil geworden sein, und bleibt nur noch ubrig,
tem anonymen Verfasser des ..Giugesandt" in Nr. l 6 des , , I n .
landes," Gluck zu wunschen zu lem Scharfsinn, mit wetchem
«r die Vertheidigung der inlandischen Mafchinen durch Herrn
Kloh als rine ..durchgreifende und motivirte" erkannt hat.

D o r p a t , 2. Mai. K a r l Hehn.

D o r p a t . Mi t Bezugnahme auf einen PassuS m d«r
Rev. Zeitung, eine kleine Anmerkung, wie folgt:

Es ware gewih wunschenswerth, wenn uberhaupt bei B»-
erdigungen weniger des Gepranges, tes Luxus und der Gaste>
reien ware: und ein Aufsah dage gen wurde von der Redac*
tion mit Dank angenommen werden, und von mancher Wittwe
wohl auch, die nun nicht brauchte um des leidigen sprach'imft,
brauchlichen: „ Cs ist doch die letzte Ehre!" — in einem
eiuzigen Tagr das uunutz zu verschwenden, wovon sie mit
ihren Kindern M o n a t e lang hatte haben kounen: Obdach,
Nahrung und Kleidung, diese drei unentbehrlichen Requisite zur
Existrnz.

Denn die Nothwendigkeit dieser lehteren wlld in unferm
Lande hoffenllich Nicmand so hartherzig sein, zu bezweifeln,
wie solches von einem andern Land? erzablt wild, wo uamlich
<in Minister auf die klagliche Bitte eines armen Handwerker,
HausvaterS: ,M»i5 i l laut «!ono, <iuL^'exl8to!" — geant,
wortet haben soll: ,M» lo i , He n'en vois p»« la nseesLit,!!"

Solcher armen Haus-Vater nud Haus-Mutter aus der
ehrlicheu Handwerkszunft giebt es auch in unserer Stndt geuug,
und um dieser willen bitten wir uus nicht zu mihvrrstehen,
wegen der Abstellung des unnutzen Luxus bei Neerdigungen:
im Gegentheil, je mehr Aufwand und Geprange, bei denen,
die es leichtlich haben konnen, desto besser. Das Geld kommt
aus dem verschlossenen Kasten und aus der geschlossenen Hand
in die offenen Munder und von la in die hungrigen Magen
von Groh und Klein.

I n diese letztr Rubrik des eilaubten, ja erwunschten
Luxus, wurdeu wir sogar Fackel'Zuge bei hel lem, lichten
Tage ( ! - » ) rechnen, tobgleich der Niterspiuch gar zu grell
in die Augen springe, und man unwillkiihrlich: em douo?
ausrufen mochte;) — wenn nicht mancherlei triftige Vedenken
uud siorende Uebelstande eutgegenstunden, die hier naher an-
zudeuten nicht am Drt ware, und auch noch nicht an der Zeit.

Zu der Ctelle, datz in R i g a auf den Vorschlag der
Errichtung eines , ' H o l z c o m t o i r s " von eiuer Seile her,
»ablehnend geantwortet" sei, bemerken wir, wie in Dorpat
die Fursorge einer solchen gemeinnuhigen Anstalt dankend an-
erkaunt wird. denn, um nur Vines anzufuhren: wenn dieselbe
nicht in der Zeit der Holznoth Nalken aufgrkauft hatte, um
sie zu Brennholz zersagt, Arfchinweise den Holz.Bedurftigen zu
uberlassen, so ware die Noth der Armen uoch hoher gestiegen -
in diesem langen — gestrengen — nun glucklich uberstandeuen
— Winter von 1860 auf 6 l .

Laut Annonc, hat der Revalsche Verein fur Mannerge-
sang am 22. April d. I . das znm bevorstehenden Baltischen
Sangerfeste einstudirte Requiem von Cherubini, wisga pro
llekuneliz in der St . Olaikirche zur Auffuhrung grbracht. —
Auch bei uns zu Lande, — das heiht in der Stadt, — wird
fieihig g«ubt und einstudirt, und ist gewih der Eifer der Ler»
nenden nur noch mehr angefacht worden durch das treffliche
Vorbild, das ihuen ein aus Berlin gekommeues Manner-Q.uar«
tett von Dpernfangern in einem jungst gegebeuen Conzerte
voihillt. .Das zweite und zugleich letzte Conzert soll in biesen
Tcigen folgen. wie solches tie Nr. 60 ter Dorpt. Zeitung
berichtet, indem sie zugleich in dieser und der fruhern Nr. "!9
dem ..Victoria-Quartett" das gebuhrende !>!ob spendet und die
verdiente Palme darreicht. — Auch die kunst-beruhmten Ge-
schwister N e rud a werden, als baldigst aus der Residenz kom«
mend, unserm Dorpat angekundigt.

D o r p a t . Da die Anstellung von Kirchspitlsarzten an
vielen Orten wohl noch langer« Zeit ein pium H I i m
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bleiben wirb, und bei deuen durch Wohnung, Nahrung, Arbeit
und Lebensweise des Landvolks bedingten haufigen Augenkrank<»
htiten unter den Nationalen oft durch kleine Vorficht grotzen
Utbeln vorgebeugt werden kanu: so nehmeu wir im Interesse
der Esten und Letten — und auch des VolkeS, das uber Dek»
den stehet, folgende Anzeige aus der DorptschemZeitg. Nr. 60 auf:

Bei E. I . K a r o w , Univ. ^Buchhandlcr, ist zu haven:
Populate Anleitung zur Pflege und Nehaudlung der unter der
laudlichen Bevolkerung in den Ostseeprovinzen Rutzland's ins,
besondere in Livland, am haufigsten vorkommeuden Augenkrank-
heiten, entworfen von Professor Dr. G. v. Oe t t i ngen und
Prof. Dr. G. Samson v. Himmelst iern. Preis 25 Kop.

Hieran schlietze sich eine zweite buchhandlerische Ankundi«
gung im AuSzug.

Naturwisseuschaftliche Romane.
Das Todesthal auf Java over der Vulcanismus, von

v r . W. F. A. Zimmerman,!. Verf. von: ..Die Wunder der
Urwelt," »der Groball und seine Naturwundei" :c. Verlag in
Berlin. Druck in Leipzig. Es beitzt da zum Neginne:

Die italienische Sprache hat ein fchonrs Wort ,,(3aw 8oi>
eooia," daS mit der deutscheu Uebechtzuug ,.heitres Wissen"
nicht dem zehuten Theile seines Inhalts nach gegeben ist. Unser
deutsches Wissen ist ernst und f inster wie der pedantische
Schulmeister, der es uns beibringt; das heitere Wissen der
Italieuer aber ist jenes begluckende Erkenuen der uaturlichen
Dinge im Gewande der Poesie, der harmonische Einktang des-
ftn. womit Natur und Kuust schmeichelnd zum Geiste sprechen,
die Geographic so gut, wie die Landschaftsmalcrei, die Natur-
lehre so gut, wie Musik uud Gesang: es ist mil Einem Wort
der I n b e g r i f f der gesammten N a t u r - u n d Kunstlehre.

Dec menschliche Geist ist im hohen Grade bildsam. Kein
^hon, keiu weiches Metall schmiegt sich uuter dem Bossirgrif-
fel des Bildhauers leichter als del Geist des Kindes, des Jung,
lings unter den Norten seines Lehrers, uuter dem Scepter der
Schulordnung. Aber wenn die Bildungsperiode einmal vor-
uber, wenu der Thon geformt und in dem Gluhfeuer der Uni-
versitat gebrannt ist, vaun ist er hart, dann trotzt er dem Mei-
hel, dann kann man das Gefatz wohl zertrummern, aber uicht
umformen.

Man futtert die heranwachsende Iugend, die Menschheit
der Z u k u u f t , noch immer mit der Gelehrsamkeit der Norzelt,
der Vergangenheit und vernachlassigt das Wissen der
Gegenwar t ganzl ich; die Lehrer selbst sind hart und ver-
sseinert, wie der gebrannte Thon, sie konneu dem ueuen Thon,
sie konnen der von ihuen gebildeten Iugend wohl einen Abdruck
von sich selbst, aber keine neue Form geben.

Fragt man, wovon zieht die Menschheit wirklichen Nutzen,
von den drei Sprachen der seit 2NW Iahren untergegan»
genen Volker, der Romer, Griechen und Hebraer, over von
den Crrungenschaften des laufenden Iahrhunderts der Ph y sik,
der Chemie, der Geographie, der Naturwissenschaft im Allge.
meinen? so wird felbst der mit den Classikein verwachseue Phi-
lologe gunstig fur die letzteren antworten: er wird zugestehen
mussen, dah er mit seinem Grlechisch keine Locomotive heizen,
noch mit Hebraisch eiueu Dampfkessel bauen konne, und er
wird nicht leugnen, datz Watt und Boulton, Cockerill und Bor-
sig, fehr wenig Latein getriehen, ihr weltbewegendcs Wisscn
also keineswegs aus drm Norn der Philologie gcschopft haben.
Und doch ist even dieser Frcund der griechischen'und lateinischen
Sprache so eingenommen von den sehr einseitigen und fast nutz-
log gewordenen Gegenstanden seines Wissens, doh er mit D«r-
achtung auf alleS Andere herabsieht uud nur sie getrieben wis-
sen will.

So ist denn geschehen, dah die Naturwisseuschaften auf
die traurigste Weise vernachlassigt wurden. Der Zogling des
Gymnasiums weitz wohl, day der Konig von Pontus, Mithr,-
dates. aus Furcht vor Vergiftung an alle Gifte sich so gewohute
day er sich felbst nicht vergiften konnte, als sein unĝ uck
Geschick ihn zu einem Versuch trieb, allein « wetD ntcht,
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er taglich zwei Gifle ber furchtbarsten Art in ziemlichtr Menge
7u sich uimmt, im Kochfalz vereint (Chlor und Natriummetall;)
er wllh wohl allenfalls, dah die Luft welche er alhmet, aus
Sauerstoff und Stickstoff besteht, allein er weih nicht, dah die-
felben Substauzen, in anderen Verhaltnissrn gemischt. eine todt^
liche Saure, (Salpkterfaure) bilden. — Nun wird ihm aber
bit Natur erschlossen, nun lerut er die Sauerbrunnen uud die
aus ihnen eutweichende Kohlensaure mit dem Vulcanismus der
Gegeud, nun lernt er die Roche des Blutes mit seinem Gehalt
an Gisen, nun lernt er die nachst liegrnden Fortschritte der
Industrie mit einer untergegangenen Pfianzenwelt in Verbindung
bringen — und doch fehlt ihm uberall der Schlussel zum rich-
tigen Verstandm'i). Was Wunder, wenn er nun uber diejeni-
gen Schriften herfallt, welche den Titel d«r popularen an der
Stirne tragen, welche popular heitzen, leider ohne es zu sein.

Diese Betrachtung war es, welche den so allgemein bekaun-
ten Verfasser antrieb, seine durch eiue Reihe weit ausgedehnter
naturwissensckaftlicher Reisen so vielfaltig gesammelten Erfah"
rungen dem Publikum in Form lekcht verstandlicher Abhaudlungen
vorzulcgen. durchweg davou ausgehend, dah seine Leser zwar
gebildete Leute, doch nicht mit irgend einer Fachkenntm'h ans
dem Gebiete der Naturtunde, am allerwenigsten mit der Mathe-
matik vertraut seien, daher auch diese nirgends als Hulfsmittel
dec Darstcllung angewandt wurde. Diese Vetrachtung ist es,
welche ihn veranlatzte, den einmal betretenen Weg welter zu
verfolgen, indem er, bauend auf den auhergewohnlichen Veifall,
mit welchem seine fruheren Werke aufgenommen wurden, dem
Publicum jeht eine Arbeit bietet, in welcher er die Grundzuge
Ver Naturlehre in ein neues Gewand zu kleiden wuhte.

Z u obigen 5 Absatzen ein Newer Zusatz.
Nll. 1. ,,pedantl'sche Schulmeister". Dah solche im l 9 .

Iahrhuudert vorkommen ist gtwitz, aber wuhl, noch gewisser,
dahsie mcht zur Regel , sondern zuden Ausnahmeu gehoren.

»,1. 2. ,,<3luhf«uer der Univeisitat" Nenn es S t r o h t
feuer ware, so ist's freilich sehr schnell damit aus; aber auf
einem sonst guten Acker) (es muhte denn mal ein Mitzwachs-
jahr sein,) giebt es doch immer in der Majoritat volle Aehren
und in bedeutendcr Minoritat Strohkopfe.

sll. 3. ,,Die Lehrer selbst stud hart uud versteinert." Ist
Vurch die Bemerkung nil. l zuruckgewiesen.

26. 4. Die .,Romer, Griechen und Hebraer" find frei-
lich schon vor Iahrtauslnden »,untergegangen" aber wir wollen
hoffen, dah uber die Erfindungen von ,,Watt und Boulton,
Cockerill und Borsig" wenigstens Horaz und Tacitus, Homer
uud Thucidides, David und Salomo in ihrer Urfprache auch noch
trotz Dampfmaschinen und Telegraphendrahte in Chren bleiben
werden: die Hebraer bei den Theologen, die Grkechen bei den
Philologen und die Romer bei allen vier Fakultaten uud bei
der funften auch, zu der wir die gesammte mannliche geb i l -
det« Welt zahlen, wenn gleich die auslandische Buchhandler-
anzeige von „ fast nutzlos gewordenen Gegenstanden " des
,,Wiss«us" spricht. — Wir danken wenigstens fur das kleine
Wortlein ,.fast«, es kann emer Rebellion von einzelnen lernuu«
lustigen Scholaren vorbeugen.

2»l. 4. »Taglich zw,i Gifte der furchtbarsteu Ar t " wer-
den wohl mit dem Philosophen von Ferney zu sprecheu, weuig'
stens sehr langsam todtende Gifte s«in, wie jener Morgentrank,
len der Alte laut seiner Ausfage nun schon in seinem 8l>.
Lebcusjahre noch taglich zu sich nahm.

as. 6. Dah der Verfasser die „ Gruudzuge der Natur-
lehre m ein ueues Gewand zu kleideu wutzte", dafur wollen
wir ihm den warmsten Dank zollen, ^ata dene, wenn das
Neue wahr und das Wahre neu ist, ohne es auch uur entfcrnt
so auszudruckeu, wie emmal jener Receustnt:.

.Ware das Neue nur wahr,
Ware das Wahre nur n«ul"

D o r p a t . I u der adligen Gesellschaft zu Ufa ist am
l 2 . Marz »in offentlicher Lesesaal, ln dem von der Tesell-
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schaft gehaltene Zeitungeu und Iournale aufiiegen, eroffnet
worden. Dieser Caal steht taglich von l0 Uhr Morgens bis
l 1 Uhr Abends offen. Der ,,Oekonomische Anzeiger" bemerkt
dazu: mochten doch diesem Veispiele auch andere Stadte
nachfolgen!

I Ist bereits bei uns geschehen, denn wir habln zu uusern
bisherigeu Musen- und Mussen-Localen, alS der akademischen
Muse, der adlichen, litterarischen und merkantilischen Mnsse. der
Nurgermusse, wo uberall Lesezimmer offen stehcn, auch uoch eiue
Gesellen-Mufse erhalteu, wo die Lehrlinge anstatt nach I>Iovum
und ?lovulum, nach Rathshof oder in's Waldschlotzchen ,,zu Vier"
zu gehu, und dabei iu mancherlei Collisiouen zu gerathen mit
hoher steheuden Corporatiouen: jetzt fein ruhig ihr Zeitungs-
blatt lesen und darnach still uud veruuuftig nach Haufe gehen,
ohne usulpilte 6l2utle»mu8- oder »Furst von Thoren " und
andre Musenll'eder oder besouvers sanctionirte akademische Sang«
uud Klang-weisen in den Mund zu nehmeu. Es heitze auch
da: 8uum

P e r n a u . Fur die Instandsetzuug des Pernauschen Hafens
ist Allerhochst am l 8 . Marz d. I . eine Commission verordnet
worden, besteheud, unter Vorsitz eines StaabsofficierS vom
Corps der Wafse» uud Wege»Communication, aus dem Bur-
germeister, 2 Gliedern der Kaufmaunschaft uud eiuem Gliede
seitens des Nathes. Der Voisitzende hat zugleich die Arbeiten
zu leiteu. (N.B.)

G ft l a u d.
N e v a l . Am 15. April sand im obern Saale des

Schwarzenliauvterhauses eine zahlreiche Nersammlung der Actio,
nare der Cacharinenthalschen Seebade«Anstalt stall, um den
Neschluh zu fasten, welchem von den iu Folge der ergangenen
Concurrenz-Eroffnung aus dem I n - und Auslaude eingegan-
genen 3ii Gntwurfen zu einem neu zu erbauenden Oesellschafts-
hause fur die genaunte Vade'Anstalt ler ausgeschriebene Preis
zuzutrkenn«n sei. Das von der Gesellschaft zur Preisbestim»
muug ermachtigte Directorium erklarte hierauf unv zwar in
volliger Uebereinstimmullg mit den Ansichten der zur Prufuug
und Begutachtung dec Gntwurfe vorher erwahlten Commission,
den mit tem Motto ,,»ub poe«» pr«eolu8i" eingesandten
Plan fur den preiswurdigsteu, und ergab sich uach Ecoffnung
des betreffenyeu Negleitschreibens. dah der Akademiker Boustedt
in St. Petersburg der Anfertiger dieses Projects gewesen.
Dasselbe zeigte eiue durchaus edle und leichte, dabei freunbliche,
gcfallige und einfache Faxade, sowie eine vorzuglich hubsche
und bequeme Ciutheilung deS muern Raumes. Hiebei bot der
Eutwurf ten wesentlichen Vortheil, dah cine elwa nothwendig
werdende Reduction der raumlichen AuSdchnung sich in Folge
des vortrefflichen Verhaltuisses der einzelnen Raumlichkeiten zu
einander ohue Nachtheil fur das Gauze sowohl, als die Gin-
zelheiten des Projects ausfuhren lietze. Die Grohenverhaltuisse
des veroffentlichten Programms waren genau beobachtet, und
mochte die Ausfuhrung zumal bei liner an Oruamenten weniger
relch behaudelten Faxade die hiesigen Mittel nicht ubersteigen.

Da die Actienzeichnuug fur die Seebadeanstalt einen guten
Fottgang uimmt und die erforderlichen Geldmittel voraussicht-
lich herbeigeschafft werdeu, so hoffen wir, dah di« Acquisition
eines neuen Salons nicht ausbleiben wird.

Wir konuen nlcht umhm, hierbei noch mit einem Worte
der Thatlgkeit les neuen Directoriums zu gedenken. I n ler
That lassen die rastlosm Bemuhungen desselben nichts zu
wunschen ubrig. Der Nadesalon mit seinen Umgebungen siud
redende Zeuguisse dafur. Da, wo bisher Alles uur den Stempel
des Verfalls uud indolenter Administration an sich trug, reiht
sich jeht eiue neue Schopfung an die audere. Wer nach Ca«
tharinenthal hinausgeht, wird unwillkuhrlich von dem regm
Leben gesesselt, das sich dort entfaltet, um das alte, molten,
frahige Gewand noch vor dem Beginn deS Sommers fort»
znschaffen. Und welchem Umstande haben wir diese Wand-
lungen zu verdanken? — einem einfachen Wechsel der Personen!
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Frische, rustige Krafte werden in kurzer Zeit alles das wieder
gut gemacht haben, was man im Laufe von viel«n Iahren
hatte in Nerfall gerathen lassen. Fur Reval hat diese Erfah,
rung etwas ungemein Trostreiches und Delehrcndes. Man
sieht, was sich mil denselben Mitteln machen laht, wenn sie
nur in die rechten Haude kommeu, und dah die Energie und
InteNigenz auch bei uns vie! wider die Ungunst der materiellen
Lage auszurichten vermogen.

I n Nr. 93 der Revalschen Zeitung ist nach einem Beiicht
uber das Resultat der am 15. April stattgehabteu Verhand-
wngen der ActiengeseNschaft der Seebade-Anstalt bei Catha-
rinenthal zu Reval ter fruheren Administraction dieser Anstalt
in einer lediglich auf Uukenntnitz der damaligen Verhaltnisse
beruhenden Weise Erwahnung gethan, indem die Schuld an
dcm Veifall dieses Instituts drr Verwaltung beigelegt wird.
I n Folge dcr eigenthumlichen Verhaltniffe der ActiengestNschaft,
namentlich der Anbaufung der Actieu bei eiuzelnen Personen
und des geringen Vetriebs - Kapitals war es bisher unmoglich,
den in den letzten Iahren durch den Zahn der Zeit herbeige-
fuhrten Nothstanden eine wirksame Abhulfe zu bieten, uud der
Anstalt eine den erhohten Anspruchen der Gegenwart entspre,
chende Ausstattuug zu geben. Dabei ist nicht zu vergessen und
nicht genug zu brwuntern, dah die Herren Ver biSherigen Ver«
waltung tie machtige Initiative ergriffen haben, welcher wir
uberhaupt ein Badewefen und Badeleben verdanken. in Folge
Vessen unserer Stadt eine erspriehliche Quelle des Erwerbs
und der Speculation eroffuet worden. Es ist demna6) unbe-
gruudet zu sagen, dah jene Admiuistraclion sich der ..Inlolenz"
schuldig gemacht*), — an den jetzt wirkenden Personlichkeiten
aber ist eS, das auszubauen und zu beschaffen, was die Gegen-
wart eiheischt. Mogeu die Herren der fruheren Direction es
nicht verschmahen, sich diesem Unteruehmen auzuschliehen, und,
indem sic die nllgemciue Freude an dem Fortbluhen dieser von
ihnen gegrundrten Anstalt theilen, sich den Sinn fur das Wohl
ihrer Vaterstadt wie bisher im treuen Herzen erhalten, ihnen
selbst zur Freude, uns Uebrigen aber zu einem verehrungs-
wurdigln Neispiel und Muster.

IZu den obigen, beiden Referaten aus ver Revalschen
Zeitung haben wir nur zu etwaniger Beruhigung der Gemuther
zu bemerken, tah der ehrliche Wandsbecker Vote, Vater Clau-
dius, fchon vor vieleu Iahren sagte: "Mitzverstauduisse cut-
slehen in der Regel daher, dah Einer den Andern uicht ver-
steht". — Heut zu Tage mag es aber wohl auch mitunter
vorkommeu, dah manchmal Giner dcn Audern nicht versiehen
(fondrrn mitzvcrstchen) will.) D. Ned.

III. L i t e r 6 r i sch e s.
Unter der Aufschrift: „ An die verehrl. Redaction des

Inlandes zu Dorpat" mit dem Zufah ,,vom Verfassei" ward
uus eine Denkschrift zugestellt mit dem Titel ^ukilaeum im-
peril!i8 i 8 t t l i ^ i ^ i i l K i i t i i

r l
elo. uuetore Vr. l?k. l^r.

p ,
Nicht als eiue leere Danksagungsformel fur die erhaltene

Sendung, sondern in gerechter Anerkennung tes Werthes dieser
dem Grunder und Curator der Anstalt, Peter Prinz von Olden-
burg, gewidmeten Iubilar-Ode theilen wir im Interesse aller
derjenigen, welche mit uus den Segen einer weisen Monarchic

« . , « « / ^ ' " l " haben wlr nur zu bemerl«n, datz uns nlchts ferner
gtiegen hat, als bl« ubrigens wohlbekannten Verdienste der fruheren
Dlrectlon um die Begriindung unseres Vadelebens auch nur lm <8e-
««l «"^. f a l l e n sttllen zu wollen. Es war um so weniger
unsere Gache. darauf noch einen besondern Nachdruck zu leg«n, als
Mr es .ben n,cht mit der Llergangenhtit, sondern mit d«r Gegenwart
^ " " ^ ' ' " " b« auch ,n Bezug auf dlese soll unser Urtheil ein

S sein. Nun — was das anbelangt, so appelliren wlr
' offentliche Meinung und halten es burchaus fur uber,

»<l " Thatbestanb genauer festzustellcn, der Iahre lang aller
offen vorgelegen hat. D. Red.

gegenuber dem Uusegen einer unweisen Democratic oder gar
emer sinnlosen Anarchic zu wurdigen wissen, einige Proben aus
dem Festgedichte mit. Wenn, alS das Original, das erste
<?«rmen als Stern erster Grohe glanzet, so erscheinen dagegen
die beiden nachfolgenden trefflich geluugenen Uebertragungen des
Originals alS Doppelstern, zweiler Grohe und halten sich em-
under die Wage in Vezug auf inneren Gehalt und austere Ge»
stalt. Es ist mit Verlaub in Miuiatur cine Polyglottenhymne
in drei Zungen, zugleich eiu Loblied Dem dargebracht, vou dem
alle «gute und vollkommene Save hrrabkommt", der unser
Vaterland bereits mit solcher Wohlthat brdacht, und der sie
uns auch erhalten wolle fur kommcnde Geschlechter, wit solches die
Schlutzworte des Originals andeuten ,,dio8torea8 per »,mo»."
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Nlle brise ce lzu'ello touclle.

Schliehlich nur noch die anerkennende Bemerkung: Wie
glucklich gewahlt ist der Reim auf lleuxiiiwe, — aime. I »
wohl gehoren tie zusammen, wie die Krone zu dem Haupt,
das sie tragt, und wic zur Sonue der Licht-Strahl, den sie
entsendet.

M i s c e l l e.
Aufste l lung und G i n r i c h t u n g v o n Dampfsagen

neuester und vewahrter Construction (fur Deutschland mchrfach
patentirt) sind vom Erfinder nebst den hinzugekommeuen Ver-
besserungen mir ausschlichlich iu den Ostseeprovinzen ubtrtragen
worden.

I n der Ginfachheit dieses Systems liegt die beste Burg-
schaft gioher Dauerhaftigkeit, und andcrntheils wild in Folge
dec direkten Wirkung der Dampfkraft auf die Sagekurbel, ohne
Zwischenwellen, Rader oder Riemen, der hochstmogliche Effect
erzielt, sowie die Baukosten ouf ein Minimum reducirt, so datz
ein emfacher Schauer von eiuer Gtage genugt.

Die 6'pferdige Maschine in Podis schnitt schon am ersten
vol len Vtrsuchstage wahrend 12 Stunden 16 Stamme in 4
Faden lange Nretter und, seitdem Alles in regelrechter Uebung
steht, noch mehr. — Herr Baron v. Maydell, Hochwohlgeb.,
schreibt daruber u. A . : . ^ ^ .

Wenngleich die Podissche Maschinen.Anlage m»r fast da»
Doppelte des ersten Auschlages tostet, so kann '« N " "
doch nach ten Grfolgen meinc Zufriedenheit mit den L
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gen bezeugen; insbefondere aber wit der Prager Dampfsage,
die nicht nur uett und solid gebaut ist, soneern als 6 Pferve-
kraftMaschmt wirktich das Grstaunliche leistet. Sie bedieut
theilweise mit ten entweichenden Dampftn dabei den Schwarz-
schln Apparat meiner Vranntweinskuche. — Die Dresch-
maschine, welche fur 6 Paar Dchsen zu schwer war, treibt
dieselbe schon bei 2 ' / , Atmospharen Damps mit Leichtigkeit.
Dieses gilt auch von der Mahlmuhle, die weniglr Kraft
verwendet als die Dreschmaschine; weshalb ich auch gesonuen
bin, uoch tinen kleinen Mahlgang zur Gruhbereituug kommen
zu lassen. Gs konnten daher, auher dem Vetriebe der
Branntwcinskuche, noch andere Netriebe angebracht werden
( Dampfkasten, Dampfheizuugen u. dgl.), wollte man di«
gau;e Kraft der Mofchine ausnutzen.

Als verantwortlicher Agent, kann ich von fttzt ab die
complete Anlage zu sehr ermahigteu festen Preisen, uuttr
Garantie der Leistung und Dauerhaftigkeit, ubeinehmen.

P. W. Lip pert , Civil-Ingenieur in Reval.

Gelehrte Gesellschaft.

Monats.Sitzung dcr gelehrten estn. Gtscllschaft zu
Dorpat am 3. Mai 1861.

Der stellv. Secretair referlrte uber die im Austausch eingcgan.
genen, wie uber die von Prlvaten dargebrachten und durch den Nuch«
handll bezogenen Drucksachen:

l ) von der naturforschenden Gesellschaft in Moskau — llulletin
^f lV lk6U 3^enli« 2»n»ci» Il Il »̂

p « i . l. l l . « l l l . 1660. — Livl. Iahrbucher der Land-
wirthschaft. !4. Bd. 2. H. I an . l86 l . — Baltische Monatsschrift.
Nd. i l l . H. 3. Marz !86 l . — M^pu»^l» »nu»o^. Ua^oM. Nz,«>'
«-cku,. Off. TheilNr. 5. 186!. - Archiv fur die Naturkunde Liv<.
Ehst. und Curlands. Bd. l l . und I I I , 2. Serle. Dorpat i860. —
bulletin 6o l'^c2«i. Im. «le« 8o. 6e 8t. l?«ter«l,. '5. l l l . 22 — 27.
— Anzeiger fur Kunde der deutschen Vorzeit. Bd. VI l , Dec., l66l)
und Nd. V l l l , I an . und Febr.. l8« l , nibst Neilagen. — Fortsetzungcn
der Llv-, Ehst» und (lurlindischkn Gouvernements-Zeilungen und bes
Perno-Po«tim«es.

2) Ueber 2UN meistens lm Inlande gtdruckter Dissertation«n,
Schulprogramme und ar.derer Gelegenhtltsschriften, vom Hrn. Ernst
v. K o h l e r (fur welches Geschenk die Gcslllschaft besonderen Dank
votirte). — Neue Preuhifche Provinzial.Blatter. 3. Folge. Von X.
v. Hasentamp. Bd. VI. H. 6. Kdnigsb. 1861. — DaS Dungerwesen
fur die Ostseeprovinzen. Von G. F. Pdnigkau. Riga, l86 l . —
Angerwaksad. Ms laulu-trantsikene mis Wiru.laulik wHljaannud.
2artu«, I86 l . — Puhha Ioulo laupawa dhto, ehk waene laps Anton.
Uk0 armas luggeminne. Tartus, !86<1. — Mailma ramat, chk aia,
litlo ello l«Uetus. mis igga oige rietimnimesset tarwis on tahhele
panna. Tartus, l86l (Vom Buchdructer saakmann). — 3) 8criplore»
rerum pru8«ic»lum oder die Geschichtsquellen der Preutzischen Vor-
zeit. Herausg. von l)s. 2H. Hirsch, Vr. Max Toppen und v r .
Ernst Slredlke. Bd. I. Leipzig, <8til.

Der stellv. Seecltair zeigte an, e« sei nunmeyr der bereiti vor
einiger Zeit auf den Antrag des Prof. Sch i r ren gefahte Befchluh
der Gesellfchclft. tine erschdpfende Registrirung aller in einheimilchen
Archiven zerstreuten livl. Geschichtsqutllen anzuleg,n. in der Weisr in
Angriff genommen, dast am S. vor. M . dm gelehrten lilcrarischen
Verbindungen in Riga, Reval und Mitau, jener Beschlutz zur Begut»
achtung vorgellgt und, die Bitte um freundliche RuckHuherung gestellt
warden, ob rubr. Gesellschaften demselben unb zwar nach dem in einer
Anlage das Where erlauternden Plane BeifaU und Mitwirkung zu
gonn«n gemeint feien und welcher Verfahrungsweise ihrer Meinung
nach der Vorzug gebuhre.

Von dem Gemeindeschreiber Wet hen berg war ein Weber-
fchiffchen aus dem Steinalter eingegangen, Welches im Gesinde des
Si«m Rabis im Allatsklwischen Dorse Lahepclrre gefunden und daselbst
vom erwahnten Ribis als Heilmittel bcnutzt warden.

Herr Eonseroator Hartmann legte der Gesellschaft mehrere fur
dieselbe durch Austausch acquirirte Munzen vor, worunter besonders
bemerlenewtrth line sogenanme Nartmunze von Peter dem Grohcn,
170). eine lleme Kupfermun;e von Ulerei Michallowitsch. eln chine-
sischer Tschach, die tleme sllberne Kronungemedaille auf den ietzt
regierenden Kaiser Alexander l l . , Denga's von 1701 unb l?U5 und
andere russischen Kupfermunzen.

Der stellv. Secretair legte der Gesellschaft das auf lhre Kosten
gedructte l . Heft des l . Vandes dee ,Verz«ichnih livl. uzeschichts.
quellen in schwed. Archiuen und Bibliotheken, von C. Schirren. Dor-
pat, !86l« voe, und zeigte an, dah es berelts wit dem l . Heste des
V. Nandes der .Verhandlungen* und den Sitzungsberichten l . 2. 3.
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an die nut der Gesellschaft in Verbindung stehenden gelehrlen Verein,
des Auslandes versandt worden. . . ^. ^. ^ . . . . .

Herr Lehrer B l u m b e r g gad «n emem Nortrag die Gtschichte
des von dec Gesellschaft herausgegebenen bereits leit 25 Iahren er-
schienenen estnischen Kalenders, dessen Wesen und Inhalt. und knuvftt
Vorschlage zur verknderten kunftigen Redaction desseiben an.

Herr dim. Pastor b o r d e r bereicherte die Ssmmlungen durch
tin Autographon des Marquis Paulucci vam Iahre l8 I6 , m. Sieg.,
und eine laum noch irgendwo abgedruckte Pergamenturtunde eines
Vogts von Oberpahlen, v. I . I<lU8. .^ . ^ ^ «.

Herr Pastor F .Hasse lb la t t von Karusen ubersandte der Ge«
sellschaft eine muttimatzlich von Anton Thor Helle verfahte Broschure:
.Wiis head jutto 5hhe bppetaja ja usklitko Tallopoia wahhel. Tal«
linas, l7"ltt«, uver welche Herr Inspector Mic lw i tz tin kurzes
Referat gab.

Verlesen wurde der SchluZ des 20., letzten, Gesanges bes
Kalewipokg. in deutscher Uebersetzunc;.

Zu otdentllchen Mitgliedern wurden statutenmastig aufgenommen
die Herren Professoren l i h r i s t i a n i unb Meykow und der Herr
Arthur v. S i v e r s .

Die nachste Sihung findet am 7. Iun« statt.
Nekrologe.

Am 27. April starb auf dem Pastorate Fennern ber Director
ber Fennernschen Glas-Fabrik. Robert Ame lung .

Am 23. April starb in Rival Frau von Z u r - M u h l e n , geb
v. Arfvelius. die Wittwe des them. Bes. des Gutts Odenkat, 56 I . alt.

Am 2. Mai starb auf dem Schlosse Sagnitz Hr. Gv. v. B e r g .

L i t t v.
In k'olge einer 2us <3ie8«e» an mick

nF, orsuolle iel»5e«len, 6er innerl»»lb unserer
im Lesiti von M e t e n r i t e n ist, o<ler sie

ubs llllt, mir Felzlligst eine Hngabe iiber V'u
ort n»6 (3e>viokt ^ersellien bis Nnile ^ u l i «ulcammen
2u l»z«en. vo2!»5ie!»tlFt v̂>r6 «lie Ner«N8g»be eines (3e-
82mmtverieic!iiu»8e8 »ller bekannleu

vornat, im klai <96l.

Bei H. Laakmann in Dorpat ist erschienen:
Ristl-rahwa juhhataja onnistusse tee pcale. l5
Mailma ram at. P«is l0
Angerwaksad. 5

Notizen aus ben MrchenLuctzern Darnat'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 l

Des Knochenhauers 2 . H a m p f f Sohn Johannes Carl; des 3ahn-
arztts Th. M e y e r 2ochter Alma Emilie Pauline z dcs Oeconomen
P. Kras t ing Tochter Iut ta Leontine Antoniej deS Or. mell. A.
Ammon Sohn Richard Merandec: deS Stadttheilsaufs. R. Car l son
Sohn Eonstanlin Ernst Roberi, des Ritterschafts.eandmessers C. A.
v. B l o s f e l b Sohn Axel Friedrich Carlz des ScadtmusikerS I . F.
F ied ler Tochter Adele Emmeline; des Vuchbinbergesellen E. 3H.
R»ngenberg Tochter Julie Johanna Emilie; des Handlungscommis
H. E r l e r Sohn Arvid Oscar. — U n i v . . ^ i r c h e : des Prof. Dr.
A. Wachsmuth Sohn Georg I a r l Julius Rudolph Otto. — S t .
M a r i e n . K i r c h e - des Olconomen I . 6 . F reydank Tochter Au,
rora Wllhelmine Helene, des Malergesellen C. F. B r a n d t Sohn
Romeo Eduard, des Schneiders E. H. Bock Tochler Marie Iuliane.
>̂ i 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 Slellmachermeister Carl Erdmann August F e n t h u r mit Marie
Charlotte Elisabech B r a u n ; der Feilenhauer Wilhelm Hermann
Bal tzer mit Friederike W i e k m a n n ; der Gouo. « Veterinairarzt
6arl Windisch mit Antonie Pauline Ernestine Lbh r j der Voldar,
better Carl Ebuard Ev ers mtt Friederite Louise Elisabeth S c h m i d t ,
-» U n i v . - K i r c h e : der Arzt Louis Eckmann in Zintenhof mit
Frl. Johanna P r e u h . — S t . Mar len«Kkrche: der Lieutenant
erster Vlasse Wassili Iwanow G o l o w t n s k i mit Fr l . Mathilde Ale.
randrine B e r n h o f ; Fbrster Joseph Franz Bernhard B e r t i n g mit
Pauline Anna Natalie Moldre? Arendator Heinrich K e i w e r mit
Ello Russak.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I ohann i s»K l r che?
Des Knochenhauers C. Hamp f f Sohn Johannes Carl, ! Stunde a. ,
der Schuhmacher Gustav M o r i t z , 42 I . al t : der 5tu6. me»I. Carl
Wllhelm Holtz, 24'/< Iahre al t , die StaatsrHthin Prof. Ernestine
B r a u e l l , 38 I . alt, der Backergesell Friedrich Carus Hansohn, 3U
I . alt j der Tischlerm. Iohann Friedrich G5rtz. 66 I . a l t ; der Sol-
oat Jakob IHger 28 I . alt. — S t . M a r i e n » K i r c h e : des Tisch,
lers Heinrich B r u n s Ghefrau Caroline, 72 Iahre alt.

I m Namen deS General-Gouvernemcnts von Liv^, Est» und Kurlanb gestattet den Druck:
Dorpat, d. 8. Mai l 6 6 l .

lNr . 72.) (Drucl und Verlag von H. Laakmann.)
Censor R. Llnde.



2ft. Montag, den 15. Mai

D a s . I n l a n d " erschelnl
wbchentllchinNummern von
einlm Bogen in gr. ̂ . Der
Pranumeratlons-PrciS fiir
das Iahr beiragt «i»bl. S.
mit Einschluh derPoststeuer
lm ganzen Reiche u. 4j Rbi.

in Dorpat. Man
adonnirt del dec .Redaction
des Inlands" und bei. bem
Nuchdrucker H. La ak man n
in Torpat. Instrti«nz«Ge»
buhren fur die Zeile wer-.
den mil 4 Kop.S. berechnet.

Gine Wocyenschrift
fur

Lit,-, Est- nnd Kmlands Geschichte, Geographic, Statistil und Litcmtnr.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n g.

l. Des Ehsten Vaterland.
I n edstnlschen Versen von Dr. M u h l e n t h a l in Neuhauftn. ln beutsche
^ " ' '^ Prosa ubertragen von C. Re ln tya l .

retrn w j r , Bruder, zusammen,
Lassen wir laut unsere Stimmen erschalleu,
Singen wir ein frohliches Lied
Von dem Schmuck und der Fulle uuftres VaterlanbeS.

Ach, unser Vaterlanb ist ja in M e m
So schon und so lieblich!

Walder und schmucke Gehege
Negegnen uberall uusern Blicken,
Hier duukle Fichtenwalder,
Dor t rauschende Tannenlvalder,
Bald duftende Virkeugehege,
Bald Haiue voll sinnender Eichen.
Dazwifchen dehuen sich die schwellenden Vecker,
Wiegen sich die Aehren
Vor dem Hauche des Westwmdes,
Lispeln die Blatter auf dem dufteuben Nohnenfelbe.
Wie die Eier im Neste
Heben sich hie uud da die Huge! empor
Und streben mit ihren Gipfelu den. Wolken entgegen.
Die Seem mhnun die Fluhchen auf^
Die sich rauscheud durch die Thaler drangen,
Hier lustiguber die Kiesel hupfen,
Dort trage durch die Ninsen schleichen,
Und gonnen ihnen endlick tin Ruhelager im Schaum ihres Schoohes.
Das Meer kampft mit dem Sturme
Und versucht die Felsen umzustohrn,
Uud seine Wellen schlagen an die Schiffe an,
Dah ihre Wande achzen.

Ach, unser Vaterland ist ja in M e m
So schon uud so lieblich!

Goldene Heerden grasrn
Die ebenen Triften emlang; ^
Das Glenn fiieht wit schlanken Schenkeln
Dem sicheru Gebusche zu, ' . '
Wahrrnd^der Hase in Satzelt ubir die Flache t i l t
Und der Bar gunachlilb im Habtt schwllgt.
s h l i c h s m ^ t dni VZgel Chor, '- ' ' ' '

I m Birkenwaldchen rust der goldene Kuckuk,
Die Schwalben durchschwirren die sonnige F lu r ,
Ueber den Feldern schwebt die w'llernde Lerche,
Aus dem Dickicht laht sich die Drossel horen
Und die Nachtigall heiligt di , stille Nacht,
I n der Dammerung,'hr Trauerlied begmnend,
M i t der Morgenrothe ihre Schmerzenslaute beschlietzend.
I n den Binsen schnattert aus ihrem Versteck die Vnte,
Uuf den Wogeu wiegt sich der fchimmernde Schwan,
Schwimm! die graue Heerde der Ganse.
Um felsigen User spielen die Fische
Und schnellen sich platschernd uber die sonnige Oberfiache.

Ach, uuser Vaterland ist ja in Allem
So schon und so lieblich!

Verstandige Manner,
Begutert uud unbegutert,
Tummeln sich rastlos bei ihrer Arbeit.
Die^ktuschen, schmuckeu Weiber
Sihen summend an der Wiege,
Dem Tangling die Brust vergessen zu machen
Und bursten den Flachskopf vor ihren Knieeu.
Die rothwangigen Dirnen,
Die Wonn« >̂er liebenden Vuben,
Walten mit stiller Sanftmuth
Und treuer Gewissenhaftigkeit im Hause
Oder lassen mit leichter Hand am Webstuhl die schnurrende

Spuhle fiiegen.

Ach, unser Vaterland ist in M e m
So schon und so lieblich l
Moge es.ewig so bleibm,
Moge es fortbluhn im Segen
Und zunehmen an Kraft und SelbststandiaM l

I I . Georg von Browne 1098-1793.
(Fortsetzung.) ' .

Der !742 erneuerte Kneg mit'den Schwtden M e einen
schlechten Fortgang roegen des damals e r fo l ^n Vobes d^r
Kaiserin A 'nna I r o a n o w n a und wegen v.rsch.edener a
Zwlschinumstande wahrmb d « kurzen Rigi.rnng Her Gr
stin; ukd rourv, gtwitz nach der GrMung der Ka,,enn
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s f tbe th auf den Thron , durch emen annehmlichen Frieden
seine ganzliche Endschaft erreicht haben, wenn die Sc^weten^
mcht verlangt hatten, daft sie 'hnen^ alle Groberungen wttder
herauSgeben foNte, welche P e t e r d'er^G r o ^ e in ihrem Lande
gemacht. So brach also, nach manchen'annutzen Friedensvor,
schlagen. der Krieg in F i n n l a n d mit groherer Wuth als j«
aus, und die Russen nahmen uicht nur den ganzen vott' ibnen
verlassenen Strich bis zum Flusse K y m e n wieder ein, fondern
sie ruckten bis H e l s i n g f o r s vor , und bemachtigten sich
dieser Stadt .

Am Gnde dieses muhsamen Kriegs, der in emem Lande
voll von Seen, Geholzen, Felsen und engeu Passen gefuhr)
werden weiden muhte, wuide Browne, welcher disher unter
seinem Schwager, dem Fkldmarschall L a s c y ) co/nman.hirtl
hatte, zum General-Lieutenant ernannt, und nach dem Frieten
nut Schweden, mit einem abgesonderten Corps dem Hause
Oestreich zu Hulfe geschickt. Er wohnte nun dem blutigeu
Treffen bei Lowos i t z bei, wo er emen Schutz durch den
Schenkel bekam, und danu der uuglucklichen Schlacht bei
P r a g , wo der? bstreichische Feldmarschall U l ysses von
B r o w n e , sein Better, getodtet ward. Auch in drr beruhm-
ten Schlacht bei K o l i u befand sick Browne. Hier machte
«r eine so gluckliche, den Alliirten so nuhliche Diversion, datz
sie sich fur verpflichtet hielten, ihm ihre Dankbarkeit offeutlich
zu bezeugen. Die Kaiseriu M a r i a T h e r e s i a schickte ihm
eine prcichtige mkt Brillanten besetzte Dose mit ihrem Port ra i t ;
Konig A u g u s t I I I . von Polen den wtisten Adlerorven j der
Konig von Zranfreich wunschte ihm Gluck zu seineu Thaten,
und lieh ihn wahlen: entwever eine betrachtliche Summe auf
einma^ anzunehmen, over ihm einen seiner Sbhne zu schicken,
desseu Erziehung und fernere Verforguug er auf sich nehmen
wollte. Browne wahlte das letztere, genoh aber dieses Trostrs
nicht lange, lenn sein Sohn starb bald hernach zu Paris.

Wegen eben dieser Schlacht bei K o l i n , und ver bald
darauffolgenden bei I a g e r s d o i r f , mo sich Browne pichtwenl^
ger auszeichnete, schickte ihm die Kaiserin E l i s a b e t h den S t .
Alexander-Newski'Drdrn. Cinige Zeit hernach nahm rr groheu
Antheil an der Schlacht bei B r e s l a u , wo er eine starke Quet-
schung an derLende erhielt, sich Meister von K o n i g s b e r g machte,
und in der Ccklacht bei C u s t r i n , untrr dem Dberbefehl des
General F e r m e r s , den linken Flugel der Russen mit grotzem
Ruhm commandirte. Er wurde nun znm Oberfeldherrn erho-
ben, und es war in der Schlacht bei Z o r n d o r f , wo er in
eben drm Llugeublick, da ver rechte Flugel der Russen von
den Preutzen geworfen war, an der Spitze seines linken Flu-
gels auf den Feind eindrang und durch ein gefchicktes Ma-
nouvre bereits die Schlacht wieder hergestellt chette, als er von
einem Preutz. Husarenoffizier zum Gefaugeuen gemscht wurde,
der ihn voA seinem ^.Cyrps einschlifhen l iep, und eben ins
Lager zuruckfuhren wollte, als plotzlich der Ofstzier einen grohen
Haufen von Kosaken auf sich ansprengen sah; worauf er stille
hielt, M W Wrownf sagte, indem, er ahn mit'feinenl Man te l
bedeckte: ..(Beben Sie sich dicsen Leuten nicht zu erkennen,
Herr General, over ich.tbdte S i e ! " I h e r . Browne, her sein
Lebeu weuiHer achtete,.als d ieMre seiner Monarchic .der nach
Freibf i t , schmachtete And in, die Schlacht zuruck wsillte. die
bisher immer. zum Nachtheil der Russen fottgewuthet hsttte,
fah seme Kosaken kaum

, ,N i r nach meiue K i n d l r ! Der Preusse, der die Kosaken nun
herankommen sah> feuerte zwei Pistolen auf den General
Browne ab, zog, da, er ihn noch am Leben sah, semen Sstbel,
und gab ihm^funf Hitbe uber den Kopf, so dah Browne mit
zerrissenem bluttriefendem Kopf vom Pferde fiel, und unter
den Todten zuruckgelassen wurte. Aber die Kosaken rachten
bald' biesen Nerlust, sturmten auf das preutzische Corps ein,
und. hieben es sqmmt seinem Ofsicier zusammen. Nach dieser
Kerrichtuug suchten die Kosakeu den Korper ihres todt geglaubten
Generals auf, machten eine Tragbahre aus ihren Piken, und
brachten ihn ins russische Lager, um ihm die letzte Ehre zu
erzeigeu. Nach und ilach kam Browne wilder ins Leben
zuruck; aber er hatte soviet B lu t verloren, und seine Wundeu
erfordMeu eine ft forgfaltige Kur , daff er die Armee verlietz
und uach Petersburg ging um sich heilen zu lassen. Gr kam
daselbst bald auher Gefahr; aber seine ganzliche Wiederher-
stelluug war wegeu des starken Mlutverlustes sehr langwierig,
und er diente bis ans Cnde dieses Krieges nicht mehr, der
durch den Tsd dec Kaiserm E l i s a b e t h geschlossen ward.

Der Tod dieser Furstin, unv die Crhebung P e t e r s I I I ,
auf den russischen Thron anderten bekanntlich die Lage der
Dinge von Grund.aus: die russifchen Generale erhielten nicht
nur Befehl, den Krieg in Preuhen sogleich aufzuheben j son-
dern P e t e r I I I . ,
gab ihm alle weggenommenen Platze, nebst seiner Hauvtstadt
wieser zuruck, lieh ihm die Oefangeneu ohne Losegeld aus-
liefern, zog seine Truvpei, aus den La»deru seines Freundes,
und beschlotz seine ganze Macht gegen den Konig von Danne-
mark aufzubieteu, von dem er wrgen des Htrzogthums H o t -
stein, lessen Grbe P e t e r war, sehr gekrankt zu fein glaubte:
und da Browne bereits wieder' von seineu gefahrlicheu Wunden
geheilt war, so erhob ihn P e t e r , der sein militarisches Talent
schatzte und semen erprobten Much kannte, zum Range eines
Feldmarschalls, und verlangte," daft er unter ihm die Unter-
nehmung gegen Dannemark commandiren sollte. Aber der
rechtschaffelie Mann, der in seinem Herzen von der Unrechtma»
Higkeit der Bewrggrunde P e t e r s , und von den unangenehmen
Folgen dieses Schritts uberzeugt war, der den Ruhm seineS
Herrn jeder Privatrucksicht, die hier jeden Andern' bleuden
konnle, vorzog, weigerte sich durchaus, das Werkzeug zu diesem
Norbaben abzugeben; und als ihm P e t e r die Ursachen seiner
Widersetzlichkeit abverlangte, hatte Browne den eleln Frei«
muth, die Motive dieses Kriegs dem Kaiser ins Angesicht zu
tadeln und ihm vorzustellett, datz er den Gruudsahen elner
gesunden Politik eben so sehr, als der damaligen Lage Euro-
pens zuwider sei. Der heftige P e t e r , der alles' was er
wollte, mit Ungestum wollte, fand sich durch diese entschlossene
Antwort so sehr'beleidigt, daZ er Biownen das kaum uber-
gebene Feldmarschallsdiplom aus der Hand und in Stucken
ritz. mit dem Befehl, ihm sogleich aus dem Gesicht zu gehn,
seiuen Dienst zu verlassen, und sich an die Glenzen des Reichs
zuruckzuziehu. Browne gehorchte ohne zu antworten, und
ging uach Hause, um seine Sachen zur Abreise in Ordnung
zu brmgen. ,, . ,

Drei Tage lang gahrte der G ro l l , im Herzen des Mo«
narchen uber den.Trotz tines Dieners for t , von dem er nur
blinden Gehorsam gegen seine Befehle erwartete; uud gauz
Petersburg gab Brownen verlyren. Vndlich aber traten die
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ubtrwiegenden Verdienste tes tavfern Mannes ins Gedachtnitz
deS Kaisers zmuck; er lrkannte in seiner Antwort die Zutha-
iigkeit eiues Dienets, dem es mehr um die Ehre seines Herrn
als um sein eigen Gluck zu thun ware, lietz ihu zu 1>ch rufen,
und sagte: "Meln Herr, jch war eine Zeitlang uber Ihre
Kuhnheit erbittert; uachdem ich aber Ihre besondern Beweg-
grunde uaher in Erwagung gezogen, so lajsen Sie uns davon
schweigen. Da sie meine Unternehmung gegen Danuemark
nicht billigeu, so beftehe ich nicht weiter darauf, dah Sie mlch
begleiten. Ich selbst werde dahin gehen unv meine Rechte zu
verfechten wissen, Sie aber, dessen Talente uud edlen Muth
ich verehie, follen meinen Dienst nicht verlassen, uud da I h n m
Ihre vielen Wuuden die Ruhe wunschenswerth macheu mussen,
so erneune ich Sie hiermit zum General-Gouverneur von Lio«
land. Auch auf diesem Poften werden Sie Gelrgeuheit finden,
mir neue Beweise Ihres Dieusteifers zu geben. Uuv nun gehen
Sie auf Ihren Platz, dec so eben vakaut geworden, und
zahlen stets auf meine Ilchtung."

. Browne, den diese Anrede femes Monarchen auf die an-
genehmste Ar t uberraschte, btzeugte ihm in den lebhaftesten
Ausdrucken seine Dankbarkeit, und reisete sogleich nach seinem
Gouveruement ab. Kaum war er aber daselbst angelangt,
als rr den Tod P e t e r s I I I . und die Grhebung der Kaiserin
C a t h a r i n a I I . auf den russischeu Thron erfuhr. Auch dies«
Krisis wartete er mit Standhafcigkeit ab, und war gewartig,
dah sie ihn vielleicht femes Postens berauben wurde, aber wie
angenehm ward er uberrafcht, als ihm die Kaiseriu mit eig«uer
Hand seine Nestatiguug in den Worten kund that : ^Auch
Sie wisse seme Verdienste zu schatzen, und wunsche, datz er
auf seinem Posten bleiben mogc." Von dem feurigsten Dank-
gefuhl gegen eine so grohdenkende Monarch,',, durchdrungeu,
schwur ihr der edle Krieger ewige Treue, und bewies seine
Auhanglichkeit grgen Sie unb das Vaterland lurch jede seiner
nachfolgendeu Thaten. — I n Wahrheit fallt es nicht leicht
be, einem ausgezeichneten Cbarakter aus der ueustcn Geschichte
so sehr in die Uugen, wie bei diesem, was es heihe aus Nr i -
gung und Vorliebe dienen, und das Vaterland allen uud jeden
Prioatrucksichten uorziehen. Der Lefer wird dies bald aus
H a n d l u n g e n seheu, von denen wir hier blotz, mie von den
bisherigen, einen leichten Umritz geben lonuen. Brownes kunf'
tiger Biograph kounte Bande damit aufullen.

Kaum hatte er seine kriegerische Laufbahn verlassen, uud
sich nun ganz seinem burgerlichen Verufe geweiht; so warf «r
sein Auge zuerst auf die zahlloseu Mihbrauche, die sich in fein
Gouveruement emgeschlichen hatten, und in eim'gen Iahren sah
man unter seiner Vaterhand, zum Wohlgefallen der von ihm
regierten Provmzeu, und zur Nerwunderung deS ganzen Reichs,
nachfolgende Wirkungeu hervorgehn.

Den Anfang machte er mit jener beruhmteu Ausmessung
von ganz Livlaud, die er auch glucklich zu Stande brachte,
und wodurch er der Staatskasse, ohne das Land zu drucken,
in kurzer Zeit eine betrachtliche Vermehrung dec Einkunfte
verschaffte. Hierauf dachte rr auf-die Beilegung aller Unan-
nehmlichkeiten, welcke bisher aus der uurichtigen Grenzbestim-
mung zwischen Livland und dem Herzogthum Kurlaad erwach'
sen waren, und suchte alle daraus entstandnen Mipbrauche
aus, dem Wege zu raumeu; und als er-von seiner Monarch!::
den ausdrucklichen Vefehl erhielt, einem Vertrage zwischen ihr

und d«m Herzoge von Kurland gematz, die Stadt Schlock
sammt ihrem Gebiet den Grenzen des Reichs eiuzuverleiben;
so wutzte er das Unangenehme seines Auftrags durch soviet
Milde und'Schonung in der Vollstreckung zu versutzen, datz
man den Statthalter uber dem Landesvater gan; vergatz.
Bei der punktlichsten Beobachtung seiner Pfiicht, vergah er is
nicht daruber zu wachen, datz die m u m Unterthanen der Kai-
serin nicht gedruckt wurden, dah sie ihr Eigenthum beibehielten,
so wenig wie moglich von ihren Rechten verloren, und sogar
noch verschiedene Vorrechte aus der neuen Einrichtung ziehen
mochteu. I a seine Sorgfalt ging noch writer. Um den
wechselsweisen Verkehr zu erleichtern, lirtz er mit vieler Einsicht
H«erstratzen anlegen, ohne den Eigenthumer und Landmann im
mindesten zu beschweren; um cndlich den ubeln Folgen des
Betrugs zuvorzukommen, verordnete er, dah in dem neuen Ge-
biete, Maatz unb Gewicht auf russischen Fuh gesetzt, alle bis-
herigen Fessrln aufgehoben, und die Stadt in ihrem Handel
mit Riga in Verbiudung gebracht wurde. Kurz, er wuhte
das Iuteresse der Krone so gut mit dem WoWaude der neuen
Untllthanen zu verbinden, datz der Ctaat nichts dabei verlor,
unv der Burger in dieser Vereinigung noch munches Angenehme
und Vortheilhafte fand. Auch ahmte er das lobeuswerthe
Ntifpiel der Kaiserin in Rucksicht der Eintheilung der Greuz«
lander uach, fuhrte sie in dem neueu Distrikt von Schlock ein,
wies jedem Besitzer durch Markscheiden das ihm gehorige Land
an, und befreite sie hiedurch auf immer von den alten kost«
spieligen und verderblichen Processen.

(Schlutz folgt in der nachsten Nummer).

lU. Reise - Srinnerungen aus Ost.Sibirien
von Pastor Castmanu in Irkutzk.

Nie tritt uns die Ungewistheit und llnbestimmtheit unserer
Berechnungen fur die Zukunft so oft und so scharf entgegen
als bei Fahrten zu Wasser. Schon auf dem Amur mutzten
wir fast taglich die Grfahruug machen, datz unsere Rechnungen,
zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte einzutreffen,
falsch waren, uoch vielmehr war dies nun bei der Ueberfahrt
von Nikolajewsky nach Ajan der Fal l . — Die Freude uber die
Ankunft des Pastors in Ajan war groh. Seit 1 8 5 l , wo
mem Vorgangu im Amte, Hr . Pastor Butzke, sich dieser gro-
s«n Neise unterzogen hatte, war kein Pastor mehr dort gewesen.
Und ein Brautpaar wartete fchon seit zwei Fahren mit grotzer
Ungeduld auf den Tag, der den fur's Leben gelcklossenen Bunv
segneu sollte. Einige Kinder, die schon geheu und sprcchen
kounten, wurden getauft, dreimal Gottesdienst gehalten, das hei-
l'ge Abendmahl ausgelheilt, uub nach funftagigem Aufenthalte
konnte dann die Reise wenigstens zu Lande, wo man nicht in
der Weise wie auf dem Wasser von gunstigen oder ungunstigen
Umstanden abhangig ist , fortgesetzt weiden. Ajan hat eine
freuudliche Lage; auf drei Seiten von Bergen eingeschlossen,
hat «s nur nach Mi t tag hin, wo der Hafen liegt, einen offe-
nen Ausgang. Der Wald wird dort fchon durch ken auherst
kurzen Sommer im Wachsthum gehindert, so datz man nur
kleine Tannen uud Birken findet. Der Voden ringsherum ist
so unfruchtbar, datz nicht einmal Kartoffeln gtdeihen und das
felbst das Heu vom Amur Izu Schiffe doithm gebrach^ " " d -
Dabl i soll is den ganzen Sommer hlnvurch fast ftrtwahnNV
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regn«n, und wenigstens die 6 Tage> welche ich daselbst zubrachte,
gaben em mehr alS genugendes Zeugnitz von dec Wahrheit dieser
Aussage. Durch diese hausigen und heftigen gtegengusse wild
das Reisen dort autzeist gefahrlich, denn die reitzenden Serg^
strome, die man auf tem Wege von Ajan nach Iakutzt in
ziemlicher Anzahl uberschreiten mutz, schwellen dann zu einer
solchen Hohe an, datz sie immer nur mit Lebensgefahr uber»
fchritten werden konnen. Mehrere Dentstelne dorr Erlrunkener
fand ich am User dieser Flusse. Ungefahr die Halfte des We-
ges von Ajan bis Jakuhk muh zu Pferde zuruckgelegt werden.
Die Stationen liegeu 40 bis 80 Werst you einander. Gin
einzeln im Walde stehendes Haus, von Iakuten bewohut, mit
einem Kamin, in welchem sofort das Fmer angezundet wird,
sobald nur der melaucholische, weithmschallende Ruf des Jam.
schtschiks das Ankommen eineS Reisenveu anzeigt, ist die emzige
Herberge, die man stndet. Daher macht man auch oft genug
mitten im Walde an einem Flutzchen oder einer Quelle Halt,
der Theekessel wild aufgestellt und Rast gehalten, und zwar
um so mehr, da man sich doch fur die ganze Reise von Ajan
bis Iakuhk mit Proviant versehen hat; doch habe sch bti den
Iakuten ft schone und schmackhafte Butter gefunden, wie ich
sie auch in Livland nicht gegessen habe. Eme Iakuten-Familie
ihr Fruhstuck einnehmen zu sehen, ist ubrigens ein sehr interes'
santer Anblick. Die ganze Gesellschaft sitzt mit untergeschlage-
nen Futzen um einen Theekeffel und tin kleiues Holzgeschirr
mit Butter herum, jeder gietzt sich in eine kleiue holzerne Schale
semen Th«e, langt dann mit semen funf Fingern in das Gefatz
mit der Nutter, fuhrt eine gute Portion davon zum Munde
^lnd schlurft dann einen Schluck seines Thee's lc.

I n meiner vierjahrigen Llmtsfiihrung habe ich schon etnias
mehr als 60,000 Werst zuruckgelegt. Sollte es da uicht am
Platze sein, eine Theiluug und Erleichterung der Arbeit eintre-
ten zu lassen? ic.

Mem eeterum oengea in der Frage uber die Verschick-
ten, mit dem ich auch diesen Vericht schlietze, bleibt: Es ist
P f l i ch tdergesammten lu ther i schenKi rcheR uplands
mi t a l len gesetz lichen M i t t e l n dahin zu w i r k e n , datz
die Unsammlung der Verfchick^ten lutherischer son<
session an bestimmten Punk ten vom Gesetz geboten
werde, denn nur so ist ihr die Moglichkeit gegeben, auf die
Besserung dieser ,'hrer vrrlornen. Kinder mit den gottgeordneten
Mitteln auch hier noch zu wirken. Was bis jeht geschehen,
ist nur durch die zufallige Gunst der Umstande zu Stande ge-
bracht worden. (Ev. Sonntgsbl.)

IV. Zoher kommt das Sprichwort:
. E r wg t wie gedruckt?' —

Ein fruherer Landbewohner ward von rinem gutigen Ge-
schick gegen den Abend semes Lebens in eine Stadt gebracht.
Aller Menschenkenntnitz baar, (das heitzt derjenigen, die auf
den ersten Bl ick den Treffer von der Niete unterscheidet, wie
daS bei einzelnen zarttr besaiteten weiblichen Gemuthern in
wahrhaft uberrafchender Weise sich gleichsam instmktmahig offend
bart;) aber an Thatigkeit gewbhnt und durch die uugewohnteu
Verhaltnisse darauf angrwlefen m der Wahl oder richtig,r Uus<
wahl der neuen Bekounten mit Nehutsamheit zu Werke zu gehen,
beschloh sich ein alphabetizes Personalbuch, etwa in der Weije,

wie die Herren Pastores solche vorschriftmatzig fnhren mussen,
anzulegen, wenn auch naturlich nicht mit denen in den Kirchen-
buchern vorkommenden Rubriken: «GeburtSjahr, Kenntnisse im
Lesen und Katechismus, confirmirt, copulirt", :c. fondern in
etmas andrer Form, m«hr wie eine Conduitenliste und zwar
in doppelter Hinsicht: a) Der 2eute Urtheil uber die fragliche
Person b) Das eigne Urtheil, und das so von Iahr zu Iahr
zu emendiren und zu amplifieiren und zu rectifizlren, aber vor
allen Dingen aus Discretion vor Iedermanns Angen und Oh-
ren und Zungen zu oarkiren unter Riegel und Schlotz. Er
gab aber die Idee bald auf, und das dazu bestimmte Buch hat
bis 6»to in mehr alS Iahresfrist noch uicht einen emzigen
Namen aufzuweisen: nichts anders, als ein Register uber ein
von demselben in fruheren Iahren auf dem Lande redigirtes
Nolttblatt aus jener Zeit und eine ganze MeNge nachfolgender
weitzer Blatter: und der Grunb, warum diese auch fernerhin,
lvenigstens fur den oben angegebenen Zweck, weitz bleiben sol-
len, ist einfach dec: well die Lente in der in Rede siehendett
Stadt eben so schwankend und oft « 6iametro opposltum
abweichtnd in ihttn Urtheilen, Vorurtheilen und Verurtheilun-
gen waren, wit einstmals in England es der fromme Pfarter
Gilpin erfuhr.

Um es knrz zu sagru, Gilpin gmg-Nach einer aus uber-
stromenden warmen Htrzen gehaltenett Predigt nach Hause aus
der zahlreich besuchten Kirche. Iudem er bei einer Stratzen.
«cke einbiegt, hort er, wie eiu paar Leute mit einander dicht
hinter ihm redm. Sagt (Finer zum Andern: ,,Fa, wahrlich,
wenn Giner verdient in den Himmel zu kommett, so ist es
dilftr da!" — Das that ihm wohl. denn er war uoch nicht
ein Gngel im Himmel, sondern e:n Mensch auf Erden.

Geht er so welter, biegt wieder ein, hort wie Einer zum
Andern sagt: ,,Wenn einer verdient gehangen zu werden, so
ist es dieser Kerl da!" — Das that ihm weh, denn er war
noch kein verklarter Gngel im Himmel, sonderu ein suudiger
Mensch auf Erden, wie alle, die vom Weibe g«bo«n find, nur
mit dem einzigen Unterschied, dah er es wuZte uud fuhlte, und
manche andere um ihn herum es weder wutzten noch fuhlteu.

Aber ei n Gutes hatte fur ihn diese Geschichte doch, nam»
lich, je mehr er daruber nachdachte, desto klarer wurde es îhm,
dah ein Menschenkinv nicht eher zur Ruhe kommt, als bis er
die Leute schnacken lasset, einen Ieglichen, wie ihm der Schna-
bel gewachsen ist — da nun doch einmal die Vogel nicht 632!
singen kounen: Nachtigall nicht wie der Kuckuck, Schwalbe nicht
wie der Rohrsperling und Lerche nicht wie die Schnarrwachtel.

So wollen wir deun auch keinem ftuhern Landfchen, der
plotzlich in die Stadt herein geschueiet ist, anrathen, sich ein
alphabetischeS Personalbuch anzulegeu, wenn er, nicht grad' als
Pfarrer vocirt wi ld, der amtlich verpsticht'et ist die Rubriken
gehorig auszufullen uud das mit Fug und Recht.

Aber jeder Andre lusse eS bleiben: er kommt durch der
Leute Schnack zu keinem Resultat, denn was hilft es ihm nun,'
wenn er eintragt.

am 14. April sagte A : ..Die Frau bedruckt ihre Bauern
seit dem Sod/des Maunes!"

am 1. Mai sagte B : ,,sie ist wahrer Engel gegen ihre
Nauern.

am l l . October sagte X : ..Die leben sehr unglucklich
mit einander l "
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am l 2 . November sagtt I : ,,Dbt Mann tragt >̂i« Frau
auf Handen, und sie vesbient es auch mit vollem Rechte."

am 3 l . December/ ,,Der ist ja so geizig, dah er sich Nicht
saititzt!"

am I . Ianuar. Das ist unter ollen Hausern, die ich
kenne, grade daSjenige, wo die Gastfreiheit am meisten zu Hause,
und nur zu btdauern, datz es von Vielen gewWraucht witd,
die-wie in einen Taubenschlag ein- und ausfliegen, sich daruach
den Mund abwischen und spater noch ihre Randglossen machen, dah
nicht Austern, Lachs und Caviar auch auf dem Fruhstucktische
gestanden und zu Mittag nach Lunel und Porlwein nicht nvch
RudeSheimer umgegaugen ist, und von Chamvagner nun gar
nichts passirt ist.

M r hat nun Recht, Der A oder der V? Der X oder
der I ? Der 31. December over der I . Ianuar?

Der hat Recht, welcher nur selbst seine Zunge bewahrt,
datz sie nichts redet wider die Wahrheil und seine Fever wah-
t t t , dah sie nichts schreibet wider die Wahrheit: denn det
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Setztr seht nur immer frisch fort, wie jener emsige Protocollist,
der in Folge emer Wette von zwei Gerichtsbeamten drei mal
hlnter einander seiu eigenes Todesurtheil sauber und kalligia-
phisch copirte, ohne auch nur im mindesirn auf den Inhale
des vorliegenden Concepts einzugehen, wo ja doch seiu eigener
Nor- und Zuname deutlich angegeben waren.

Darum kann man es denn auch den Setzerbnrschen in der Welt-
Modeustadt nicht zur Last legen, wenn sie in die «!a?le55«»
und in die «I» ^lltr ien einsetzen, was ihnen von huben nach
druben geschrieben oder vielmehr gelogen wird.

Wenn je fur ein Iahr unsre Capitelaufschrift auwendbar ist,
so mochte es vieNeicht fur's laufende sein, darum wollen wir,
wie beim vben angefuhrten Personalbuch es nahe liegt — uns
der grbtzten Norsicht befieihigen, dah unset Nlattchen vor allzu
tilfertigen Mittheilungtn nicht in den fatalen aber wohl ver-
dieuten Ruf der «!» ?re58e» oder der «I» r»trie» komme.
Das walt« Gott in Guaden!

I I . K o r r e s p o n d e n z.
N i v l a n d .

V t iga . Der Ritterschaflliche Comit6 fur Prufung der
Naueipferde macht hekannt, datz die Ausstellungen und Pru-
fungen der Bauerpfetde m'dsesem 3ahre am 2l>. u. 2 l . I u n i
in Fellin und am 16. und 17.-August in Wolmar stattfinden
foNen und ladet zur Hheilnahme an denselben ein.

N i g a . Wei der am letztverfiossenen Sonntage, den 3l).
April, abgehaltenen Verlosung zum Vesten der Unterstuhungs-
Kasse des Fraueuvereins waren an Gewinne uberhaupt 375
(gegll, 3,64 im Iahr 186V) Nummern ausgesseNt; die Zahl
der abgesthten Loose betrug 12,000 (geg«n 12,000 ,'m I . I860),
und der Crtrag erreichte die Hohe von 4021 Rbl. 16 Kov.
lgegen "!U23 Rbl. 88 Kop. im I . 1860).

Auf Grotz'Kluversholm wird in der Nahe deS Dunaufers
eine Rettungsaustalt eingerichtet werden.

D o r p a t s d. 9.Mai . Wit terungS.Veobachtungen.
Nachdem wir fchon hier in Dorpat mebr als 25° Warme
gehabt batten, schneite und schlackte cS den ganzen Freitag
(6. Mai) , dah am Abend das Thermometer auf 0 zeigte; am
Morgeu deS Sonuabends gleichfalls, unb an beiten Tagen war
zu Zeiten line weitze Schneedecke uber. die Erde gebreitet.
Die armen Hausftauen, welche im Frohgefuhl des begruhten
Fruhlings etwas zu eilig (um nicht voreilig zu sngen) die
doppelten Fenster abgenommen hatten, und nun mit der kleinen
Kinderschaar frkeren muhten bei dem eisig kalten Winde, welcher
der einfachen Fenster spottete: die bedauern wir am meisten,
Venn sie hatten gewih doppelt zu ertragen, erstens die Kalte
in ten Zkmmeru und zweiteus die Hihe von den Mannern:
deun bekanntlich find diese letzteren uie contenter als wenn sie
mal, gewohnlich aber erst durch den Grfolg belehrt, ihre uber,
wiegende Weisheit und Voraussehungsgabe ihrer HauS-Lhre
»6 uoulog vor-demonstriren konnen (naturlich nur mit Morten:
..Aber wie konntest du nur :c." — »Das hattest du doch
selbst 2c. ^ . ..Habe ich dir nicht gesagt :c." — ..Siehst du
nun, was daraus « . " — und wie die mdlosen Nariationen
uuf dies Superioritats-Thema ^ 1» I.oul5 X I V : ,,I/6t»t
o'e»t m o i " ! - e welter heitzen mogen).

Glucklich noch die voraussehende Frau, die wohlweislich
am l . Mai des gestrengen, wohlweisen und edelgebornen Herrn
Vemahls und Gebieters Schreib« oder Studierzimmer i l l «t»tu
«iuo gelassen: und also nur von einem einzige,, Weh ge-
troffen wurde; der Zimmerkalte ohur MannesMe.

Fur die Lukunft mogen unsre lieben Frauenzimmer siih's

zur Lehre nrhmen, unb vor Pancratius und Servatius (im
Kalenber finden sie die Tage verzeichnet) die doppelten Fenster
allenfalls abmischen aber nickt abnehmen und wegstellen lassen.
And da nicht blos die Manner sich an den Spruch halten:
Fol2men e»t, Iiabyre 8oeio8 mnlorum; fondern man be-
hauptet, die Damen hatten eine aparte Art sich zu trosten —
auch ,,Damentrost" genannt, wie z. B. ,,Liebe Frau Nach«
barm: Haben sie schon gehort, tah Eulalie sich den Fus ge-
brochen hat!" — »,Gott sti Dank, datz sie sich nicht den
H a l s gebrochen hat, das ware viel schlimmer gewesen"!
— so mogen sie denn auch an foigenden Auszugen aus
unserer Stadtzeitung auch eine Art von ,,Damentrost" und
stiller Beruhsgung findeu, wenn es da heitzt, wie folgt:
,,Die Witterung ist in ganz England fortwahreud kuhl. Cs
hat in diesen letzten Tagen zwar nicht geschneit wie in verschie-
denen Theilen des Continents, aber von Fruhliugsluften und
Duften laht sich noch nichts verspuren." — Und eiuige Zeilen
welter. — ,,Im Westen und Suden Englauds, wo die Witte-
rung lm Sommer und Winter in der Regel gelinde zu sein
pfiegt, erlebte man diesmal Schneesturme im Mai. I n Frome
schneite es gestcrn von 5 Uhr Morgens unablassig bis Mittag,
so datz an vielen Stellen der Schuee zwei Fuh hoch lag.
Die altesten Leute erinnern sich Aehnliches zum letzten Mal
vor 50 Iahren grsehen zu haben. Nachmittags stellte sich
rasches Thauwetter ein. Auch in Southampton ist gestern
Morgens Schnee gefallen."

D o r p a t . Auf dem Mutta. Gesinde des Gutes Raths,
hof (4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Stratze belegen)
werden rothe (gefchruhte), wie auch weitz glasurre Kacheln ver-
kauft. Auch gestattet die Crwelterung des Netricbes jede Be-
stellung auf Formsteine zu Fundamentrerzierungen, Karnisen
und Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie auch solche
auf Biberschwanze, Drainagerohren und Ziegel auszufuhren.
Durch Anstellung tuchtiger Meister mit ihren Arbeitern aus
dem Auslande, glaubt sich die Fabrik-Direction (der gegenwar-
tige Besiher ist der Herr G. v. Kohler zu Dorpat) berechtigt,
tine solide und prompte Ausfuhrung versprechen zu durfen.

,,In den letzten 4 Tagen sind abermalS weber inlanbifche
noch auSlandische Blatter hier eingetrossen. Wir hoffen, datz diese
Zeitunassperre fur D o r p a t baldigst ein Gnde nehmen mochte.
Dieser freudigen (m Nr. 54 der Dorptschen Zettung °us-
glsprochenen) Hoffnung m Bezug auf die ^nNandlschen^
..Blatter" schlietzt sich in collegialischem Cmverstandnch - - " '
gleichem Wohl und Wehr! — die Redaction des " I " " " "
getreulich an, iudem, wie die Iunger Crispins ke.n Kun,twerr
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Ntftrn konnen ohne vorliegendes Material, so auch Redacteute
mchts belichten tonnen, wenn nichts zu berichten da ist; ftei'
lich mil dem erhtblichen Unterschiede, datz Crispin sich sein Ma.
terial per nela^ holte, die Redacteure sich dasselbe aber nur
per la8 zu rerschaffen gewillet sind, und W u h r h e i r ohne
,,Dichtung" zu liefern, sich selbst verpsiichtet haben.

Die Dorptsche Schuldirection bringt zur offentlichen
Kenntnitz, dah gematz dec gegenwartigen Gknrichtungen deS
Dorpatschen Gymnasiums in den Gymnasia!» und Parallel-
^Classen, so wie auch in der zum Gymnasium vorschreitenden
Elementarschule zu Iohaunis keine Aufuahme stattfinden wird,
sondern erst nut dem Begmne des Iahres I8L2.

Die von dem Hrn. Baron C. v. V r u i n i n g k in Pal,
lover angelegte Mofchinenfabrie ist dem Zngenieur Hrn. M.
G r u h l auf seine alleinige Rechnung ubergebeu worden: und
hat man sich wegen der Nestellungen an denselben zu wenden
unter der Adressc: pr. Uddern« Station.

Odenpa , den 10. Ma,'. Aus unserer einst von Statt-
und Kriegs-Larm wkedertonenden, jetzt landlich friedlichen Ge«
geud kann auch einmal ein Ereignitz — wenn auck nur tin
Naturereiguitz, mie es im richtigen Verhaltnitz unsererckleinen.
Dorpatschen zur wirklichen Sckweiz, diesem Wunderlaude der
Schopfung, steht — gemeldet werden. Am l . Mai d. I .
namlich, ziemlich nm die Mittagszeit, losse sich am nordlichen
unterm Abhange unseres steilen Schlohberges unter dem Drucke
einer bedeutrnden Schneelast eine machtige schwarze Erdmasse
von ihrem sandigen llutergrunde und sturzte mit argem Getose
in einer Lange you ungefahr zwolf Faden und eiuer Hohe von
»«nigst,ns funf bis sechs Faden in das zwifchen der Kirche und
dem Schlotzberge besindliche Wiesenthal, fullte dasselbe und schob
sich sogar bergan, ,inige Fuh machtig, auf das am gegenuber*
Uegendrn Thalufer belegene Flld. Dadurch ist ein starker DaMM
dem kleinen, westlich vom Sch1ohberg« entspring«nft«n Fluhcheu
entgrgengestemmt und ein niedlicher Wasserspiegel auf der Thai-
wiese entstanden, in dem sich der hohe Schlohberg in seinem
dustern Fichtenschmucke spiegelt. Das Flutzchen ader uberstromt
schon die Mitte des zwolf Faden breiten Dammes uud beweist
auch hier, wie selbst grotze Hinderuisse dem stetig fiietzenden
Bachlein ein Ziel nicht stecken konnen uud staikt die Zuver-
sicht, dah kein Hinternih noch Hemmnih den Fortschritt des
Geistesstromes auf die Daurr zu hemmen vrrmoge. Das i i r ,
rignih ist leider nur allein vom Glockner beobachtet worden,
der grade zur Thurmluke hinausfchaute, alS dasselbe plotzllch
und in grotzer Weschlvindigkeit vor sich giug. Am besten latzt
sich der Grdsturz vom oberen Rande des uuteren Abhanges des
Schlotzberges ubersehen. — Ein Zeuge des grauen Alterthums
ist dabei aus dec Vrrborgenheit nns Licht getreten, — namlich
eine behauene granitene Kauonenkugel von bedeuteudem UM<
fang und Gewicht, die jetzt die Treppe des nahen Pfarrhauses
ziert, uachdem sie wohl eiust auch das Ihrige zum Fall der
alten starkeu Frste beigetragen hat. MenschUche Wltzbegierde
und wohl auch menschlicher Eigennutz, der den, dort nach dec
Sage verborgenen Schatzen — aber vergeblich nachspurte,
haben bereits ihre Spuren in das Feld der Verwustung ge-
druckt, und wie lange wird's dauern, so wird Rasen dasselbe
bedecken und das Flutzchen sich «ine neue freie Vahn durch die
Hindernisse der Neuzeit gebrochen habeu. Noch zu erwahnen
ist, datz dem Beschauer des Eidsturzes vom oberen Rande aus
die Odenpasche Kirche (oie fchon fruher eine rechte Zielde der
anmuthigen Landschaft war) im neuen Schmucke eines lL0
Fuh hohen, schlanken Thllrmes, uoch umg'ben von dem kuhnen,
kunsllich^gefugten Gerusie des geschlckten Waumeisttts Weber
erscheint, — nnd mogen unsre Schlutzwnrte zuglrich als Em»
pfehlung des geschickten Mtisiers fur rtwanige kunflige ^irch-
liche) Bauten gelteu.

Bemerkungen aus bem "Auszug zu den Notizen des Ar ens-
b u r g schen Stadt und Nadearztes F. W. K l a u , uber
die V a d e j a i s o n im Sommer i860" .

Von sammtlichen Kurgastcn, welche ArenSburg wahrend
der Saisou besuchten, befauden sich in meiner Nehandlung
(excludirt sind also hier die Kurgastr, welche sich in der Be,
handlung meiner hiesigeir Collegeu befunden): 6 l Cadetten
<lus verschiedeuen Corps und 92 Personeu anderer Staude,
zufammen l^3. Dieselben litten an: 1) allgemeiner Korver-
schwache; 2) Rheumatismus; 3) chrouischen Hautausschlagen;
^) Scrophelu und englischer Krankheit; 5) ZeNgewebswuche<
rung am Halse; 6) veralteten Katarrhen; ?) Reizungszustande
des gtuckeumarkes ; 8) Menstruationsauomalien ; 9) Lahmungen
unv anderen Nervenleiden; !9) Zusammenziehung der Glieder;
N ) Gelenkoerwachsungen; 12) Geschwulsten uud Knochen«
^^tz. — Vorstehende Krankheiten kamen auf mannlgfaltige
Weise mit einailder vttbunVen vor.

Die Kurg'aste nahmen an Badern:
I. VoNbader: l ) Warme (Schlammbader ^L7"l) 53^7

2) Kalte Seebader N9?
II. Partialbader: Warme Sitzbader und Doucheu 83?

Summe 798 l
._ .. «.. ^ ^G.st l a n d . .

R e v a l , d. 22. April. Nach einer Bekanntmachung in
der Estl. Gouv.-Ztg. wirb a l̂lh in Viesem Sommer ivon besou-
deren Postkutscheu eiue regelmahige Veibinduug fur Reisende
zwischen St . Petersburg uud Hap sal uber Reval unterhalten
werden.

N e v n l , den 27. April. Die heutige ',Estl. Oonv.-Ztg.<,
bringt die Bekanntmachung, datz der hiesige landwirthschaftliche
Verem am 10. November d. I . in Weissenstein line Ausstellung
von Pferden und Vieh der Nauern des Ierwscheu Kreises an-
halten uud bei der Gelegenheit auch tine Pramienoertheilung
an die Besitzer ber preiswurvigsten Exemplare stattfinden wird.

Dieselbe Zeilung euthalt eme polizeiliche Aufforderung
zur Ausbesseruug ver T ro t t o i r e . — ,,Es ist erfrenlich,
Vah man unablassig auf dieseu Gegenstand zuruckkommt j nur
so konnen wir hoffen, endlich zu emem guten Trottolr zu kom»
men. Wunschenswerth ware es, wenn bei der Oelegenheit
auch darauf gefehen wutde, dah alle vorsprmgenden Dach«
rinnen, die nur so haufig den Fuhganger mit unfreiwilligen
Douchen uuv Fuhbadern ubertaschen, in ihre ordnungsmahige
Lage gebracht wurden."

Wir Dorpateuser erfreuen uus schon seit langerer Zeit
«ines trefflicheu Trottoirs in der ganzen Lnngendl'mcnsian der
Stadt von dem Giugaug von der rigaschen Seite her bis zu
dem Ausgang nach der Peterburger Seite hin ; auherdem noch
zu beiden Seiten des Marktes nnd seit einem Iahre auch noch
,'n der oberen Stratze nach dem Dome zu. Moglicher Weise
wird bei Anlagen von Trottoirs maucher Widerstaud von
Seiten der mit dazu beitragendtn Helushlsitzer uberwunden
weiden musscn: aber in Dingen, welche das Oemeinwohl be»
treffen, muhten eigentlich Privatbedeuken schwinlen over doch
wenigsteus schweigen, und so hoffen wir, dah fchon unsre
Kinder, (nicht Kindes-Kiuder!) auf ihren verschieoeneu Schul-
und audern Eaugen uberall in den Hauptstratzen auf ebenen
Steinbahnen waudeln werden und zwar anch fchon aus okono»
mischen Rucksichten beim Gebrauch des Pedalwerks. — Schliitz-
lich latzt sich fur die Gegenwart von dec Humamtat der Zei?
tungsleser und Nicht-Leser rrwarten, nach der kurzk'ch er»
gangeneu argen, das heitzt scharfen Ruge in uuserm Localblatte,
datz uberall auf den lzrottoirs das starke Geschlecht der zarten
Halfte gern und willig weichen wird, ohue sich selbst zu uber«
heben und vhne auch kleiue entgegen kommende gleifrockkinder«
chen uberzuheben: nie wir solches kurzlich gedruckt zu lesen
bekommen hnben.

N e v a l . Kurzlich ist bei einer der hiesigen Gerichtsbe,
horden der erste Versuch gemacht wdrden, die Personen'Iden-
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titat durch eine Photographic'ftstzuMeU^und zwar, »vie wir
hotw, wit gutem Eifolg. Ein Ilnqu'sit. des Wier'Ierwschefi
Manngerichts ist nach einem nach Kronsta.dt geschiFten -Viloe
als dortiger Militair'Deserteur erkannt worden.

Obgleich wir im Barenlande wohneu, gehort es doch zu
den uuerhort seltenen Fallen, dah Bruder Peh sich bei uns
auf stadtischem Gebiete betreten laht. Das ist vor kurzem ge>
fchehtn. Bauern tes Stadtgutes Habers haben in dieftr
Woche bei Libertv um Kakkomeggi zu verschiedenen Malen
em Rencontre mit einem wurdigen Reptasentanten dec Familie
Srann gehabt. Wissen unsre Iager nichts davon?

N e v a l . Ein Cmiosum, das wir in den lehten Tagen
hier gehabt, war eine schwimmende Menagerie. Cm von
Stettin kommendes, nach St. Petersburg brstimnttes, uud vor-
lanfig in den hiefigeu Hafen eiugelaufenes Dampfschiff hatte
namlich als Ladung eine grotzr Zahl der verschiedensteu Thiere,
alle znm Verkauf fur die Residenz bestimmt, am Bord 5 unter
ihnen hauptsachlich Singvogel und seltene Arten aus dem
Huhnergeschlecht; ferner eine zahlrriche Gesellschaft von Hun-
den, vom Bologneser bis zum Newfoundlander. Manches
Vrrmplar ist durch Kauf in die Haute hiesiger Cinwohner
gekommen.

N e v a l . Cine zwifchen dem Revalschcn Holzcomptolr
und den ubrigen Holzhandlern entstandene Differenz ist durch
fine obrigkeitliche Verordnung bekgelegt wordeu.

Nachdem in einem detaillirteren Artikel dargethan worden,
wie durch ferneres Bestehen der Festungswerke N a r v a ' s
dem Slaate wl'e tem Vaterlanbe keine Vortheile entwuchsen,
sondern nur das eutschiedene Gegentheil, heiZt es zum Schlusse:
,,Mit der Aufhebung der Festyng N a r v a nach dem Bei«
spkele Rigas und RevalS, welchen Stadten durch Kaiserliche
Gnade diese Nohlthat bereits zu Theil geworden ist, und mit
Hem Gmsturze der Maueru Narva's wurde sich em neues Feld
fur die betriebsame Thatigkeit fieihiger und strebsamer Einwoh,
ner eroffneu, die bisher auf die Elhaltung dem Reiche nicht
dm mindesten Nutzen bringender Festungswerke verwandten
Und uoch zu verwtllpenden bedeutenden. Kosten wurden vielleicht
schon in einem Zeitraum vou 10 IahrM.die eiforderliche Summe
abwerfen, um Narva in das zum Segen des Neiches sich ,'mmer
mehr entwickelnde und ausbreitende Cisenbahnuetz mit hiueinzu«
zieheis, und dadurch diefer alten Stadt, die cinst durch shre
Handelsverbmdungeu bcdeutend war, aus ihrem llegenwartie
V f l l und Eleud wieder etwas emporzuhelfen. "

M. L i t e r i i r i s c h e s. " " "
Die Millheilungen der Kaiserl. freien skonomischen Gesell-

schaft zu St. Petersburg'euchatten m chrem zwejten
Hefte vom Iahre 186l. solgcnbcs.: ^ . ^

Ueber die Landwirthschaft in Ruhland. Zweiter Artikel.
Ueber die Ertrage drr Aecker (Schluh). Von.0Z». I . 3ohn<
son. — Ueber den Anbau des Sommer«Rapses und Rubsens
in Livland. Vou G. Na ldus . — Veiling zur Behandlung
des Milzbrandcs beim Rindvieh. Vou A. v. zur Muhlen. —
Aeber die kunstliche Fischkultur. Vou H. I . Holmberg. Mit,
Abbildung. — Etwas uber das Dculiren und das Begiehen
der gepfianzten Dbstbaume. Von Carl Hagen. Mi t Abbildung.
— Ueber Bewasserung. Von Ingfuirur Claffen. - ^ Perschie,
denes: 1) Ueber die AuSwahl derHucker'Ruttkelruben zum Sa-
menbau. 2) M Mittel, empfindliche Gartengewacbse grgen de,v
Frost zu schntzen. 3) Hancot's Butterpresse. ,M,'t Abbildung..
4) VeItragt eine Bienentonigm eine Erstaxrung bei ekn«r Tem-
peratur von etwaS. uber 0°, ohn« Schaden fur das normale
Elerlegegeschaft? 6) Beitrage zur
6) Wirkulig des Chloroforms auf'Ntenen.^ 7) M , ^uts
Wund-Htilmittel. - Nenigkeiten: , l) Darst,llung des.Ammo-

auf kunstlichem Wege zur Bereitung Sou Dungmitttl,^
ctimvertm^ur-Verrdlung der^Mehrllren.- 3) Etzbares

^ o L) Maschineu-Torfbereitnng m Livlakv? 5) DaS Was-
ser als Biinnmaterial. — Literatur.
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M i s c e l t e n .
Die direkte VisenbahU'Verbindung mst P r e n ,

tzen. Die Visenbllhustrecke Kowno - Lydtkuhnen ist den N .
April eroffuet und, die Strccke Dunaburg'Kowno wird im An-
schluh an die Vahnzuge mit Post - Dtligenceu befahren. So
haben wir deun jetzt taglich zweimal directe Eisenbahn- und
Postverbindlmg mit dem 85uslande. Der Fruhzug verlatzt um
8 Uhr 30 Mm. Morgens. St. Petersburg, erreicht Pskow um
2 Uhr 26 M m . . Duuaburg um l 0 Uhr 25 Mm. Abends
und ^owuo um 5 Uhr 40 Min. friih. Die Passagiere wer-
den per Post welter befordert und erreichen Gydtkuhnen den
folgenden Vormittag um IN Uhr 1? Mm. Hler nimmt die
Eisenbahn die Passagiere auf, sie gelangm uach Konigsberg
Nachmittags um 1 Uhr 69 Min . , nach Kreuz um 12 Uhr
l 0 Min. Nachts, nach Frankfurt a. O. um 3 Uhr 18 Mils.
Morgens uud kommen in Verlin um 5 Uhr <6. Min. nach
dortiger Zeit an. Die ganze Reise von St . Petersburg bis
Berlin dauerl demuach 71 Stuugeu 52 Min. — Der Nach.
mittagszug vcrlatzt St . Petersburg um 2 Uhr, erreicht'Pssow
um 9 Uhr 57 Mi , , . , Dunaburg fruh um 5 Uhr b5 V i n .
Dort schlieht sich die Post an und bringt die Passagiere bis
5 Uhr 40 Mm. fruh am folgenden Tage nach Konmo. Der
von dort abgehende Eiftnbahnzug errekcht Dydtkuhnen um 10
Uhr 17 Min., Konigsberg um 1 Uhr 69 Mil , . Nachmittags,
Kreuz um 12 Uhr 10 Mm. Nachts, Frankfurt a. O. um 3
Uht j 8 Min. unv Berlin um 6 Uhr 15 Mm. Morgens.
Die Fahrt von St . Petersburg nach Berlin dauert 64 Stun-
deii 22 M m .

'" So weit ist die gauze Vinrfchfuug srhr erwu.nscht, aber
^.' die' Post von Dunaburg bis Kowno hat nur 20. Platze
u«d eNthalt der Vahnzug ei»,e grbtzere Anzahl von Personen,
nielche die direkte Verbindutlg beuutzen wallen, so mussen sie
eben — warteu. ^ Dpt. Ztg.

- Die Insel Dago
sindet im dietzjahrigen Februar-Heft des ^.Nopc^o^ (Hop. "
e'tne'Desprechuug, die uus nicht nur einen Eiublick in bie dor-
tlgen Handels- und Mhederelverhaltnisse gewahrt, sondern fur
die auch.auf dem Gebiete von Regierungsmatzr?geln nur oft
geuug zu Tage treteyde Wqhrheit, dah das Vessere nicht selten
der Feiud des Guten ist,. einen neuen B.eleg liefert. Der
Tegenstaud liegt uns zu nah,. als dah wir den Artikel nicht
in seinem'ganzen Umfange wiedergehen sollten. Mr lautet:

s,SchiffsbllU und Rhederei auf der Insel Dago traten
vor 80 Iahrn ins Leben, und erreichjen den.hochsten Grab
der Vl6th« zu Ende des vorigen Iqhrhunderts/ als diejenigeu
Maahregelu, welche jetzt sowohl ten Handel als die Schiff-
fahrt auf dec Insel.verkummern, noch nicht existirteil. Damals
genugte ein von der Regierung ernannter Controleur und zwei
Besucher zur Erfullung des Zolldieustes uud zur Verschiffung
lortiger Producte, wie Getrelde, Bau-Holz und.Harz ins Aus«
land. Dank der Eiufachheit dieser Mahregel. Der Dagoensche
Handel entwickelte sich rasch und die Vevolkeruug fand in vor<
thellhaften'Beschaftigunge^n Vrfolg fur ihre Muhen. Uber diefe
emfache, mit so wenig K̂ osien verbundene Zollordnung ward
m .den letzten Iahren der Megierung Katharinas I I . aufgehoben
unv diirch die yegenwartfge umfangreiche ZollbHorde in Hapsal.
erfetzt^ wo' b i s .M in ebenfalls nur ein Controleur Mt zyoei
Besuchern bestanden̂  hatten. .Die. Folge der neuen Einrichtung
wll5, — zuerst ein schnelles Abnehmen, danu aber bald dar»
auf em ganzliches Aufhoren des Handels m Hapsal. D a M e
ware auchANvermeidlich in'Dago"geschehen, wenn Vsê Lagê d'le-
s«r Insel die Emwohner nicht unwillkuhrlich genothigt hatte,
lsch auch fernerhin mit dec Rhederei zu befchaftigen./ .

, Nach der neuen Verorduung war ew.Kollbeamter ver-
pssichttt̂  M s Mal 60 Mrs t aus Hapsal hinzufahren, wenn
ein Schiff ankam od« abfuhr, um bei dem Ginladen unb Au«<
laden-negenwartiss zu sein-und dt> Papiere nach Hapsal zn
bifsrdern, w«» dieselben schliehlich an di« Hi»gfhl>r'gk.lt stus.
geftrtigt burden. Oft erelgnete eS sich jedoch, dast, weun »m
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Herbste die Passage uber die Meerenge nicht stattfinden konnte,
die zur Abfahrt geladeneu und fertigen Schiffe im Hafen uber»
wiutern mutzteu, well sie ihre Papiere zu spat erhielten!

M e Bitten um Abanderung dleser hindeilichen Verorb-
nung bliebeu bis zum Iahre 1 8 5 l erfolglos. I n diesem Iahre
wurte das Zollamt in Hapfal aufgehoben und Zoll-Sastaven
daselbjt, wie in Werder und auf Dago, errichtet. Aber es
ward nur den beioen erstgenannten Easiaven das Recht ertheilt,
Schiffe in's Ausland ab' und von dort einzulasseu; dec S a -
stave auf Dago aber blieb, aus Furcht vor Contrebande,
dieses Recht versagt*). Wenn fruher die Abfertigung der
Schi'ffe in's Ausland mit Unbequemlichkekten und Weitlausig-
keilen aller 3lrt verbunden war , so ist dieselbe gegeuwartig,
nach Aufhebung des Zollamts in Hapsal noch weit schwieriger,
da es jetzt dazu jeles M a l einer besonderen Erlaubnih cius
Petersburg selbsi bedarf!

Diese die Iu fe l Dago ausschlietzende und fur sie druckende
Mahregel erschien um so auffallender, als bis hiezn kem B»i<
spiel einer Klage wegen gesetzwivrigen Handels der Fnlel vor-
lag. I m Gegentheil beobachteten diese Schiffe punktlich und
genau alle Vorschriften und erfullten ihre Verpflichtungen, ohne
den eugen Kreis der ihneu im bescheidenen Mahe gegebeuen
Freihett zu uberschreiten. Aber auch dieses bescheidene M a b
der Freiheit vrrringerte sich jahrlich, unb gelangte eudlich dahin,
latz geg«nwartig die Bewohner der In fe l factisch von ihrer
Krelsstavt Hapsal abgeschuitten sind. Die Kustenfahrzeuge, welche
bis hiezu die Ueberfahrt zwischen Dago und Hapsal unterhitl,
ten, sind jetzt den grohen Schiffen weiter Fahrt glelchgestellt
und mussen deshalb, wenn sie von der Insel nach ihrer Kreis«
stadt fahren, die Zoll»Sastava sowohl in Hapsal als in Dago
passiren, und sich allen den Zollformalitaten unterwerfen, denen
grotze Seeschiffe unterliegen. Die Paffagiere und ihr Gepack
mussen in die Schiffslisten eingetrsgen werden. Cm kranker
Bauer, Ver die Hulfe des Kreisarztes in Anspruch nehmen w i l l ,
ein Vlamter, ter l ie Abgabtn d«r N<nt«i abliefern w i l l , oder
Personeu, welche von Nehorden in T«schaften verlangt werden,
— Niemand darf die Insel verlassen, wenn er nicht rechtztttlg
von der Zol l 'Sastava eine Bescheinigung genommeu hat und
sich nicht im Frachtbriefe des Schiffes verzeichnet sindet. Cine
einzige Ausnal^me machen diejenigeu, welche sich entschlietzen,
die Uebelfahrt in kleinen Nolen ohne Verdeck zu machen, indem
es derartigen FahrHtugen noch erlaubt ist, Passaglere ohn<
Controle an einem beliebigen Orte auszusetzen, nur nicht in
Hafen, in welchen sich Zollbeamte besin^en.

I n ten letzten 2? Iahren sind auf ben Werften in Tie<
fenhafen (der C6ox . schreibt Trefenhofen) und Hoheuholm 76
Seeschiffe erbaut, sowohl auf Hiesige, als auch auf auslandische
Bestellungen, und man kaun dreist behaupten, dah diese Schiffe
durch Dauerhaftigteit, Vlgenschaften und Schonhelt stets den
Anspruchen der Kaufer entsprachen. Lllle Schiffe, welche in,
letzten Kriege vom Feinde vernichtet wurdeu, um d«n alten
Seeleuten Mi t te l zur Cxistenz, den jungen aber zur Ausbildung
zu grben. Gegeuwartig befitzt die In fe l Dago eine grotzere
Anzohl Schiffe alS Reoal ( ! ) wahrend weder Hapfa l , noch
Merder ein einziges Schiff haben.

Die Schiffbesitzer ber Insel hegen noch immer die Hossnug,
datz man sich ihrer erbarmen werde und datz in Verucksichtigung
ihrer Ansttengungen und Aufopferungen Dago endllch mi l
Hapsal und Werder glelchgestellt werde, welche, ohne eigene
Schisse zu besitzen und ohn, der Schifffahrt Vortheil zu b i
die Rechte von Seestadten genietzen.

N e r i ch t t g u n g.
I n der vorlgeu Nr. 1!9 l»«« Inlands Seite 290 3«,le 5 l st

hinter Ado noch stthen: .Minna wotsin wasto". ( . Ich nahm lbn
an") well das am Ende doch die Hauptsache bel Zebee Lnspr'ache so-
wshl bel Vautrn als bei Nicht-Nouern ist. Entweder I a otzer N e i n,
Hamlet's: „ « « or not be, tl,»t i« tb« zreat question!" —

Gelehrte OeftUschaft.
269. Versammlung ter Gescllfchaft fiie Geschichte und Alter-

thumskuude der Dstseeprovinzen am k2. Apri l l 8 6 1 .
D«r Hlr r President erbssaete die Versammlung, indem tr die

Tufmerksamkett derselben anf zwei ber Gesellschaft so ehen von der
aelthrflN estnifchen Geslllfchaft zu Dorpat und von dem Hrn. Prof.
Vr. Nulmerincq.zugtgangenen Antrage richtete. Der erstere bezieht
sich auf Herstellung. etner VerelmgunH unter den vier in unsein Pro,
vilizei'. historlsche Zwecke verfolgenden gelehrten GeftUschaftcn behufs
einer moglichst erfchopsenden Rcgistiirung aller in^einhelmischen Samm-
lungen und llrchiven z«rstr«uttn inlandlschen Geschichtsqucllen und
sind demselben umfasstnoe Vorschlage fiir die zu bewerkstelligende
2h«ilung und Ausfuhrung der l»ezuglich«n Arbeiten deigegeben, wclh-
«nd dee zweite sich auf dm im Baltischen Monatsheft I I I . l86 l
enthaltenben Aufsatz des Herrn Anlragstellers, »das germanifche Na«
tionalmufeum und unsere historilche Arbeit", bezieht. Es wurden ble
erwahnten Anlr3ge nebst Beilagen. sowlc das Bezugliche aus dem
Nufsatz des Herrn Vr. Vulmerintq verlesen Und dlefelben sodann der
rorlHusigen Beratdung des Directoriums der Gtsellschaft ubtrgeben.

Der Herr Bibliothekar hielt schlietzlich einen Vortrag ub«r die
erste volltische Zeitung Rigas. Sie erschien unter dem Namen,
Rigische Novellen vom Iahre l6Sl bis zum Iahre I? l0 und zwar
zweimal wochentlsch ln 4 zwerspaitkgttt Veiten in kleinem Quart,
format. Nur wenige Nummern yaden sich von ihr auf unserer
Stadtbibllothet erhalren. iLie zum I . 1684 redigirte sie dec Secre-
tair des Livlgndischen Genlralgouvernements Ehristoph Prescher.
spHter der Burggericht«,Secretair SluviuS. Die Grunbung dleser
Ieltung fHllt zusammen mlt dem fur das Schwedische Reich erlassene
Verbot der Konigsberger Zeitung, welche damals in i»iga hauptfach-
lich gtlesen wurde. Es wurden einige auf unfere Ostseeprovinzen
bezugliche Nachrlchten au» diestr Zlilung mitgethellt und hie und da
eine Erllarung hinzugefugt.

P e r s o n a l n o t i z e n.
Laut Ukas vom 23. April wild der Staats-Secretalr <Ieheime»

Rath W a l u j e w zum Dirjgirenden des Mlnists. dts Innern ernannt.
Fur iluszeichnung befordert worden: der Llvlandische Gouver»

NlMtNls-NdelLmarfchall v. O e l t l n g e n und der Landtsbevollmschtigte
von Kurlanv Graf v. Medem zu Staatsrathen.

3>«r S t . Annen'Orden l . Elasse wurde verliehen: dem General-
Lieutenant Naron W r a n g e l l , Commandant des Hafens von sleval
unb Director der baltischtn Leuchllhurme.

3um vlltt«« d,< T l . Mladimir^Orbens 3. Flasse ist ernannt
worden der wirkl. Staatsrath und Beamte zu besonderen Nuftrsgtn
beim Kriegsgouverneur von Riga, Generalgouoerneur von Liv», Est,
und Kurland, Kammerherr Graf Wladimir S o l l o g u d .

Zu Rittern find ferner ernannt - das Mttglied bes gelehrten
Vomites des Verg.Ingenieurcorps. Dkrigirender bes Museumg belm
Berginstitut und ordenMcher Atademiker. Generalmajor Helmersen
— d«s St. Wladimir. Ordens 2. Olasse, — des Gt-Annen-Ordens
2. Classe: der altere Arzt telm Institut des Nerg»Ing«nleureorps.
Vr. me<l. StaatSrath F r o h b e i n .

Zum Slitter des Wetsen Aoltr.Ordens lft ernannt, der Liv-
l5ndisch« EivilIEouverneur. Gthlimrath Marim v. Cssen.

Der Vernqulche Kreisarzt l i r . me«l. Landesen «lt zum Ritler
bes St . Wladimlr-Ordens 4 Classe ernannt worden.

Dem Herrn Oder-Pastor I . B. Frese zu Renal tst der St .
Annen.Ordtn 3. Glasse, und dem Herrn Pastor Diaconus H u h n
daselbft der S t . Stanislaus.Orden 3. Classe verliehen wordtn.

Vtekrologe.
Am l7 . Abruar verfchied in Zarskoje-Sselo bei St . Petersburg

die Frau Generalin Alexandra v. R e u s n e r , geb. DeniDjew.
Am 2 l . Apri l starb in Hrensbusg der Kirchfpielsrichler. dim.

Garde«Staabsarzt und Ritter Vttmar v. Nuxhowden . 6 l I . alt.
Am 3. Mai starb zu Neval die Frau Burgermeisterin, Com-

merzienrithin Johanna Eleonore Christine v o n G i r a r d , gcb. von
Scheurmann, in iyrem 74. Led«nsj«hre, nach einer 50jclhrigen glus«
lichen Vhe.

z aus ben Kirchenbuctzern Dorset's.
Getaufte in der Gemeinde der S t . Iohannis.Ki rchel

Des Uhrmachers 2. Rech Tochter Ida? d«S Brandmeisters C. O««
b t rg Tochter Marie Annette.

Proc lami r t t tn der Gemeinde der St. Iohannle.Hseche,
D«. Vifchlergefelle Iohann Trotzel mit Lisette Iuliane Marie
K ies le r l der Lehrer am I. CadettencorpS m St. Petersburg, Ar,
tillerie'Lieutenant Joachim Georg Sch ulmann mit Olga Marie.
Iuliane Vchulmann.

Gestorbene in der Gemeinde der G
Eugen Pic<srd. 27 Iahr alt. ^

Im Namen be, Gen«ral«Gouv«rn,ment« von Liv-, Est̂  und ^urland gestattet den Druck-
Dorpat, d. 15. Mai IS6I. Censor yl.

lNr. 77.) ^Druck unb Verlag von H Laakmann.)

(Hiezn Titel und InhaltsoerztichnH zum «Inlaud i860".)



Montag, den 22. Mai

Dai » I n l an d" erschelnl
wdchenclich in Nummernvon
einem Vogen in gr. <. T^er
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Lit,-, Eft- nnd Kurlands Geschichtc, Geographic, Statistil und LitcrMr.
S e c h s u l l d z w a n z i g s t e r I a b r ss a n st.

I. MaiglocKe.
Eingtsardt am l l . Mai l86l wit dec Bitte um .gefalllge Ilufnahme".

Kasttliden Buchern entschlupft, wie die Motte dem klem»
menden Deckel,

Mau'rhaft ragenden Cchichten Papiers und tec ragenden
Staot-Mau'r,

Wall ' ich hinaus in die Au', die entburdete Seele zu wkegen
Auf den erfrischenden Schwingen dec Maulnft. Aber da

herrscht, ach I
Tosend ein pfeifenber Nord am Thor sein : Zuruck ! mir entgeglll,
Grob mir lupfend die Glatze, dec Grobi'an! Nei'n, so begruht ja
Slimmer ten, schmeichelnrcr Trost, du milkester aller Negenten,
Fruhlmgsgaste, tie nah'u; Nachwiutersturme rurchzieh'n noch
Feld sammt Wald, wle wustes Gesind em verodetes Herrichaus.
Konig tes rollenden Iahrs, Gluck Icicheluter, Bluten gekronter,
Dufte gesalbeter, wanu, wann haltst tu den prangendcn Cinzug?!
Deun laugst hat ihn gemeldet der Mann, der, ein gottlicher Seher
Wei! hmschauenren Nlicks— wie nicht der profetische Haushahn —
Hell uns kunret den Wechsel des Kriegs, den die Machte des

Weltalls
Kampfen durch's Iahr , und las Reich ausmaah auch der

fiuchtigen Herrfcher;
Aber dem wonniger Name, o May, nur herrscht im Kalender,
Drauhen die rauhe Gewalt hanthabt dein Gegner Aprilis.
Doch unwillig uur frohnt ihm die Schaar dir huldender Diener,
Drangt auch d°s eig'ne Gesindel les Raubherrn, —

Neben Lcontodon dreist sich heran, uud die Vule des Windes;
Zogerud schmuckt res Gebietigers Haupt May-sehnende Vlute,
Wahrend noch lassiger wilkt an dem Prunkkleid saumiger Rosen,
Und kein Opfer dcs Dufts aufmallt aus herzigen Nlumen.
Stumm im rauschenden Vusch, von dutftigem Zelte geschirmet,
Harret >es Kommeuden — ach ! wie lang schon deiner Asdon!
Denn nicht irrt sir der lustige Fiul und die tiallernde Lerche,
Nlcht in dem sparlichen Grunen des Saatfelds fchaut sie der

Fruhll'ng,
Noch ,'m gelbcn Gefleck, der die Nebe der Wiesen betupselt;
Nem vom Himmel ihr siuket ber Muy, dec gesegnete Segner
Aller Natur, in dem bruustigeu Stral herstromender Warme,
Der, flugs lahmender' Pfeil fur den straubigen Fittich dcs

Norvwmds,
Wird zum beschwiugenden Kuh starr scklummrrnden wurzigen

Hauchen.

n'g deS rollenden Iahrs, mild lachelnder̂  Dufte gesalbter,
Komm, o komm uns herab! Dein harrt mil dem feurigsten

Ganger
Sehnlich em alteruder Sanges-Genotz, dich wmdig zu feiern,
Schier zu betagt, doch nicht, mil verjungeter Schopfuug zu

traumen
Seligen Iugend-Traum, den du nur, Verjungerer, sendest.
Lah dich von Men ersieh'n ! Nicht bedarf ja deiner die Iugeud,
Ist sie doch selber ein Lenz, noch bekrnnzt vom Fruhlmg der Liebe;
Aber uus sturmten die Iahre hinfort die kostlichen Bluten.
Und nur ein Wuuder vermag um den traueruden Stamm sie

zu sammeln, —
Deln Lenz-Wundtr trossender May, wenn deiu heiliges Weckwort
Auch die rerblichenen Bruder geweckt. laugst schlummernde Lenze,
Uns dlevtlklatttnumschweben imKranz uachduftender Stuuden. —

A. v. W.

II. Georg von Browne 1698-1792.
(Fortsehuna..)

,.Ueber welchen Theil seines Gouverncments hat er nicht
seine Vllterhand ausgestreckt? Gr lietz Kanzleien bauen zur
Aufbewahrung wichtiger Acten; lietz Schulen aulegen zur Er«
zl'ehu»,g aimer Kinder; errichtete Wachhauser langst den Gren-
z«n hiu, zur Sicherung des Handels; legte in jcdem Distrikt
Koiumaga^'ue an, um zur Zeit der Noth verstheu zu sein j
Hospitaler und Lazarethe fur die armen Landbewohner, denm
es an Uuterstutzuug gebrach. Nicht minder sorgte er fur an-
dere gemeinnuhige Einrichlungen, wie voruehmlich die Neini-
gung des Dunabet tes , an deren ubel beruchtigten Klippen
vormals die Hoffttung so manches Handelsmanns geschritert
war; fur geraumige Niederlagshauser zum Besten derer, die
ins Grotze zu speculiren wunschlen uud ihre Waaren nicht
aufzubewahren wutzten; fur die Abgrabung verderblicher Was"
serfalle am Ausfiuh der Duua, wo so manche fremde und
tmheimische Schiffe gescheiteit waren. M e diese Gegenstande
bis aufs klemste Detail herab entgingen der Wachsamkeit des
wohlwoVenden Statthalters nicht, uud erwarben ihm die Se-
genswuusche deS Unglucklichen, und den Dank des Wohlhabendeu.

,,Die Gntlegenhel't der Gerichtsstellen, die manchen so be,
schwerlich fiel, bestimmte ihn ferner, es bei der Kaiseriu dahin
zu bringeu, datz sie das Mittelland W e r r a u an sicb kaufte,
woraus er einen neuen Distrikt bildete, und auf selbigem zur
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Vequemlichkeit dec Nachbarn ein. Gebaute fur die Ger>chts«
Collegien, «iu anderes fur den Magistral , uud zwei Kirchen,
durchaus von Stein auffuhreu lies,^ Noch heute segnen ihn
die Bewohner der Gegenv fur diese Eiurichtuugen, uud dtr
ferne Enkel wird semen Namen noch mit Dankbarkeit aussprecheu!

«Aber dies war noch n'cht Allcs. Welch eiue Reihe weifer
und nutzlicher Gefehe und Verorduungen hat er uicht eiuge-
fuhrt ! Unter se in er Aufsicht erhielt L i v l a u d , was b'sher
durcbaus auf auslandischcn Fuh regiert lvorden war, eme eiu<

heimifche mit den ubrigen russischen Staaten ubereiustimmende
Regierungsform, so daf) die Kaiserin nunmehr ungleich besslr
fur dieVertheidkgung des Laudes, so wie fur die Sicherheit des Ar -
men und des Neichen sorgeu kcmnte. Durch die Wachsamkeit dieses
rastlos thatigei, Mannes wurden Leute von Verdieust, die ohue ihn
zuruckgefetzt oder ganz vergessen worden waren, hervorgezogen, uud
auf ihre Poften gestcttt. Viele von ,'hnen erhielten reiche und ehreu<
voNe Velohnuugeu, die sie allein deu lebhafteu Vorstcllaugen dieses
Menscheufreundcs bci seiner Mouarchin zu verdauken hatten.
Cr war ein furchtbarer Schiedsmaun der Ger e c h t i g k e i t ,
wog auf gleicheu Schaalen dcs Bettleis uud des Cdelmauns
Recht, uud uuterwaif sich wie der Uuterste ihren Anspruchen.
Nicht uur durch ganz Livlaud und Estland lietz er ueue und
gute Etrahen anlegeu, sondern hinterlieh auch seincn Nachfol'
gern die brauchbarste Auweisung zu deren Unterhaltung. Die
Distilliruug und dec Verkauf des Branntweins wurde auf eine
minder willkuhrliche uud fur alle Stands gleiche Taxe herabge»
setzt. Das klemste Ctadtchen krhielt seine Polizeiordnung, und
er reinigte das Land vou Vettleru uud Ncigabonden, iudem
er sie theils in Fabriken und Aibeitshaufer, thtils in Spitaler
versetzen lieh.

^ I h m haben die Vewohmr der Insel O e s e l die Aus-
meffung ihres Laudes zu verdauken, da ihre Grenzeu vor ihm
eine unerschopstiche Quelle verderblicher uud Geltfresseuder Pro-
zesse gewesen wareu. And was ist ihm die Stadt D o r p at
uicht schuldig, die, uachdem sie durch eiuen zweimaligeu Brand
fast ganz zu Grunde gerichtet worden, auf seine Fursprache
von Cathariueu eiueu betrachtlichen Vorschuh erhielt, so datz
sie, em anderer Phonix, verschonert aus ihrer Asche Izervorging,
uud jetzt eme der bluhcutsten Stat te des gauzen Gouoeruemrnts
ist! Eben so war er der Stadt P e r u a u dnrch grotzmuthige
Vorschusse aus seine,, eigueu Mi t t r ln behulfiich, tatz sir sich vou
eiuer truckeuteu Schuldrulast befreien konute. — Wie viel Dank
siud ihm die Stable F e l l , ' , , uud Weissenste i i , schuldig,
lenen er zur Wiedererlangung des ihneu eutzogeuen Gebiets
verhalf? Wer^en die Bewohner dieser Stat te jemals den Na-
meu ihres Woblthaters vergessen?

..Doch diese Blatter wurlen zu einem Buche auschwellen,
wenn ich hier allrs aufzahlen wollte. was dieser edle Mann
Vurch seine Thatigkeit, seine Orduungsliebe, seiue okou^mifchen
Krnutuisse, und semen festeu Willen, Grotzrs, Gutes, Nuhliches
fur die Sicherheit uud vas Eigcnthum der Stab le, fur den
Nohlstaud der Proviuzen, flir die Handhabuug der Gerechtig.
kelt, zum Vesten der Religiou, uud einer vernunftigen Auf-
klarung*) gewirkt und durchgeslht hat."

^Was aber semen Namen besouders dem livlandischen Adel
unvergehlich machen mutz, das war eine Ukase, die er von der

' ) Durch Einrichtung be? Ly taums und bes Ca tha r lna»
um» zu R iga .

Kaisenn zu Gunsten der Guterlesitzer auswlrkte, wodurch eme
gcfahrliche von de« Schwedeu eingrfuhrte Lehnsoberherrlichkeit,
auf immer abgeschafft und vernichtet wurde: denn vor dlesem
konnte kein linlandischer Edelmanu seine Guter verkaufen, noch
sie auf die weibliche Linie ubergehen lasseu, und uach dem Ab»
sterbeu des letzten ManueS, fill das Gut tem Kaiserlichen
Fiskus anheim, der nach Bclieben daruber schaltete. Jetzt
kaun der livlandische 3rrel gauz nach Willkuhr uber seiue Ou-
ter disponiren."

,,Wir haben bisher unsern Leseru die kriegerischen und bur»
gerlicheu Unlernehmungeli des Generals Browne, d. i. einen
Zeitraum vou 3"l Iahreu, da cr de,n Kriege, uud linen von
3U, da er seinem Gouveruement oblag, kurz geschillert oder
vielmehr uur beim Name,, gcnanut: und wir hoffeu, dah sie
den Nuhm, den er sich erwarb, die Lorbeeru, die er mit semem
Nlute betrauft, die vieleu Ehrenbezengungen, die ihm scine
Kaiserin gleichsam im Wetteifer mit den ersten Negenten Eu-
ropens zukommeu lieh, gerecht sindeu werden. Alle diese Ner-
dieuste und Thaten aber, alle diese Wurden uud Chreubezeu-
guugen wurdeu ihn blos zu einem b e r u h m t e n , Gerausch-
machenveu, bei fuhlendcn Herzen aber, bei denen mehr Tugend
als Thatenruf eutscheidet, noch lauge uicht zu einem guten
und grohen Manue gemacht haben, weun ihn nicht sei'n Cha-
rakter uud seme Nedlichkeit noch weit mehr uber gewohuliche
Menschen emporgehobeu hatte. W i r wollen daher hier noch
von semem biedern gefuhlvolien Herzen, von seineu Prioat--
tugenden, uud semem festen tadeNosen Betrageu sprechen, womit
er seineu Verdiensten die Krone aufgesetzt hat."

,,Arn: geboren — wenigsteus in Hinsicht seiner hohen
Geburt, und der grohen Guter, die seme Familie normals be«
sessen, hinterlieh er bei semem Tode ein betrachtlichcs Vermogen:
aber war es Raub, Vestechuug, Wucher, womit er sich berei-
cherte? Nein, er lebte stets einge;ogen, nie uber seinen Rang,
ohne alf deu Luxus uud Ueberfiah, wodurch in unseru Nagen
die grohteu Glucksguter aufgeriedeu werden. Seine Verhei-
rathuug mit der Schwester res Felrmarschalls Lascy war der
Anfaug seiues Glucks, u»d mit seinen Ersparnissen kaufte er
sich das Gut S e g e w o l d . Ba ld hierauf scheukte ihm die
Kaiserm Elisabeth fur seine Verdienste S m i l ten als Erbgut,
uud P e u a u in Kurlaud auf Lebenslaug. Seine ubrigen Guter
kaufte er sich gleichfalls aus eigenen M i t te ln , auher eim'gen
Bauerhofen von B l u m e n h o f f , die ihm K a t h a r i n a I I .
blos darum abtrat, well sie sich mitten in S m i l t e n befunden,
uud die Verwaltung dlsselben hinderten. Sonst erhielt er von
K a t h a r i n e n keine Gescheuke, als uach uud uach die sammt-
lichen russischen Ordeu. Nie in seiuem Leben beglhrte er etwas
von der Kaiserin, weder fur sich noch fur seme Kinker, uud
beuutzte seiuen Kredit blos dazu, Manner von Verdl'enst zu
unterstutzen. vergessene Personel,, die cr der Nachhulfe des
Staats wurdig achtet,, nn das Licht zu ziehen."

..Browues Charakler war aus ten liebenswurdigsien Gigen-
schaften zusammengesetzt. Ctets bescheiden, stets vorsichtig,
btklagte er sich in dln ersten Iahren seiner Laufbahn eben so
wenig uber seme i l l rmuth, als er sich. in deu lehtern semes
Neichthums uberhob. Sein Gesicht war edel und offen; sein
Korper stark, wohlgebaut, gewaudt; seine Thatigkeit unermu-
det; mitten im Genuh uud m der Frohlichkeit wutzte er Maah



317 318

und Klugheit z,r beobackten j hahte die Verlaumdung, war
sttts nur mil seiner Pfi ' lht beschciftigt; die Wonne aller, mit
tenen er Umgang pflog^; kewen zu nahe, von keinem zu ent'
sernt. Gil, so giucklicher Charakter mutzte ihm zuvcrlahige
Fieuude, edle Beschutzer verschaffeu, und als eiu eheruer un«
durchdrmglicher Schild gcgeu die Anfalle des Neides uud dec
Vlllaumdung dkeuen. Gben dieser beneidenswerthe Gleichmnth,
dec ihu so wenig bei Hose, wie im Felde der Tchlacht verlieh,
der nichts suchte, uichts verlangte, als was sein Beruf nut
slch brachte, erwalb ihm eineu festeu uud bleibenden Platz mitten
unter den politischen Umschwungen und Sturmen, deren Wuth
mauche der hochsten altesten G'chen sammt dcr Wurzcl ausritz
uud in den Etaub legte. Dieser Starkmuth, diese gluckllche
Resignation setzten ihn uber alle UufaNe des Lebens hinweg;
erwarben ihm die Achtuug funs verschiedner Veberrscher, denen
er diente, uud selbst die Ehlfurchl der schwarmeudcn Insekten,
welche den Thron umgeben. Geliebt von semen Ulitergebenen,
geachtet von Semesgleichen, gesckaht von seineu Vorsteheru,
wahrend seiner langen kriegerischen und politischen Laufbahu,
wuftte er slch stets von Dmgen entferut zu halteu, die femes
Amtes uicltt wc>ren, und bot dagegru alle Krafte seiner Ceele
auf, dasjcnige ganz zu <huu, wo;u ihn die Pfiicht aufrief.
Nachdem er einmal General«Gonverneur gewordcn — ein
Vosteu der ihn dem Throu so nahe brachte, befatzte er slch l'.ie
Mit einzelucn Protcctioucn, sondein betrachtetc es als den
wichti'gsten Theil seines Amtcs, den Hof mit dcm bescheidenen
Verdienste bekannt zu machen. Er spenrete Wohlthaten aus
semen eignen Mi t te l " , und sparte das Gold der Krone: man
konute dies sogar aus seiner Wohnm,g m Riga fehen, welche mehr
einem Gefaugnitz als emem Pallaste gleich sah — ungcachtet
der Vorstlllunge,, der Kyiserm, dah er nichts sparen mochte,
was seine Bequemlichkeit und die Wurde seines Rangs erfc>r<
derte. I n Haodhabnna. d«r Genchtigkeit, deren erster Vol l -
strecker er in seinem Gouuernement war, bewies er sich uuer-
bittlich, nahm keine Rucksicht weder auf den Nameu, noch auf
das Vermogen, uoch auf die Armter tes Beklagten. und lieft
stracks vollstreckeu, was einmal ausgesprocheu war. Man sah
ihn fogar seine eigneu Verwaudten und Personeu vom hochsten
Rang, in Streitigkeiten mit Leuteu von der uutersten Volks<
klasse, verurtheileu; und dcm armen Unterdruckten ward stets
von ihm die vollstandigste Genugthuung gegen seinen Versol-
2 « s « f f

Ul. Die neu gegrundete evang. luth. Gemeindll
zu Wladimir.

Das fteudige Ereiguitz, lap .,eiue neue lutherische Ge-
meinde m der Etadt WladilNir" sich grundet, — i'st um so
erquickllchrr, da die Nothstande der dort in rer gt'stig-religisseu
NtreiusamunZ und GntfetnnnF vom Gemeinde-Verbande mir
ihrer evaug. 'luth. ttlrche als w ^ r h a f t schreieud und ergrtlfend
uns geschitrert werden, wie solches schou aus uusern kurzel,
Andeutungen hervorgeheu wkb fur einen I e t en , der ein
t«r seiur. Kifche hat und Lithe zu seiner Confession heglV

,,Die Kinder wurden theils russisch^ theils katholisch —
Venn tin katholischer Geistlicher besuchte schon ftuher em- oder
zweimal des Icchres das Gouvcrnement — theils gar uicht,
oder weuigstens viele Iahre hiudurch nicht getauft :c. Beer-
diguugen geschehen durch fremde Geistliche oder auch ganz ohne
Geistliche. So verschwamm denu der lntherische Glauben uud
die kirchlichen Gebrauche unter den Lutheranern in eiuen Nrbel,
den sie felbst nicht zu durchdriugen verstanden; sie uutcrschieden
sich von den Nussen virlleicht nnr daduich, dah sie selten oder
meist gar uicht eme Kirche besuchten."

Nach Obigem kalin man schlirtzcli, wie es mit der E l '
ziehung der heranwachsenden Iugend ausfah. Wi r hatlen hier
Beispirle, daft Aeltern ihre vcrwahrlostti. Kinder verjagten
und, verfluchteu, und dicse den Fluch der Aeltern auf deren
Veluachlassiguug bei ihrer Erziehnng zuiuckbezogeu :c."

, ,K i r entnchmen weittr dem Berichte, tah vvr 20 Iahren
den Lutheranern Wladimirs znm ersten Male von einem Di«
vifiousprediger das Eoaugelimu verkundigt wuide. Er wieder-
holte wohl seine Besuche, da er aber grohe Districte zu bereisen
hatte, so kounte er nur einmal jahrlich nach Wladimir kommeu,
um hochstens dreimal Gottesdieust und offentliche Communion
zu halten :c.

, 'Oft traf es sich, datz dcr Sterbeude, nm das heilsge
Abendmahl zu cmpfangeu, die Nraut oder der Brautigam,
um gttraut werden zu kouuei,, zu einer anderu Religion uber,
traten, vnd z»var gegen ihre Ueberzeugung, nur durch die Ver<
haltniffe gedraugt. Diese tranrigen Zustaude, der Lutherauer
unsers Gouveruements lagen Nielen schwer auf dem Herzen,
und fchon langst wurde ubcr eme moa)iche Abhilfe berathen.
I n der Stad l und dem Gouvernement lebeu gegcn Z W Luthe<
ratter, vielleicht auch mehr."

Die erste Auregung gab eine herzliche uud kraftige kirch-
liche Ausprache des Pastors G r o h m a n n aus Twer i. I .
1869 uud so gilig (fieilich unter manchen Hiuderniffen, wie
immer im Reicbe Gottes) das gute Werk allmahlich vorwarts.

Welchcn Menschenfreund sollte es uicht erfreuen zu erfah-
ren, datz ,,eine Summe von 2000" (sage zweitausend) ,,Rbl.
S i lb , gesammelt wurde und z w a r fast ausschl ie tz l ich v o n
R u s f e n : von Veamten, Fabrikanten, Kaufleuten, Burgem
und sogar von Bauern; ieder trug sein Scherflein bei."

Der Central-Comits der Untcrstuhungslasse zu S t . Pe-
tersburg schrukte 2000 Rbl. zum Aukauf eines Hauses ic.

Pastor R. N a d e r wurde am 5. Marz introducirt zu
uberschwenglicher Freude der Gemeinve in tem Gedanken, uuu
s o n u t a g l i c h Gotteswort horrn zu konnen.

Der Schlutz des Artikels lautet:
^Doch wir bauen anf Gott. Visher hat rr uns geholfen.

Er hat uns Gouner und Freunde erweckt, Helfer und freudige
Ge^er. Die ersten uud schwersten Schritte sind geschehen, der
Grund der Gemeinde ist gelegt, sollte dcr Herr srin Werk m,,
vollendet lassen? Wo sein geistlicher Scgen anhrbt, wird auch
sem sichtbmer Segen nicht fehlen, und wo die Gemeinschaft im
Geiste mit den Glaubensgenossen nah und fern aufgerichtet ist,
w i rd , hoffen w i r , auch die Grmeinschaft thatiger Liebe nicht
ausbleiben." .
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u. K o r r e i p o tl d e n z.
N i v l a n b.

R i g a . D i e Nu tzba rmachuug d e.rI S a n d berge
bei R i g a * > . Die Gegenwart ist tine Zeit groher U'lterneh.
mungtu, und die verhaltmymayig grohen Mittet fur letztere
werden auf tine verhaltnitzmatzig leichte Weise befchafft. Su
bedauern ist daher. day gcrade jetzt, wo es wunfchenswerth,
ja uothwenvig erscheiut, dem uachtheiligen Ginflusse der Sand-
berge auf das nahe geleqene Laud und auf die Eifenbahn eut-
gegenzuwirken, und bei dem immer steigenten Werth von Grund
und Voden, sie ur« uud nuhlos zu machen, — datz gecade
jeht der Entwurf dec neurn Festungswerke, welche den Hohe,,<
zug um tie Stadt beauspruchen, eiuem nu tzbar macheuden
Unternehmen nicht blotz hemmeud in ten Weg t r i t t , sonrern
es viclleicht ganzlich frhlschlage,, latzt. Das scheint aber uoch
eher zu verschmerzen, als die Verwustung so oielen freui'dlichen
und vortheilhaft bebauten Landes an andern SteUen ter
Umgegend Riga's, welche ebeufalls in den Vereich des enlwor-
fenen Festungsgurtels zu liegen kommen. — Die Besiedelung
ler Sandberge ist durch den Cntivurf ganz unmoglich gemacht,
sonst wurde sir gegenwciitig, wo die immer mehr anwachseude
Beoolkeruug eine vorherrschende Richtung nack dem Sudosten
verfolgt, aller Wahrfchemllchkeit uach — bis auf eiuen gewissen
Umkreis, bis auf eiue gewiffe Outfernuug — schnell vor sich
gehen, wenn unterstutze»de Maahreczclu ergriffen wurden ic.
Aber auch hier scheinen die auszufuhrenden Werke storeno enlgegen»
zutreten. Es ist nicht zu bestimmen, wi'e weit die Zerstorun<
gen greifen werden, welche der Aufwurf derselben, der Ban
der casemllttirten Kaftrnen u. s. w. in emrm noch weireren
Umfange veranlassen wird, als der fertig gewordelle Bau des
Ganzen eiunehmen wild. Wie kann vou abzustcckenden Grunv-
platzen uud Strahen die Rede seiu, da die Festungswerke und
Kasernen besoudere zu ihnen fuhiende Strahen in noch m'cht
bekannten i^ichtuugen und in groHaitiger Breite in's Lebtll
rufeu werden, Strahen. welche die bequemste Bewegung d«r
Truppeu ermuglichen sollen? Wer bestimmt endlich deu Umkreis,
den der Festungsbau dcm stadtlschen B e si he eutzieheu wird?
Ist dahcr ein Versuch, die Saudberge nuhba r zu machen, nicht
erst moglich uach Bcendigung der Festungsbouten, und vorlau-
sig nur eine Unschavlichmachung. eine Befestigung, Weglusung,
Beholzung des Sandes zu unieruehmen?

Co erschemt gewitz in seineu Ersolgen ein Uuteruehmeu,
welchlS die even beruhrte Unschadlichmachung der Saudbcrge
im Auge ha t ; ungewitz eiue wirkliche Nuhbarmachung. Wie
anders wurde sich alles gestalten, wenn eme fteundliche Sukunft
den Entwurf der ueuen Festuugsbauten beseitigte, welche der
S ta r t Riga neue Fesseln anlegen, uach d«,n die alten, freilich
druckenderu, gelbst f ind ! Danu wurden die Sandbergt uicht
erst in ferner Zukunft nur noch Gegenstand oer Eriuuerung sein!

N i g a . D e r V e r e i n zu r Unters lu tzung h u l f s -
b e d u r f t i g e r I u n g f r a u e n hat das sechzehute I ah r seines
Besteheus zuruckgclegt. Ueberblicken wir die Entwickelung deS
Vereins, so konneu wir in deiselben nur die sichtbare Spur
del Barmherzigkeit Gottes elkcuuen uud dankend ruhmen, wel'
cher Ceiuen Stgeu gegeben uud die freuudliche Mildthatigkeit
unserer Mitburger erweckt hat, dah sie das Werk zu forden,
bereitwillig geholfen haden. Denn mit der Unterstutzung zweier
hulfsbedurftig« Iuugfrauen hat der Verein angefangeu und
gewahrt gegenwaitig zehn Iungfraucu in ihrer betrangten
sage die fortlaufende IllhreZquote von ^ 0 . Rbl. S . Nichlen
wlr dageczen unsern Nlick auf die Zc»hl derer, die hulfesucheud
uud hulfebittend sich au unsern Verein gewandt habeu und
wendtn, uud die auk den ganz unbestimmten Ztitpuukt verwiefen
werden mutzten, da eutweder em Stipendium frei w i rd , over
Kas Kapital die Stifrung eines neuen Stipendiums zulatzt, so
ergiebt sich, dah unseiem Vereiu uoch viel zu lhun ubrig ist,

') Der nackfolgende HZtrsuch ist burch ben Wunsch eingegeben,
«lwa« Besslres anzuregen.

wenn er seinem engbegrtNHten Ziele, Rigaschen hulfsbedmftia.en
Iungfrauen aus gebildelen Stanlen Grleichterung zu perschaffen,
ouch blos naher rucken soll. Darum kounen wir des helfenden
Veistandes nachstenliebender Herzen noch immer nicht eutbehreu,
sondern mussen uns erlauben, wiederum Fursprache fur unseren
Verein over richtiger fur die Nothleidenden zu thun uud um
Grhaltung der bieheligen und Gewahrung ueuer Theilnahme
zu bitten. Uud das um so mehr, als die auf Unterstuhung
Warteuden an der Burde uud Ginsamkeit des Lebensabendcs
zu trageu haben. I e welter aber der Wanderer auf seinem
Wege forlschieitet, desto einsamer wird der Weg, desto selteuer
findeu sich Vekannte. I e langer die Reise dauert, desto fremd«r
wi ld die Umgtbm'g, desto mehr rrmudeu die Krafte. So auch
bei der Wallfahrt durch das Erdenleben. Das Alter hat in
seinem Gefolge Vereinsamnng und Ermudung rer Kraflc. Der
Mensch, dem es an Verwandteu, Freunden, Vekanuteu nicht
fehlte, sieht an semem Lebrusabende den Kreis treuer Herzen
um sich her gelichtet, oft fehr gelichtet. Die Hand, die thatig
wirkte und schaffle, sinkt erlahmt in den Echooh. Das Ange,
das fruh uud spat wachte, verdunkelt sich. Fiudet sich dann
noch Mangel uud Sorge um den nothweudigsten Lebrnsbedarf.
cm, tanu hat der Lebensabeud wohl seine doppelte Burde.
Daun erquickt und erfreut aber auch doppelt jede Hulfe. Um
solche Hulfe immer mehr gewahren zu kounen, wolle Gott die
bewahrten Freunde uuseres Vereins in ihrer Treue starken und
neue Frcuude uufercm Vercine zufiihrcn. (Nig. S t . -B l . )

D o r p a t . Wi r haben hier im Laufe ciuer ein '̂gen Woche
drekerlei, fwenn auch in ganz verschiedeuem genre) au.sgezeich«
uete muslkalische Genusse gebabt.

Das unvergehliche Hiolincoucert von N i l ma N e r u d a
und ihren Geschwistern.

Die ernste und erhabene Ki rche) imusik zum Besten
der A r m e n , welche denselben brachte am Tage dec General-
probe 5"i Nbl. 5N. Kop. — am Tage der Ausfuhrung 253
Rbl. 25. Kop., i» Sl'mmn 307 Rbl. 75 Kop.

Und endlich dcn frohlichrn Tirolergesang der bekanntett
Alpellfciligec'Gesellfchaft K o p p aus dem Zillerthale.

D o r p a t . Am 18. M a i 186l wurde Hr. Carl Wr i t z
ans Estlaod (Reval) nach Vertheidigung seiner Dissertation,
m»t«r dem Titet: ,.Zur Statl'stik und Actiologie der unler dem
Landvolke Livlands am hausigsten vorkommenden Augenlrauk-
heiten besonrers des Trachoms", Doctor der Medicin.

Nachtraglich bemerken wir uoch eine Abhandlung, welche
nicht blos fur Mediciner vom Fach. sonlern fur jedeu gebildetm
Leser von grogem Interesse sein mug, der sich fur vaterlandische
Verhaltnisse interessirt. Es ist dies die von dem Herru F
H u b n e r aus Gstland am 3. Apri l d. I . zur Doctorpromotiou
vertheidigte Dissertation: Viostatik der Swo t Dorpat und
ihrer Landgemeinde n, den Iahren 183^ - 1859. Die M i l -
theilung eiu;rlner hochst interessanter Notizen aus obigen beideu
Schriften behalten wir uus vor.

Am 20. Ma i 1 8 6 1 , wurde Herr Robert P a l m , aus
Riga, nachtem er seme, Dinertation ,,Ueber die Schweftlbasi-
schen Quecksilbersalze" vertheitigt hatte, zum Magisier der Phar,
macie promovirt.

D u r p a t . Sountag am 2 l . M a i Gesangfest der
akademijchen Iugend auf dem Dom, gleichsam eine fchone Vor-
feier kes Baltischen Sangerfestes, dreifach be^uustigt, von
der Sonne deS Wonnemouds, von der Muse 'des Hcsaugcs
und endlich noch vou der freudigeu Anerkennung der zahlreich
versammelteu Zuhorerschaar. die, obgleich in alien Nuancen
und Schattirungen vertretrn, dennoch l»as liebliche Wild liner
eintrachtigen Familiengruppe darstlllte.

Der Dorptscheu Zeitung N r . 56 entlehnen wir eme
fteundliche Mittheilun.; im Iuleresse uuseres Blattes und seiner
Leser, menu eS da heistt:

" E l b in a., reu 16. Ma i . Oegenwcirtig weilt in unserer
Ctadt eiu russischer Schulraih auS Dorpat, Namens Schroder
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(«in Deutscher von Geburt), welcher, einer Mitthtilung des
.,Vromb. Wochenbl." zufolge, von der russischen Regieruug
damit beauftragt ist, m»'t den Giurichlungen der deutschen
Volksschuleu sich genau vertraut zu macheu. Derselbe hat sich
bei uns der Fuhrung des Directors Ben eke auvertraut, und
wohnte beute Morgens mil sichtlichem Vergnugen den Exerzier'
Uebungen der Gymnasiasten bei." (Pr. Ztg.)

Wenn die Dorptsche Zeitung Nr. 67 in lelcht fertigem
Scherze den Trost unmittelbar an die K lage knupft: ..Eeit
4 Tagen smd abermals weder iulandische noch auslandische
Zeitungeu cingetroffeu und wir mussen uns einstweilen damit
trostcn, datz der Pastor auf der Insel Moon nur einmal jahr-
lich Zeitung«n erhalt " — so konnen wir das nicht billlgen,
teun Unortnungeu werden wohl auf eruste Rugeu reparirt,
aber uicht auf leichte Sckierze hin. Auch scheint Ref. ganz
den himmelweiten Unterschied zu ubersehen zwischen eincm
schlichten Dorfpfarrer auf eiuem isolirten Inselchen von Fisch-
ottern und Seehunden umgrben und zwischen cinem verantwort-
lichen Ncvacteur im Centro dcr Intelligenz»Statte und des
Musentempels. ^ IVs . — Uebrigens heiht dies Insrlchen
nicht ',Vtoon" sondern bekanntlich Ruuo! —

Weuu in Nr. 17 des »Inlandes" vom 24. April d. I .
aus dem Mag. f. d. Lit. des Auslaudes die Notiz oufgenommen
woiden, dah Herr Dr. 33. Veckhaus sich vom neuen Iahre
ab an der Redaction der Nalt. Mmlatsschrlft wcsentlich be«
theiligen werde: dagegen aber die Redaction der V. M . bereits
im Ianuar-Heft d. I . zur Kenntuitz des Publikums gebracht
hat, dah jene im Schluhwortr des ersten Iahrganges der B.
M . in Aussicht gesteNte Erweiterung der Redaction sich uicht
habe elwiiklichtn lassenj so sieht sich die Redaction des , , Iu -
wndes" veranlatzt, dirse thatsachliche Nerichtigung auch zu
wliterer Kenntnihnahme zu bringen.

Die Kais. Livl. gemeinuutzige uud ocon. S o c i e t a l wild
sich zu einer Sitzung versammeln und haben Diejenigen, welche
cine Bitte an die Gesellschaft zu richten wunschen, sich vor
dem Iun i c. entweder schriftlich over mundlich an dtn Herrn
Krasidenten K. G. v. Lip har t zu wenden.

Die Ritteischaftl. Gestut-Comnnsiion bringt zur allgemesnen
KlNlltnih, daft der Ternn'n zur Vertheilung der aus dem Tor-
gelschm Gestute zur Landeszucht bestimmten Heugste, so wie
der ossentliche Ansbot des Nesses vom Iahrgange 1857,
(Hengste uud Stutru) auf den I . Iun i !86 l anberaumt wor-
dcu und um l i Uhi Morgens an besagtem Tage im Nitter-
schaftlichen Gestut zu Torgel, 2b Werst von Pernau, begin'
nen werde.

Den 6. Iuu i Vormittags wlrd in der Ritterschaftlichett
Stammfchaferei zu Schlotz T r i ka ten die jahrllch abHuhaltende
Auction stattsmdeu. Nerkauft werden: 12N Electoral, Nocke.
2>l Negretti-Bocke. lKV Electoral-Mutterschafe. 2ft Kamni-
woNschafe u. Vocke. Zur Notiz sei bemerkt, dah die Electoral-
Heerde im Iahre I8U0 oier Pfuud durchschnittlich pro Kopf
gelchoren hat, und dah die Wolle mit 35 Rubel pro Pud
abzuglkch funf Procent fur die Kosten bezahlt woiden ist.

P e r n a n . Die lllnstalt fur warme und kalte Seebader
soN auf ein Iahr verpachtet wrrden. (Per. Ztg. 18.)

Kemm»ru 's eroffnet seine Badeansialt am l . Iuni
und schlieht sie am 15. August.

Nnglkcksfalle in Livland.
Feuerschaden vom 13. M a n bis zum 5. April in

L i v l a n d — 9. « , . ^

Plotzliche und g«maltsame T o d e s f a l l , vom 26.
Febr. bis znm 6. April «--- l 2 , darunter ertrunken 6.

Gefundene Leichname °-°> 7.
Selbstmord - ^ l (mit einem CchieZgewehr).
Diebstahle in der erstcn Halfte des April « - 18.

^ I n der Zeit vom 16. bis 23. Marz hat die Aa beim
Bateorte Dubbeln wahrend dts Eisganges einen btdeutenden

Thell des Users nebst 6 Wohn, und einigen anbern Neben-
gebauden weggerissen.

O ft l a n d.
N e v a l . Den 8. Mai langte das Dampfschiff..Nikolai"

aus Helsiugfors mit 82 Passagieren hier an, von deuen 38
fur Reoal, "l4 nach St . Petersburg bestimmt waren. Das
Schiff nahm hler noch 54 Passagiere auf und setzte die Reise
um 5 Uhr Nachmittags nach St. Petersburg mit 98 Passa,
gieren fort.

Ungtwobnlich lange hat diesen Winter die ..Passage zwischen
der estlandischen Kuste und Filmland ubrr das Eis gedauert",
namlich vom 4. Jan. bis Eude Marz, also uber l i Wochen.

I n der ehstl. Gonv. Zeitg. ist ein merkwurdiger Contro-
vers zwischen zwei Herreu vom Maschinenfach zu lesen.

L. fagt: S . veibreite offcne Unwahrheiten" (in Bezug
auf ihle ,',stattgehabte Geschaftsoerbkntung") ..deren Grund
sich lticht erratheu" lasse. — S. sagt: ,>er sei nach vier-
wochentlicher Dauer" der ,,Bekanntschllft aus allem Conuex
wit" (L.) «getreten, habe es aber nicht fur rathsam gehalten
zu veroffeutlichen, bah" (zwischen ihneu) «uberhaupt eine Ge»
schaftsverbindnug stattgefundeu have." — Weun man solches
in eiuem uud temselbeu offentlichen Blatte gedruckt litset:
woran und an wen soll sich das Maschinrn-bedurftige Public
kum halttn? —

H. u r l a n d.
Ber icht igung ciues I r r t h u m s im "Inland" v. I . 186V.

Unter dem llatn: W t i t a u , d. 14. Mai 1861, erging an
die Redaction des Inland's eine Zuschrift, welcher wir Fol.
aendes zur Berichtigung eines im Iahrgang I860 untergelau-
fenen erroris oal«mi entnehmen: ,

,.Diese Redaction hat seit eincr Reihe von Iahren in ihren
Zeilen nmnen Namen uud meine Arbekteu besprochcn, wofur
ich Ihuen wahihaft innigen Dank sage. Viliv Iahrgg. 1837
Nr. 13 d. 31 . Marz, — «'o. 1842. Nr. 31, d. 4. August.
Wtnn nun aber daselbst I860 Nr. ^ 8 d. 11. July Sie durch
Irrthum ihres Correspoudrnten m dem Artikel , , L i b a u "
sagten, die ueue Uhr auf dem St. Aunen Thurm koste I Ntttt Rbl.,
so ist dies ein Irrthum. — Die ueue Uhr wurde von mir ge,
baut uud kostet, inelu8lv« Vergoiduug der 4 — 3 Futz 9 Zoll
grohen Zifferblatler, uur 650 Rbl. Sie wollen es mir nicht
verargen, wenn ich mich diesmal erdreistete, Ihnen, falls uber
das Wiedeterfchemeu der Petri Uhr iu Riga etwas gesprochen
werden soNte, zur Nermeidung von Irrthumlichkeiteu, ein rich"
t'ges Material zu berichteu. — Beim Vereiuigen tes alten
Schmutzcs und Faroe der alten Uhr faud sich vor, dah dieseib
von einem Iohanu Conrad N i e f i n d iu Riga im Iahre 1674
neu gebaut worden, hat also 187 Iahre gedieut. Dhue Zeiger-
leitungen, blos 5as Uhrwerk. enthalt sie 16 S<3 4 LT Gi,en
in ihrem Corpus. — Gs war mem Irrthum, bei Abnahme der
Uhr, sie damals freilich nur prasumtio 10 CN zu taksiren.
Die Uhr ist 16 Futz lang, 8 Futz 6 Zoll hoch und 7 FuS
breit, hat durchschnittlich be, dieser Renovirung in alien Theilen
grotze Abanderungen, 6 ueue Nader und ruhendes Hemmungs-
werk bekommen und wird in uachster Woche ihren alten Ehren,
platz wieder einnehmen. Fur die Umarbeituug bekomme ich
inclusive aller Unkosten 700 Rbl. S . Gleichzeitig mit dieser
erscheint im Votderprofiel des Gildstuben»Gebaudes eine neue
Uhr vou mir, mit traufvareutem Zifferblatte, welche Glasscheibe
6 Futz 6 Zoll Diameter enthalt. Sobald ich auS R'ga
retournirt bm, werde ich die auch bereits schon renovirte Uhr der
D r e l f a l t i g k e i t s - K i r c h e nach Libau briugen. Die Uhr
ist von Lud. John , Herzoglichen Hof'Uhrmacher in Mitau
im Iahr 4780 neu gebaut woiden und von mir jeht unlge«
arbeittt worden. Die Uhr wiegt 9 l Pud 10 "3 blos im
Werk, und ich bekomme fur die Umaibeitung inclusive aller
Unkosteu und Nergolrnng der vier 9 Fntz Diameter grotzett
Z'fferblatter 350 Rbl. Silb." 3- Vol tzkt .

siUhchr m Mitau.
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(Elngtsandt am l5. V.)
Wi r wollen weder Stand uoch Namen noch auch Wohnort,

wie dieselben im folgenden Concept ausdrucklich geuaunt smd — an,
geben, es geuuge statt desscn tin Gedankenstrich in liner Pareuthese
l—1 z m dec gulen Hoffnung, dah, wen es angeht, uns freu^d«
ttchst eme w d r t l i c h e Uebersetzung der lettischen angezogeuen
Stelle fur unser Nlat t mittheilcn werde, um dies arge Mitz«
verstanduitz aufzuklareu und dadurch zu — beseitigen.

( D . Ned.)

, , M i t a u . Cm gtwisser Herr l l̂ ans l — ^ ver«
kundigt in der l d . Nummer der Mitauischeu lettischen Zeituug
im vollen Ernst das Herannahen des jungsten Gerichts, well
jeyt in (Kulland ? ? ?) das weltliche Wissen im Vrrgleich zu dem
geistlicheu Wijskn ungemeiue Fortschritte macht. DerselbeHerr
* * * au^ert sich auch in der l l . Nr . folgeudermahen: ..Der
Teufel preist dem Volke eineu folcheu Zustand mit Arglist als
Licht an und blendet seme Augeu, datz es seinen Vetrug nicht
merkt. Er giebt sich als eiuen Engel deS Llchts aus , redet
mit ihm mit Gottes Worten ohne Gottes Grist. Das Wor t
Liebe ist haufig angefuhrt worden, aber nicht, doh Gott die
Liebe ist. und dah line Liebe ohne Gottes Geist uur Fleisches
Lust ist? — Also der Teufel hat sich ouf lettische Schriftstelle.
rei gelegt! M i t welchen Neuigkeiteu uns doch der Herr * * *
nicht uberrascht ! ! ! "

Den personlich unbekaunten Emsender aber bitten wir ge-
falligst, wo gthorig nachzufchlagen in einem Buche, wo es heiht:
..Sehet zn, dcch euch niemand beraube turch die Philosophic
und lose Verfuhiung nach der Meuschen Aehre, und uach ter
Welt Sahungeu lc . " — «ud tst dies Citat nicht von dem weiland
Heilelberger P a u l u S , foudern von eiuem A n d ere«. V . I s m
demselblu Abschnitt konnte auch uoch dazu geleseu werden. - ^
, , V r i 2 r e kumanum e»t, 8Ell in er rors preseverArL

.,, (5 silbig) sagt em gutes lat. Spruchwort.
( D . Red.)

Schissfahrt.
Dampfschiff A lexander l l . Der Ctettmer Schrau'

bendampfer»AlexanterII.", welcher feit mehr alszweiWochen
vermitzt lvurle, ist, wie sich jetzt herausglstellt hat, am 2s.
April vom Eifc beschadigt bei der Insel Sommers gesunken.
Ueber den Verlauf tes Vorfalls ltfahit man Folgentes: Am
Spatabkud Its genaunten Tages gerieth las Dchiff 2"/4 Werst
von Sommers el'tfernt in Els, das in der Nacht die Schiffs-
wande lindruckte. Kaum war das Leck bemerkt wordeu, als
sich die Passagiere und Mamischaft l l 9 (nach Anderen 196)
an Zahl, daruutei 29 Familicu, sofort uber tie zum Gluck
durch den eingetretenen Frost verbuudeuen Eisscholl«n nach
Sommers rettettn. Wer Heisttsgegenwart genug behielt, ret-
tlte sogar seme Effecten, wozu fieilich weuig Zeit ubrkg blub,
dq las Schiff, nachdem das Leck enldtckt worden. sich nur noch
etwa 5 Miuuten uber Wasser hillt. Obgln'ch die Unvorsich-
tigklit begangeu wurde, in dichrer gedlangter Masse uber di«
gebrrchliche Eisdecke zu fluchteu, stall die Last zu vertheilen, so
ging allcs bis auf eiuige unfreiwilllge Vader ohne weilere (8e,
fahr ab. Wahrend die Cchiffbruchigen auf Commers gastfreie,
Aufnahme be, den srchs Wachtern des Leuchtthurmes fauden,
uud in zwei Zimmcln leidlich uutergebracht wurdeu, machte sich
ter Capitoin mit seiner Manuschaft auf Voten nach Friedrichs-
ham auf, um Lrbeusmitttl zu bringeu, mutzte jedoch wegen
undurchdriuglicher EiZmasfeu sich nach Wibnrg weuken, wo cr
gluckll'ch anlangte. Uuterlessen wurden die auf Sommers Zu-
ruckgebliebcneu am vitrteu Tage nach dem Schiffbruch von Kron,
stadt aus durch zwei Nugsir-Dampser obgeholt uud wie vcr-
lautet, ist auch die Cchiffsbesatzung nebst Kapitan anf dem
Wege nach St . Petersburg. Uuler den Passagielen befand sich
eme Fran, welche wenige Tcige vor dcm Uugluck von tiuem
Knaben entbuulln wurte. Mutter und Kind find wohlbehal-
icn unb sogar ohue nur eme Erkaltung davonzutragen, in
Kronstadt angekommeu. (N. V. )

Das Dampfschiff Na rowa zwischeu Dorpat
und Pleskau. Von Dorpat an jedem Mittwoch nnd Sonn<
abend pracise um 6 Morgens. Von Pleskan an jedem Mon»
tag und Donnerstag gleichfalls geuau um 6 Uhr Mo^geus.
Di« 1. Kajuie kostet 5 Rbl., so wie deren Deck. Die 2.
Kajute kostet 4 Nbl. S . und deren Deck. Reiselffecten konnen
89 Pfund unentgeldlich mitgenommen werden. Fur etwaniges
Uebergewichr zahlt man 2 Kop. pr. Pfund. Agenten siud in
Dorpat: S i l s k y ; in Pleskau: K a r t a u .

Das Finlaudische Dampfschiff ., Grefve Verg" (Capt.
Herrmann) wird regelmatzig fahren ^wischen St . Petersburg,
zwischeu Helsingfors, Abo und Stockholm. Nahere Auskunft
bei v. V o n i n g h in Neval.

N e v a l . Das Dampfschiff ..Admiral" (Capt. Frahm)
fahrt am l l . Mni nach St . Petersburg.

Das Dampffchiff ,,Alcxauder" (Capt. Poutau) fahrt am
3. Iuni von Neoal nach Lubcck.

Vom Niga'schen Borsen'Comit,: wurde bekanut gemacht,
doh das Domesllces'sche Leuchtschiff bei gsmstiger Witterung
den 23. April o. aus dem Winterlager in: Nigaschen Hafen
nach tem Statiouspunkte a»f dem N'ff von Domesnees ab<
gefuhrt werden sollte.

Bis zum l y . Mai find m R i g a 35l Schiffe angekom<
men uud 79 ausgegangen.

Bis zum lO. Mai find in Peruau 67 Schiffe angekom-
men uud bis zum l l . Mai 43 Schiffe ausglgangeu.

I n L ibau sind bis zum lv . Mai eingekommen l09 Schiffe.

. Die B lumruauss te l l ung in dem
Gxereierhaufe, gegenuber dem Winterpalai's, erfreut sich auch
in diesem Iahre eineS allgemcllien Beifalls, uud ist das Loial
in das Ideal eineS Gartens verwaudelt. I n cer Mitte des
Saales lehnt sich em grohes Vassm mit Spn'ugbruuuen an
eine hohere mit Fettpflauzen uud Farren dekorirte Felsengruppe,
uber welche em Wasserfall herabsturzs. I m Hiutergrund erhebt
sich ein Hugel, zu dem gefallig gewolbte Rasenfiachcu ansteigen.
Nergleicheu wir die diesjahrige AussteNung mit den fruheren,
so ist bei der diesjahr'geu als Vorzug hervorzuheben, dal) die
Nertheilung der Pfianzen und Pstanzengruppen eille derarti^e
ist, dnh jede derselben zur voNstaud'grn Grltung kommt und
daher der Reichthum an fchoueu nub teichblumigeu Pflauzen tin
viel groherer zu fein scheint uud das Ideal ekues Gartens voll-
kommener, als ft zuvor erreicht ist. lPet. Ztg.)

Das Directorium der deutschen Hauptschule zu St .
P e t r i in St . Petersburg fordrrt auf zum buntertjahrigen
IuLilaum der Anstalt ( l . Oct. l862) um Ilebermitteluug von
Perso»al'Notizen der Schnler uud Schulermuel, diefer Anstalt,
zur Anfertiguug lines Album: als hochst dankeuswerlh wurdeu
aufgenommen weideu belgefugte Photographieu der belrlffeuten
Pcrfonen.

Am 23. April ( l . Dsteru) in St. Petersburg ordim'rr:
H. Kel ler zum Adjunct fur Sudrnhland uud I . F.

zum Pastor gleichfalls fur Sudrutzland (Cherson Couo).

Mittelst Allerhochsten Befehls sind samnltlichen Mititairi
Aerzten Epclulettes ertheilt wotden.

Der Telegraph vou K i e w berichtet uber das Abschiedŝ
Diner, das die ProfessoreN der Unwersitat, Vie Lehrer an den
Gymngsieu und Schuleu, dle Veamteil des Lehr-Nezirks uud
tinige von jeder Facultat gewahlte Studenteu am 4. ApriU
Herrn P i r o g o w , welcher fein Ami als Kurator verlatzt,
gegebeu haben. Mehr als l29 Personen waren dabei virsam»,
melt. Die Gefuhle der Achtung uud les Dankcs, die sich
P i r o g o w erworben, wurdeu in mehrereu gtedrn uub in den
Telegrammen, welche aus dem Lehr-Bczilke eintrafeu^ ausge-
sprochen. Pie Ctudenten zeigten ihm ferner an, datz sie eine
Subscription eroffnct, deren Ertrog mit Bewilligung l>er O b l ^
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k«it fur wissenschaftliche Zwecke nach Bestimnmng deS Herrn
Pirogvw verwandt werden soNte. Vuck die Anwesenden spra»
chen den Wunsch aus, sick an der Subscription zu bttheiligen.

Edler Frauensinu — auch menu er sich in ferneren Kreisen
unseres weiten Vaterlandes bethatigte — gehort gewitz mit
Recht auch in das ..Inland" j ja die Mittheilung solcher Huge
von Aufovferung <— in unserm sclbstsuchtigln, materiel! und
industries ubergksinnten Zeitalter — sie gehort fur jtdes
Land, wo noch Herzeu schlagen, die durch eiu erhabeues Vor»
bild sich zu getrener Nacheiferung begeisteru lassen: daher eine
Stelle aus der Revalschen Zeitung Nr. l t t l , die nachtraglich
uber die Ueberschwemmunl, in M o h i l e w berichtet.

Vor allen andern habeu Odessa's Vewohner ihr« Sumpa-
thieen fur Mohilew kundgethan. Zwei Damen, Mad. l l .
Efrusy uud Mad. T. Nafalowitsch, unterzogen sich der eben
nicht lelchten Arbeit, die Leiden der uerarmten Familien zu
millern. Sich an die Spitze des wohlthatigen Werkes stelleud,
scheuten sie selbst beim schlechteu Wetter nicht Mude und An-
strengung, um durch die Stadt hin- nud herfahrend milde
Gaben zu sammeln. Ihre Uuterstutznng hat alle Grwartungen
nbertroffen, sowohl durch die Schnelligkeit, mit der sie von
statten ging, als auch durch die Grohe der dargebrachten
Summe, die sich auf ca. 5U8N Rbl. S. belief. — Der Herr
Podolische Gouvernemcuts-Chef hat sich eoenfalls Mohilew's
Lage fehr angelegen sein lassen. Auch seine Gemahliu nahm
her'zlichen Anlheil am Werke, indem sie zum Vesten der Ver«
armten ein Concert arraugirte, deffen Ertrag die Summe vou
l l 06 Nbl. S. ergab. Alle diese Nohlthatigkeitsbeitrage werden
demnachst unter die Veturftigen den Wunschen der Darbriuger
gemah vertheilt werden.

III. L i t e r a r i sch e s.
Den Freunden vaterlandischcr Litiratur steht in nachster

Zeit eme intercssaute Erscheinung beoor, die, wie wir aus siche«
rer Quelle erfahren, bald dem Drncke ubergebeu werden soll.
Es ist das ..Leben des Graftn M. M. Speranski", eines der
bedeutendsten Staatsmanner RuhlandS, welcher so thatigen
Antheil an der Vildung des Reichsraths, der Mmisterieu uud
an der Herausgabe der allgememen Gesetzsammlung genommen
hatte. Der Nerfasser des Werkes, der sich auf dem Titel uicht
nennen wird, dessen Name aber in den weitesten Kreisen be-
kannt ist, hat den Grafen Speranski personlich gekannt und
wurden ihm autzerdltn fur seine Arbeit sammtliche Staats'Ar-
chioe geoffnet. Das Leben Speransli's gicicht in semen wech-
sewollen Schicksaleu oft einem Roman, der m,s hier zum ersten
Male in psuchologischer Gntwickelung vorgelegt wild. Mit
groher Spannung wird daher diesem interessanten und fur die
Geschichte der Zeit wichtigeu Vuche von Iedem, dem die uatio-
nale Literatur am Herzen liegt, eutgrgengesehen.

Einem Aufsatze uber die Gymnasien vorgctragen in der
kurl. Gelellschaft fur Litcratnr und Kunst (6. April) eutuehmen
wir folgende «!ict» probantia. Das Gymnasium ist, um es
mit dem gefeierten AuZdruck rines geistreichen Theologen der
Gegenwart zu definireu: ,,eine welthistorische griechisch-romische
Humam'tatschule, geweiht und geheiligt durch das christliche Be'
keumllltz lc." Der classische Eprachunterricht, jene Gymnastik des
Geistts, welche der Name des Gymnasiums als seine wesent-
llchste Functw^l kennzeichnet, — er ist das Gymnasium im
Gymnasium ,c. Lateinschreiben und Lateiusprechen ist in unserer
Zeit nicht mehr Hauptsache, wiewohl gut und nutzlich als
Mitt«l zum Lweck. Hauptsache ist. Lateinisches und Griechi.
sches zu verstehln, verstehen yelerut zu haben «. Mah mutz
gehalten werden in dem, was gegeben wird (mullum, non
mulla), noch mehr Mah in dem, was von dem Schuler ge-
fordert "wild. Damit ist der Oberfiachlichkeit und Ungrundlich-
keit keinesweges das Wort geredet, von nichts sind wir welter
entfernt als davon. Grundlich und tuchtig must gearbeitet
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roerden, unb mehr, vlrl mehr als der Schuler hat darin zunachst
der Lehrer zu thun, mutz sich vor- und nachbereiteii, wie Ha-
mann sagt, immcr mit ganzer gesammelter Kraft bei seiner
Sache, immer frifch nnd neu sein «. Wunschenswerth ist
gewih, dah darin mehr, als bisher, geleistet werden konne,
denn schlimm genug stets e« damil. Es fehlt gar vie!, datz
unsett Schuler, nach der bekannten Phrase, in den Stratzen Achen's
und Rom's besser Bescheio wihen als im eiguen Valerlande.
N i r konnen haarstrailbende Belege anfnhren. Hvffen wir,
datz der Zuwachs an Zeit fur den Unterricht, den uus der uene
Lehrplan gewahrt, es moglich macheu werde, auch hierin mehr zu
Wege zu bringen :c. Anregung und Andeutungen, nicht Aus»
fuhrungen und Vefriedigung soli der Gymuasialunterncht geben,
hungrig soll er macheu nicht satt :c. Freilich alles Gedeihen
seines Uuterrichts hangt eiuzig und allekn von einem HSHeren
Stgen ob, boch unerlahliche Bedinguug dazu ist, dah er auf
der Hohe seiner Wisseuschaft stehe uud auf dem Nweau dee
BilVung seiner Zeit:c. AuS dem Vollen, aus dem reichsten
Apparat mutz er sprnden, aber nicht mit dem Sack fchutten,
sondern mit wahlender Hand faen, mit weisem Mah und
richtigem Tact ». Aber das Gymnasium wurde sich selbst
verleugnen, wenn es auf das Griechlsche verzichtete, welches m
keinerlei Vetracht durch das Lateinische aNein ersetzt und ent«
behrlich gemacht werden kaun. Dhne das seiner uud geistigere
Griechlsche wird der classichen Bildung im Gymnasium ihre
krouente Spitze benommen lc. Der griechischen Literatur ge-
buhrt, wie cm beruhmter Theologe geurtheilt hat, bei dem lln<
tcrricht der Vorrang, darum aber doch der lateinischcn Sprache
der Vorgaug «. Die Kunde, vast fortan die Theilnahme am
ariechischen Unterricht fur alle Gymnasiosteu obligatorifch sein
soll, hat in vielen Krcisen Schreck und Verdrntz erregt :c>
Vtbge hier auch kunftighin, wie bisher, die Eutscheidung nicht
nicht von der Majoritat, sondern von der Autoritat abhaugeu,
auf dah uns das theure Erbe der Iahrhunderte, das Palla,
dium der moderuen Bildnng nicht verloreu gehe noch gejchma-
lert werde « . !

Die Ki rchenordnuug (d.evang.'luth. Conf.), in neuer
Ausgabe, kostet im Vuchhanlel brochirt l Rbl. S.

M i s c e l l e n.
Da wir in Nr. 19 einen Aufsatz: ,,Ueber die "Dumm-

heit" ler Ehsten" — aufgenommen haben, so durfen wir zur
Steuer der Wahrheit cinen uns jetzt zugewicseneu Artikel
aus der St. Petcrb. Ztg. nicht zuruckweisen, der freilich wilder
andeis lautet.

E i n Ehste im Baseler Missionshause. Aus
einem gutkgst uus nu'tgetheilten Briefe des Herrn v r . Kare l l
aus Genf lntueumen wir Folgendes uber einen ehstnischen
Zogling des Baseler Missionshauses:

»Ich hatte von meinem Bruder erfahren, schreibt Dr.
Karell, tah sich im Baseler Missionshause tin Ehste vom Gute>
Allo im Rappelscheu Kirchspiele, der nach emem Gesinde Tuiso
den Namcu Tusmann angenommen, besinden sollte, unb war
begierig die Bekanutschaft dieses Manues zu machen. Zu dem
Zwecke erkuudigte ich mich bei meiuer ^nkunft in Basel im
dortigen Missioushause nach ihm, mutzte aber zu meinem Le,>
weseu erfahren, tatz er sich gegenwartig in dim 2 Stunden
von Basel eutferuten St . Crischona aufhalte. Da meiue Zeit
es uicht rrlaubte, dorthm zu fahreu, so hinterlieh ich in den
Handen des Inspectors das erforderliche Neisegeld, mit der
Bit te, den Tusmann gelegenllich zu einer Reise nach Geuf,
wo lch langere Zeit zu blkiben getachte, zu veranlassen. Schneller,
als ich erwarteu konnte, sollte meine Bitte erfullt werden.
Denn schon am andern Tage î ach meiner Ankunft in Genf
erfchien er hier und hot eiue Woche bei uns im Hotel gewobnt.
Er ist ein hubscher, langer, ziemlich traftig gebauter Mann
von 32 Iahren, von sanftem Eharvkter. I n seinem 7ten
Iahre hat er beim Lesen eineS Missionsberichtes auS Lappland
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sich gef lagt , ob er nicht auch etwas fur das Reich Gottts
thun konne und seit der Zeit hat ihn dieser Gedanke nicht
verlassen, , r mochte nun als Knecht tie Frchue besorgen od»
spater als Arbekter in der Vieuert'schen Apotheke over alS
Kammerdiener bei einem Herrn v. Taube seine Pfiichten erfullen;
jeden freien Augenblick boiutzle er, um ttwas Nuhliches ztt
leruen, sich dadurch zu seiner kunftigeu Laufbahn vorzubereiten,
namentlich Dentsch, Geographic und Vio l iue; ouherdem las
er fieihig die Vibel uud kanute Lie Melodieeu aller Chorale.
Nachdem er sich eine kleine Summe gefammelt hatte, machte
er sich auf den Weg uach Basel; ongekommen in Carlsruhe,
reichte sein Geld nicht mehr aus, um die Eiseubahn bis lorthin
zu bezahlen, sonderu nur bis zn einer ihm unbekannteu kleinen
Sta t i cn . Gr siieg also mit seiuem Tepack aus uud wauderte
zu Futz weitcr. Ermudet, hungrig und mit einem leeren Beutel
laugt er in Basel an, wo man ihm fagt, rah sein Nesfimmuugs«
ort, S t . Crischoua, wohin er an ten Director Spitt ler t intn
Brief hatte, noch zwei Stunden welter sei. — Au f dem Wge
dahin. sctzte er sich auf einen Stein und nachdem er ein Gebet
gefagt, sing er an, sich uochmals zu prufen, ob er auch rvurdig
sei, einstens fur Gottes Reich zu arbeiten. Uuterdessen geslllle
sich ein M a n n zu ihm, der sich erbot, ihm seine Sachen zu
tragrn, wofur aber Tusmann aus sehr triftigen Grunden
danktei rs erwies sich, dah dieser auch ein Unglucklicher war,
der vergrbens 3 Monate Arbeit suchte, und der Tusmann
darauf aufforderte, zu einem gutrn alten Mann mit ihm zu
gehcn, der den Nuf habe, Unglucklichen zu helfen. Tusmann
weigerte sich anfanglich, da er schneller in Crischona sein wollte,
allein da dieser immer darauf bestand, so erinnerte er sich aus
der heiligen Schrift einer Stelle, wo gesagt ist: » Wenn dich
Iemal'd instaudig um ttwas bittet, so trachte ihm seine Bi t te
zu gewahren", und er ging mit diesem Fremdeu zu dem un»
bekaunten Alten, der gerave Spitt ler war und an einem andern
Orte, uicht Crischona, wohnte. Nachdem Tusmann feineu Brief
dem Spitt ler uberieicht, wurde er von oiesem sogleich sehr
freundlich aufgenommen. So ist er d«nn jetzt 3 Iahre in der
Anstalt, soli nach einem halben Iahre nach dem Orient. Ich
must annehmeu, datz man mit ihm zuflieden ist, und Hoffnungen
auf ihn hat, denu sowohl der Spitt ler als der Kaplan, die
mir schrielien^ autzern die Nrfurchtung, datz ich ihn auffordern
konnte. noch Ehstland zu gchen. Ich bin weit entferut, ihn
abspanstig machen zu wollen, befonders da er selbst einen innern
Drang hat, nach lem Orient sich zu begeben, wo vou Jerusalem
bis Gondar eine sogenanute Apostel-Stratze eingerichtet lvird,
und Tusmann auf eine Ver Slatwnen kommen soll. Er hat
«nglifch und arabisch getrieben und wenn er das Deutsche auch
mit dem den Ehsten eigenen Dialekt spricht, so siud seine ein«
facheu Gebete warm und kommen von, Herzeu, wie es sich bei
Gelegenheit unsercr Hausandacht erwies, an der er Theil nahm.
Fuhrt ihn der liebe Oott na<b Iahr«n aus dem Orient zuruck,
so kann er vieNeicht semen Wirkungskreis in seinem Naterlande
begmnell. — Neschenkt- mit einer Uhr uud einigem Gelde
serlieh er uus nach einer Woche".

C h l o r o f o r m i r e n der N i e n e n . I n England hat
man mit Gluck veisucht, die Vienen in ihren Korben durch
Chloroform zu betauben, wenn man die Korbe leeren w i l l .
Gin solcher Korb wird zur Abhaltung des Lichtes mit einem
Tuche behangen und das Chloroform eiugetropfelt. Sobald
man bemerkt, dah sich die Vienen ganz ruhig verhalten, kann
man sie ohne olle Gefahr in einen anlern Koib ubersiedeln,
,'n welchem sie am andern Morgen allt wilder erwachen und
munter ihre Wchnung umschwarmen. ( A . d. Heim.)

l Landische wirthschaftliche Hausfrauen und Liebhaberinnen
des suhen Honigseims weiden uns fur diese Mittheiluug hoffeutlich

dankeu: aber auch stadtische practische HauSmutier und
dinnen des lieben Hausftiedens. die mit der kleiuen
die Unblquemlichkeit des gegenwartigeu Quartieres mit den
Vorzugeu eiuer zweckmahigereu Wohnnng zu vertauschen sich
gezwuugen sehen, konnten doch wenigstens einen Persuch mit
den hartnackig gegeu ten Umzug protestircudeu gestiengen
Eheherren machen — ihnen auf line feiue Manier eisse ange-
messeue Dvsis Chloroform oeizubrmgeu — dann rafch umzichen
— zuleht noch am Abend dcu suhschlummernden NieneNlNater
mit sammt seiner Sch!af«Zelle behutsam hinubertragen lassen,
wo er denn ,.ohne alle Gefahr" und Storuug in den neuen
bequemen „ Korh uhergesielelt, am audern Morgen wilder
erwachet, und munter seine »neue Wohnung", fteundlich lachelnd
uuo berzlich dankend ,,umschwarmen wird. Um geueigte M i t -
theilung uber etwanige gluckliche (uno auch unerwuuschte) Cr^
folge res in ter besten Absicht empfohleneu Recepts wird
gedeten unter der Adiesse: ,,3ln die Redaction deS " In lands" .^

S t e i n k o h l e n f e u e r u n g c ines Backe rs i n O s n n «
bruck. Wenn unsre stadtischen Backer Torffeuerung einfuhren
ohne Nachtheil und Rauchgeschmack an dem Nrod und Weihbrod,
so wolleu wir ihlitn danken: sollte aber das Brod und die Krin»
gel dabei leiden, so wolleu wir uns hochlichst davor bedanken,
unv mogen sie rs felbst verspkiseu in l

Den l 3 . und 14. I n n i Veginn der Ziehung erster Ab»
theilung der 5 l . Vraunschweigischen Pramienziehung in sechs
Abtheiluugen. Die grohte Pramie ist eventuell R<>Q,QO<V
Tblr. P r . Cour., die Loose in Hamburg zu haben bei S i l '
b e r b e r g . W i r machen das Inland darauf aufmcrksam; wenig,
stens diejenigen Leser, welche sich fur mit leichter Muhe zu ge«
winnende,,golvne Verge oder auch nur fnr Silber'Verge interessiren
mochten; bemerken aber doch, wrnigstens fur unser Dorpat, dah
wenn Eiuer nun mit Gewalt seineSilberscheiue uber's Wasser gehen
lassen mochte, oder sie einfacher g«sc>gt, ins Wasser schmelhen w i l l ,
er es bequemer haben kanu, an drei weit naher liegenden Stel»
ten als grab im ferngelegeuen Hamburg, namlich: erftens vou
der Steinernen Brucke herab, cter zlreiteus an der Holzbrucke
herunter, oter endlich drittens beim Heberfahlts-Boot, da wild
er sie auch gauz rasch los, braucht dazu gar kein Vraunschwei-
ger»Loos zu nehmen, mit l < V Q , O Q < V Thalern Preuhisch Cou-
rant eventnellen Glwiun. Eoentuell kommt ober wohrscheinlich
her von dem lclteinischen e, aus, und ventuz, der Wind, (t ie
Lust) und konnte vi'elleicht um die Fremdwotter uicht zu mcom'
modiren, auf gut Deutsch heihen — eventuel l , a u s d e r L u f t
g e g r i f f e n ! — oder auch etwas, was sich auf W i n d m a -
cherei bezieht.

Nekro loge.
Aus St . Petersburg erfahren wi r . dost der Violinvlrtuose unb

Componift Adolph K o t t l i t z a»s Coblenz auf einer Iagd in Urals
(Uralsk?! in Folge eln«e Sturzes vc>m Pferbe glstorben <ei. I m
Iahr 1857 gab er in Dorpat zwei leidcr wenig besuchte Concerte.
vb««hl er in dlin 2. und l«tzlen am 24. Marz nnmentlich von den
..Herrn Musikbirlctoren Brenner uno Gchrmann und anbcren hiesigen
Instrumentaltrclften. so wie von der geschZtzren Rigensischcn Lieder«
tafel ultterstutzt wurde.

Am 25. April ist der Naturforscher. emerltirter Professor ber
S t . Ptteribursser Universttat Stepan Hcutorga gestorben.

Am 3. Mai d. I . entschlief nach langem Krankcnlaglr zu S t .
MatthHi in Estland der Pastor August Helnrich Hirschhausen.

Notizen aus ben Airchenbuctzern Dor^at's.
G e t a u f t e in dec Gemeinde der S t. I o h a n n l s « K i r c h e

DeS Professors Fr. P. H e l m l i n g Tochter Charlotte Marianne
Hedwlg-

Gestorbene in ier Gemeinde der S t . I o h a n n l s ' K i r c h e :
Des Capitains R. von M e h g e r Sohn Arvid Carl, I z Iahr all.

I m Namen de« General.Gouvernements van
Dorpat, d. 22. Mai l86l. ^ ^ .

lNr. Sl.) sDruct und Verlag von H Laakmann.)

. Est. und Kurland gestattet den Drucl l
Censor R. Linde.
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Das » I n l a n d ' erscheinl
wochtntlich in Nummern von
tintm Vogen in gr. <l. ?er
Pranumerations'Preis fur
das Iahrbeiragt «3ibl. S .
mit Sinschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 ; Rdi.
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far

Silver in Dorpat. Man
adonnirt bet dec .Redaction
dee Inlands" unb dei dem
Buchdrucker H. Laa tmann
in 3orpat. Inftrtionb-Ge.
bichrcn fur die Zeile w«r.
ben mit 4 Kop.S. bercchnet.

Liv- , Est- 1Mb Kmlands Gcichichtc, Stlltistit und Litcratur.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n s t .

I .

s schweigt und pocht,
es friert uud kocht,
es nimmt uud giebt,
es hotzt und liebt,
es kommt und geht,
es zurnt und fleht,
liebt Ernst und Scherz
macht Freud uud Schmerz,
ist nah Uud fern,
bald Eonn' , bald S t e i n ,
und Ieder hat 's :
nun rath' mal , Schatz! —

II. Gcorg von Browne 1698-1792.
(Schlutz.)

»Wie sehr er guter G e m a h l war, bewies er durch seiu
Betragrn gegen zwei Gattinnen, wovon die erste die erwahnte
Schwesier des Feldmarschalls Lascy, die zweite aus dem Hause
der v. M e n g d e n und Wi t twr eines V i t t i n g h o f f s war,
mit denen «r in der grotzten Eintracht lebte, uud lrren Ner«
lust er bis au semen Tod beklagte.

"Wie sehr er gnter Vatcr w a r , zeigte er durch die gleiche
Zaltlichkeit gegen seine Kinder von beidcu Ehen, und durch
die gleichformige Vertheilung seines Vermogens unter sie. Wie
sehr er guter G e b i e t e r war , — bewies er im Lebeu durch
lie Menschenfrcuudlichkeit gegen seine Untergebuen; im Tode,
durch die grohmuthkgen Vermachtnisse, die er einem jeden von
ihneu aussetzte. Co fehr ihn die scligen Folgen eiues guten
Gewissens, die reichen Fruchte einer uuerfchutterlichen Necht'
schaffenheit, sem immer gemafiigtes. immer gleichformiges Be-
tragen — dem ee hauptfachlich eine eiseine Gesundheit zu
danken hatt«, an das Lrben fesselten, so sehr bewies er es,
Vatz er Ven Tod nicht surchte, — zuerst dadurch, dah er sein
Leben so oft den autzersten Gefahren des Kriegs anssetzte; und
in der Folge, als ihm seine Stattljalterfckaft tnehr Ruhe ver«
schaffte, dadurch, dah cr sich schon zwauzig Iahie vor seinem
Hode einen Sarg bauen lieh, den er sehr oft besuchte und sem
Testament aufsltzte, das er sich alljahrlich vorlesen lietz, um
Veranderuugen darin zu treffen, die durch t>en Tod dreler Kin^

de l * ) , und zweier Gattinuen nothwendig gewvrden waren.
Noch in feinem Alter blendete ihn der Glanz der Grohe so
wenig, dah er Kathariuen um die Erlaubnitz bat, seine Aemter
niederlegen zu durfeu, um fern von, Gewirre ler Geschafte,
seine Tage im friedlichen Schoohe seiner Familie beschlietzen zu
konnen. Aber die Kaiserin woNte uichts davon wissen, und
das letztemal, da er zu Petersburg war, uud um seine Ent-
lassung auhielt, antwortete sie i hm : . .V te i n H e r r G r a f ,
n i ch ts a l s der T o d so i l u u s scheiden". Von dieser
Zeit an sttzte er nicht welter in sie, uud starb ltliche Iahre
spciter auf seinem Posten.

»,Diesen Titel erhielt B r o w n e erst einige Iahre nach dem
Autr i t t seiner Gouverneurstelle von Kaiser Joseph I I . , welcher,
da er die Ungcrechtigkeit des englischen Hofs fah, der ihm,
unter dem Vorwaude der Neligionsverschiedenheit, den in der
Familie C a m u s herkommlichen Titel M y l o r d vvleuthielt,
ihm zur Entschadigung las Reichsgrafen-Diplom ausfertigen
lieh, so wie es seiu Onkr l , ter berubmte U l y s s e s M a x i -
m i l i a n G r a f v o n B r o w n e , Dbrist eines Kurassierregimeuts
unb Feldmarschall in Kaiserlichen Dieusten gehabt hatte."

I n unserm Auszug fur das »,Inlaud" ubergehen wir die
Familienberichte uber diescm letzteren, so wie uber die Kinder
von unse rem Browne, welcher Abfchnitt in dem Buchlein
von Seite 5 9 — 7 l geht, uud fahrrn fort in der Lebensgeschichte
unseres Helden, die sich freilich nun dem Ende nahet.

^Das Ende dieses ausgezeichueteu Mannes war, wie sein
Leben, ruhig und groh, und wenu er die Welt ungern verlietz,
s" geschah es blos, weil er seiner geliebten Monarchin seine
Dienste uoch langer zu widmcn wunschte. Als ihn seine lehte
Kraukheit besiel, uahm er den ruhreudsten Abschied von seinen
Frcunden, von seinen weiuenden Kiudern, legte die letzte Hand
an sein Testament, und schrieb noch zwei Briefe an die Kaiserin,
in deren einem er ihr seine Kinder empfahl, in dem anderu,
einen Mann zum Nachfolger in seiner Gouverneurstelle vor-
schlug, den er fur den fahigsteu hielt, die Provinzen zu be-
glucken, und seine glorreich betretene Bahn fortzuwauteln.
Er starkte sein brrchendes Herz durch tie Trostungen d « Re -
l i g i o n , welche der G r u n d v f e i l e r seines ganzen
L e b e n s w a r , und starb den l « . September l 7 9 2 , in einem

h«, eine als
*) Alle drei starben auf der Laulbahn der G h « , b«

General-Major; der- zweite als Obrist in russischen D«nsten' «.„
di i t le, von dem oben schon Meldunz gethan warden, in Hlanlrtlly.
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Alter von 94 Iahren 3 Monaten und 3 Tagen, wovon er

64 Iahre mit beispiellosem Gfer dem Dienste gewidmet haite,

— mitten unter den zartlichen Klagen seiner liebenden Kinder,

und Aller, uber die er seine Vaterhand ausgebreitet hotte.

,,Noch vor seinem Eude auherte er gegeu den Varou Pah«

l e n , Gouverneur von Riga, dc>h er sich be,'seiner Neerdigung

alles Geprange verditte, aber sehulich wunsche, dah er gltich

seinem Cchwager, tem Feltmarschall Lascu, you sechzig^Kuras'

sirern in sein Familienbegrabmh nach Echonberg in Kurland

gebracht werden mochte, wobei er ausdrucklich befahl, dah man

ihn in der nehmlichru Uniform begrabrn follte, die er in dec

Schlacht bei Z o r n d o r f gctragen. Er hatte sie stets aufs

sorgfaltigste aufbewahrt, und sie war von semen schweren an

diesem Tage empfangenen Wunkeu noch voll V lut . Der Gou«

verneur, der wegen des pohlnischen Kriegs, keiu bewaffnetes

Corps nach Kmland ;u sendeu wagte, benachrichtigte die Mo-

narchin you dem Wunsche des Verstorbenen. Katharma aut»

wortete eigeuhandig:

,,Ich habe den Grafen von Browne stets werth gehalten,

,,«ud fuhle den Verlust ties, den ich duck seinen Tod leide.

,,Sage» Sie seinen Kindern, dah ich ihiun meineu Schutz nicht

..entziehen werde. Sagen Sie allen deneu, welche Aemter uuter

,,ihm bekleideten, wie ich bereits Vefehl gegeben, daf) sie ihr

..ganzes Gehalt solange beibehalten solleu, bis ich sie auf «int

,,andere Ar t versorgt haben werde. Was die Deerdigung des

,,Verstorbenen betrifft; so lassen Sie uicht alleln alles puukc-

,,lich vollsirecken, was er verlaugt hat, soudern sorgen zugleich

,idafur, bah ihm alle Ehrenbezeugungen erwiesen werden, die

,,man seinem Range uud seinen Nerviensten schuldig ist."

Als diefe einer Kaiserm wurdige Antwort acht Tage uach

seinem Tode angelangt war, so begannen die Begrabnih-Cere<

monien mit emer Pareutatwu des Abts W i s s i n g e r , Kano-^

nikus von V i b e n , worauf der President U n g r r n ' S t e r n '

b e r g , als Haupt des Adels, gleichfalls eine ruhrende Nede

hielt. Nun huben die gewohnlichen Gesange der Katholischen

Geistlichen an, und der Leichnam ward von zwolf Staabs'

offizieren in folgender Ordnuug getragen:

Alle Strahen — vom Schloh bis an die Nrucke dec

Dunll waren mit Sand bestreut, und von einer doppelten

Reihe Soldaten besetzt, die mit gesenktem Gewehr standen,

und denen eine mit Flor bedeckte Kanone voranging und nach-

folgte. Der Kondukt eroffnete sich durch ein Reitergeschwader;

ihm folgte e:n Infanterie - Corps von der Garnison; dann

kawen die zwei Regimenter dcr Stadt ;u Pferd mit Trauer-

musik; dann sechs Obersten, uud Obeistlieutenants, welche auf

Atlasnen Kisseu die funf Drdeu des Verstorbenen, semen Com»

mandostab, semen Degen und Hut trugeu; tann folgte der

Sarg auf einem Wagen mit Flor beteckt; dauu der Marschall

des Adels; dam, der Sohn uud die Tochtermanner des Eut^

schlafeuen, uud mit ihneu der Gouverneur Baron von Pahleu,

die General-Lieutenants W o l f f und N o m a n z o f f ; danu die

Dikasterien, der Magistrat, die Gememdeu uud Handwerker.

Der Zug schloh sich nu't einem dritten Infanterittrupp

unter dem Douner der Kanouen der Stadt unv der Citadelle,

und liner dreifachln Salve der ganzeu Gainison, kommandirt

you M e y e n d o r f f , Commaudanten von Riga.

S o bewegte sich der Zug bis an das ande« Vnde d«r

Viucke, alle Glocken der Stadt klaugen zusammen, die katho-

lische Oeistlichkeit sang tin Miserere, uud ler Verstotbene ward

uun, von seiuen Kindern und drn verlangten Kurassierern be»

gleitet, nach Schonbcrg in Kurland gebracht, uud in der Gruft

der dasigen Kirche beigrsetzt.

Die dankbaren Vorsteher d«S Orts schrieben auf sein

GraVmal:
^Hier schlsft ein Hclb — der golbnen Vorzeit wcrth!
..Detz uubczwungncr Arm fast cw Iahrhunbert
«Der Welt und seinem Waterlande dlente;
.Hier schlaft seln th«urcb silbergraues Haupr,
^Womic er uns und dieses Land bewachle.
,Hiec ruht ein grotzes liebevolles ^?lrz,
.Voll Tussend unb voll sanftcr Menschlichkelt,
,Uns und dem Lande twig unvcrgesilich:
,,Hier unsre 2hranen — do i t sein cw'ger Lohn."

Sein Sohn uud die beiven Tochtermanner lietzen ihm

eine Busle von weihem Marmor setzen, mit den Aufschriften:

Auf dec Vorderseite:

8 l potul886t 8UMM2 Virtue ! > I o r t » I i k u 8 e o u e e -

l l e r e l m m o r t a l i t a t e m , V i x i g g v t i l l e s e m p e r * ) .

Auf ker rechten:

/Vmor e t ttratitullo * * ) .

Auf der linken:

v u l o i s s i m o ttenitori. 2 t a o « t l k ' i l i i " * ) .

Auf der Kehrseile:

Seine Titel , Namen, Geburt, Todestag, Vegrabnitzort.

, .2o stirbt der Biedermanu ; sein Tod ist blos ein Ruhe-

puukt seiner g<orreichen Laufbahn, uud indem sein Geist seine

sttrbliche Hulle zerbricht, und sich ins schonere Leben emporhebt,

erlischt sein Gedachtnih nicht, sondelll grabt sich um so tiefer

in alle fuhlendeu Herzen ei'n, pflanzt sich von Geschlecht zu

Geschlecht fort, und dieut alleu denen als Beispiel, die Muth

gtuug habeu, ihm nachzuahmen. Ein folcher Tod ist hlos der

Abend cmes schouen Tages, dem eine schouere Morgenrothe

folgen wird. Laht uns also den Verlust dieses seltenen Man»

nrs uicht lauger beweinen, er ist nicht todt, er lkbt in unseru

Herzen, in seiuen Thaten uud Tugenden unstcrblich fort.

Iene Slacken aus dem fchwachen Haufen,
Wenn sie glorreich iyre Bahn durchlaufen,
I n der Kraft die ihnen Gott verlieh,
Sinken unterm Klange sanfter Lieber
I n die Kuhlung der Cypresse nieber,
Um sie weinet nicht die Elegle!"

UI. Uiteralur.
Wit der vorvorigen Nummer dieses Vlattes ist den bis-

herigen Abonneuten desselben Titel und Register zmn vorigjcih«

rigen Inlande versandt worden. Sollte es Iemand auffalleud

erscheinen, dah erst ganzer f u n f M o n a t spater das I n h a l e s '

V e r z e i c h u i h , gleichwie ein ..hinkender Vo te" nachgcschlichen

kommt, wo schou der verz r ichnetc I n h o l t grohentheils in

ganzliche Vergessenheit gerathen ist: so bedenke derselbe freuud-

lichst, erst e n s , dah ein solches Register anzuftrtigen, keine

») Konnte dle hochste Tugenb dcm Menschen Unsterblichktlt
geben: so hatte Gr ewig gelebr.

"*) Liebe und Dankbarkeit.
* " ) Ihrem besten Vattr seine trauernden Sbhne.
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Menschtn-, fondern, wie man von unsnglich muhseligen Echrei<

berricn sagt, eiue ,,wahre Huntearbeit" l e i ; m,d d a n u z w e i .

t e n s , dah unser altts gntls Spruchwoit auch fur den vor-

liegeudcu Fal l sehr richlig vorhergesagt hat : ,,Was langsam

kommt, kommt g u t " .

Weil nun aber wem'g Herreu t in , uamcutlich ein schein-

bar etwas zu s p a t nachgekommenes Register sich die Muhe

nehmen dnrchzuleseu, gleichwie die Damen keine Vorrcde zu

lesen sich verstehen sollen: so molten wir im Iuteresse res Nla t .

tes, dieses merkwurdigeu Vlatles, das sich durch alle S t u r m e

der Zeit 25 (sage f u n f u u d z w a u z i g ) lange Iahre erhalten

l)°t, und in der Zeit hat es oft vielemal arg g e w i n d i g t ! :

und, nun kommt's curioLum — das , , Iu laud" is tu ick tver -

weht worden in's dunkle Neich der Schattcu, nei'u es hebt sich

gleich eiuem Phonix immer wilder ans der Asche tes Necen«

zenten - Autodaf«'s und von dcm Kmiker - Scheitechaufen fort

mi l crneuertem Prachtgcsieder lmpor uud feuert feiuku ,,funf

uud zwan;igsten Iahrgang" , wie solches auf dem vor uns liegeu«

den Titelblatte mit grotzen verzierten Lrttern vor Iedermauns

Augen gedruckt offen darliegt, ter uur uicht muthwillig uud

undankbur sein Auge vor dem funkelnden Cchachte verbirgt.

Es ist nun wohl, um bei dcm Schacht-Vi lcc zu bleiben,

aller Welt bekannt, wie in einer Erzgrube in den muhsam

ansgehauencn Erdstolleu nicht . . A l l e s Gold ist was g l a n z t " ,

sondeln auch immer em bischeu Katzengold, Glimmer, Feld»

spath und grobkornl'gtr Kies dazwischeu streicht: aber nun

paht das obige Ni ld nicht mehr, und ,,omne 8innlu vluulN-

e a t ! " : im Vergwerk ist v i e l m e h r Sand und Gestein und

Gerolle vorhanden, als edles Erz — hier aber ist's g^uckli-

cher Weise ganz umgekehrt.

I a bei Mlluchen Ueberschrifteu, auch wenu man das

Capitel im Texte gar nicht gelesen hatte, schimmert es schon

gleich in die Augen: ,.Das muh was Rechtes scin", uud wer

als eifriger Geschaftsmann an Zeitmaugel laborirt, oder wesscn,

nicht Herzb lu te l grade sondcru G e l d dorse an ler Cchwind-

fucht leidet: d«m wnrden wir fur's laufende Iahr 186 ! we»

uigsteuS anrnthen. von heut ab das Inland nicht mehr so

fluchtig uur nuzusehen, so eil ig, wie eine zarte Schwalbe die

weihe Brust in den schlammigen Teich zagend uud zwitschernd

hiuabtaucht, woraus aber, nicht bei den zwitscheruden Nogeln,

sondern bei deu schuatterndeu Receus'euteu leicht arge M ih -

yerjtlluduiffe entsilhen, die ter chrisilicheu Liebe Abbiuch thun

uud tem Wochenblatte sammt Nerleger und Redacteur nuch.

Euch likbeu Herreu von der leseudeu ,,Eilenburg" ratheu wir

hinfnhro nicht mehr fchonc ^ l ^ odcr fur Auswartige gar 6

Rbl . jahrlich fur bedrucktes Loschpapier zu sprndiren, soudern

nur lumpige 19 Kopelen an das Register zu weuden, und Euch

an demselben zu dclecliren: an dem concentrilten Geislc, dec

Euch von dort lzomoopathisch eiugetropfelt w i rd , und dennoch

seine Wunder t hu t : er reizt ;um Nachdcnkeu, schatft die Ur«

theilskraft, belebt die P^antajie, bereichert das Gedachtni'k uud

nimmt, wcis nuch bei Nucher.Nmmeru zu bcruckslchtlgen ist,

wring Raum em. Doch nun an's grosie Werk, aus ullguL

leonem darzusiellcu, t in wuhrrs Cavicrsches Unternehmen : Venn

wie bekal'.ntlich dieses gejstreiche Fral^ose deutschcn Urspruugs,

den lei'chten Ueberblick mit beharrlichem Forschungsgeiste ver«

Hindend ans einzellien zerstreuten Knochenstucken uud zersplit'

terten Beinpartikelcheu in seiner Combination ganze vollstan-

dige Thiergerippe, sogar antidiluoianische, in ihren naturge^

treueu Dimrnsionen abermals componirte und reorganisirte,

Mammuthe, Ichtyosauren, Hippopotamusse oder Nilpferde,

Niefen-Eivechsen uno was der merkwurdigen Ungethume. mehr

wareu: so wollen wir — wenn parva magniz eomponere

licekt, aus diesen eiuzeluen Uebcrschriften und Titulatureu unS

tin Panorama, — nei» das ist noch z« wenig, — ein Kos«

mor^>ma, — auch uoch uicht geuug, — einen ganzeu K o s m o s ,

wenn auch i» mice zusammenfabriziren zu eines jeden In laads-

Lesers hochstem Stauueu und gesegnetster Erbaulichkeit, wobei

jc, dts Referenteu eigene Grbauung nicht ausbleiben kauu.

I a es k o m m t bei tem Gedauken an die Itider vom su ndank-

bareu hcitt' ich bnld grfchrieben. I^lt. fur den Setzer: fetz

du ja nicht undankbar, sondern so : ) le icht ze r s t r eu ten

nnd etwas vergetzlichen Publikum mit ganzlichem Ctillschwei-

gin ubergaugenen Sacularfeste des 25 lange Iahre hmturch

mu'.lter vegetirenden und sich muuer wiedcr trotz alien Zer«

schneiveus und Zcrstuckelus (u la Negemvurm und noch eine

auvre 8pl:ci«e8 o o u - W u i m , Nl>r uicht Liud - wurm) regeneri-

rrnden . . I n l a n d s " Nept i ls : das also doch eiue so unextiu-

guiibare innere Vitalkraft haben mnh, dast keine Gewalt ler

Grde unb keiue Potenz der Unterwelt diese v im in lernnm

uuterdruckeu oder gar ertiipiren kann, wie Quecken auf t rm

Acker vom Extirpator marker herausgehoben und dem unerbitt,

lichen Feuertode Preis gegrben wcrden. Doch uber diesen langen

Perioden habeu wir gauz vcrgessen, was da k o m m e u follte.

Zum Muck noch steht's ja da obeu, e,'n paar Zeilen wetter

hinauf: ..ja, es kommt bei dem Gedanken" an das 2«jahrige

Iubilaum des . . In lands", das vom Publikum freilich uberjehen,

vom interimistischen Redacteur in seiner stillen Klause jetzt im

Namcu des «leicht zerstreuten und etwas vergehlicheu" Leser»

kreiscs uachgeholt w i ld , ohne Freudentrunk, ohne Ghrcnpokal,

mit uichts als ttwas Tabacksrauch «ud Kmderlarm am 20.

Maimoub Morgcns: es k o m m t , es k v m m ' t eiue begeisterte

poetische, dithyrambischc< clegische Weihestimmuug uber eiuen,

dah man mit dem Liede in Nr . 20 ..des Ghsteu Vaterland"

mit einstimmen mochte i l l ten Chor:

Trlten wir Bruder zusammen,

Laffcn wic laut unsre Stimmen erschallt»i,

Sinzcn wir ttn fiohlsches Lied

Non d,m Schmuck und dec Fulle unseres: , , I n l a n d e s "
Ach, unser , , I n l a n d " ist ia in Allem
So schon und so lieblich!

O man mochte in patriotischer Leser - Begeisterung das

gauze Lied noch eiumal obschreiben uud wieder abdrucken lassen:

es pnhl uud klappt ja Alles so gut auf einander. recht wie

die Hand aufs Auge. nicht wie die F a u s t ! bewahre, — uem,

wie die schutzeude Hand vor das uberstiomeude Auge.

Hat nicht auch unfer In land in seinem 2bjabrigeu Be-

lichen nicht blos ,/B'lkeugehege", nein ganze ..Haiue voll sin-

Ulnder Gichen" uud lieblich daueben : ,,!isvell," de ..Blatter auf

dcm duftenden Vohneufelde". Die schlangelnden ..Flutzchen" die

^ ^,Hier lustlg uber die Kiesel hupfkn,

D.°rt trage durch die Ninftn schleichen."

Ach, wie oft haben uicht auch des Inlands« Schifflein5
..Wande geachzt", wenn die tosrndrn ..Welleu" der uubarmher-
zigeu Kritik versuchteu .,die Fclseu" (tas smd ja Voch die. elN.
jam und aber dennoch grotz <,

Masse und erhaben in ihrer Dauer) also ..die Felfen" umMotzen.
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Allerhand zahme Wollenthiere mid gezahmte Haar- und

HorN'Trager zogen rasend, l,»r<!on grasend soNt es heihen

..die ebenen Triften entlaug"

.wahrend dec Hase in Sahen uber die Flache eilt («)

unb dcr Bar gemachlich im Haber schwelgt." (e)

Alle moglichen Ganger des Waldes und Nicht-Sanger

des Hauscs machttn ihre Cadeuz uud Reverenz: dec "goldene

Kuckuck" ..schwirrende Schwalben" ,,trillernde Lercht" ,,Droisel

im Dickicht" ..Nachtigall" in stiller Nacht, ja recht hauslich,

ibyllisch. patriarckalisch

.in den Binsen schnattcrt aus ihren, Versteck die Ente".

"schwimmende Schwane" und ..die graue Heerre dec Gause"

ja, «s muh geschlossen werden, geschlosseu mit dem Nachruf

des Liedes ii, Nr. 2N, das so prachtig patzt auf unser lieb-

werthestts . . I n l a n d " , wie es leibt und lebt, dah auch wir
einstl'mmen

..Ach unser , , I n l a n d " ist in Allem
So schon und so lieblich!
Moge ee ewig so b le iben ,
Moge cs fortbluhn im l̂ egen
Und zunehmcn an Kraft und Selbststindigkeitl"

nun aus dec romantisch'poetischen Stimmung zuruck

wieder in die ruhige nuchterne Prosa des izxcerpileus aus dem

Register.

1) Geschichte, Geographie, S ta t i s t i c uud L i t e ra tu r .

Eiu reiches und buntes Feld, wo nur die Auswahl schwie<

rig ist wie in einem Glaspallast an der Themfe oder in einer

Weihnachtsbude an der Embache. Wir nrhmen der Reihen-

folge nach die bemerkeuswerthesten Titel in uufcrn kurzen Aus-

zug des Registers tmeist in abgeturzter Form zu leichterer U,ber«

sicht) und konnen der rastlos nimmer crmudcnden Redaction

nur zu Dank verpfiichlet sein fur die Reichhalti<sieit des von

alleu Welteuden.zusammengeschafften Materials, gleichsam nus

allen 32 Strichen d«r Windrose, so dah jedem besonderen und

spetiellen Iuteresse der Leser Rechnung getragen ist nach dem

guten Spruche r Vsriatiu llelectat. Die Menge des Guten

aber macht auch diesmal, wie schon oben vergleichswel'se ange«

teutet wurde, die Auswahl wahrhaft schwierig. Doch es heiht

ja : ln mllF»»i8 et voluisze 8»t L8t! —

Wir beginnen also getrost unsrrn Auszug auS dem
Iuhaltsverzkichl'ih, wie folgt:

Dorpat an, Schlusse des Mittelalters. — Geologische
Ski,-z« des Dorpater Bodens. — Rigaer Saeleinsaat. lc. —
Naturforfcher und Aerzte zu Carlsruhr. — Klmstdungerfabrit
bei Weuden :c. — Gelehrte Estuiscke GeseNschaft zu Dorpat.
lc. — Etwas uber Fellin. — Die Hungersnoth in Lio- und
Estland. — Neuhausen uud die Pleskauscheu Esten. — Epi-
soden aus dem Leben Zrischka's (des Rasboiniks) :c. — Kurze
deutsche Sprachlehre. — Der Hauslehrer N. N. in Kurlaud.
— Ueber die Seuchentilgung in dcn inneren Gouvernements.
:c. — Ueber Abbreviatures — Agrarfrage in den Ostseepro-
vmzen. — Leuchtthurme zu DomeSueeS lc.

2) M i s c e l l e u , Correspondenz-Nachrichten, Tages-

chronick und P e r s o n a l - N o t i z e n .

Abermals em reiches, fast unubersehbares Waizenfeld, im

Origmal von 52 Nummern fur mehr alS 3 Tagtlang hinterein-

ander Lecture, im vorliegenden Inhalts'Register im Nu dUrch.

fiogen, und noch Nu-er in u n s c r e w ubersichtlicheu Extract
zu uberfchauen.

Abll, Bewtise uber denselben ». — Ahlwick. Castrations-Mtthode
bei Huhncrn. — Anstellungen und Grnennungln. -«- Anzcige uber
den Nezug fruherer IahrgHnge des Inland's. — Ball.Unterhaltung.
— Bclllischer Domanenhof. — Beforderungen. — Belohnungen. —
Beurlaubungen in'S Ausland. — BranntweinS'Aulfther in den Stad«
ten. — Curland. — Assecuranz-Gesellschaft gegen Hc>gelschlag. —
Bagalcllforderungssachen gegen Pcrsontn adligen und erimirten Stan»
dcS. — Glaubiger, insolventc, Vcrfahren gegen dieselden. — Demidow'
sche Preisc. Zuerter.nung berselbcn. — Dorpat. — Diligence z» i ,
lchen Dorpat und Pleskau. — Chaussve zwischen Dorpat und Fcllin.
— SchiUer-Stipcnditlm. — Reinigung deb Embachs v. Fischwchren.
— ,,Postimees" rebig. von Pastor C. Kdrber, einqegal>gen. — Hulfs«
vereine- Vorlesungen zum Bcften derselben. — Gesellschaft, gtletirle
und gemtinnutzige, Sitzungen derselben. — Peipus-Flscherei. — Dampf-
schiffzhrt. — Revision dcr Nchorden. — Telegraphen.Bureau. -^
Srhohtes Schuig«ld in den Parallelcl^sseu. — Bienemann's Uebcrsie«
delung nach Stuttgart. — Umblia's Dampf.Sage'Maschine. — Dienst-
botenfrage. — W'tlerungsberichle. — Hoflinger: Adbildunssen offentl.
Geduud«. — Schulz', Modellir-^artons der Domruine. — BaierifcheS
Bier, freie Einfuhr oessttlien. — Photolithographie, Streit uber dies,
in der Dorpt. Ztg. — Marken, fremde, deren Annahme unlersagt. —
Fritsche '̂S, Professor aus Iowa, Erbauungsstunden. — Den Sludiren.
dtn gestattet autzerhalb der Gebaude der Univ. ohne Uniform zu er>
fchcinen. — Leinwand, abgetragcne, von dcr Klinik gelauft. — Prof.
Schirren'e Hestatigung als Prof. ord. — Verthlg. der Preismcdaillen.
— Druckfrhler. Ueber. — Druckwerke u^er einheimische Gesetze. —
Est'and. — Krugslaxe fur's ?. Quartal I86N. — Wilder au« Estland,
in der Rigaschen Zettg. — Giscnschmidt, Erinneruugcn auh dcs Aer»
fassers eigencr Schulzeit. — An die »csp. Hrn. Mitarbelter und In»
teressenten deS Inland's. — Engelmann, Chronologische Forschungen,
— alS Prof, der Dorp. Univ. bestatigl. — Entlassungen. — Ecnen,
nungen. — Fellin. — Fisch- und Knochendunger. — Frauenburg.
Aufbluhen dee Ntadchens. — Friedenthal, Poststatton, ausgehoben. —
Gaicke's uno Hang's Bekanntmachung uber iyre Privat,Erzithungs»
und Lehranstalc. — Galizun, Furst. — Oesellschaften. — Gclehrte
Ostnische. — Bereine zur gegenseitlgen Versichcrung gegen Hagcl-
schaden in liivland. — Naturgeschichle ber Laub- und Lebermose Liv-,
Ehst. und Kurlands. — Goldingcn. Pferde«Ausstcllung. — Gym»
nasien, Erweilerung decs, in den vstseeprovinzen. — Guterbesihwech°
fel in Gstland. Lurland. — Haken, Sabbathsharfe. — Handel,
Russischcr auswartiger. — Hapsal. Bergfeldsche Badeanstalt. ^»
Vadesaison. — Hasenpoth. Hauslehrerinnen, Reglemcnt zur Pru»
fung derselben. — Hldammen-Instilute fur's Landoolk. — HcdrHer.
— Hellgymnastik. — I l l u i t . — Iournalistik. — Kaltwipoeg, Sub-
scription auf die Hcrau«gabe desselben. — Kammerton., gesehl. vorgef.
— vaiwa.Kerraferscher Flo^ungs-Lanal. — Leschtlchmski, Rede am
2age d. Becl-diglwg Bulgarins. — Libau. Vorlesung und Ball
zum Besten der Armen. — Hafenbrucke, Lastentransport uber dieselbe.
— Schiff, o. Blitze getroffen. — Libausche Zeitung, Programm ders.
— Bettelei, Verfolgung ders. in ben Stadten, Flecken und Dorfern.
AlbeilVkcaftk! Auswanderung der Csten unb Letten. — Branntwcin»
verkaut in den Stadten. — Viehseuche. — Werein von illerwaltern
und Arendatorcn zuc Unterstutzung bll Krankheiten, im Alter, bei
Unglliltssallen. — Auewanberung der Bauern in die sudlichen Gou«
rernementS d. Reichs— Midler, zu ciner Reise nach Spanicn adlom-
manbirt, — zum Mitglicde der Leopoldin.. Carolin. Akademie dtr
Naturwissenschaften mit dem Veinamen ,,Kepler^ ernannt. — Mitau.
Mustcr-Cantract uber die Unterhaltung der freien Post. — Kirchhof
der sog. Armen- und Literaten-Kapelle. — Moskau. Munze, cine alle
deutsche. — Museum, Germanisches. — Narva. Wrbe- und Spinn,
Manufactur. — Uebersicht d. Handels im Iahre lSLU. — Nekrolog. —
Ostseeprovinzen. — sNon jetzt ab aus Zeitmangel turzcr.) Pernau. —
Petersburg. — Promonirte. — Pstow. — Reval. Ierwan, Bauerw.,
ertrunken. — Gedachtnihfejer der vor 150 Ialiren geschl. Capitulation.—
Riga. Leinwand-Manufactur. — Slablbl5t.tcr. — Kengeragge, Sucker,
fadril'. — Sociales Leben. — Fastnachts.Gravamina. — Gasbcleuch.
tunqsanstalt. — ^Das Inland" Ausstellungen u. Wunsche. — EiSgang. —
Gefangfest, offentl. — ssrauenverein. — Hhurmuhr d. St . Petrl-Kirche
" »Zuschauer". — Eisenbahn. Ungluck. — 3lalh5»Wahlen. — See.
Unfalle. — Michaelis-Termin. — Haringe, importirte, zum Genusi
untaugliche. — Mustlalische Gescllschaft. jahr. Iubelfest derselbrn. —
Sch»fzucht in Livlanb. — Schrebrr. Aerztllche Zlmmer-Gymnastik. —
Sibirien. — Deulschthum in den Ostseeprovinzen. — Die Schlacht bei
Poltawa. — Talmud'Thora.Schulen. — Tragischc Geschichle. — Thurm»
blaser. — Regelung beS Vtammgutsystems. — 2ifl is. — Tuckum. —
Udd^rn. Station. — Uwarovsche Pramien. — Vega's logarithm. Handb.
— Prozeh gcgen d. Allgem. Zeitung." — Walk. Hohe»e Tbchterschule.
— Ueber line alte deutsche Munze. — Weitzenstein. Nolizen aus den
Kirclienbuchtrn. — Wenden. Mortier de Fontaine's Eonc. —
Nilna. Fcdelkrieg zwischtn dem ortl. Kreis»Nentmeister und einem
Officer. — Windau. Dank fremder Schiffscapitaine an den l»oot,
sen Commandcur. — Wolmar. Maschinenfabrik. — Wundcrbar,
bibll'sch-talmudische Mebicin. — Zintenhof. Kronsgut, verkauft. —
Zundstreichtioizchen. Pnfertigung und Nertauf derselben freigegb. —
Zulchrifl an die Red. die Inlands. — ex exl»

Also tas Letzte im Register unter den Capitel'lleberschrif-

ten ist: ..Zuschrift an die Redaction des Inlands". Nun,
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wir sind Venn auch nach dem alten Spruchwort: ,,Kommt man
uber den :c., so kommt man auch uber d«u :c." duich den
engvollgedruckten Nogen voll Aufsatz-Titeln bis an das lrtzte
Endchen gelanget, wo in crei separirteu Abtheilungen 1) die
Angekommeuen, 2) die Aufgebotenen und 3) die Abgereisten
alphabetisch aufgefuhrt sind, und habeu nun nichts writer ubrig
zum Schlutz unserer ..Zuschrift an die« (fruhere) ,,Redaction
des Inlands" als die kleine harmlose Frage: Wie kommt es,
dah die Register im Lauf ter Iahre iwmer kurzer und durfti-
ger werden, sieht es vielleicht im umgekehrten Werhaltnitz zu
dem G e h a l t dec Aufsatze? Nun das war' ja ganz scharmant
und prosit au olair. Aber ansehen wollen wir es dock Varans:

Das Register zum Iahrgang 1844 hat XXVI engbe-
druckte Quartseitcu. — 1845 sogar XXX. — 1353 nur
X V l l I S. — 1859 nur noch XNI und vollcnds I860 blos
V l l I , successive cine Art von Ruckschritt, zuleht verbunden
wit einem vollstandigen Rucktritt, uicht uuahnlich den aNmahlig
immer kurzer wervenden Schwingungen eiues Uhren^Pendels,
weun die Gewichte abgelaufen sind. Oder gehorte vielleicht
diese scheinbar adsichtliche allmahlige Nerminderung des Register-
Umfanges mit auch zur beliebten >,Tak«tik" des Nedakteurs,
um das Aufhoren des Tik-tak's in dec Pendelschwiugung
dec inlandischen Zeitenuhr nicht gar zu unerwartet hereinbiechen
zu lassen. Wenn diese eble Absicht, diesc zarte Nucksicht auf
den sehnsuchtig harrcnden Leserkreis die verehrliche Redaction
bestimmte, so wiederholen wir uuser Liedlem im Eingang nun
auch noch als Schluhvers:

,Fch. unser I n l a n d war ja in Allem
so schon und liebiich'."

33ir erfuhien damals doch mehrfach interessante Tages-
nenigkeiten, ja in manchem eilfertig concipirten und auch zum
voraus schon prapaiirten Referat fagar Dinge, die nimmer«
hin passirt ware,,, wenigsteus nicht so uud in d er Mauler,
wie sie referirt wurden; — jetzt leider passiren in unsern drei
Provinzen vielerlei interessante Sachen und geschehen grotze
Dinge uud—'s wild Alles mit Stillschweigen ubergangen, es
werden uns Satiren und Pcrsiflagen aufgetischt von ,<Wol-
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demar uud Z u r r i " unb , 'Gi lder auS Hasenberg",
die uns nur kranken und olioquiren; denn auch wir sagen
mit dem grohen Dichter: »Der Wahn, dec mich begluckt, ist
schoner als die Wahrheit, die mich niederdruckt!"

Doch wir wollru auch nicht ungerecht sein von wegen
der eilfertigen Referate, uud dah sich mauches historische Ge«
malde spater bei naherem Hinfchaueu und Hinhoren als Nebel«
bild und f»t» morganu in blauen Dunst aufiosete. Em siuchlig
ubrr die Plaine dahinfauslnder Renner kann doch leichter in
ein augenblickliches unwillkommenes Stolpern, Straucheln oder
doch in ein weuigstens momentanes Einknicken des Norder-
Hufgelenkes hineingeratheu, als so em stillbedachtiges Saum-
lhier, davon der Sauger des Mlgnouliedes berichtet in seinem:
..Kennst du das Land, wo die Zitroueu bluhen."

llud daun vergesscn wir auch nicht, dah: ,,Ie» granlls
36 r«-n«ontrent." aNewege. Der Dichtcr der Hen-

hatte die kleine Angewohnheit historische laota und Ta-
gesereignisse samt Personal «Notizcn in nmndlicher Darstelluug
immer iu etwas eutstellter Manier vorzufuhreu, wie nun grad
Phantasie und Laune es ihm fur dcn Augenblick eingab.
Wenn man ihn nun daruber courgmirte uud so zu sagcn zur
Rede steNte, so psiegte er harmlos gutmuthig zu entgcgnen:
,,HI» loi , ^e ie 8213 dicn, «zue man roelt n'est p»3 vrui;

eepen^ant, i l laut avouer, <̂U6 vest plus Hu l l ,
moi ^e Ie raoonto. —

Und nun zum Abschled nur noch tin freundliches : 8»lvu!
keine feindliche Salve!) und wie cs uus am gestrigen

Dom-Abcude die bewegliche Saugerschaar so ruhreud in melo-
disch dahinschwebenden Hrrzensklangcn zurief:

,,Ade! e5 mu^ gclchieden sein!"

^ und auf dlcs Schluckchen sauren Wein
steck' uns nicht gleich in'n Carzer ein.
litir' auch nicht vor's Halsgeiicht,
vernlmm wie dem College spricht:
,,Doch darum keine F e i n d s c h a f t n i c h t ! "

—r.

I I . K o r r e s p o n d e n z.
U i v l a n b.

3 l i g a . Der Comitli, welcher im Iahre 1848, in Neram
laffung der damals Riga verhcerenden Choleraepiecmie, unter
dem Prasidio Seiner Excellenz des Herrn Civil-Gouverneurs
M. von Essen hieselbst zusammengetreten war zur Versor-
aung der in der Folge jener Gpiremie Verwittwcten und
Neiwaistcu, hat sich nach 12jahriger Wirksamkeit seit dem 30.
Marz dieses Iahres aufgelost. Seinem Schlutzberichte zufolge
sind wahrend seines Blstehms von demsclbeu durch fortlaufende
monatliche Gaben 110 Wittweu und 258 Kinder nnd 69
gnnz llterulose Waiseu unterstutzt worden; auherdem haben 50
Wlttwen mit 115 Kindern und 58 Waisen einmalige Gaben
erhalten nnd hat mithin die Gesammtzahl der Unterstuhte:,
sich auf 160 Wittweu uud 590 Kinder belaufen. Von den
Geldmitteln, welche dem Comito durch freiwillige Darbriugungen
zur Verfugung standen, sind uberhaupt 27,517 Rbl. 80 Kop.
zu Unterstutzuugen vtlwandt wordeu. Die nach Einstellung der
Uuterstutzungen uachgebliebene Summe von 321 Rbl. 22. Kop.
ist in rententragenden Papiereu beim Rigaschcu Rathe deponirt
worden, um bei passender Gelegenheit im Siune der Darbringer
verwandt zu werdeu.

s l i Der Herr Dirigirende tes Iustiz. Ministeriums

Hal am 8. April dem Diugirendm Senat das ihm vom
Herrn Minister der Volks-Aufklarung mitgethlilte, am 24.
Marz d. I . Allcrhoch.st restatigte Statut der ..RiZaer We,
seNschaft fur Freunde der Literatur" vorgesteNt. D°s Ziel der
Gesellschaft besteht in gemeinschaftlichen Arbeiten auf dem
Gebiet der deutscheu Literatur und, in gegenseitiger Anregung
der MitaMer zu selbststaudigen poetischen Produktionen. Zur
Gireichung dieses Zieles weiden in den Versammlungen der
Gesellschaft die besten poetischeu Erzeugnissc dcr Neuzeit, welche
von der auslandischen Censnr gestattet sind, gelesen und beurtheilt,
desgleichen auch selbststandige Arbeilen der Mitglieder. Wer
in die Gesellfchaft emtreten will, muh duich ein Mitglied vorge»
schlagen werden uud als Beweis seiner poetischen Produktion
ein Gedicht aufweisen :c. (S. 'Z.) .

R i g a , 12. Mai. Gestcrn eroffuete die Italienische Opern-
gesellschaft des Impresario Loriui unter autzerordentlichtm Vei»
fall ihre Gastvorstellnugen auf unserer Nsthne mit der «Nacht-
wandleliu" von Bellini. (R. Z.)

M i r d wohl nicht lang mehr dauern, dap wilder mancher
Vurger«Loffel versetzt wird, um den neuen Vorhang in Norum
aufrollen zu sehen.̂  ^

D o r p a t . Am 27. Mai 1«6l wurde Herr Jakob
T r a u g o t t , aus Curland, nach offentlicher Wertheid,gung fe«,
ner Inaugural-Abhandlung: .,Gin Beitrag zur feineren Anato-
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uue des Nuckenmalks von It»n» t e m p o r a l , 1^" zum Doctor
ter Mediciu promovirt.

D o r p a t . I n der letzten Nummcr der Dorpt. Zeitg. wi'rd
tie S t . Marien-Glmeinde gtbcten. sich in Nizug auf den Kirch,
gang liach de>, Glockeu dec Uniuersilats«Kircht zu richten da die
S t . Mcm'eu-Ki'che bis auf Weiteres ohne Glocken ist.

^Die Glocke ist n«,nnlich gesprungeu, und hat eineu Ritz
bekommeu: tlang ubrkgens auch vo r dem Sprung uud Nitz
nicht lchon! Mockt' es doch auch h ier der Fall sein, dah "ktin
Ungluck ohne Gluck kommt." — Die Kirche kriegt virlleicht
line nlue, wohlioneude Glocke ,,durch Godes uu goder Lode
' 1 «. o. u. V.

, , In da^n gcwordener Veraulaffuug wird hiermit bekaunt
gemachr, datz im Techtlferschen Park von jetzt an keine Trink-
gelage gestattet werken."

l ^ i e roch E i u e r durch seine Schuld V i e l e n das Ver«
gnugen rauben kauu! — Auf jcden Fall kounen wir in gutem
OlllnblN versichern, dah die "Veranlassung" von keinem Mi t -
gliede einer alistandigeu Colporation ausgegangeu sein kaun:
aber roliru Plcbs und Vtusenmanner nebst sansculotte,, giebt
ts ja liberal! — uno solchen Unholden mochte wohl Niemand
g«rn seine Garten und Hanben, seine Parks und Banke Preis-
geben und das von Nechts wegen.^

G f t l a n d .
N c v a l . Prof. F r i t f c h e l nus Nord»Amerika weilt, nach

lnngerer Abwel'eicheit in ten beiden Nesidenzsiadteu, wiederum in
uusern Mauelll und hat am vergangenen Eountage in dec Ni«
kolai'Kirche vor ei»rr dicht gedrangtcn Schaar von Zuhorern
geprldigr. Wie es verlautet, find seine bisherigen Vemuhun-
gen fur lie deutschen GlaubenZgeuojsen in Nold-Amerika von
dem besteu Vrsolge gekront geniesen, und beabsichtigt derselbe
jetzr semen Weg duich Liv- uud Kurland zu nehmen.

,,3lon Sciten ler hiesigen Polizel-Verwaltung wi'rd hierdurch
bekanut gemaclit, ^atz vom l . I u n i «urr. alle Huudr, die ohue
ein Vlechieichtn um ten Hals , welches uon dem Nachri'chter
Muller fur 15 Cop. S . zu erstehetl ist, in den Strahen hie-
selbst sich zeigen, von ten Bntteln werden einstweilen eingefan-
gen nnd spatcr todtgcschlagen werden.

Neva!. Polizci^erwaltnng den 15. M a i 1861.
? ' Polizeimeister N e n t e l n . "

, ,Viv»t «e»inrn8!" sagen >vir tazu aus vollem Herzeu:
Dcun cs ist sedr fatal, wcnn kleiue Kmder von t o N e u Hun»
den gedisseu wrrteu; und fur grohe Leute jst es auch nicht
angenehm! -^-

..Die Polizei'Verwaltttug sicht sich veranlatzt, die resp.
Hauseigenthumer hierdurch zu ersuchen, die Auordnung zu tref-
fen, dah beinl Fegcn ihier Stratzeugrenzen bci trockener Witte-
rung zur Vermeidling dcs dadurch eutstthenden Staubes selbige
zuvor mit Wasscr besprutzt werden.

Neval, Polizei-Velwaltllng den 15. M a i 1861.
Potszeimri'ster N e u t e l n .

D . Gamper , Secr."
Gleichfalls, .,vlvat sequons!" deun an mauchen Drten

wird man sich bald genolhigt fehen im Sommer den ganztn
S o n n abend Nachmittag uud Abend, falls es nicht gerade
von Dben trhpfelt, lvtuu man uicht vor der Zeit erblindtn
w i l t , zu Haus zu sitzen oder mit Blusen uud Staub'luanteln
auszugehen.

Uns H a p s a l fchrekbt man uns liber den dortigen Hafen.
Schon , l 5o9 Lestimmtc uusere Obrigkeit die Halfte linrs
Gescheukes 3 r . M . des K a i s e r s von 15W Nbl. S . fur die
neuzubaucnkc Hafenbruche. — Der an riner Landzuuge gelegene
alte HailN war te.' seichten Wasseis wegen (5 Fust mittlere
Tiefe) ,,ur ganz kle'uen Echiffen zuganglich. Parallel mit
di'eser Lcmv;ul'ge weit. in das westliche Necken hiueinragcnd,
nur von einem schmalen Wafferarme getreunt, liegt die tleine
Insel Lang-s tar , deren autzcrste Spitze fur den nruen Hafen

als dcr geeignetste Or t anerkannt wurde. Gleich im Fruhjahr
1860 ward das Werk durch Anlegung eines soliren Weges
bis an jeue Iuselspitze begonnen. Dieser ?Vl) Faden lange
Weg bot vielfache Sch'vierigkeiteu dar, dereu hauptsachlichste
in der Ueberbruckung deS die Iusel vom Festlaude trennenden
Meeresarmes, dessen Gruud aus Schlamm uno Lehm besteht,
lag. — Dieser Weg kostete 120tt M l . S . und ward durch
die consequents Bemuhnngen des Nathsherrn Leirig glucklich
hergestellt. Nachdem im verstoffcuen Winter ausreicheildes
Material an Steineu und Nalkcn angefuhrt war (oas Etadt-
waldchen lieferte allein I W l ) Balkex) beganu der Nan der
eigentlichcn Brucke zu Ende Ianuar d. I . und ist es drn uu»
ablassigen und hochst auerkenneuswerthen Benmhunssen zweier
Manner, des Vurgermeisters Hoffmann und Natl)sdrrrn Leidig,
gelungen, dieses bedeutende Ncrk schon am 6. Ma i mit den
verhaltnihmahig sehr geringen Mktteln 4500 Rbl . S . so
weit zu vollenlrn, datz bereits mehrere Schiffe aus Deutschlanv
und Danemark haben anlegen und verladen wrrden kounen.
Zwei Drit tel des Hafens smd gauz vollcudet. Die bis lne;u
verwaudten Summrn sinb eiuzig uud allein dnrch die Vemuhun-
gen dcs Herru Hoffmauu dlirch eine Prwatanleihe zusammen<
gebracht uud haben die bei'den oben genanntcu Mauuer durch
ihr uninteressirtes gemeinnutziges Han?r!i, lie Anerkrunnng von
Stadt und Laud erworben, indem jetzt nicht allein bei der
Tiefe von 9 Fuh Wasser die grotzen Dampfschisse ihre Passa<
giere direct an die Nrucke bringnl, sondern auch die Produkte
des Lanles von nun an ohne Schwieri^keit aus Hapsal vcr-
schiffc werden konucn. Die Brucke ist 280 Fuh lang und 28
Futz breit und mit vielrr Umsicht und Sachkeuutnitz stark uno
fest gebaut.

Mochten sich nur cm Paar gemeinjlnmge Manner dcr
S t r a t z e n Hapsals annehmen! — Hapsal hat wohl das
Material und konnte mit leichter Mlihe und geringen Mitteln
die schonsten mlicadamisirten Strahen habeu; statt dessen geschieht
hier trotz Vorschriften und Vefehle Har uichts, so dah viele
hubsche Sommerhauser unvermiethet bleibeli mussen, da man
be,m Hinfahren unr die Wahl hat, bis uber die Axe im
Echmutz sich schlevpeil zu laffen oder die Radcr der Equipageu
an erratischeu Blocken zu zertiummern.

K u r l a n b.

K n r I a n d. Bei der grotzen Vutwickelung, die hier die
landwirthschaftliche Ixdustrie von Iahr zu. Iahr gcwiunt uud
allen Fortschritten des Auslandes auf diescm Gebiet, so weit
sie fur unfrru Voden anwendbar find, nackzukommeu sucht,
hat auch die Zuchtung auslandischen Viehs frit einigen Iahren
vas Iuteresse virler unserer GutZbesitzer in Anl'pruch genommen.
Die grotzen Unkostrn, welche abrr mil dnn Tansport les Zucht-
Viehs aus dem Auslaude verknupft siod, machten es bisher
doch uur wenigen moglich, sich damit zn versorgen, und konnten
namenllich die kleineren Pachter und Bauer,, noch wenig fiir
dkc Nerrdeluug der Nichzucht, dieser ersten Grundlage aller
rationelleu Landwirthschaft, thun. Wir mussen es taher als
einen grohen Fortschrilt in diescr Richiung bezcichnen, dah in
diesem Iahre znm ersten M a l auf Vcraustaltung des Barons
A. F i r k s auf dem Kronsgut Altschwarden am l . M a i em
offentlicher Verkauf vou austandischem Zucht'Vieh stattgefuuden,
der sich kunftig jcdes Iahr um dirse Zrit wicdrrholen loll. Die
Durchsch,,itts-Preise stellten sich dabei folgendermahcu heraus:
fur diesjahrige Lammer der beruhmten 8nutl»ll«>vl», Gattuug
12 Nbl. und daruber. Mutterschafe 15 bis 16 N b l . ; Ijahrige
Bocke 25 Rbl. Vollblut'Kalber von der 8I,ort-Il l is,,«Gattung
wurdeu mit 23 - 2 5 Nbl. , Ijahrige mit 35 Nbl. bezahlt. Mich
sehr schone englische Zucht-Schweiue von der Suffolk'Race wa-
ren auf dieser Auktion vertreteu und erhielten emen Preis vou
15 bis 50 Nbl. per Stuck. Diese Preise bieteu aNrrdings
einen starken Gegcnsatz zu den sonst nblicheu fur iullindisches
Vieh, der sich abrr gewih von Iabr zu Iahr verringern mutz,
je ertensiver die Zucht solcheu Viehs wird, und zekgt jetenfalls
em guustigeres Veihaltnitz an, als bci tern direkten Transport
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aus dem Auslande erzielt werden kanu. Dabei find uoch die
Kortheile der Acclimatisation del hier gezuchteten Thiere in
Anfchlag zu bringcn.

Folgeudcs ^esil lerium in Nr . 19 der Rigaschen Stadtblat»
t l r : ,,Ueber die P e t r i T h u r m u h r haben die Stadt-
blatter im Iuu i v. I . berichtet, wie dicselbe zu ihrer Wiedcr-
htrstellmig cine Grholuugs - und Ctarkungsreise uach Mi tau
an<;rtreten habe, von dec sic bereitS im Februarmonat dieses
Icihres zuruckkehren follte. Aber vergebeus hat das Ohr ihrer alten
rigaschen Freuude bis jrtzt gelauscht:c." — ist bereits eilfdigt
durck die Vekanntmachuug dcs ,.Groh-Uhrmncl>ers I . Voltzke
in M i tau " — in Nr . 21 des Inlands, S . 322 wo es heiht:
,,Sie lvollen es mir uicht verargen, wenn ich mich diesmal
erdreistete, falls liber das Wiedererschelneu der Petri Uhr in
Riga etwas gesprochen werdcn follte, zur Vermeidung von
Irtthllmlichkeitei'., ekn richliges Material zu berichten ic.
^ . . und wird in nachstcr Woche ihien alten Ghrenplatz
wieder einnehmen." "Mi tau 14. Ma i 1861."

I I I . U n i m r f t t n t s - unb
Non der Unio.-Verwaltung wird bekannt gemacht, datz

dieieuigen, welche zu Anfang des 2. Semesters d. I . bei dec
Dorpatschen Univetsitat dem Examen behufs der Aufnahme in
die Zahl der Studirendfn sich zu uuterziehen wuuschrn, deshalb
spntrstens ten 2 8 . , 29. unv 31 I u l i zwischeu 11 uud l
U h r . unter Beibriugung der vorschriftmatzlgen Zeugnisse, in
der Canzellei des Um'v.-Couseils sich zu meiden haben :c.

Ferncr wird, um die Aspircmteu fur die Zukunft cin fur
aNe Ma l vor empfinvlichen Tauschnngen zu bewahren und von
vergeblicheu Tchrittcn abzuhalteu, hiedurch zu allgemeiner Kennt,
nitz gcbracht, datz hmfort unler kemer Nediuguug eme Melduug
zur Aufnahme in die Zahl der Studiienden drr Dorp. Univ.
von irgend Iemnudem angenommen werdeu wird, der nicht im
Stance ist, die fur solchen Zweck gesehli'ch vorgeschriebeuen
Zeugnisse in vollsiaudigster Drdnung vorzuweisen.

l.Dies zu allgemeiner Landes-kuude und Mit-wissenschaft,
damit nicht dec ar^e Fall passire, dah fur den jungen Herru
zu Hanse alle Wasche genaht ist, bei'm Abschied alle Tauten
gewtint habcu — unterweges alle Postpferde bezahlt find; uud
— well dies oder das Attestat fehlte, der Herr Sohu uach
I oder 9 Tageu wieder zur Hofpforte hereinfahrt mil eiuem
gar laugrn Gesicht zur Ueberraschung von 1'alli I l insi l l und
^ 2 ^ 2 liuslas oder zur Surprise fur m»5H l3re<inZ und mileg sich z sch

l iuslas oder zur Surprise fur
l3re<.inZ und mile

IV. L i t e r a r i s ch e s.
Wir sahcn in diesen Tagen, aufmeiksam gemacht durch un-

sern M . , line gezeichuetc Lautkarte mil emem rusfischen Titel:
den wir deutsch gebeu, samt einigen zum Verstandnift nothigeu
Zusatzen und Llumerkungen: (sie geht am 24. Ma i uach
S t . Petersburg).

.Karte der Fluhgebiete des ganzen A m u r uud der sudli«
chen Halfte der !!e n a und deS Iem'sei, so wie der Insel S a-
chalin, mil Andeutung ihrer wichtigstcu orograph ischen
Heihaltm'sse uahezu zwischeu den nordlichell Parallelen 59—42,
und den Meridianen 1 0 6 - 1 6 2 ostliche Lange von F c r r o auf
sieben (7) Blatter,, im Maasstabe von 1,680,000 (40 Werst
auf 1 Zyll engl.) zum grohteu Theil nack Driginalquellen zu-
samrneugeslellt unb nach einer groyen Anzahl genauer nstro»
iiomischer Ortsbestimmungeu orientiit vou tem wiiklichen Mit»
gliede der Kais. Russ. Geogr. GeseNschaft Ludwig S c h w a r z ,
trste Verichterstattuug uber die Resultate der von der K. R-
Geogr. Ges. ausgerusteten fibirifcheu Gxpedition in den Iahreu
1855—58. — Die Name,, in Tusche geschriebeu vou Kajau-
der, Lehrling bei dem Lithographen Schultz in Dorpat.

Und nun uuser Urtheil daruber? — So viel eiu Laie, der
aber gesunde Augeu und eiuen unbefaugeueu Sinn hat, urthei-
len kanu, ist es ein wahres Me is te r - und Musterstuck vo..
Sauberkeit und Accuratesse.
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(Cingesandt.) -̂
Zu wclcher Hohe der vhilosophifcheu Anschauungsweisr die

Veterinaire i» Ruhlaud sich aufschwmgen, geht aus folgendem
kurzen Satze hervor: , , c x o i 5 u «ez,««« cpo^ci l iH ^ «

n n « » . " Zu Deutsch ,,Vieh und die eisttn Mi l l l ' l zum Be-
stehen desselben. sind uichts audercs als Syuonyme." Wir
wollen es dahiu gestellt sein lasseu, ob dieser sinureiche Aus«
spruch dem Verfasser selbst augehort, oder emeu, sehr gelehrten,
viclleicht sogar deutschen Nationlllokouomen eutlehut ist. Lesen
kann mau ihn obcr in der ,,X<,HHuc?nou»H« l a 9«o

^ v x n a ^ L P ^ « Il> 2 . 3 . 06»;<:<:^iia, Nr. 17, 1861,
. 136. Doch — was wollen solche Curiositateu bedeuleu,

weml man heute, den 24. Mai , ,,die Seele in deu aromatisch
duftcnden und ihytmisch bewegtcn Tonwogcu" baten kaun
und Leute kenneu lernt .,die den Austen, eigentllch kenlen Ge-
schmack abzugewinuen vermogci," dennoch aber oft, m,t htlhem,

Kampfe, consumirt werdcn ! ! ^

O e k o n o m i s c h e s .

.,Unsere jchigen Fuhboden sind fast alle aus Taunrnholz,
well uns das bcsscre Material, die eichenen Bretter, zu theuer
geworden. Durch das oftere Neinigen mit Wasser wild das
sehr porose taunenc Holz bald der Fauluitz preisgegebe,:; durch
das Scheuern leiden die Fuhbbden weit mehr, als durch das
Geheu auf dcuselben. Ueberdies ist das Scheueru sehr ungesuud.
Deun wenn auch uach etwa 24 Stundeu die Brelter wicder trocken
zu sein scheme,,, sind sie es deunoch uicht, sooderu das Gassrr
sitzt noch Tage lang darin, verdunstct sehr langsam in den
Stubenraum hincin und bringt Kohlcusaure und audereunge-
suude Gase mi t , welche durch Zcrsetzung des Holzes und
anderer in das Holz hmeiugetreteurr Stoffe entstchcn."

Diese Mittheiluug diene zur Warnuug fur ubertrieben p l a t -
scher suchtige Hausfrauen, keincsweges aber zur Neschouigung
fur ubermatzig unsaubre Hausherru, die sich iu ihrem Studirzimmer
nut ihren Bucheru oder Akten am wohlsteu befindeu unter
fin^erdickem Staub und elltnlaugen Spinurweben, uuv dafur
vtrdicnten, dah man ihueu den S t a u b bcsen gebeu so l l t e ,
— und zwar in ,'hre hoch<eigeue Hand, uamlich zur Sauberung
des in Schmutz vergeheudeu Lokals.

D i e Venutzung uuse rc r ausgedehuten T o r f -
m o o r e ist schon oft ein Geg«nstand der Eroltcrung in unseren
Stadtblattern gewesen. Zu eiuer umfasseuden Llusbeutung
derselben ist es bisher, so viel uus bekaum, noch nicht gekom-
n,en und doch fordern die von Iahr zu Iahr steigcuden Holzo
preise immer erustlicher dazu auf, dem Mangel an Feneruugs'
material in irgeud eincr Art zn begegneu. I n diesem Winter
haben die Prcise fur Nirkenholz schon die enorme Hoht von
6 bis 7 Rbl. S . fur den Faden von 7 und 7 Fuh errcicht,
was fur den alien Fadcu von 9 und 10 Fuh c. 12 Rbl.
ausgemacht haben wurde. Ms vor 20 Iahren die zeitweilig
eingetreteue Theuerung des Breunholzes Veraulassung gab zu
eincr Nesprechung der Holz- und Toiffrage in den Stadtblatlern,
iahlte man im Iauuar 1843 fur einen solchen alien Faden
doch nur 8, Nbl. als tin bis dahin unerhortes Maximum.
Nach kaum 20 Iahren siud wir bereits auf 12 Rbl. gekomme,'
und wen,, die Erwartungen, welche man jctzt allgemein aus-
sprechm hort, sich erfullm follten, so wurten uns fur ben
nachsten Winter noch hohrre Preise bedrohcn. Unter solchen
Umsiaudcn scheiut die Ginrichtung eines geregelten Torfbetriebes
fur uus zu einer immrr uuabweislicheren Nothwendigkeit zu
werden und verdient in dieser Beziehuug tin Aufsatz uber die
Ncaschinentlllfbereituug. welche der Belgmeister Leo im I.Heft
des laufenden IahrZangcs der berg- uud hutteum^Zeitui'g
veroffentlicht hat, um so grossere Veachtuug, welder m,t ben
Resultateu bekaunt macht, welche bei dieser Ar t der Hoifbeie,.
tung in jungster Zeit hier in Livland erzielt worden sind.
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I m rvang. Sonntagsblatte Nr . l 8 ist ein lesenswerther
und wohl zu beherzigenler Aufsatz, unter dem Titel ,,Zur
GuchaltsamkeitSsclche".

, , E i n W o r t f u r die V a u e r n . I n den lctzten ereig-
nigreichen Iahren, die auch fur^die Prooinz Ehstland so manche
Drrandrrungen gebracht haden, ist vicl uber die Vauern, ihren
Charakler und ihre Vfrhaltniise gesprochen lvoiden, und in
den meisten Fallen trafrn sie strenger Tadel uud bittere Vor<
wulfe. Moge es nun mir, einem Kinde dieses Volkes, vergonnt
werden, tin Wort der Bl'tte uud Elltschulrigmig fur meitte
Btuder und Schwesteru zu sprechen, mochte man mir vergeben,
wenn ich mich in leutscher Zuuge vcrsuche, um in eillfachen,
ungelebrtrn Wortrn fur mein Volk zu bitten, dessru Glenv mir
ties ins Hrrz schneidet :c."

Die Deutschen machen den Bauern deu Vorwur f dec
Dummheit , Undankbarkeit nnd Unreinlichkeit, und N'eMand
kaun wohl leugneu , datz dieser Vorwui f gegruudet tst; ich kanu
mich nnr bemuhen, nachzuweislu, datz so munches dazu beitragt,
deu Ehsten dumm, unbankbar, unreiulich zu macheu, kann nur
versuchen, ihu zu entschuldigrn :c. lNahreud mau Missionaire
in fremde Nelttheile schickt und Collectrn fur die' Erziehung

Unsere «Livl. Gouv.-Zeitung.. hat berekts in ihren N N . 45,
47 u. ^9 dm in Rede steheuden Aufsatz ausfuhrllch abgedruckt,
wi r befchraukeu uns daher hier, unler Hinweisung auf dieselbe,
»mr <iuf die Mi t the i lung, datz ueuerdings in dec Nahe von
Pernau ein grotzer Torfdelrieb eingerichtet wordeu, bei dem ,
zwei Schl ickeisensche Dampfziegelmaschienen, die durch eine !
Locomobile von 12 Pferdestarke getrieben werden, bis jetzt mit ^
outzerordentlichcm Grfolge gearbe'tet haben. Dec aufgepfingte >
Tors wird durch Waggons uumittelbar uber den Trichter dec !
Maschiue gefuhrt und durch diese sodann verarbeitet. Die !
heruusgrpritzteu Torfziegelstrange werden auf angrfchobeuen >
Ablaufkarren zerschnitten mid auf dieseu in die Trockenraume ,
gefahren. M i t Zuhulfenehmen von 4 Pferden und 26 Men. !
schen ist es gelungen, durch diese Maschinen taglich 60.l»0a
Stuck Torfsteine ;u verfercigen, deren I2N0 Stuck einen Faden
Kitfernholz von 196 Kubikfutz ersetzrn und uur eineu Nbl . S .
zu stehen kommen, wahrrnd em Kubikfadeu Kieteruholz 3 Nbl . S .
kostet. (R ig . Stadtbl . Nr . l9 . )

M i s c e l l e n.
P a r a l l e l e zwischen L o n d o n u n d D o r p a t zum

V o r t h e i l f u r letzteres. Beim Lesen eines Artikels : Vor deu
Londoner Polizeigerichten (cius der allg. deutscheu Strafrechts-
zcitung) in Rev. Z . Nr . 104.

Manche alte Dame geht nicht aus, ohue ihre Adresse in
die Tasche zu stecken »fur den Fal l eiues plotzlichen Todes".
Wie fie weitz kommt es haufig vor, dah man von eiuem Vor«
ubergtheuden ohne Weitercs eiuen Schlag ciuf deu Kopf eihalt,
von dem man sich uicht wieter erholt. Die Polizei ist wach»
sam und thatig; aber tas Nerbrechm wachst ihr hiz und da
zibet den Kopf. lHier gehen alte Damen und junge Flaulein
von Hause vhne die Londner Vorlichtsmansregel. Hat sich noch
keiuer an ihrem Leben velgrEen.^

Uuch das lvekblichr Geschltcht scheinr an ^ener National-
Nelguug zu participiien. Nicht selten kommt es vor, dotz ein
,,muskulosrs" Frauenzimmer oor einen ei« l« l l^ Fenllemg,, hin-
t r i t t , ihu umarmt, bis ihm die Luf l uud die Stimme ausgrht,
und dann mit seiurr Uhr in, Nebel verschwindet.

>Mch dieser Fal l ist bis 6nln in unsrer unter scharftr
Controlle stehenden Stadt nicht vorgekommen. Am Tage wacht
das Auge des Gesehcs und die gulc Si t te. I n dcr Nacht
halt eiu Ebirre mit Schuarre und Pike bewaffuet, seiuen

von Negerkiudern veranstaltet, wachsen unter unseren Augm
arme Ehstenkinder anf , von zartesttr Kiudheit an nur umgeben
von Dummheit und Adtlglaubeu, Kiurer, deuen Nicmoud
ed'̂ ere, drssere Gefulzle eiuflotzt, um cereu Sceleuhril uud Geistes-
bilvuug sich Niemanv kummert, als Ellern, die im brsten FaNe
unwisseud uud stumvfsilwig, nur zu oft aber auch dem Trunke
ergeben, lugnerisch uud t>l»bl'ich siud « . l»Weu» dies nicht
einen unverdienttuVorwuif fur M i s s i o n s we sen uud See l«
sorge inoolviieu soil, so unterschreibm ,vir es: soli cs dies,
so uaturlich uicht".!

^Aber eiu verdieustvoller Prediger der Nachbarpsovinz
auherie eiumal. : Weuu man einem hochl-.dtigeu zarten Frau-
lem, das an Misslous-Abeuren fur Hottentottenkinoer emsig
lange Strumpfe strickt nun aber zumutheu solllr fur ein armes
ehsluischcs i.oostrtlbelkil!d auch ein paar woUenr Sockeu zu
strickeu, die wurte eiu schoues Gesicht ra^u machen.

Aber, was schadet denu das, ist doch, wie I ruer sagte: ,,ein
schones Gesicht ein offener Em pfeh lungs brief an die gauze
Meuschheit." Darum brgleifcn wir eigeutlich uicht recht, was
der Herr Pfarrer mit leiuem ,,schouen Gcsicht" hat mcinen
wolleu.^

«Auch meine Worte follen nichts ve r l angeu. Ich wi l l
nur bitten, man mochte uber meiue armen Stammgenossen
milder urlheileu j weuu man ihuen nicht helfen wi l l uno lauu,
mochte man sie wenigsieus uicht veiachteu uud verdammen.
Mein itN'lgstes Gcbet istj wcnn in meiuen cinfachcn Worten
tin Kornchen Wohiheit liegt so mochle diese hiec und ra zu
einem Herzen dringen uud cs freuudlicher und oersohnlicher
stimmen, vis auch d.m Ehsteurolke t>er Tag aubricht, wo, es
aus deu Naudeu des Uuglaubeus und der Uliwiffenheit erlost
wird, in deuen es nuu schou Iahrhunderte hintulch schmachtet

lDer Aufsatz ist mit Ruhr uud Sachkennlnitz gcschri,be«,
uud dciher gut zu leseu und uoch besser zu beherzigeu: spricht
auch schon dadurch lebhafter an, weil er herruhrt vou, wie er
sich sclbst neunt ,,eiuem Kiuve dieses Volkes.,.)

(Rev. Ztg. N r 104.)

Nekro loge.
I m April d. I . starb zu Iefrcmew im Tulaschen Gouv. der

dasigr Apotyetcr Pape.
Ur. Fr. Lorentz, St^alsralh, Prof. d,r Geschichte in P<ter«b.

starb am 28. April l>U. Mai) in Bonn.
Or Ad. Fischer. Prof. emer. d. petersb..Unio. starb am 4. Mai .
Fulst Alerei O r l o w , Vener-l.Adjutant ist vrrfiorben in St .

Pctersdulg am 9. Mai.
Am I I . Mai starb in Mitau der alttrc Selretair der Kur l .

Gouv.-Reg. I . S tHh r .
Am >3. Mai d. I . starb zu Neva! dec Pastor a,, ber hclliaen

Gelst-Hirche, Consistorial-Assessor und Zlitter Justus Benedict Frese,
im Alter von 65 Iahren.

Ebendastlbst dcr Hofe.offic'ant Ioh. Detlef l! emb erg. 09 I . alt.
Am 17. Mai starb plotzlich in Konigebcrg dcr Kais. Russ. Gen.,

Consul, Staatsrath v. Ade l fon .
Am 2^. Mai star!) I . Naronin Schoulh geb. voa M e i n e r s

zu Dorpat.

B r i e f l a d e .
Dcr unter ,,6 Mai l t j t i ! " aus ,,Lioau" mit. dcr Eh ffre ,,U."

eingesandte Art ikt l : ,,lln die Redaction des In lands' wird in dle
nZchste Nr. 23 aufgenommrn werden. D- Rc^.

Bei H. Laakmanu in Dorpat ist erschienen:
K«.'I i°ramat. t ) Kppetus oigest kiljotaml'sscst. 2) Arwa-

misse chk rchlcndomisfc ra:nal. 2. Aufl. 33 Kop.
Puhha Ioulo laupawa ohto. io K°p.
Nisti-rahwa juhhataja onnistusse tee pcal,?. l5 K°p.
Mai lma ramat. Preis l0 Kop
Angcrwaksad. 3 Kop-

Dorpat, d. 29. Mai I86 l .
lNr . 85.)

I m Namen des General.-Gouvernemcnts von Liv«, Est« und Kurland gestattet den Druck:

(Druck und Verlast von H Laakmann.)
Censor R. Linde.



» 23. Montag, den 3. Iuni

D a s . I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummtrn von
einem Nogen in gr. 4.
P i i
das Iahr beiragt N Rbl. S .
mil Ginschluh dec Poftsteuer
im ganzen Reiche u. 4 j Rbl.

Stlbtr in Dorpat. Man
adonn.rt bei der.Redaction
de« Inlands' unb bei dem
Buchdructer H. L a a l m a n n
in 5orpat. Instrtionb.Oe.
dllt'rrn fur die Zeile wer.
den mil 4 Kop.S. berechntt.

tne Msochenschrift
fur

Liv- , Cst- nud Omlands Gcschilhtc, Gcozraphic, Statistik und Litcratnr.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n s s .

l. Zum 61"" Gcburtstag.

Derzensmann Du meiner S«ele,
den ich heut' auf's Neu' mir wahle
zum Negleiter auf tem Pfad:
hor' mein Bitten, all' mein Flehen
Dir zum besteu Nohlergehen
nach des guten Gottes Rath.

Mog' Gc Dir aus Guaden schenken,
was die mude Seel' kann trauken,
weml dec sttlle Abend kommt:
fest zu steheu ohne Wanken,
so in Thalen wie Gedanken,
wie's dem achteu Manne frommt.

Sei Du mir, der schwachen Rebe
starker Ulmbaum, bah ich strebe
liebrnd fort und fort hinauf
in die Hoh' zum Sonuenlichte,
mi'ch nach Dir in Sauftmuth richte,
bis einst schliehi sich unser Lauf.

Trau' mir, weun ich heut' auss N«ue
Dir gelobe solche Treue,
die im Sturm nlcht waukt noch weicht.
Was im Herzen sich auch reget:
Meereswoge still sich leget,
jtdcs Opfer wird uns leicht.

Hab' mich lieb, auch wenn ich fehle,
halt' mich stark, lu liebe Seele,
halt' mich uud crmude uicht!
I n des Herzens tiefstem Grunde,
giebt der Mund auch k«ine Kunde, —
bluht Dir treu: ^Nergih mein nicht!"

I I . Das Pleskausche Hohlenkloster (in Petschur.)
(Eingtsandt am 2 l . V 6l.)

Eiue Uebersetzung der Nachrichten, welche uber dieses
Kloster in dem Gedenkbuche des plebkauschen Gouvernements
fur das Iahr !86N von M i r o t w o r z e w dargelegt sind.

Das pleskauscht Hohlenkloster, em Monchskloster ersten
Ranges, litgt im pleskauschen Kreise nordwestlich von der
GouvernementSstadt Meskau unb ist 4? Werst von dieser Stadt

uud 4 Werst von der livlandischen Grenze entftrnt. Die Ne-
neunung dcs Klosteis rnhrt von ten in ihm resindlichen Hob-
leu her, welche in eiuen Verg auf der sudlichen Ceite des Baches
Komenrtz gegraben siud.

Das Kloster zeichuet stch durch die eigenthumliche Schon,
htit semer Lage aus. Es ist auf beiden Ufern deS Kamenetz
gtlegen, tines gegenwartig unbedeutenden, einst aber wahrfchein-
lich reihtuden und wasserreichen Baches, wie man auS der
Bilduttg der hohen uttd steilen User fchlietzen kann. D>'«
Klostergebaude lind theils in einer kunstlichen Vertiefung am
Futze rer steileu Verge, theils auf der Grhohung selbst an stlilen
und manchmal fast seukrechten Abhangen erbaut. Auf ben
Abhangeu der Verge wachsen die Baume des Klostergartens,
unter denen einige uralte Cichen bemerkenswerlh sind. Hohe
Nirken stlhen auf der fast senkrechteu Wand, und ein'ge Bciume
von beveutendem Wuchse find auf den Steintrummern der
dec alten Bauwerke zu sehen. I n kaum zuganglicher Hbhe
kann man in dem Verge hinter den Zellen dec Bruder d«
Oeffnung einer alten Hohle sehen. Diese Abwechselung bietende
Landschaft ist von der Riugmauer, welche sich noch ziemlich gut
erhalten hat und von einem Walle eingeschlossen. Dec Cha-
rokter dieser Gegend in ihrem ursprunglichen, naturlichtn 3u«
stande mutzte dem Ctreben derer, welche sich von der W«lt
zuruckziehen und zur (lrrettung der Eeele in Wusten, Bergen,
Cchluchten und Abgrunden zu leben wunschten, im hochsten
Grade entsprechen.

Das pleskauscht Hohleukloster ist sowobl wegen selner
Eeschichte wie auch seinem jetzigen Zustande nach bemerkenswerth.

l .
Never ben Ursprung des KlosterS haben sich nicht ganz

klare Ueberlitferuugrn'eihalten. Nach einer derselben wird fur
den Gruuder desselben tin Monch M a r c u s gehalten, lessen
Carg noch jetzt beim Eingange in die Hohle geoffnet steht.
Wanu ec gelebt hat, uud woher er in dies, Gegeud gekommen,
lst Unbekannt.

Cs war vielleicht wahrend des Lebens dieses Emsiedlers,
datz zwei Eluwohner von I s b o r s k , Vater und Sohn, mit
Namen Sselisch, auf der Iagd zu dem Orte kamen, wo
j«tzt die Maria-Himmelfahtts-Kllthedrale steht. Hier horten sie
die Tone eines harmonischen kirchlichen Gesanges, welcher ihnen
v°n Engew herzuruhren
in der Luft. Es ist schwer zu entscheiden, ob dies die St,m-
men der Hohleneinsiebler u.nd der Geruch d.s We.hrauchs,
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welcher in dem Aufeuthaltsorte dec lrtztern verbrannt wurde,
waren, oder ob die ganze Crschcinung von audern Ursa^ett
herrubrte. Diesen Zufyll erzahlteu die beilen Vauern Sselisch
als einen wunderbaren mehreren Vewohnern d« Umgegend,
welche de»m nuch den Vorsatz fahtcn das Stuck Land zu kaufen
«nd an dem Orte der wundcrbaren Erscheinling cine Kirche zu
bauen. Das heilige Vorhaben wurde ausgefuhrt.

Wahrscheinlich wunschten viele deu Ort zu kaufen, und
darum muhte das Loos entscheidcn, welches Venn ouch bestimmte,
dah die Stelle einem gewissen I wan Dement jew gehoren
sollte. Dieser lietz sich am Futze des Verges beim Flutzcheu
Patschkowkal, m der Nahe def Hohle nieder. Emst stieg et
auf den Hbblenberg und sing dort an em en Baum umzuhauen.
Den Berg abwarts stukzeud ritz dieser Baum Mehreie andere-
niedriger stehenre Baume aus der Wurzel. Dadurch drckte
sich''am FuDe des Verges auf der jetzr von Baumen befreiten'
Stelle der Cingang in die Hohle auf und uber tcmsclben lichen
sich die, man weitz n!cht von wem, geschrilbenen Worte ,,Von
Gott geschaffelie Hohle" lesen. Als das Gerucht davon sich ver-
breittte, wuuschteu viele die Hohle zu sehen. Zu dieser Zeit
lebte in Pleskau eiu Geistlicher aus dem livouischen Iurjew
(Dorpat), mil Nomcn Joannes, geuannt Schestnik, der Iur-
jew wegen der Vedruckungen der Deutscheu, welche die reHt«
glaubigen Oiuwohner Iurjews zum Katholicismus blkthren
woNten, verlassen hatte. I n Pleskau erfuhr Joannes, datz
sein fruherer Glfahrte, der jurgewsche Geistliche Isidorus, fur
die unerschutterliche Vertheidiguug seines Glaubens vor den
Deutschen von diesen ins GefangniZ, darauf am 8. Ianuar
1472 mit 72 Wlaubensgeuossen in deu Flutz Embach ge«
worsen war.

Vielleicht war es dieses traurige Ereignitz, welches den
Joannes zum Eiusiedlerleben bewog. Als er von der Entdeckung
der Hohle gchort hatte, kam er, um sic zu befehen, und der
Ort gesiel ihm so, dah er mit seiner Frau und semen zwei
Sohnen aus Pleskau dahin zog. Die Frau bei Iwan De«
znentjew lasseud, sing er sich an wkstlich hinter der von Golt
geschaffenen Hohle in den Berg zu graven. Bald erkrankte
seine Frau. Nach der zur damaligen Zeit herrschenden Sitte
legte sie vor dem Tode das Nonnengelubde ab und starb bald
darauf mit dem Namen Wassa. Ihr Sarg wurde auf gottliche
Anweifung offen beim Eiugang in die Hohle aufgestelit, wo
man ihn bis jetzt sieht. 9tach dem Verluste seiner Frau uahm
auch Joannes selbst unter dem Namen Iouas die Kutte. Unter-
dessen wurde die Kirche, welche er in den Berg grub, im
Sommer 1<l7I vollcndet und am 15. August desselben Iahres
mit ssrlaubuih des nowgorodfchen Erzbischofs Theoph i lus
von der Geistlichkeit der pleskauschen Dreifaltigfeitskathedrale
auf den Namen der Himmelfahrr der heiligeu Mutter Gottes
geweiht zur Zeit des pleskauschen Fuisten Iaroslaw Wassilje-
witsch DbolenSli. ^um Nesten der neuen Kirche und zur Er-
bauung eines Klostergebaudes bei ihr schenkte der Grundbesitzer
Iwan Dementjew zu beiden Seiten des Baches Kamenetz ein
Stuck Land, welches «ine Werst im Umfange hatte. Es ist
unbelannt ob der Monch Jonas noch lange nachdem lebte.
Nach seinem Tode wurde auch «r in der beruhmten Hohle be-
graben, und uber seinem Surge wurde der auf jemem Korper
gefundene Panzer aufgehangt, welcheu spater tas Kloster an-
greiftnde Deutsche raubten.

Nach Iouas kam zur Leitung tes GotteZdienstes der Prie»
slermonch MisaN-iu dse^Himmelfahitskilche. Er gruudete das
Kloster^allf dem'der Hohle gegcuuberliegeuden Herge auf dem
rechten User des Vachcs Kamenetz und hauls tarin eine Kirche
auf den Namen des heiligen Antonius und Theodosius an dem
Dlte. wo bis ieht ein sicinernks Kreuz sirhf. Dcr elste Vor-
steher des Klosters war der Priestermonch IonaS. Aber bei
der naben Nachbarschaft der feindlichen Livlauder konute das
neugrbaute Zloster keine Cicherheit gcuietzett. Zu Ende des
XV. Iahrhunterts wurden Kirche und Klostergebaude auf dem
Verge von den Liolandern zerstort und verbraunt, uud die Hoh'
lenkirche'M Himmelfah^t ^ iykaria ^fplundf'^t. Das nach die-
sem Schlage erwanertc Kloster war urm, hatte eiue lleine Bru»
derschaft, Attlche den.Gottes^dienst nicht taglich verrichtete, und
stellte zu llnfang des X V l . Iahrhunderts nach dem Ausdruck
der pleskauschin Chroulk' "eiueu srommen"von' nicmaudtm^gt-
kamtten Ort dar" , , . -, . , ^

Dcr Anfang der Vruderschaft des Hohlenklosters fallt in
die Zfit nls PleskaU vou dem Zaren Wassilij Iwanowitsch
der alten Freiheit dec Volksversammlung beraubt wurde. Der
erste und zugleich der Hauptulheber der guten Einrick)tuug des
Klosters war Michail Grigorjewitsch Missiur Munechm, welcher
im Iahre l51l) vom Zaren als Staatssecretair (^,b»^i.) in
Pleskau augcstrllt wurde, unter den grohfurstlicheu Statthaltern
den Fursien Michael Kisl i tz uud Pecer N iapo lowsk i . Ueber
seine Einrichtung des Hohleuklosters berichtet die pleskausche
Chrouik unler dem Iahre l 5 l 9 .

Die religios-sittliche Stimmung dieses Iahrhunterts und die
Wirren des offentlichen Lebens waren die Ursache day alle befseren
Meuschen der Zeit ihren Sinn mit Hochachtuug anf die bescheidenen
Behausuugen der Klosterbruder richteten. Missiur war einer der
gebildetsten Leute seines Zeitalters. Mit seiuemGehilfen oder Unter-
secietair Artiuscha Psko w i t i n unternahm er an denFeiertagen in
Begleitung vieler anderer Wallfahrer Vesuche des bescheivenen
Hohlenklosters und bewi'rihete nach dem Gottesdienste die Monche.
Durch Leute, die er fur seiu cigvnes Geld angeuommen hatte,
lietz Missiur die steilln User des Kamenetz abgraben und ebueu
und durch aufgeschnttete Erde das Bett des Baches hebeu,
welcher uach der Bemerkuug des Hohlenaunalisten tnf oor einem
<3rabe war, vergrotzerte ferner die Himmelfahltskirche im Verge,
welche am 15. August 1523 geweiht wurde, und richtete neben
ihr an Stelle der auf dem Verge gewescnen Ktrche «me Ka-
pelle auf den Namen des heiligen Antom'us und Theodosms
ein. Das ernenerte und durch die Muhe des Munechin ein<
gerichtete Kloster erlangte Beruhmtheit m'cht aNein bei den
Nussen, foudern auch bei den audersglaubigen Deutschen bis
zum wariagisHen (battischen) Mecre. Man sing an zahlreiche
Wallfahrten dahin zu uuternehmen, uud mehrere Kranke fanden
daselbst ihre Heilung durch die Kraft des Glaubens nnd des
Gebets. Bald crregte das Kloster die fromme Aufmerksamkeit
des Zaren Wassily I o a n n o w i t s c h . welcher befahl, dah ihm
zu jedem Feiertage aus dem Kloster mit Krouspferden geweihtes
Wasser uud Brod gefuhrt wutde. Munechin starb am I I .
Ma i 1528 und wurde in der Hohle beglabeu. Noch wahrend
seines Lebens erbaute dec Prior Dorotheus die Holzkirche der
^0 Martyrer, uud stellte drr Prior Gernsmus den taglichen Gottes-
dienst und em geregeltes Klosterlebeu her. (Forts, folgt)
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UI. M die Redaction des Inlands.')
Hochgeehrter He r r Redacteur.

I n Ihrem offenen Nriefwechsei mil Ihren Freuuden
(Nr. 17 des Inlands 1.) Hahlen Cie zu den Hindernisse,,,
welche es Ihlicn^erscdmereu, Ihr Dlatt auf einen, seine Leser
und Sic ftlbst befriedigeuden'-Ctandpunkt zu erheben, dcn. in
uusern baltischeu Provinzeu hcrrschenden Optimismus und full,
ren zum Weweise desseu, die Stadt Liban uud ten Umstaud
au, dah die Ctudtverwaltung mit Unsung dieses Ial>res,
zwar den loblichen Echritt gethan', uber ibren Haushalt ,'u
Veilagrn zur Libauschen Zeituug offcntlich Recheusckaft abzu-
legen, day aber tenuoch in dlr ortlichen ^eitung, die dock —
Ihrer Ansickt nach — das geeignelste Organ zu Fragen und
Antworten scln muhte, krine Spur, wcdcr dcr Anerkrunuug
lwch^emer krltlslreuden"Uro5teruug zu 'finren sei; woraus" Tie
denn die Folgerung ziehen, datz ras Publikum lie Zustand?
der Gegenwart fur vollkommen uud uurerbesserlich ualte. —

Sir werden mir gutigst erlauben, die Brule, die Lie auf
diescr Ihrer kritisch-humoristischen Iagd im L̂ bauschen Rrvier
aufs Koru geuommen hnbeu, etnas naher in Augensche'n zu
nehmen. Sir haben zweimal losgebrannt. Cehen wir, was
Eie geschossen haven. —

Grster Schuh. Die hiesigeu Commuualverwaltuugen und
Vorstanee milder Stiftuugeu habeu nicbt erN mi t lem 3ln«
fange dieses I n h r s , sondern schon seit l l ) , 20 uud 30
und 4ti Iahren den, von Ih-.ien unerwartet unv ehrenwerth
genannten Cchritt gethan, offeutiich uber ihre Ginnahmen uud
Ausgaben Nechnung abzulegen. I n den fruheren Iahrgangen
dec Libauschen Zeiluug hatttU Eie line lange Neihc von Iah-
resabrechnungen der Stadtka'mmerei, des Quartier-Collegiums,
der Armrndirectiou, des Waiscnhauses, der Stadtbank^ der
Spalkasse, der Wittwenkasse, der Todteulade u. s. w. finden
konnell. —

Auch audere Stadte Kurlands haben, wenn auch nlcht in
gleicher Vollstandigkeit, auf andern Wegen schon lange Aehn-
lich es gethan..— Es schrint daher, dah Eie erst seit Kurzem
angefangeu 'haben, von der lurlandischrn Provinzialliteratur,
die. doch in Ihiem Archive fuglich'uicht fthlen sollte, Notiz
zu uehmen. —

Aher auch abgeseheu davou, so mochte der Umstand, dah
die ortlichen Zeitungen nicht zum Organ, kritisirender Erorte-
rungen uber die Verweucung der offentlichen Gelder gemacht
rreideu, uoch kemesweges zu dem Schlusse berecht'geu, datz das
Publikum deu Werth diescr offentlichen Rechnungslegungcu
nicht zu wurdigen wiffe. —

Es scheme mir vielmehr> dah in eiuer Stadt recht viel
Theilnahme fur die offeutlicheu Angelegenheiten vorhandcu, eme
se^ aufm.llksame und scharfe Kritik geubt, Drbatten und
Cpaltungeu in hinreicheudem Mahe vorhanden seiu konnen,
ohne day rs ebm fur nothsg erachket wird. dle ortlichen Zei.
tungen zum Organ fur Fragen und Antlvorten, fur^ob und
Tadel zu machen. Dergleich,,, iunrre Augelcgenhllten gehoreu
m die Corporationsversammlungeu und nicht — auf den offe-
n e n M k Nenn sie in elner oder der andern Weise desprochen

erfreullch. blesen Aufsotz mlszuthellen. da es mit
" " " ' ' " 2 ' ^ , f .2s,«, ^ ^ ^ ab«r auch zu.

"a e« mit even
l) l l l nil uizi denv". ^D Red.)

zu weitcn — Veraulassnng gcbett, so fehN es ja nicht an

Gelcgtnhriten, sie ohne Zlitungspollmik zum Austragr zu brm«

gen, die zwar in Fa l l ln , wo rs fich darum haudelt, vorhandene

Uebelstaude i»s Licht zu zltheu odrr neuen Wahrheiten die

Bllhu zu bre^cu, uustreitig il,r Gutts belt, abcr wenn sie sich

m's Bokenlose veiirrt, ?itel Zeit- uud Papitrvrrschlvendung ist. —

Das VcssrrwiffeuwoNcn ist nicht ,'mmer Besserwissen. Die

Eil'hcimkschcl' zwar werden leiHt zu beurtlieilen im Etandc

seiu, worcm fie slcki zu halten haben, die Auswartlgeu aber,

die vielleickt nur ;ufallig emmal emr Prdvin;ialzeitung in die

Hand nehmen, konucn leicht dadurch zu fnlschen Schlujstn ver«

leitet wer lcn; denn da ukcht gieich jeter Frage auch' d,'e Ant-

wort zur Se'te stehet, mnnche Frage auch wohl gar nichr em-'

mcil einer Antwor t werlh gehalten wird, so wird in manchen

Fatten,de.r. PMHengel mehr Lchadeu M.Nutz«u stifteu...-?— .

Zweitcr Schutz. Sie sinden eine offenbare Wmlderlichkelt.

die zu rugen gcweftn ware darm, dah in der Ntckuung der

Stadtkammcrei in der C'kuncchme 125 Nub. fur verkauftes Heu

aus dem Stadlpaik uud in dec Ausgabe ll»0 Nub. 70 Hop.

fur Unkosten bei der Heucrndie voikammen, und meinen ts

liege wohl auf der Hand , datz diese letzteren 100 Rub. weg»

gewoifen feieu, deun wenn die S t a r t fur verkauftes Heu l 2 5

Rub. lose, so mutzte es ja nicht mit rechten Dmgen zugehen,

menu nicht em Privatmann 150 Rub. jahrlich Arrende fur

das Heu im Park geben konnte. — Die Wunderlichkelt, die

Sie entdeckt zu haben glaubeu, liegt aber nicht in der Cache,

sondern nur in Ihrer Anschauung von derselbeu. — Wtun

der Verleger des Inlands fur abgesetzte 100 Exemplare 600

3iub. in Einnahme stellt, so wird er vermuthlich seme Aus ,

lagen fur Papier, Druck. Redactlonskostcn u. s. w. iu Aus-

gabe stellen uud nicht sagen konnen, dah diese «weggrworfen"

srien. Sehen S i e , eben so ijd «s mit unseter Heuerndt,.

(Ich bitte den Accent nicht auf, ,unfrer" zu legen.) Die Kam-

merei verkauft namlich nicht — wle Sie zu glouben fcheiuen

— das auf den Raseuplatzen im Park wachsende G r a s auf

dem Halm, sondern das fertige H e u , uud nach den ihr vor<

geschriebenen Reglln der Recknungsfuhrung, stellt sie deu Erlos

in Einnahme und die gehabten Unkosten in Ausgabe. —

Dah die Kammerei die Heuerndte aus dem Stadtpark nicht

verpachtet, hat seme .gnlen Grunte. —. Em Pachter, wurde>

Zwar vielllicht einige Rubel mehr zahlen, als die Hammerei

net to fur las verkaufte Heu erzielt, ober dagegen wurde drr

Park vnglelch mehr verlleren. — Her Park ist in trster Stelle

Cigettthum des PublikumS, dem er zur Eiholung dient. . —

Wurden die Rafenplatze verpachtet. so murde Vie Verwallung

m ihren auf die stete Verschonerung des Parks gerichteten

Zwecken, gehemmt werdn, ; sie lonnte nicht mahen lassen,

weun und wo sie es fur gut sindet; sie wurde nicht das Necht

haben, die Rasenplatze zu' Volksbelustigungen zu benutzen,

Baume , Straucher und Nlumen zu pssanzen, Baum/chuien.

uud neue Gauge auzulegrn, wo es ihr beliebt; sie wurvtden

Befucheru Ves Parks — zum grohen Herzeleid wenigstens fut

die Kinderwelt — verbleten mussen die Nasenvlatze zu betreten

und zur Erndtrzeit den Heuscbobern zu nahe zu, kommen. ^ ,

Auch wurde der Pachter nicht zu verhmdern sein, wie, und

weun er es ,ur Nermehrung seineS Nutzens fur uochig si"det,

Dunger zu fuhren uuo das Gras auch in den Bostettpartlt.n,

zum Schstden fur den jnngen Anwuchs, abzuernbten. » u s
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allen diesen Grunten ist es denn ouch der Kammerei hoheren
Or ts gestattet worden, die Heuerndte im Stadtpark nicht zu
verpachlen, soudem auf bkouomische Weise selbst in Ausfuhrung
zu bringen. —

Sie sehen also dah dabei Mes mit rechteil Dingen zu-
gthet, und mir scheint, das hatten Sie wohl mich im Goraus
sich abstrahiren konuen. —

Ich tlsucht Sie di«se Berichtigung in I h r Blatt aufzunch-
men uud wenn kuuftig auf ahuliche Expectorationen eine Er-
wilerung nicht erfolgen sollte, dies nur der Abneigung die
Lahl der Fibelnschreiber zu vermehrrn, zuschreiben zu wollen. —

I m Uebrigen bin ich writ entfernt, Ihre gute Absicht zu
verkennen und bitte ich Sie dec Versicheruug Glauben bei'
zumessen, dah meiuer Auhanglichkeit fur das ,, Inland" dadurch.

dah Sie mich zu einem uufreilvilligen Mitarbeiter an demselben
gepreht haben. nicht der mindeste Abbruch gescheheu ist. —

Libau 6. Ma i I h r ergebenster
186 l . U.

Wir wiederholen das Eiugangs-Gesagte: ,,!)« gdzentl-
bus ni l nisi dene ! " uud glauben aus ten versohulichen
Schluhworten fchlietzen ;u tur fen, dah der Cinsender seine
Kliuge wcuiger scharf uud dicht hatte fallen laffen, wenn er
geahnet hatte, day d«r vermeiutliche Empfanger seiner Z» ,
schrife gegenwartig zu ren Abseuten gehort; ein Abwesender
kann sich aber wtder vertheidigeu, uoch entfchuldigen, und lann
auch kein Mihverstantnih aufhellen, — und ladurch ausglei-
chen. — D. Red.

U. K o r r e l P o n d e n z.
N i n l a u d.

D o r p a t . I " den letzten Tagen ist hier einc Arbeit voll-
«ndet worden, die in drr Wissenschafl Epoche machen wird. - ^
Seit l 2 Iahren war Hr. Schwarz , geburtig aus Danzig,
ein Sogling unsrer Um'versltat uud fpeciell der Sternwacte
Dorpats. an welcher er mehrere Iahre hindurch als Gehulfe
fungirte und sich zum praktischen Beobachter ausbildete, mit
Messungen in Ost^Sibirken und den Amurgegenden beschaftigt,
deren Zweck die Anfertigung einer genaueu Karte dieser aus«
gedehnten Landstriche war. Wer wuhte es uicht, datz luir
von Sibirien, dem Flachenilchalte nach ' / lu drs russischen Rtichs,
noch gan; und gar keiue Karte besltzen — lenn die Phantasie-
bilder, die in emigllv Atlanten enthalten siud, veilienen den
Namen Karte nicht — und day die Schwierigkeiteu, die keln
andres Laud in diescm Matze d.em Geodaten bereitet, so ab«
schreckender Natur find, datz autzer elnigen weliigeil und nicht
einmal sehr zuverlassig bestimmten Stadten und Kustenpunkteu
alles Uebrige terra inco^n i t , war. Dem ausharrenden Eifer
des Herrn Schwarz war es vorbehalten, den ersien und wur«
digm Schrilt auf diesem nnangebautem Felde zu thun und
den Anfang mit einer Karte Sibiriens zu machen. Die erste
Reise fuhrte Hr . Schwarz als Astronom der unter Direction
des Obersten A g t h e stehenden l8esellschaft in den Iahren
1849—62 aus. Cr bestimmte yegen 70 Puukte in Trans'
baikali«n, und ler competentesle Beurtheiler in diesem Fache,
der General der Infanterie Th. v. S c h u b e r t , bemerkt hier«
uber in semem grohen Werke: rog i t ionz geograpliiques 6e
l» Nu88i«- eto. p. «74, folgendes: , ,0n n« peut L
stonns 6s la yuantlts' «le8 tr»v»ux «zu'il » executes
lour

Vine so ausgezeichnete Ausfuhrung des ihm gewordenen
Auftrags hatte zur Folge, dah bei dei zweiten Erpedition,
welche die Zeographische Gesellschaft torthin ausrustete, Hr .
Schwarz zum Chef decselben eruannt wurde. I m I . 1865
ging er dorthin, ab und blieb gegtn 4 Iahre in Sibirien.
Von ihm selhst und seinen Gehulfen wurden in dieser Zeit
uber 200 neue Punkte bcstimmt uud tin so bedeuteuder Flachen»
sirich aufgenommeu, wi« vielleicht nie fruher bei eiuer ahnlichen
Arbeit. Die grohen Anstrengungen erschutterten znletzt seine
sonst so feste Gesundheit; mehrere Monate lang mutzte er sich
das Opfer eiues volligen Enthaltens von alien Arbeiten auf,
erlkgen j einer seiner. GehMn ward vou den Iakutcn erschla^
gen — doch alles ward giucklich uberwunden. Treu gepflegt
von semer Eatt in, unfrer genialen Kuustlerin Julie geb. H a -
g e n , genas er wieder uud kehrte zuruck.

Sett 2 Iahreu war er seitdem beschaftigt, die Gerechnun,
gen anszufiihren und das Reiultat der Expedition in einer
groHen detaillirteu Karte anszufuhren. Am 2 l . Ma i legte
er dieselbe in eben fertig gewordener Manuscriptzeichnung emem
kleinen Kreise kundiger Freunde vor. Sie ist im Vtatzstabe

von l l V y z ^ ^ entworfen, bestebt aus 7 grotzen Slattern im
Umfaiige der Blatter zur grotzrn Nuckec'sche,, Karie vou Kio«
laud uud geht vou ten, russisch - chmefisch «koreanischen Grenz-
punkte unter 4 2 " uordl. Br . bis ;um Parallel vom 59" und
vom grotzen Ocean bis westlich von Irkuzk und der Angara.
Non den Aeuderungen, welche die bisherigeu DarNellungen
durch diefe Arbeit erleiden, moge man sich emeu Vegriff machen,
weun man dort, datz das auf allen Karten Asiens paradireude
uber l v W Wcrst u> Diassvnalr,chtung sich hinzieheude Iablonnoi-
Oebirge jetzt gauz verscuwmdet, und an seme Stelle em vie!
wetter nbrdlich in Paralleln'chlung streichendes tritt.

Diese treffliche Albeit ist vor tim'gen Tagen nach Peters'
burg an die geographischr GeseNschaft abgegaugen und wir
sehen mit Verlangen iyrer Veroffentlichung entgegen.

M a d l e r .

Der Dorptschen Zeitung Nr , 56 entlehren wir einen
interessanten Arlikel aus England im AuSzuge, da sie uns mit
dem freimutbigen Charakter tines in unserer Zeit vielbcsproche-
nru aber auch vielfach angefochteuen Maunes bekanut macht.

L o n d o n , den 16. Mai . Die von dem Herzog vvn Au»
male am Iahrestag des ..Royal Literary Fund" (zur Unter-
stutzung von verdieuten Sckriftsteller aller Natiouen) gehaltene
Nere lautete ihreM Hauptinhalt nach: ,,Ich weitz, datz ich
die Ehre, hier den Vorfih zu fuhrtu, nichl meinen Verdieusteu,
soudern Ihrer Fieundlichkeit vrrdanke lc. Die Presse ubt auf
die Grekutive eine stimu.lireude und gleichzeitig restriktive Gewalt,
die sich bis in die mi tMen Nerwaltuugsschichten fuhlbar
macht :c. Vom literarischen Standpunkte bettachtet ist die
Presse ebenfalls nur da»» von wahrem Werthe, wenn sie
wahrhaft frei ist lc. Niemand wird leugnen, bah kontinentale
Iourualisten mit grotzen Schwierigkeiten zu kampfen haben und
eiuen Trad von Takt, ja oft von Much an den Tag legen,
der ihnen sehr zur Chre gereicht. Doch kau>, die freie Luft,
die in diesem glucklicheu Lands weht, durch Nichts erfetzt wer-
den, nud wir wollen nur hoffen, datz sie sich «mes Tages auch
uber das ubrige Europa ergiehe:c. M i t dem grohen romischen
Gesch chtsfchreiber wi l l ich an dem Wahlspruch festhalteu:
?ol>or perieulo3» l ibolt»8 yuleta servil io lc. Geuug an
diesem Veisviele. Ich lrinke auf das Wohl des Vereins uud
femes Prasideuten, des Marquis von Lausdowne". (Pr . Z.)

S t o l p , im Ma i . Auswantermig nach Ruhland hat
auch aus hiesiger und aus der Launeuburger Gegend stattge-
funden:! 2tt Personen si»d unter sehr gunstigen und contractlich
gesicherten Bedingungen auf die Guler des Barons U n g e r n ,
S t e r n b e r g bei D o r p a t in Lwlaud ubersiedelt. Sie find
kurz nach Ostern uuter Leitung eines deutschen zuverlassigen
Wirthschafls-Inspectors dahin abgegangen, der langere Zeit in
Pommern gelebt und in den Coutracten sowohl das Interesse
der Auswanderer als auch das des Gutbesitzers auf umsichtlge
Weife wahrgenommen hat, so dah ouch die ersteren einer min-
der ungewissen Zukunft entgegeu gehen. Sie treten dort in
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das Verhaltnih von deutschen Dienstboten bei hohenv Lohn,
la dort beim Aufhoren Yei bauerlichen Frohntienste Deutsche
Knechtwirthschaften eingtricbtet werlen sollen. Dabei haben
allerdings die Gutsbesitz'er grohe Opfer zu bringen, inrem alleS
lebeude uud todte Inventar erst angeschafft werleu muh, fur
welches ftuher die Frohude-Nauern zu sorgen hatten.

(N. Pr< Ztg.)

Laut Vekanntmachung des Directors dir Prediger Witts
wenkasse des Nigaschrn Svrengels I . T. Veren t wirb die
General«Versammlung stattsindeu vom 19. Iuni b. I . ab im
Pastorate Schlock.

Am It). Mai o. 260. Versammlung d. Ges. fur Gesch.
und Alterth. Ver Dstseeprovinzeu. Freudige Auf» uud An,
,'llhme des Schirrenfchen VorschlagS eiuer systematischen
Registrirung inland. GeschichtZquellen lc. L. G. Z.

Wo l f s -Be r i ch t .
I860 in Livland uberhaupt L8 Wolfe erlegt ( . .9 alte

und 49 junge"). Die verhnltm'hmatzig groyte Zahl, namlich
19, im Dbrptschen Kreise. Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 64.

V si c ll n b.
N e v a l , ten 15. Mai. Das ..Inland" bringt in seiner

lehttn Nummer einen ,,offenen Briefniechsel der Redaction mit
ihrcn Freuuden", den wir aus mehr als einem Gruude nicht
unbemerlt vorubergehen lasseu konnen. Namentlich giebt der
erste dieser Briefe, ter sich ouf den ersten Blick so ansieht,
als beruhre er nur die hauslichen Augelegenheiten dcs ,,Inlandes"
selbst, genauer betrachtet aber tin Stuck Commentar zu unseren
Prehzustanden enthalt, auch uns mannkgfache Veranlassung,
das Gesagte ouf uns anzuwenden und zu erganzcn.

Der Brief, von deck wir sprechen, brginut mil eintr
Selbstschau des vor Kurzem eiugetietenen Redacteurs. Voller
Ideen und Eutwurfc, sagt er uns, sei er an die ihm ange-
tragene Leitung des Blatts gegangen, aber wie taube Nluthen
h»be er sie eine uach der andern abfallen sehen muffen, uud
jetzt — also schon nach wenig Mouaten! —^ beschleicht ihn
tiefer Uumuth uber die Grfolglosigkeit seines UnteruehmenS.
Ein Brief von Freundeshand brstarkt ihn in der Ueberzeugung
der vermeintlich mangrihaften Redaction und weit davou entfcrnt,
sich dagegen zu verwahren, bekeunt cr sich selbst zu dem un-
liebsamen Urtheile, so dah «r seinem^Freunde schreiben kann:
,,2eien Eie versichert, ich halte mir selbst manche Strafrede,
und kann oft nicht mit mir einig werdeu, ob ich es Leichtsinn
oder Dummheit nennen, soll, was mich zur Urbernahme dieses
Geschafts bewog." Her Herr Nriefsteller erlaube uns schon
hierzu eine kleine Note. Wir frozen vor Allem: woher diese
eilftrtige Un;ufriedenheit? Ohne die Ideen uud Gntwurfe zu
kennen, die Herrn E. zur Uebernahme der Rrdaktion begleitetcn,
wissen wir audcrerseits. dah «r ein Mann ist, der schon seit
einer Reihe von Iahren sich und die hiesigen Verhaltnisse kenut.
Uud follte ihm diese Hkeuntnih nicht gesagt hoben, dah man
an unsere in der Kindheit begriffene Presse nur mit sehr
bescheidenen Llnforderungen herautreten darf! Schon das
'woller Ideen und Entwurse« paht duichaus nicht fur unsere
Zuftaude. Aber wenn dem auch so ist — sollte es nicht
lobnen, zur Nerbreitung und Befeltigung auch nur ein iger
solcher, Ideen etwas beizutrageu? Dazu sindet sich aber auch
be, uns Gelegenheit. Den besten Weweis dafur liefert gerade
das ..Inland" selbst, und zwar das Nfue Inland. Denn mit
der ueuen Redaction hat, nach unserer illnsicht, fur das . . In .
land" auch em?, neue Epoche begounen. Der Staudpunkt tes
blohen Sammlers in sselthrten und ungelehrten Sachen/die
ausgesprochene Hiuneigung zu allem antiquarifchrn Trodel,
me kuhte, sprode oder furchtsanie SteNung zu allen Dingen,
leren Vesprechung ein Mah von Gesinnung und sittlichem
^rnst tifvldert — allcs das sind seit der ueuen Redaction
..uberwundene Standpunkte" im besten Sinne deS Worts
geworden. F« i yon jenem witerlichen Staube acht deutscher
Afttr-Gelehrsamkeit, dje kein groheres Entzucken kenut, nls daS
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Entrolleu eines ..wurdigen Pergamen", in der Frische und
Kraft eines Maunes, der mit seinem Herzen der lebendigen
Gegenwart angehort — hat Herr I . das uberkommene Erbe
angetrelen uuo in diesem Sinne auch das Nlatt fortgefuhrt.
Wir konnen doher jenen Freund, an den der offene Brief ge»
richtet, gar nicht fur rinen wirklichen und wahren Freund
wider des ..Inlaudts" uoch unseres Landes halten. Ware er
es gewesen, so hatte er, anstatt mit vollig grundlosen Unzu«
frietenheitserklarungen zu kommen, es fur seme Pfiicht gehalten,
Herrn C. das schwere Werk durch ein anerkcunendes Wort zu
erleichtern, und ihn von dem gewitz nur in einem schwachen
Augenblicke ausgesprochenen Gelanken, dah es ,,LeichtsiiM" sein
konne, eine neue frische Stromung in das stagnirence Gewasser
unserer pen'odischen Presse zn bringen, moglichst f«m zu halten.
— Aber sind wir selbst oielleicht in einer Art von "Leichtsinn"
befangen, unterschatzen wir vielleicht das MaZ der Schwierig»
keiten? Wir glauben es nicht. Denn — was der offen.
Brief uus an Scbwierigfeiten uud Hinrernissrn vorgefuhrt,
ist uns nicht weniger bekannt geworden. Das mochte sich am
besten aus einem kleiuen Excurse zu dem betreffenden Passus
des offeuen Briefes ergeben. Dieser Passns lautet nun:
,,Doch Sie mussen mir erlauben, uoch einige Hindernisse anzu-
fuhreu, welche lie Redaction des ..Inlands" nicht zur rechten
Cntfaltung ihrer Krafte und der Veifolgung ihres gefetzten
Zieles kommen lassen. l . Das erste Hindernih ist die Noll-
kommenheit unserer Valtischen Zustande. Sie stutzen wahr-
scheinlich, dah dieses ein Hiudernitz sein soll? Uud toch!
Newels : Die Libausche Stadlverwaltung hat mit Anfang dieses
Illhres tineu unerwarteten, aber hochst ehrenwerthen Fortschritt
getlian, der ihr den warmsten Dank aller Patrioten erwerben
muh. Sie hat namlich nicht uur uber Eiunahme und Ausgabe
der Stavt im Allgemeinen, sondern auch uber emzelne Zweige
^z. B. von Seiten des Quartiercollegiums) offeutlich in Bei»
lagen zur Libauschen Zeitung Rechenschaft abgelegt uud die
Verwalter milder Stiftungen sind diesem loblichen Beispiele
gefolgt. Nun sollte man doch mit Recht erwarten, datz solche
dem Publikum vorgelegten Nechnungen Grund zu Zweifeln,
Fragen und Erinneruugen geben uud dah die orlliche Zeitung
das geeignetste Organ zu Frageu und Autwoiten sein muhte.
Nicht die Spur davon! Also ist Alles hochst vollkommen, und
den ehrenwerthen Manuern, welche diesen erfreulichen Schritt
zur Oeffentlichkeit, der uns noth that, gewagt haben, ist nicht
einmal ein Wort der Anerkennung zu Theil geworden
es ist Alles bei uns so vollkommen, dah em Zweifel daran
Geistesschwache uud ler NachweiS einer Unvollkommenheit,
und ware er so klar, wie das Facit von 2 X 2 , eine begin-
nende Rebellion ift: darum spricht man m'cht lavon und legt
sich, wie einem guten Unterthan gebuhrt, mit der Ueberzeu«
gung schlafen, dah Alles in der besten Ordnung ist."

Dieser Norwurf findet auf w'ser Publicum nur eine sehr
bedingte. Anwendung. Die Ueberzeugung von der Nollkommen-
b«it ler hiesigen Zustsinde ist bei uns keineswegs allgemem
verbreitet — es geht vielmehr ein nicht unbedeutcudes Mah
von Unzufriedeuheit durch viele Schichten der Gesellschaft. Auch
sverrt man sich bei uns durchaus nicht gegen eine offentliche
Nesprechung solcher Mihstande. Dafur zeugen die vielfachen
Nonitorien, die unS von rechts uud links zukommen, wir
mochten doch bei Leibe nicht dieser over jener Erscheinung ge,
genuber uns so ,,zahm" verhalten. Allein — wie die wetland
Antrage im preuhischen Herrenhause auf Wiedereinfuhrung der
Prugelst^afe sich nack einem treffenden Wihworte der »Nat.-S.<>
in sofern durch Uneigennutzigkeit auszeichneten, als das Herren-
Hans die Prugel nicht fur sich, sondern fur Andere wollte, so
ift uuch bei uns das Herlangen nach offentlicher Ruge bestehen.
der Uebelstande em ahnlich nneigennutz'ges. Ieder begehit
diese Ruge menials fur sich, sondern stets fur Andere. Und
so muh rs denn nothwendig kommen, datz jedes Mat em Tyett
mit uns aufs hochste unzufrieden ist uud gut, «,«'« «
klaglichen Murren uber..beginnende Rebellion" se'n Bew
hat, wenn man nicht zu Mahregelungen vbergeyt.
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engem Zusammenhange damlt stcht eln zweiteS Hindernitz,
lessen ,,ler offene Nriefwechsel" Crwahnung thut. Es hei'tzt
namlich dott :

,,Eiu anderes Hindernih, welches sede Redaction zu be,
ka'mpfen hat, ist die Verwohuuilg des Publikums, »m es Uicht
mit eiuem starkern Worte zu bezeichaen. Das Publikum
wunscht nicht Wahrheit , uicht offelltliche Wohlfahrt, souterN
Vefrieliguug seintr Schwachen, uud die!en Schwachen habeu
wir es wohl vor Allem zuzuschreibeu, dah tie mcistell localen
Blatter nur gezwuugen locale Intereffen beruhren."

Dafnr wi ld folgender Vrweis angefuhit. Wie bei uns,
so grassirt auch in Dorpat die Unsitte, durch musslges Steheu«
bleiben auf den schmcilen Trottoirs die Vewegung rer Futzgan«
ger zn hemmeu.

,,Nuu rugte vor eiuiger Zeit jemand in der Dorptschni
^eitung scherzhaft, aber zu vorsichlig d'esen UebelstanV. Uud
was glllubtn Sie war die nachste Wirkung auf das Publikum?
Beschaftignng mit der Frage, wer den Artikel geschrieden haben
kiinue! Diese lluart des Publikums halt aber gewitz auch
viele zuruck, dem Inlande Mitthei'lungeu zukommeu zu lassen.
Venn anstatt sich zu fteuen, weuu jemand larauf aufmerksam
macht, datz em Polizcikuchen <ein Studentenausdruck fur emeu
Haufen zusammeugeschobenen Straheukothes und tin brauchba-
res Wild zur Bczeichuuug von Uebelstaude,,) im Wege liegt,
iuteressirt sich das Publikum uui fur die Frage, wer hiueinge-
treten ist uud wer die crste Vntdeckung grmacht hat, datz emer
irgrnlwo im Wege l i rgt , abgeseheu von der tuiangenehmen
Hartuackigkeit kes Publikums, uberall Ne;,ehungen und 3ln<
spielungeu herauszusinoen, welche Niemaud je deabfichtigt hat
,'n den Polizeikucheu zu legen."

Und woher dieses Nete Wetteru von persoulichen Beziehun<
gen? — well leider unser gesammtes offentliches Leben — so
weit uberhaupt davon tie Rede stin kaun — ;u Gunsten emer
schlechten unberechtigttl, Macht personUcker Emfiusse um seinen,
lveun man so sagex kau», sachlichen Charakter gekommen ist.
Eul wichtl'ges Capitel, das eme besouderr Behnnelllllg fur sich
verdienr.

Lin schliehliches Hmderni'h, das jeder gedciblichern Entfal-
tung imserer Presse entgegensteht, nod das im besprockenen
Artikel tes ..Inlands" uur angeceutet ist, vou uns abcr be^
fouters empfuuden wi rd , ist die uberaus geriuge Zahl von
mitwiikeuden Klaften, uber die eiue hiesige Zeitung, und stan-
den ihr auch die Eckahe Fl'.diens zu Gebote, bispouiren kan».
F»r Ghstland fmdet sich noch eiue geimqenle Erklaniug in
dem rnr i nsntes in gu^s'to >»8to! Aber viel auffalleuder
ist diese Erscheinung ini Centrum unserer Intelligenz. Mutz
ja dock das , , Iu land", obschou cs an der eriiahrenden Brust
ler »Im3 water ruht. daruber klagen, dah ihm so wenig Mit<
theilungen gemacht weldeli! Dabci mochte man fragen: wie
kommt es, dah unsere Professoren so gut wie gar nickts fur
die Publicistik thun? Siud sie zu uornehm da^u? Drer steht
ihneu wirklich der Muhm hoher, ,'lgend tincm Patlikelchen der
Wisseuschaft, das jedenfaNs spullos ill der Neltgeschichte vor<
ubergehen wi ld, durch eme gelehrte llntersuchung tin Platzcheu
in einem wissruschaftlichen ,'turopaischen" Iournale erobelt zu
haben, als durch gemeinnutzige uud gememverstandliche T»arstel-
lungen und Grorterungen im eugen Kreise unserer eigeuen
Iournal stik Licht uud Leben zu vcibreiten? Oder verstehen si^
es melleicht gar nicht, Tagesfrageu in emer practischen Weise
publicistisch zu behandeln? Eo viel ist — thaten sie es: es
stande in vieler Beziehung besser um uns." ^

I n Reval soli elue ..Kaufmannsschule" gegruudec werden,
in welcher junge, angebcnde Kaufieute in ihreu Freiltunden fur.
,'hren kunftigen Veruf ausgebildet werden sollen. Der Lehrcr
Schee l aus Petersburg wiro uachsteus seiue Thatigkeit brginnen.

Rev. Ztg

Am 26. I u n i auf der Catharineuthalschen Wlese Uus«
stelluug von Pferden und With und Prelsvertheilung. R. Z .

Dem «Fruhjahrsbench'r libtt den Stand dee
Ftldfruchti in Vhstland" eutl<ehmen wir folgeude Data. D i i
unguustlgen Verhaltuiffe, uttler welcheu itn vongen Hetbste Vie
Wiuteisaat bestellt werten mutzte> liejjen emeu schlechten Stand
d r̂selben erwvrten. Troy dieser Nefurchttma. sah man auf
,,hohec gelegenen ulld zeitig bestellten ulerrigereu Aeckern vc»r
Eintritt des Winters recht gute kraftige Eaaten." Vei dem
starkeu Schneefall ehn« oorher gegangenei, gehorigen Frost drohte
die bekaunte Nauerrcgel: «Weich fallt dec Schuee, dm Saaten
thut er weh" in Erfullung zu gehen. Dcr spater emtreteude
strenge Frost, der auch die Schneedrcke durchdraug, lieh die
anfaugliche Beforgui'h zum Thti l zuruckweicheu: deunoch hatttti
die niedriger gelegenen Ctellru beveutend gelitteu, und auch
die FeldMause der Eaar an mehrercn Stellen geschadet. Nach
Abgan^ res Schnees boten die Felder einen traurigen Aublick
dar, und maucher '^ckrr muhte umgepfiugt und mit Sommer»
saat beftellt merten. Doch habcu sick die Winterfeltcr spater
zusrhends ciholt, und wenn wir nur eiue gunstige Nluthe- und
Erntezeit habeu wrrrcu, »'o konueu wir noch auf eme gutb Grnte
rechucn, besonLers, weun rechtzein'g eiufalleudtr Regeu ven
Winter- und Sommerfeldern den rechten Segen brmgen wird.

Nev. Ztg. Nr . l l 9 .

Vou der traurigen Lage der armen bethortcn Ehsten am
Nevalschen Strande, die ihre Gesiude gekundigt, ihre Habe
verkauft, nud uun sehnsuchtig auf das Kronsschiff harren, da3
sie in's Land ihrer Traume bringen soli, berichlet die Neii. Ztg.
Nr . l l 9 uud l W . Wi r entuchmen uielleicht spater Einiges
aus dem Berichte im Interrffe'derjmigen Frennde dieses lurch
Zritverhaltm'sse vrrkommeneu Volkes, das aber grotzer moralischer
und intellectuellcr Ausbildung fahig ist, wic solches Alle Die-
jeuigen bestati'̂ en werden, die das Ehsteuvolk nicht nur so obeuhm
und en p28g«lit drauf angesthen, fondern mit und unter
ihnen lange Iahre gelebt habcn.

Llus Reual llagt> eine Stimme uutcr d«i Utberschrifr
'/Conccrtfluth" uber Ulberfullung musikalischer Nestrebungen,
Freilich in eiuem eiufigeu Mount sApril) siebrnzelin ( l? ) Cou^
certe: das ist allerdiugs stark fur's Trommelfcll und di»
Vrieftasche. Rev. Ztg. Nr . N 6 .

N e v a l . ( N e a c h t e n s w e r t h f u r D a m e n ! )
,'Kalim begixnt man auf verringerteu Nefuch des Win«
terclups zu hoffen, so^geht die Misere mit dem Sommerclub
an«, horteu wir uusere Ftaueu bei der Lecture dcr 3ln;ei'ge
in Nr : 111 ditser Zeitung wegen Eroffmmg Ves Vadefalous
in Catharmeuthal llagen. ,,Auch gar keme ClubferieN"! Sie
haben Recht. llnser einziges uerp^t,l«,m mobile, das Rao
alltaglicher Gewchuhtit, wird sich uuu muhsam in die reizeudm
Umgebuugeu des Salons hinausdrehen u,,d uus Mauuer nack
sich ziehen, damit wir tem fafllgen Gnu, des Fruhlings mit
unseen gruuen Tischen êin Paroli bitten. Da ist nichr zu hel'
fen. U»d loch, — haben wir auch kekn SpecificUM, tin Lin?
deruugsmitlel giebt es fckon, — weun die F r a u e n lmr
wollteu! Die Frauen? Thutt diese Venn ihreu rntschiedcnen
Willen, deu Maun ans Haus zu fesseln, nicht energisch geuug
im Bosen und Guten, mlt Schmolleu und Cchelten knnd?
Das ist schou wahr, — aber das Mittel hilft nicht. Sie
sollten em Mat das Gegeustuck versucheN und — m i t den
Mannern gehn. Veachteu Sie uur , meiue Damen die klelne
Modification, lie sich wie ein fteundlicher Sou,leublick in ti,f«
graues Wolkrilduukel, in die mihliebige Anzeige eingeschlichett
hat : ,.— em Diner, zu lem auch D a m en hierdurch freuud-
1,'chst eingeladen sind ! " — Dus kommt vom Herzen, ist ehrlich
Uud aufrichtig gememt, uud soli nicht allein fur dieses Staats«
diner geltrn, es soli das Motto des ganzen Lommers sein.
Nihmeu Sie diese Einladuug freiiudlich an , begleiten Sie die
Manner, geuie^eu Eie mlt deuselbtn und tegen Sie das Auf<
bluheu edler GeseUigkeit wiever an , durch die wit einerseits
uber die interessantlu Histotiett vom Kochlopf unv Waschkubel,
audrerselts uber das ,.AZ, Kouig, Bude, zweimal Coeur, so
und sooiel in Pique und Treff, -^ und doch B s t e " heraus-
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kommen. Dec Badtsalon bittet Lll.d,r That Alles, um auch
em gesuntes Frauenhtlz zû  elfteuen: comfortable Eiurichtung.
ein schones Damenzimmer, gute Musik, nach dec man auch
tauzeu kaUn, und vor AUem Reize der Natur, wie sie schwer̂
lich ein Seebad an trr Kuste dec Ostsee mochte aufzuweiseu
haben. W>r Manner irollen on diesem Allem uns nicht allein
erfreueu, darum laden wir unsere Damnl fteuudlichst mil tin
— fur den ganzcu Sommer und hoffen, ltnsrr guttS Wort
werde bei ihren beweglichcn Herzen eme gnte Statt sindki,.
Eiu hoffnungsreiches frohllches ,.Auf Wiederschn" ruft jhueu
Allen zu Einer f u r V ie le .

Fur unser Dorpat und Livloud uicht '.Veachtenswerth
fur Damen!" denn hier herrscht ,.huute Neihe" iu unseru gr-
selligeu Zirkeln, und lauft nicht mil den letzten Tonen der
llul>5»!8<: over der Uglonplllie Alles ausemai'der, als wenn
sie von der Tarantel gestocheu wann, - ^ ,'m Gegentheil gra-

ven hier die muntern Vockleiu nut deu zarten Lammerchen auf
einer Weide fein ruhig uud mauierlich neben einander in ter
schonsten Harmonic: und eben dadnrch kanu hier in ssemischlen
Gesellschaftcn, Assemble, u"d 8oirtlen ntemals die Muse der
Langewei le mtt.Mom'kopfen bekranzt sich auf den Thron
setzen. sonrern Irder und Iede geht uach solch eiuem genuhrei-
ch«u und amuianten Abend conlentirt und enclinntirt nach
Hanse, die Monchr ,'„ ihr Kloster nnd die Nbunchen in ihre

. — rrosl l . die Mahlzeit! — uud Wohl bekomm's.

S ch i ss f a h v t.
Das Fi'unlaudl'sche Dampfschiff ,,Nic ola i " , Capt. Carl-

stedt, wild im Lllufe ter diesjahrigen Itavi'gatiou an jldem
Montag von Reva l nach S t . Petersburg, und an jedem
Somiabend nach ,,H elsin gfors" mit Passagieren und Frachtgu-
ter» expedirt. — Nahere Auskunft erlheilr C. F. Gahlnback.

Das Dampfschiff ^ V i c t o r i a " unterhalt die Fahlten
zwischeu St. Petersburg und den Finnlandischen Hafen: von
St. Petersburg jedeu Sonnabend 9 ' / i Uhr Morgens; von
von Wyborg nach FriedrichZhamn, Lovisa und Helsmgfors,
jeden Sonntagj von Hclfingsors nach Lowisa, Fricdrishamn
und Wyborg, jeden Dienstag; von Wyborg u. St. Petersburg,
jeden Mittwoch 8 Uhr Morgrus.

Das Finnlandische Rnder-Dampfsch'ss ,,Grcfoe Nerg " ,
gefuhrt vom Capit. I . Kerrmcmn, wird iu Laufe des dicsjah-
rigeu Navigatious'Zeit regelmahige Neisetoureu mit Pafsagieren
und Frachtgutern zwischen St. Peteriburg, Neval, Helsiugfors,
Abo .uud Stockholm bewerkstelligen. Die Abgangslage sind
folgeude: Von Neval nach St. Petersburg: am Donnerstag
den 15, u. 29. I un i , deu 13. u. 27. I u l i , den 10. u. 24.
August, den 7. u. 21 . September, den 5. October. Von
Rrval unch Helsingfors, Abo und Stockholm: am Mittwoch
den 21. Ium'. deu 5. u. 19. Iu l i , den 2, 16. u. 30. Aug.,
den 13. « 27. September, den I I . October. Nahere Aus«
kunft ertheilt im Aufttag der Direction: G. F. v. Noningh.

Peruau . Bis zum 17. Mai angekommen Schiffe 63. —
Bis zum 18. Mai. abgegaugene Schiffe 50.

Literiirische

K a r t e des Grotzherzogthums F i u n l a n d . Her-
nusgegeben vom Obristen Georg A l f t h a n . 2 Blatter in
Farbendruck. Preis 2 Rbl. 60 Kop.

2n. Leipzig erschienen : ,,Ueber Madeira und die Autillen
nach Mittelamerika", der zwelte Theil seiner Reisedenkwurdig-
kelteu von Iegdr v. Sivers. (R. S . B.)

Um emem von mehreren Seiten geautzerten Wunfche zu
genugen, ist in der ehstl. Eouvern-.Tyvographie em besonderer
Abdruck von durch die Gouuernements.Zeitung publicirteu
Ukastn und eilassenen Verordnungeu,. nach Art der fruheren
Publicate, fur das Iahr I860 in einer Auflage von 80 Expl.
veranstaltet wordeu und kauu diese mit emem Register versehene,

lH Druckbogen starke und 102 Publicate enthaltene Samm-
lung in der Rtgierungs-Kanzelei zum Preise vo» 50 Kopeken
fur das Exemplar erstauleu werden. -

Es konnte auch ein ahnlicher Abdruck fur die Iahre 1853
bis 1859 nachgeliefert werdtn, wenn solches gewunscht wird
und slch so viel Subscribeuten finden, dah die niahrscheinlich
bis 1 Rube! ft',r das Exemplar betragendeu Druckkosten ei,,i-
germatzen gedeckt werden. Zu solchem Zweck find Subscr»v»
tionslisten in der Gouvts.-Typographic und in der Regierungs"
Kanzlei,ausge!fgt unv werdeu in lctzterer auch schriftliche Sub-
scriptionsanmeldullgen entgegengenommen.

OUcher Anzeigen.
'' Bei G. I . Ka row , Umverfltats-Suchhaudler, ist zn haben :
Shakespeare's Dramen in ihrer christlichen und ethi-
fchen Nedeutung.- Von A. v. O e t t i n g e u , Professor und
Doctor der Theologie. Der Ertrag ist zum Vesten des Alex-
ander-Asyis bestimmt. Preis 30 Kop.

,,Nathauael. Apologetifche Vortrage uber emzelne Punkt,
des Christenthums gehalten von H. D a l t o n , Pastor :c.
St. Petersburg. Schmitzdorff 186l. brochirt l Rbl. — "

I m eoang. Sountagsblatt Nr. 20 ruhmlichst beurtheilt,
und demnach ANen denen besouders zu empfrhleu, die mit dem
grotzen Dichter singen: ,,Einen Nachen mocht ich finden, aber,
ach, der Fahrmaun fehlt ic."

« — ..
Die Kaiser l . offentliche Vibliothek hat so eben eme reiche

Privlltbucher'Sammluug erworden. Sie besteht aus -«l85 sla»
vonischen Buchern, 142 Buchern aus dec Zeit Peter I. und
aus 132 Kalendern aus der Epoche vou 1709 bis 1834,
mit Ausuehme der Iahre 1729, 1742 und 1743. Die Samm-
lung gehorte Herrn Ka ra ta jew , welcher sie zu dem verhalt-
nitzmahig billigen Preis vou 10,000 Nbl. verkauft hat. Das
englische Museum hatte durch seinen Venmttler, deu Buchhandler
Ascher in Berlin 9500 Nbl. bielen lassen uud wurde gtwih
bei diesem Preife nicht geblieden sein, »venu unscre Negierung
uicht rechtzeilig diesem Kauf zuvorgekommeu ware.

(R. St . P. Z.)

Oekono»nisches.
Der arge Beting mit dem Handel des .,egyptischen

oder M u m i e n w l l i z e n s " welchen letzteren man b u chstab lich
mit Gold aufwog, ist durch den Prof. ..VnHbuuxeu^" als
solcher aufgedeckt worden, da derfelbe bewiesen hat, dah schon
nach lU Iahren ein Waizenkorn seine Hteimkraft durchaus verliert,
wie viel mehr nach 3—4000 Iahren! — Somit steht zu er«
warten, dahdcr Name .,egyptischer oder M u m i e n w a i z e n "
aus deu polnischen okonomischen Katalogen hinfort verschwmden
wird, l.welchen Betrug erfunden und Leichtglaubigkeit verbrei,
let hat." ( lcoiap^w co2^a^a x»5^oc i5 , a xacu^Ici 'xa. '

Z « r . 19.

M i s c e l l e n.
Der Astrouom der Dusseldorfer Sternwarte, Vr. Luther

hat am 29. April wilder einen Planeten entdeckt. Gs ist der
76. der kleinen Planelen zwischen Mars und Jupiter, und von
den Herren Professor Argelander, Dr. Kruger und Title, jn
Bonn .,Lew" getauft. I n diesem Iahre find bis jehr funf
Planetenkntdeckuugen erfolgt.

I n der Pet. Zeitung Nr. 109 wird von einem Herrn
K. eiu Herr S . getadelt, dah er ohne sich gehorig mformirt
zu haben, sich so cntschieden uber ..die schlechte Rentabllltat"
emer.«Eisenbahn von St. Petersburg nach Ballischport" auS_-

*" ' Zugleich wird aber ein Herr B. v. R. g«lobt, HaS ««
den Nagel gut' auf den Kopf getroffen hat" und d«. Hoffnung
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ausgesvrochen, datz er ihn ,,auch wohl aoch gerade einschlagen"
wird, um so mehr, da er ,.die vortreffiiche Nay von Ballisch«
port gesehtn und sie kennt." Wetter heiht , s :

Die Staatsregierung roeih auch langst, dah Naltischport
der richtige Valtische Port, ihr rechter Port ist, so zu sagen
von Gott gtschaffen zum Kriegshafen der russischen Ostseefiolte
und zum Kauffahrteihafen von St. Petersburg. «.

Ilnmittelbar an diesen Artikel schlieht sich «,'n anderer mit
der Vehauptung.

,,Keiu Sachverstandiger wird besireiten, dah Baltischport
unter den russischrn Ostfeehafen einer der besten ist; der em-
zige recbte baltische Port, der unvedingt beste uuter ten russi-
schen Ostseehafeu ader ist er nicht. Auf die Befahigung, em
Kriegshafen zu weideu, macht Libau zwar keinen Anspruch:
in dieser Neziehuug mag Ballischpor.t immer den Vorrang b«»
haupteuj als Handtlshafen aber macht ihm Libau jedenfallS
ken Rang streitig:c.

Uud der Versicherung, datz Herr K. mit seinem UusdruH
..giundfalsch" eme ,,beweislose Belzauptuug" aufgestellt habe. —
Darauf werden die Vorzuge des Libauschen Hafens in's Licht
gestellt.

Da wir uuser Lebtag weder ten ,,guten Hafeu" von Li»
ban noch »dl'e vortirffiiche Nay" von Baltischport mit eigeuen
Augen gefthen haven, sontern nur tin bischen vom Capitol
unv etwas vom Kieml, auhertem aber nichts von der Cchiff-
baukunst und Hafenanlagen fumt Eisenfchieneu versteheu, so
denken wir bei diefem Controvers»Artlkel nur an tas gute
Spruchlein: «Leben und leben lassen", uud wunschen bei»
den Herren und beiten Sladteu ihre feparaten Schiffsweifte
und Eisenbahnen — weun sie nur erst fur Herbeischaffung der
Moueten freuntl'chst rueiden gesorgt haven. Mi t Geld kaun
man Alles machen, uur Eins nicht: aus Schwarz nicht
Weih, oder etwas deutlicher gesagt: aus nel»» uicht l»s ; oder
endlich klar heraus auf deutsche Mauier: aus Unrecht nicht
Recht. Das kann kt in M«nsch machen, mach«n aber
leiber sehr viele Menschen! — 5ll l . (wenn ihr eig«n«S Inte-
resse dabei in's Spiel kommt.)

D a s Ab fa l leu des Dbstes zu verh indern. Das
Abfalleu tcr Fruchte an ten Naumen tritt sehr hausig in
solchen Iahren em, nio der Boten im Uutergrunre in Folge
longer Trockenbtit des vergangenen Iahres nicht die gehorige
Feuchtigktit mehr besitzt. Man hilft in diesem Falle eiufach
durch einzelne Locher. die man. rings um ten Baum Mit Vem
Lochriseu (Pfahleisen) machen und wiedeiholt mil Wasser oder
dunner Iauche sullen latzt. Die Baume wtiten hierrurch un» ,
gemein gtkraftigt uub halten die Fruchte nicht nur besser, son,
dern bilden sie auch vollkommener ans.

S i l b e r s P i e g el. Einen wesentlichen Fortschritt bat die
Technik neuerdiugs in der Spiegelfablication durch die Erfin<
dung der Eilberspiegel gemacht. Nei ler Darftellung desselben
wird die Ruckseile des Glases statt des Quecksllber« 'und Eta,
m'olbeleges mit einer Silberlosung ubergossen, Ver man einen
Ctoff zuseht, wrlcher das Silber in Geslalt eiues zusammen«
haugeuden zarten Hautchens auf dem Glase nieverschiagt.
Diese neue Art ter Spiegelbereitnug bietet namentlich folgeude
Vortheile: wahlend die Quecksilbersplegel immer em blaulich
gefarbtes Nild gebeu, zeigt sich das Ver Silberspiegel rein
w t ih ; jene wttfen auch um Zwanzig Procent weniger Licht
zuriick, als diese. Feruer lauft man bei ten S'lbelspiegeln
nicht Gefahr, datz fie blim Zutritt von Feuchtkgkeit erblinden,
wie es mil den Q-urcksilbrrsplegeln geschieht. Einer der grotzten
Vorzuge des Velegens mit Silber vesteht aber darin, dah die
Arbeiter in den Spiegelfabrilen nicht mrhr dem furchtbaren
Gifte der QueckMerausdunstuug ausgesetzt sein werden.

P e r s o n a l n o t i z < n.
Am 15. Mai Feier des KUlahrigen 5ub!lal>ms dc« Apoth«?er«.

Htrrn I . C. P fe f fec in Peiersburg, sell 20 Iahren Hirchtnoor«
steher der ehstnijchen Divisionbtirche, (,beilausig bemcrtt dec emzigen
protestantilchen Kirche in S t . Petersburg, die tine Glccke besiht). « .
Pr«f Pel ikan 's Ansprachc, m>t grotzem Beifalle aufgenommen, hob
besonders hervor, ,wi« eK fur da« <«el,iet der Wissenlckaften und gei.
stigln Bettrtbungen leine ge?graphischen LandlsZrHnzcn noch abgeson-
derle Nationalitaten g«be." 'P.-3.

Vtekrologe.
Die Rlvalsche Ieitung Nr. l l 6 drlngl den Freunben Frese'S

einen willtommencn Nericht uber die wahrhaft ruhr«nde Weist, wie
sich die allaemtlne Thellnahme del der Bestaltung dieses treuen Seel«
forgers ausgesprochen, m und lluster ftlner Gemeinde. Wir enlnehmen
daraus einzeme Stcllen. .

..Schon im Sterbehause nahmen die N«ileidibezeugungln der
Glnmndcglieoer in gropartigem Mahstabe ihrin A,»fc>ng. Wie zu
linem Wallillhrtsorte pilglrte die Menge von fruh bi« spsr dabin,
um noch tinmal die Zuge drs Hlimgeganqencn zu fchauen. Am Vot«
avende des Beerdigungetages ward seine !.'tiche von Vlelen seiner
lreuen Grmeinde begleitet in die von ihr zum letzlen Mal fur den
abgeschiedenen Seelsorger geschmuctten Raume desselben Golteehausls.
in dem ec wahrend drei und vicrjiuishrigec Amtslhatigkeit seinen
3luf als Kanzrlredner bcgrulidet und bewahrt hatte, gebracht. —
Nun sollte dec lehte Gang angelrelen werden. Als besondere Ehte
war ts iien Hirchenalttsiln oorbehalten, den Sarg zum Weichbilde
drr Stadt hinaukjutragcn. Ein unobsehdarer Zug schloh sich hiec
an — ja es fchienen unsure Slratzen zu eng zu feln, um die Menge
der Leidtragenden zu fassen. Vor tem 2hore angekommen. ward der
Sarg dem ileichenwagen uberglben. Nur schwer tonnte sich die Ge»
meinde von der Hulle dls Mannes trennen, dessen Slimme fte im
Ledcn zu folgen gewohnt war. Schaaren von Trauernden drangten
sich immer aul's neue an den Sarg, um uder ihn die letzte AbschiedS-
thrsne zu weinen. Daher dauerte es eine Weiie, the d«r Wage'nlug
sich nach dem Fritdhose ln Bewei,ung setzen konnte. Viele folglen
ihm, weit mehr aher waren vorauigeeilt, um Ziuge difsen sein zu
tdnnen, wie die sterdliche Hulle ihreS ^red'gers zur Ruhe gebetlet
wulde. So schloh sich die Grufr uber seinlm Sargr im Beisein einer
zahllosen Menschenme^ge, die nur den einel> Wunsch, bem auch wir
un< anfchlietzen, auf dem Herzen zu haben schien: Fnede seiner Afche l

Ehre abec «in«r Gemeinde. die auch da ss trauern lann» wo sich
nur eln beredter Mund auf immer glfchlossen! Was werden nun
tzi« harten lllldler dts Estenvolttb lagen, die nur von l«ln«r Indol»nz
und fcinem nachtragendcn «Zharakler zu reden w,ssen?

Der Gen.-Adjutant Furst Michail Gortschakow, Statthalter
S r . K. M a j . im Komgreich Polen, ist zu Warschax am ls . Ma l ,
Mittagz verfchiedel:. Dcr K'- iser verliert an ihm einen seiner loyal-
sten Diener, die Armce einen topfern Degen, Rutzland emen seiner
veruhmtesten Minner. Niemals haben der Heirscher und das Vater-
land sich vergebens an die Trcue und Trgedendeit deS Fursten M i -
chail Gortschatow wHhrend seiner langjahrigrn Laufbahn im Dienst
gewandt. Er war vor AUem tin Mann von Herz und voll Pfiicht,
gefuhl und der Name des riltcrlichen Vertheldlg^rs von Ssewastopol
wird noch leden. ^ . l l . ls. p.)
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Notizen alls ben Kirthenbuctzern
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t. I h c h

des Dr. mell. E. G. von W a h l Tochter Anna Caroline Elifabelh;
desSchneidermeisters C. G r b n b e r g Tochter Ida Jenny- dee Schuh,
machermeisters I . W. Mrey Sohn Arnold Burchardt; des Schuh,
macherm. E.Herbst Sohn Earl Eonstanlin; des Graveurs A. Grun»
berg Vohn Arthur ^ar l Franz. ^» St . Marten Kirche: des Guts-
verwalters A. W alb nee Sohn Alerander ^vaul Rickard.

P r o c l a m i r t e in der Gemeince der S t . I o h a n n i s - ^ i r c h e :
der Schmltd Earl Wath iesen mit Wilhelmine Gtiarlolle Iuliane
Wagner; der Schuhmachlrgeselle Friedrich Robert Frantzen mit
Pelagia Trcfimowa H'alugin j der Dr. plul. Iiemhold Earl von
L i p y a r l mit Frl . Helene D a v i d .

Gestardene in dec Gemeinde der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e :
Fr l . Laura S t e i n g e t t e r , 73 Iahr a l t ; Johanna Baronin
Schoul tz , 67 Iayc al t j der them. Buchhalter Joachim Heinrich
F o h t . ?2 Iahr alt, des Malers (i,. K u r s Hochttr Marie. 2 Mon. al t ;
des Schneidermeisters C. N r o n d e r g Toch'ec Ida Jenny, 4 Stunden
altk <Zarl Michael von G o l e j c w s t y , W Iahre alt.

I m Namen be« General.Gouvernementt von Liv«,
Dorpat, d. 5. I un i l8t»l.

lNr. 69.) (Druct und Verlag van H .Laakmann.)

und Kurland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
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I. An G. Dorpat I3Z9.

W r u h ' Dich Wott zum Wiegenfestc,

Freunde gruhen Dich wohl auch,

doch, wen Gott gruht, der hat's Beste:

Menschen Grutz vergeht wie Rauch l —

Gieb Dem Herz in Seine Haude,

alle Lieben nah' und fern,

wie fich's Blattchen dann auch wende,

kommt cs doch vom trcueu Herrn.

Nimm das Nrod der Nachbarhutte

,,Moos" aus F D i r zum Fest,

lenkst danu wieeec m .̂l die Schritte

in das klrine, kalte Nest:

Kalt ist's Nest, nur 1 l , 12 Grade,

aber nicht die Herzen dr i l l :

wird's mal kalt auf unserm Pfade,

warmes Herz und stiller Sinn —

Die ertageu auch das Kalte

und dcs Lebens Bitteikeit,

wissen, dah Gr broken walte,

der da liebt in Ewigkeit.

I I . Das Pleskausche Hohlenkloster (in Pctfchur).
(Fortsetzung)

Die Regirrung des schrecklichen Ioann Wasfiljewitsch war

fur das Kloster eme Zeit neucn Wohlseins und neuen Ruhms,

zugleich aber auch ueuer Prufungen. Unter diesem Zarcn er<

richtete der Prior Kornil ius, der bemetkenswerthcste unter den

Vorstehern des Hohleuklosters, der Erbauer ter brireu Klostcr«

kirchen (dec Maria-Veikm,digm,gs. und der nikolischen Kirche)

uud dreier Dorfkirchen in der Umgcgcnd fur die von ihm be-

kehrlen Tschuden, der Autor der ersten Annalen des Klosters,

mit Hilfe eines sonst unbekauuten Paul Sabolvtski, welcher

spater unter drm Namen Pafnutius ^) Monch niurde, die

Nmgmlluer. Diese Vrfestigung wurle im Laufe des siebe,,'

jahrigen livlaudischen Krieges wahrscheinlich mit Wkffen und

*) 2n der Ueberi'etzung ist in den kirchlichen Namcn die Ortho-
graphic des Mirotworzew belbehalten.

des Zaren erbant. Die von den Annaleu nicht besta-

ti'gte Volkssnge abcr sagt, dah Kormlius vie Mauer eigenmachtig

gebant unL der Zar ihm dafur eigenhaniilg den Kopf abge-

fchlagen habe. ES girbt uber den Tod des Kornilius verfchie-

dene Ucberlieferungen, welche aber alle tarin ubereinstimmen,

datz dieser Mb»ch von Ioann dem schrecklichen hi'ngerichtet

wuide. I n d«n Buchern, welche seit dem Tude dcs Kornilius

,'m Kloster gefuhrt wurden, um die Wohlthater des Klosters

aufzuzeichneu, ist gesagt, das Kornilius ,,aus riesem vergaug-

llcheu Leben von dcm irdischen Zaren hiuubergcschickt sei zum

himmlischen Zaren am 20. Februar ?tt?8 (1570) im 69.

Iahre seines Alters." Eein anfangs in der Hohle begrabener

Le-'b wurde nach 12N Iahren unvcrwcst gefundeu und von dem

plcskauschen Metropoliten Marccllus in die Himmelfahrts'Ka»

thedrale ubergetragen, wo er noch jetzt in der Mauer ruht.

Die Chrom'sten berichteu, der Zar Ioann Wassiljewitsch habe

die Hinrichtung des Mannes von feltenen Gaben und Ver-

diensten uud hoher Frommigkeit bereut und zum Llndenken an

den Martyrer, das Kloster reich beschenkt. Die Volksrrzahlung

fugt, die Begebnisse verschiedener Zeiten verwechselud, hiuzu,

der enthauptete Kornilius habe mit den Handen seinen Kopf

aufgthobeu und der daturch erschreckte Zar sei spornstreichs aus

tem Kloster gefiohcn, daselbst viele seiner Sachen und darunter

ouch den Wagen (denselben, wrlchen die Kaiseriu Anna Joan-

nowua dem Kloster fcheukte) zurucklassend.

Die von Kornitius erbaute Rmgmauer muhte bald meh-

lere feiudliche Angriffe aushalten uud vereiteln, als dcr Konig

Etephan Batori von Poleu 1581 das pleskausche Land mit

Krieg uberzog.

Der kalte und regn«rische Herbst des Iahres 1581 hatte

dem Heere des Nator i , welcher Plcskau vergeblich belagerte,

grotzen Cchaden zugefugt. Zu dem Mangel an Lebeusn-.itteln hal t ,

sich em todtliches Fieber geseNt. Uuter diesen Umstanden schickte dec

Konig zur Verhiitung der Krankheit und zum Fouragiren bedeulende

TrupptNabtheilungen in die pleskausche Umgegend aus. Aber diese

Abtheilungen, welche Ttadte und Dorfer an den Ufern des pleskau-

scheu Sees plunderten, fanden stets tapfere Gegenwehr von den Ve-

wohnern der Umgegend und besonders von Ceiten des Hohlenklo-

sters, in welchem sich auher der Geistlichkeit auch eine Militairbesatz-

ung uuter Anfuhrung des tZarnisoushauptmannes Wassilij Net-

schajew befand. Der von der Velagerung Pleskaus in Dispruch ge-

nommene Konig richtete anfangs wenig Uufmelksc,mke«t auf
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die Streifheldenthatcn ler Klosterbewohner, aber bald ritz seine

Geduld. Die Klosicrleute hatten am Flutzchen Patsckkowka

eme bedeutende Abtheilung livlandischer Miethtruppen empfan-

gen und geschlagen, gegeu 30 Mann und unter ,'hueu den

Dolmetfcher Joachim, welcher dem Vator i fruher Pulver zuge-

stellt hatte, gefangen genommen, eiuen betrachtlichen Transport

erbeutet, del dies«r Gelegenheit einige nowgorodsche Gefangene

befreit und 2 Glocken erobrrt, welche von den Feinden im

Kirchspicl Napolje des kobylfchcu Kieises gcraubt waren und

sich b i i auf die Gegenwart im Kloster auf dem Thurme der

nikolschen Kirche befinden. Watoii schickte 3 Velagerungsge-

schuhe und eine Abtheilung deutscher Soldaten unter der An-

fuhrung des Obristcn Fahrensbach und mehrer Dfsicicre, unter

deneu brsonders Ketlcr und Krombcck zu bemerke» sind, gegen

das Kloster. Die Velagcrling begann am 5. November.

Die Kauonenschttffe machten bald einc Vresche in einem Thurme,

und die Velagerer ruckteu tapfer zum Sturm vor. Aber die

Monche tnigen ein altes Bi ld der Himmelfcchrt Mar ia anf die

Vresche und schlugrn sich, bcgeistert von dcr Hoffining auf den

Vcistand der himmlischeu Vertreterin, mit ungeivohnlicher Ta«

pferkeit. Vergeblich war der Verslich vreier kuhnen fcinllichen

Manner auf elner iieiter durch den Tburm in das Kloster zu

gelangen. Giner von ihneu siel sich zu Tode, als er schon im

Vegriff war sich in 'das Innere drs Thurmcs hinabzulajsen.

Die deiren andcin, unter denen Ketlcr war , wurden gefangen

genommln, als sie deu Fuh des Thurmes erieicht hattcn. M i t

den ubrigen Velagerern kampfteu die Klostcrleute von 3 Uhr

Nachmittags bis spat in die Nacht hiuein, todteten vielr, ver-

wundeten Krombeck und schlugcu sie ganzUch zuruck. Vator i ,

welcher eiuen solchen Ausgang nicht erwartet hatte, schickte

den Ntlogereru 500 Ui'garu nnter rer Ansuhrung 0e2 tapfein

Dssiciers Bornemissa mit 4 Velagerungsgeschutzen und dem

sireugeu Befehl. das Kloster zu nehmen, zu Hulfe. Aber es

mihlang deu Feinden auch dies.

Die Deutscheu erweiterteu mit ihren Kanonen die fruhere

Bresche, die Ungarn suchten sich eine neue zu schietzen. Nach-

dem das Feuer 2 Tage grdauert hatte, begann der Sturm.

Aber aNe Anstrengungen der Velagerer wareu fruchtlos: die

Deutschtn und Ungarn wurden von ten Breschen abgehalten.

Die Abwehr des Angriffs war derartig, daft die Feinde sie der

Zauberei und Hexerei zuschrieben, wahrend die Nussen die ganze

Sache durch die Hulfe der Gottesmutter und dcr Heiligen dts

Klosters erklarten. Von Vedeutung war jedeufolls in diesem

Falle die ungewohnlicke Tapfeckeit der Belagerten, deuu nicht

allein wehrtkn die Monche und Schutzen unter der Anfuhrung

Netschajews den Feiud unerschrocken ab, sondern auch die ins

Kloster gtfiuchteten Weiber und Kinder schadeten den Belage-

rern, indem sie siedendes Wasser auf sie gossen, den Kriegera

die Hakeubuch'en luden und, wenn sie nicht mit den Waffe.1

helfen kounteu, die allgcmeine Sache durch das Gebet forderten.

Nach diesem zweiten M M n g e n , welches den Konig Va«

tori beschamte und-eizurnte, verfiel der konigliche Kanzler und

Grohhetman Samciski auf eme neue Waffe gegen das Kloster

und wollte durch lugnerische Versicherungen uud schmeichleriscke

Versprechuugeu die Monche fur die Uebrrgabe gewinnen. Cr

fchickte dem Kloster ein auf Glas gemaltes Wild der Verkundigung,

welches er aus Jerusalem erhalten habeu wollte, Zugleich sandte

«r den Mollchen eineu Brief, in welchem er sie dafur tadelte,

datz sic den heiligen O r t mi l unfchu!dia.em Vlute getrankt

halten, indem sie des Konigs Lente, von welchem dirse uicht

zur Zerstornng des Klosters, welches der Konig selbst als Christ'

licher Herischer achte, sondern zur Neiuiguug dls Klosters von

unwurdigen Monchen geschickt ssewesen waren, getodtet hatten.

Zum Schlutz ermahnte er die Monche, die Schutzrn ans dem

Kloster fottzuschicken, und auch selbst es zn verlasseu, oder auch

darin zu bleiben, abcr deu polm'scheu Gefangenen die Freihtit zu

gebeu. Diese hruchlerische Eendung hatte kemen Gifolg. Durch

den Vruder Patermuphius erklarten die Monche den Gesaud-

ten, dah sie das Klostcr bis zum letzten Vlutstropfen vertheidl'-

gen wurden, und diese Antiuort begleiteten sie mit Kanonrn'

schuffen. Ietzt versuchten die Feinde das Klostcr durch Hunger

;ur Uebcrgllbe zu nothic;en, da aber zwischen Nuhland und Polen

Friedr gcschloffen wurde, zogen sie vom Kloster fort, ohne sei-

uen Ruhm befleckt zu habeu.

Nach dem schweren Belagernngs;ustande, welcher im Klo-

ster Krankheiten unb Tod hervorgcbracht hatte, beruhigte es sich

nicht auf lange. Zu Anfang des X V I I . Iahrhunderts, in der

schweren Zeit der Anarchic, wurde es oft durch die AnfaNe polni-

fcher und litthauischer Echaren, welche die verschiedenen Gegrn?

den Rutzlands pluudernd durchzogen, bennruhigt.

Am 17. M a r ; l 6 l l legte sich der Heimaun Chodkewitsch

auf dem Nege nach Moskuu mit einem groheu Artillerietrain

vor das Kloster und es gelaug ihm, nach ? Sturmen an uielen

Stellen Thurme uud Mauer zu durchbrechen. Nachdem er vor

dem Kloster 6 Wochen und 2 Tage gestanden hatte, zog er

m>t einem grohen Vorrath von Lebensmitteln fur die im Krcml

befindlichen polnischeu Truppen nach Mo^kau. I m Winter

desselbcn Iayres zog der vekamtte Partisan ziissow^ki helmlich

vor das Kloster, bemachtigte sich eines Theils der Vefestigungs-

werke und erbeutete viele Neichthnmer. Aehnliche Ueberfalle

erfuhr das Kloster auch von den liolandischen Deutscheu.

I m Laufe des X V I I . Iahrhunderts lktt das Hohlenklostcr

durch eine Seuche (1630 ) , durch die Angriffe der Litthauer

(1634) und eiidlich von einer Feuersbrunst, welche alle Hol ; -

gebaude vernichtete ( ! 688 ) . I m Iahre 1702 zogeu die Schweden

vor das Kloster, konnten aber nichts ausrichten, well auf Ver»

ordnuug Peters des Grohen die Mauern mit eiuem Wal l und

Graben umgeben worden waren. Non der Zeit an blieb das Kloster

bis auf die Gegenwart von alle^feindlichen Ueberfallen geschutzt.

I m Laufe des X V l . und X V U . I a h i h . genoh das durch

Wunder und Kriegsthaten beruhmt gewordeue Kloster die be-

sondere Guade und Aufmerksamkeit der Moskuuschen Herrscher

und erhielt von ihnen vcrschiedene Geschcnke und Privilegieu.

Leider siud die darauf bezuglicken Schriften der Zaren, welche

sich bis zu den 30ger Iahren. dieses Iahrh . erhalten hattrn,

nicht auf uns gekvmmen.

V is zur Festsetzung der geistlichen Etats zahlte das Kloster

zu seinem Eigenthum 3932 Seelen und eine Menge Land zur

Nutzniehung in der Umgegend. Da es uber so grofte Mi t te l

zu gebieten hatte, unterhielt es 5 Armenhauser und in der

Umgegend 4 Dorfkirchen. B is zum Iahre l ?64 waren 5

andere Kloster ihm zugezahlt, welche aber gegenwartig aufge-

hoben sind. Nach den Etats von 1764 wurde das Hohlen-

kloster der zweiten Klasse zugezahlt, 1813 aber auf Bit te dec

pleskauschen Burger zur Eriunerung an die Nefreiung des ples-
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kauschen Landcs von dem Einfall dec GaUier zu einem Kloster

ersten Ranges erhoben.
Wahrend seines langen Daseins wuide das Kloster mehr

als emmal lurch Besuche dec Zaren geehrt. Nach Ioann
Wllssiljewitsch dem Schrccklicheu, welcher zweimal im Kloster
war, und zwar das erste Ma l in Vegleituug seines Vruders
I u r i j ( 1 5 4 7 ) , besuchte es Peter der Grohe dreimal uno
Alexander der Gefcgnete zweimal (den 2 . Sept. I 8 l 9 und
im Iahre 1822). Der letztere hintrrlietz im Kloster daulbarrs
Audenken, welches mit Verehrung die Ausfuhrlichklittn des
kaiserlicheu Nesuches erhalt und uberliefert.

2 .
Gegenwartig ziehen die Nlosterkirchen mit den ;u ihnen

gehorigen heiligen Sachen, die Hohlen, die Sakristri und die
Nefestigung die Aufmerksamkeit des frommcu Vcsnchers an.
Vemerkeuswerth find auch die Prozessionen, welche aus drm
Kloster unternommeu werden.

Kirchen giebt cs im Kloster 6. Die hauptsachlichste und
bemerkenswertheste von ,'hnen ist die Kathedrale zur Himmeifahrt
der Mutter Gottes mit der KapeNe des heiligen Antonius und
Theodusius, gegrundet im XV. Iahlhundert vom Mouch Jonas
und dann dutch den Staatssecretair Munechin erweitert. Sic
ist in den sogenauntcn heiligen Berg in der Nachbarschaft dec
Hohle gegrabeu und theilt sich der Lange nach i» 4, der Bleite
uach in 5 schmale Gauge. Diese gleich langen Gauge ( 8
Fadcn l V2 Arschm) bilden das Innere der Kirche, welches
von 13 Erdsaulen, die, wie tie ganze Kirche, mit Ziegcln
bekleidet si»d, gctragen wild. I n der Himmelfahrtskirche be-
sindet sich das Hauptheiliglhum des Klosters — tie wunder-
thatigen Wilder, deren cs 9 glebt:

1) Das , wie es m der Chrouik genannc wird, wunder«
thatige Vild dcr Himmelfahrt der heiligcn Gottesmutter, welches
152l gemalt nud sogleich von zwei pleskauschen Kaufieuten
dem Kloster gescheukt ist. Es sing seit 1524 an durch Wuuder
beruhmt zu werten und wuide iu Folge dejsen auf die Anordnung
des schrecklichen Ioann Wassiljewitsch von dem Wojewoden
Tokmakow aus der Reichs«Kasse mit Gold bekleidet und in
eincu silbernen Kasten gestellt. Dieses Vild wurde als Schutz
gegen die femdlichen Schusse auf die Bresche der pleskauschen
Mauer gestcllt, als Natori die Stadt belagerte.

2 ) Das Wild des Leidens der Mutter Gottes mit einer
silbernen vergoldete,, Vekleiduug, welche 1585 unter dem Zaren
Thdr. Ioannowitsch mit Perlen und Edelsteinen geschmuckt wurde.

3 ) Das Vild OHnrn-rpi i l der Mutter Gottes in einer
gleichen Vrkleidung.

"i) Das Vild dec kasanscheu Mutter Gottes in goldener
Vekleidung, mit Steinen und Prrlen geschmuckt.

5 ) Das Bi ld des wuuderthatigen Nikolai iu silberner
vergoldeter Bekleidung, in der Chiouik des Hohlenkosteis gcuanut
"das uriprunglich uikolische wunderthatige welik^rezkische Ni ld . "

6 ) Das Nilo der Himmelfahrt M a r i a , genauut das
starorufslscbe, well es uach der Ueberlieferung im Iahre 1581
von den Klosterbewohneln den Ungarn uud Deutschen genommen
wurde, die es iu Etaruja »Russa geraubt hatten.

?) Das Vi ld des Schutzcs und der Furbitte Maria.
8 ) Das Wild tes heiligen Nikolai, wie das vorhergehende

in silberner geschlagener Bekleiduug.

9) Das ,,zweite" Nild der Himmelfahrt Maria in
silberner vergoldeter Vekleiduug mit Email und Stein. Alle
diese Gilder find sehr alt, aber von ihneu haven nur die 3
ersten und das lehte ihr altes Aussehen erha lten. Die ubrigeu
find ausgebessert und zwar von ihnen ( 6 und ? ) wahrscheinlich
vor uicht lanqer Zn't, zu Anfang des jrtzigen oder zu Ende
des voriqen Iahrhuuderts.

Autzcr den Nildern si,,d in dieser Kirche bemerkenswerth
ein grohes silbenies Altarkreu; mit vielen Reliquien und tin
auf seidenlm Gruude mit Hanf genahtes Grabtuch, welches
sebr alt ist uud stark emem andern gleicht, das iu der Michaels-
kircbe aufbcwadrt wird und dem Kloster vom Zarei, Voris
Godunow gesckeukt wnrde.

I n drr Maurr der Himmelfahrtskirche steht der Sarg mit
den unuerwtsten Ueberresten des frommen Priors Kornil ius,
fur ten»viele Vesucher Seelnnnessen halten lassen.

Auster dec Ka<hedrc>le befinden sich im ssloster uoch 5 Kir-
chcn: l ) Die Kirche dcs Echutzes und der Furbitte Maria,
gebaut uber der Hohlenkirche zur Himmelfahrt und am 39.
September 1759 geweiht. Zu ihr fuhreu 2 Emgange: der
eine aus der Hohle durch einen dunklen Korridor und uber cine
Treppe; der andere auf einer Trepve vom Verge herab, denn
diese Kirche li'egt viel niedriger a!s ter Verg, in welchen fich
die Erbauer der Kathedrale hinemgruben. 2) Die Verkuudi-
guugskirche, welche sich in der Nahe der Hohle befindet unv
vom Prior Corm'lius eingerichttt wurde, ist 1548 emgcweiht,
wie man aus der I'nschrift sicht, welche sich an der Altarwcnd
links vom Eingangc erhalten hat. Diese beidcn Kirchen und
die Kathcdrale besindcn sich auf der rechten Ceite des Kamenetz,
Auf dem linken User sind wieder 3 Kirchen: 3) Die Kirche
des hetlsgrn und gcrcchlcn Lazarus, in ei'nem House mit dtN
Gemachrrn des Vorstehers, welche fr«her das Klosterkrankeu'
haus bildeten. 4) Vei dem heiligen Thor die Kirche deS wun-
derthatigen Nikolai, gebaut vom Prior Korm'lius 1565. 6 )
Die Kirche des Erzengels Michael an der Festuugsmauer, am
jahen Vergabhaug, gebaut 182N fur die Summe, welche der
Graf Witgenstein mit seinem Korps und andere Wohlthater
darbrachten. Sie ist im Geschmack der neuen Architektur g«-
baut, beherrscht vou ihrer bedeutenden Hohe (gegen 3l) Faden
uber dem Wasscrspiegel des Vaches Kamenetz) aNe Klosterge-
baude und hat ein hubsches Aussehen. I m Innern entspricht
ihre Einrichtung dem auhern Ansehen: die Malerei von neuer
gutcr Arbeit ist streug im italienischen Gesckmack gehalten.
Die Inschrift uber dem westlichen Thore sagt, der Tempel sei
'rrichtet zum Autenken an die Siege, welche Gott dem Grafen
Witgenstein bei dcr Vertheidigung der pleskauscheu und now-
zorodschen Grenze fchenkte.

Autzcr den genannten 6 stehen uuter der Klosterverwal-
wug noch 2 Kitchen: 1) I n der Stadt Pleskau auf einem
dem Kloster gehorigen Platze, welcher 1533 vom Prior Kor»
nilius bebaut wurde, die Maria-Opferuugskirche, welche 1685
an Stelle der fruhern Maria errichtet wuide. 2)GiueHol.;kirche
auf den Nameu der Neinigung der wunderthatigen Mutter
Gottes von Vlad imi r , 12 Werst vou Pleskau im Dorfe L° -
sogowitschi, erbcut 1652. Veide Kirchen mit deu zu ihnen
gehorigen Gebaudeu wurdeu zur Aufnahme dec heiligeu Slider,
die bei den Prozesssoneu aus dem Kloster nach Pleskau gebracht
lvordeu, errichtet. (Schlust folgr.)
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I I . K o r r e l p o n d e n z.
N i « l a n d.

R i g a . Aus emem Anfsay liber die ,,Gren;e>, dec alten
Staltmauer Riga's eutnehmen wir folgeude Notiz: , , In ihrem
Alter weist die alte Stadtmauer 3 Zritraume auf : von drr
MnntungSstelle drs Risings bis znr Pferte- und Lchmiedrstra-
henecke — Lrbauungsjahr 1206 und 1207; von dcr Pferdc-
uud Schmiedeslrouen - (5'cke zum Pulverchulm ui,d von da bis
zum Thurm am Packhause — Erbauungszeit bis oder bis kurz
vor 1300; von dem Thurmc am Puckhause zur engl. Kircke—
lzrbauuua.szeit zur engl. ^tirche — Erbaunngszeit nach l 4 5 4 . —
Abgebrocken wurde uud verschwnnd spurlos bis auf tinigcs Ge-
mauer in ter Tiefe des Grtbodelis: die Mauer, wclchc durch
die Kramerstrahe und die, welche uber den Lchlohplatz lief."

tR . Stb l . Nr. 22.)
I n N i g a soil em C r e d i t - - V e r e i n ter Hausbtsitzer

gegrundet werleu, ein Unterurhmen, tavon schon vor 4 0 I a h -
ren vielfach discutirt wurte. Moge nach vier la!^en«Decen-
nien die Discussion endlich einmal auch zur erwu»schten Cxecu-
tion gclangrn, als ein Gegenstand dec hochstnt Wichtigkeic fur
Niga, und somit auch fur das Land, darin solches vie Hauvt-
stadt ist.

Echu lber i ch t a us R i g a .
Lchrer. Lch/c- Sum« Schuler. Scliule. Sum.

I n 2 d offentl. Anstalten rin»en. ma. rmncn.
zusammen . . . 50 8 58 1 l 9 l 339 1530

znsammen . . . 170 60 230 899 1«3ti 2035

In65Ansta l ten nis. 220 68 288 2090 1475 3565
gegen ul t . 1859 in

66 Austalten . 231 62 293 2146 1454 3600.
Vis zum 3 ! . M a i in R i g a 502 Schiffe angekommen

uud 362 ausgegangeu.

D o r p a t . Unser N e u e hat seine Wirksamkeit als
acadcmischcr Docent nach 30-jahrigcr Auttswirksamkeit grschlosscn.
Sountag. am ^ l . I u n i brachten ihm die Decant der Facultaten
ihre aufrichtigeu Gluckwunsche und ihren inm'gen Herzensdank.
Seknen zahlrrichen V e r e h r e r n , F r e u u d e n uud S c h u l e r n
lwenn diese Bezeichnung nicht als Tautologie erscheint) bringen
wir einen kurzen Abrih seiner amtlichrn Laufbahn, ohne auch
nur writer eiu Wort beifalligen Lobes hin;u;ufugen einem
Manne gcgenuber, desseu hervcrstecheudster <5harakterzug ist:
harmlose Alispruchslosigkeit, es sei denu, dah Iemaud in dem
Folgenden selbst das belobende Zeugnih herauslicset, und das
wolle uns freuudlichst vsr^ril?en der, deu es trifft.

Die Wahl des i ) r . F r i e d rich Neue zum ordentlichen
Professor der Literargeschichle. altclassischen Philologie und !
Pavagogik von dem Herru Miuister r,r Vollsaufklarung, Fursten i
L i c v e n , bestaligt am 2 1 . Apri l 1831. Sofort nach erfolgter ^
Ankuuft vereidigt den ! 2 . October 1831. Noch in demselden !
Semester Vorle>ungen gehalten, und als Mitglied der damaligen !
Univ.-3chulcommission bcslatigt von dem Herru Minister. I u >
dieser Function geblieben bis zur Aufhebung der gedachten Be- !
horde. c>m Echluh. des Iahres 1836. Zum Decan gewahlt
fur die Iahre 1833 und 1835, zum Rector fur die Iahre
1836—1838 , zum Decan fur 1839 mid l 8 ^ 2 , ,um Rector
von 1843— 1846 und wiederum von 184? — !850, Decan
von 1851 bis 1854. Als Professor t?m(!i-it>,8 zufolge der
Wiederwabl des Conseils uoch auf funf Iahre >m Dirnste be-
statigt, vom 2 l . Apr i l 1356 an gerechnet. Seine jungst er-
schienene Echrift ist : .,?vlmenlehre der Lateinifcheu Lprache,
zweiter Theil. Mi tau 1 8 6 1 " , zunachst bestimmt zur Vervoll-
staudigung des unvollendet gebliebeneu Werkcs von Konrad
Leopold Schne ider .

D o r p a t . Am 3. I u u i d. I . wurde Herr Rudolph
H e i d i n g e r , aus Kurland, nach offcntlicher Vertheidigung
seiner Inaugural-Dissertation: »,Die ziaparotomie bei Darm-
occluslonen" zum Dr. w « d . promovirt.

Am 6. I un i ! 8 6 l wurde Hr. Herrmann Cckert aus
Curlaud, uach offeutlicher Vertheidigung seiner Inaugural-
Dissertation: ,,Ncitrage zur Kcnntuih der weiblichen Geschlechts<
theilr nud ihrer Producte bei den Vogeln " zum I ) r . w«l1.
promovirt.

D o r p a t . C o n t r o v e r s a r t i k e l . I n unserer Nr . 19
beruhrten wir auszngswcise einen Artikel uber inlandisches M a -
schineuwescn. Die Nilligkeit cifordert, dah wir auch nicht die
Entgegnung in Nc. 63 dcr Dorptschen Zeitung unerwa'hnt
lasscn, wo der AnHegriffene seinc ..dreigigjahrige Praxis" dem
ais "^aio" gegen ihil Streitendeu eutgegenhalt, nno crklart,
um ihm sriiic „ Behauptungen gruodlich zu beweisen", musse
er "Niit einl'M Gltwentar-Uuterrlcht anfangcn".

Dagegcn verwahrt sich in ter Dorpt. Zcitg. Nr. 65 der
Vetbeiligtc, wenn el als "einfaches Multiplicatiousexempel"
erklart, was sein Widerpart fur cine ihm mit Uniecht zugemuthete
Anfgobe angiebt, da "eine solche Berechnuug den Naum dieser
Vlcittcr weit ubersteigru wnrde".

,,Kauf und Verkauf" seien ,,Verhaltnisse, bei denen bekannt-
lich die Gemuthlichkeit alifhort, und das Hinein;iehen der Na»
tionalitat einer Masckine in die zu bezahleudcn Qlialitaten der-
selben erscheint rine durchaus unstatthaftr".

,,Herr Klosi mei»t, es wcire Norm, Vrhauptungen auf
eigene Autorilat zu ssrundcu. Ich meine, es ist Norm Ve-
hanptungen auf Thatsachen uud daraus abgeleitete veruuuftige
Schlusse zu basirrn".

Mcinc Absicht war es, das thatsachliche Object des
Etreites, die uisprunglicb von Varon Uugern aufgestellte Ne-
hauptnng: ,,datz die mlandischen Maschinei, hinsichtlich ihres
Preiscs hoher, hinsichtlsch ihrrr Qual i tat tiefer standen, als die
cnglischrn" — aufrecht ;u erhalten. Fi ir den Landwirthen em
Urtheilsrecht, ;n erkampfen, fallt mir nicht cm, tenu wer sich
rine fcemdr Meinuug obtrudiren latzt, der verdieut es nicht
besser, und was man selbst urtheileu kann uud w i l l , debars
dazu keiner Erlaubnitz.

L i v l a n d . I n rer liol. GouotZ.-Zritg. Nc. 61 ein
neues Reglement fur ,/Lottcrien uud Verkauf von Lotterie-
billetten".

l̂ Eine scharftre Controlle von Seiten der Behorden fur
Veranstaltllugen solcher Lottericn von Privatpersoueu, die un-
ter dem Echeine dcs Rechtes uud unler Augabe sogeuauuter
,-guter Zwecke (!?)" oft ein arges Unrecht leckeu, — kann
nur als cine dankenswerthe Erscheinung ancrkanut werden.)

Steuerfreie Einfuhr von Visen zum Maschinenbau ist
fortan gestattet.

L i v l a n d . Nachdem Se. Durchlaucht der Herr General-
Gouverueur ter Ostsee^Gouvernements auf desfallsige Vorsteliung
der <5ommiss,ou zur Ginfuhrnng der Livlandischen Agrar- und
Vauer-Verordnunss v. Iahre 1849 genelimigt hat, datz in den
§§ 692 , 8 0 5 , 946, 1042. 1065 und 1134 der Ugrar- uud
Vauer-Verordnuug von 1849 statt der Wor:e: „<» der Kirche
und von dcr Kanzel" die Worte: ,,bei der Kirche nach beeude,
tem Gottesdienste" geseht wcrden, wild von der Livlandischen
Gouvelnements-Negierung diese Abanderung der vorerwahnten
Gefttzesartikel bei der Vorschrift zur allgemeiuen Kenntnih,
relp. ylachachtung gebracht, datz den dergestalt abgeanderteu
Gesetzesbestimmungen gemay kunftig hin sammtliche, von den
Vauerbel)vrden und Guts'Verwaltuugen zu erlosseuden Bekaunt-
machungen nicht in der Kirche, sondern nach beendetem Gottes-
dienste autzerha lb der K i rche von dem duster vor der
versammelten Gemeinde zu verksen sii»d. ( L . G.»Z. Nr . 62 . )

Der bisherige Pernausche Ordnungsrichter v. G e r s d o r f f
ist anf seine Vitte entlassen und an drffen ^ te l le Karl v o n
D i t m a r in solchem Amte bestatlgt worden. — Der seitherige
Assessor des Pernau/'chen Landgerichts Valentin v o n Bock ist
auf seine Bitte eutlasseu und an dessen Stelle August von
S i v e r s in solchem Llmte bestatigt worden. Der Candidat
der Rechte Arthur v o n S i v e r s ist als Secretar des Dorpt-
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schen Kreisgertchts bestatigt worden. Dec dimittirte Aelteste
groher Gilde Nicolai F r e y ist als Pernauscher Nathsherr be-
statigt worden. (Livl . Gouv.-Ztg.)

Valtisches Sansserfest zu Riga.
Die Nigaer Verrine fur Mannergesang: ,,Liedertaftl" und

,,L!'ederkranz", in Verbindung mi l den Pfiegern Deutschcn Man -
nergesanges aus Areusburg, Dorpat, Fellin, Goldingen, Hapsal,
Hasenpotb, Kronstadt, Lemsal, Libau, M i tau , Moskau, Nl i rva,
Pemau, S t . Petersburg, Neva!, Riga, Weissensteiu und Wen^
den ftiern am Freitaq den 39. I u n i , Eounabend den 1 . ,
Sonntag den 2. nnd Montag den 3. I u l i 186 l in R i g a
em Lieder- und Sanger-Frst und werdeu in dcr Domkirchc und
in dcm zur Festhalle eingerichtcten Gisenbahn - Perron untcr
Mitwnkung ei'ues Chores von 680 Saugern und tines Drche--
sters vou ?tt Persouen, dirigirt von den Herren Capel'nieisler
I . Schrameck und Musikdirector H . P r e i h , zwti grotze
Concerle znr offentlichen Auffuhrung briugcn.

I . Ge is t l i che M u s i k i n der D o m k i r c h e .

I . Abtheil. Choral: Cine fcste Vurg ist unstr Gott.
KI>88» prn 6l: l 'uucti8: Requiem von Cherubim. — 2. Abth.
Der X l . Psa lm, von Marsckncr. Motette: Wie lieblich ist
Deine Wohnung, von Klein. Humue: Jehovah, D i r frohlocket,
von Schneider.

l l . C o n c e r t i n der F e s t h a l l e .

1. Abtb. Schafers Sonntagslied von Kreutzer. Der Ge<
sang, von Maurer. Waldlied, von Abt. Herz voll M u t h ,
von Schneider. Normauns Sang, vou Kucken. — 2. Abtl i .
Chre Gottes, von 2. v. Beethoven. Mainacht, von Abt.
Roeleiu im W a l d , von Fischer. Deutscher Trost, von Ot to.
Hymne an .Od in , von Kuuz. — 3. Abth. Lied von Marsch-
ner. Das Kirchlein, von Becker. Iagers Abschird, vou Men«
delssohn. Dcs Deutschen Vaterland, von Neichclitt. — 4.
Abth. Festgesaug an die Kunstler, von Mendelssohn.

P r o g r a m m sammtlicher nnisikalischeu Aussuhiungen u»d
Festlichkeiten.

D o n n e r f t a g , den. 29. I u u i . Empfang und Bewil l -
komminlng dcr aukommenden Eanger im Taale des Schwarzen-
hauvttrhlluses (Anweisunc; der Wohuungen, Empfanguahme der
Festtarie :c. — Abends ti Uhr: Festzug vom Lchmarzdauptcr-
hause zur Fcsthalle (Anrede und Vec;rutzungslied an die Sau-
gergaste.) Abends halb l 0 Uhr: Sonper in der Epeischalle.
Couvert ohne Wein 75 Nov. S .

F r e i t a g . den 30 I u n i . Vormittags 9 Uhr : Hauptprobe
zur gcistlichen Musik in der Domkirche. lNittags 3 Uhr : Table
d'hitte in dcr SpeisehaNe. Couvelt ohne Wein 75 Kopeken.
Abends l i Uhr: Auffuhrung der geistlichen Mnsik in dcr Dom-
kirche. Abends l v llhr: Souper » la «»rte in dec Speischalle.

S o n n a b e n d , den l . July. Vorm. 9 Uhr : Hauptprobe
zum Concert inter Festhalle. Nachmittags 5 Uhr : Festmahl in der
SpeisehaNe. (AnmelLungen drr Nichtsauger zum Festmahl werden
im Oeschafts» Bureau — Schwar;enhanpterhaus — vom 29.
I u n i an eutgegengenommen.) Abends 8 Uh r : Vauxhall im
Wohrmanuschen Park. Unterhaltungs - Mus ik— I l luminat ion,
Feuerwerk.) Dcn Prcls und die Herkaufsorte der C-intritts-
karten wi ld die Tagcs - Afftsche angeben. Abends N Uh r :
Souper 5 la oarte in der Speischalle.

S o u u t a g , den 2. I u l i . Mittags 12 Uhr : Festzug
vom Schwarzenhaupterhause zur Feslhalle. Mit tags halo 2
U h r : Concert in der Festhalle. Nachmittigs »̂ Uhr : Table
d'hute in der Speisehalle. Couvert ohue Wein 75 Kopeken.
Abends 8 U h r : Reunion im Kaiserlichen Garten. (Wecbsel-
gesauge ein,;elner Vercine — Il lumination — Unterhaltunas-
Musik.) Eintrittskarten 35 Kop.

M o u t a g , den 3. I u l i . Vormi t tags: Weslchtiguug der
Etadt und ihrer Sehenswurdigkeiten: der Pelrikicche, des
Gildenhauses, des Vorsengebaudes, des Echwarzenhaupterhauses,
der Etadtbibliothtk, der Sammlungen des Museums im Hause
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der Sttuervcrwaltung, der Gemaldesammlung des H rn . Raths-
herrn Nitderlo, dec Anlaqen und Gewachshauser des Kunst«
gartners Hru . Wagner. Mil tags 3 Uhr: Table d'HQte in der
Speisehalle. Couvert ohne Wein 75 Kov. Abends 8 Uhr :
Coil l ie in briden Festhallen uud Souper a i ^ carte (Tauz-
musik.) Eintrittskartrn l Rbl.

P r e i s e t e r P la tze . Fur die Musik-Auffubruug in der
Domkirchc: M'ttelschiff l N . 50 K. , Eeitenschiffe 1 R. —
Fur das Concert in der Festhalle: I . Platz 2 R . , 2 . Platz
I R. 50 K.. 3. PIl lh 1 R. — Zu der Hauptprobr der
geistlicheu Musik 1 N. — Zu der Hauptprobe des Concerts
iu der Festhalle 1 R.

V st l ll u d.
N e v a l . Zugkraftprobe von Vauerpferten am 27. I u u i

bei Catharinenthal. Am 28. I u n i Versammlung des Kurkull-
schen Musttrwirthschafts'Veretns im Actieuclubb.

N a p p e l . Ueber den in der Nev. Ztg. Nr . 82 uud
Inland 2 l d. I . geuanulen T i i s m a u n , — nicht Tusmann,
- . wild Nachfolgendes mitgeiheilt. Gr ist am 15. Ianuar
1829 im Alloschen Gesinde Tuiso gcboren, wo seine Mutter
und Gefchwister uoch jctzt leben und der alteste Binder das
vaterliche Gestnde noch fc>rtfuhrt. Die Familie gehort vollstan»
dig dem Vauerstande an und ist auch uiemals mil einem hohern
Stande in Veruhrulig gewesen. Seinen Vatcr verlor er schon
sehr f ruh, wurde ober von seiner Mutter gewissenhaft erzogen
und unterrichtrt. Als Collfirmande zeichnete er sich durch stii-
les und gtslttctes Betragen aus und genugte deu an cinen
Estenknaben zu stelleuden Anforderuugen vollkommen. Seme
aeistige Entwickelung hatte eine eutschiedne herrnhutische Far '
bung, ia artete in eine gewissr Schwarmerci aus, da er lines
Tages beim Prcdiger erschien und als Knecht in sein Haus zu
treten wunschte, ohnc cinru andereu Lohn zu beanspruchen, als
ganz einfache Bauerkleidung und die taaMe Nahrung. D a
der Pastor ihm abcc den Rath gab, sich erst mit seinen Angc-
horigen z« bespreche,,, ob sie auck ill seinen Plan WilligttN,
so meldete er sich m'cht writer bei ihm, sondern suchte langere
Zn't darauf cm Unrcrkommen in Neval, von ̂ wo aus er ab
und an seine Verwandte besucht, und dann auch iu der Rap-
pclschen Kirche zu sehen war. Seine spatere Crscheinung machte
aber durch eine gewisse absichtliche, ja eitle Osteutation keinen
ganz gunstigen Eindruck. Por nun fast vier Iahren besuchte
er den Nappeischm Pastor zum lehten Male , um diesem seine
Absicht, Misslons^ogliug zu werren, mitzuiheilkn und Abschied
zu uehmen, bei ruelcher Gclegeuheit der Seelsorger es nicht
unterlassen konute, unter Anwunschung des Segens Gottes
lhn zur Treue und AuSdauer im erwahlten Verufe zu crmah-
nen. Non Krischona aus hat er dem Prediger und ofter noch
seinen Vclwandten geschiiebeu, thrils bcdauernd, doh ihm die
Lrlernung namentlicb fremder Sprachen sebr schwer werde, theils
aber dankend, dah er der Erfullung seines HerzeuswunscheS
entgegen gehe.

Die in Pauckers Ghstlauds Geistlichkeit, Reval 18^9, S .
84 augcfuhrte Brmcrkung uber die Maueru einer Capelle des
Klosters Pad's ist eine irrthumliche, dadurch ueraulatzt, dah
auf dem Hose A l l o sich ein 6^ebaude befin^et, das mit einem
Thurme verschen ist. Gegen die gcwohnliche Bauart ist dieses
Gebaude fast von I>i. nach 8. gestellt und der Thurm auf der
8l)»Ecke uicht iu der Mit te des Giebels angebracht. Zu
welchem Zwccke und wann dieses Haus anfgefuhrt, ist unbe-
kanut; in spaterer Zeit ist es als Brauntwemskuche benuht
worden. Das ietzt fast unbewohnbare Wohngebaude ist in sei-
ner Eintheilung srhr auffallend uud latzt vermulhen, dah es zu
klosterlichen Zwecken benutzt worden, so wie sich unter dcmlel-
ben srhr grohe Keller besinden und auch Spuren eines unterirdischen
Ganges vorhandcn sein follen. Leider fehlen alle alteren Nach»
richten uber das Nappelsche Kirchfpiel. da durch eine FeuerS-
brunst l ? ? ^ dessen Kirchenbucher sammtlich zerstort sind.
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V t a t v a . Projektirte Wasserkunst, mit einer Wasch- und
Vate«Anstalt, tazu wir ten besten Segen wunschen, datz uam-
lich lie saubereu Plane von: Papier uun auch in die baare
Wirklichkrit ubergehen mochten zu der guten Stadt Narvll
Nutz und Frommcu fur Al t und Jung und Reich und Arm.

A u r l a n d.

V i b a u , 3. I u n i . Ter 3 l . Ma i d. I . war fur uusre
Stadt eill freuten- und hoffuungsreicher Tag, ter emeu hoch«
wichtigen Abschnitt in ihrer Geschichte bezeichnet. — Die durch
den A l le rhochs ten Ukas S r . M a j e s t a t uufers Allergnadig'
sten H e r r e i l und Ka i se rs vom 25. Ianuar 185? anbe-
fohleueu Arbeiten zur Erweirrruug und Neugcstalttmg des Libau-
scheu Hafeils, habeu an dirsem Tage durch las Einrammeu
des ersten Pfahls thatsachlich ihren Aufang genommen.

Nuchdrm von Seicen dec 3)berveiwaltung der Communi'
catioiiswege und der offentlichen Bautcn, die Contractc mit
den Uebernehmern vor Kurzrm zum Ablchlutz gebracht, und von
Letzterm ein Theil der erforterlichen Naumatenalien deceits her-
beigeschciffl worsen, sahrn wir in den letzten Wochen, als geiu-
gesehrne Vorboten ter sich entwickelnlen Tliatigkeit, nach und
nach einige huntert Arbricer, namentlich Zimmerleute aus dem
Kalugaschen Gouverncment, sich hier einfiliden und votbcreitende
Anstalten zur Yroffnung der Arbeileu tttffen. — M' t der, in
ter letzteu Noche des Ma i erfolgte., Zuruckkunft tes Chefs dec
Arbeiteu, des Herrn Ingenicur-Obri'sten und Nitters Heydatel
uud der Ankunft tes Hauptubernehmers ter Ardeiten, tes Hrn.
von Vaggowut, trat nun der langersehnte Augeublick der
wirklichen Groffnung lerselbeu rasch naher. — 3em Gefuhle
entsprechcnd, das lici tem Beginne eines jeten wichtigen Unter-
nehmens die Hrrzcn hoher schlagen macht, L inn und Nlick auf
ten llrquell allcr Gulite M t e t , die allein tas Gelingen giebt
und den Eegen, an tem All ,s gelegen, gestaltete sit sich zu
emer, zwar einfacheu und pruuklosen, aber ernsten uud ergrei-
feudcn Feier :c.

Fur die ortlichru Interefsen unserer S ta t t begrutzcn wir
die stattgefunlene Feier als ten Abscbluh emer Periode ces
Verfalls, in ter nicht blotz unsre alten HafeuDamme, foudern
auch mauche mneren Zustante baufallig geworlen sind. —
Nach tem Merhochst bestatigteu Nauprojecte wird der Libau-
fche Hafen aus semen Trummern in eincr, seine Vergaugen-
heit writ ubertrcffenten Geftalt sich erheben, und ohne Zweifel
einer der bequcmsten Hcmtelshafen des russischen Oststllitorales
werdeu. -^ Die Erfullung der zweitcn Halfte der Allerhochsten
Kaiserlichen Verheitzung — der Anschlutz dieses Hafens an das
giohe Nusslfche Giseubahnnetz — aber wird Libau iu die rrste
Reihe der Haudtlsstadte des Reichs stellen.

L i b a u . I n der Controoersangelegeuheit uber die gro<
Zere Dignitat von Libau oler uo» Baltischport als Hafen,
lesen wir noch, datz eincr der Herreu «s von L'bau als Man-
g»^ an Commoditat anfuhrt, wenn ,,die Schiffe mussen direct
aus dem offencn Meere in ten engen Hafen." Eein Respou'
dent oder Opponent dagegen sagt: ,,2ogar der Umstand, dah
die Schiffe unmittelbar aus den, offeneu Meere ,n dm Hafen
einlaufen, was wir bisher fur einen grohen, seltenen und be-
neidenswerthm Vorzug des Libciuschcn Hafens gehalten haben,
fall nun ein Feliler sein." ( R . Z. )

IV. L i t e r a r isch e s.
Ueber Sch i r r cn ' s Arbeit im Ctockholmer Archio berichtet

ein inleressanter Aufsatz in der Reoalschrn Zcituxg Nr. 122.
Zugleich wird dankend auerkanut, mie nur durch lie reiche Unter-
stuhung der livlandischeu Ritterschaft obenan, — uud die
aneikennenslvelthe Thcilnahme ter gel. estu. Ges. zu Dorpat,
so wie der estl. lit. Gesellschaft es dcm raschen Sammler mog-
lick wurte, auch in verhaltuihmatzig gar kur;cm Zcitraum sein
reichhaltig gewonuenes Material lem Publikum wohlgeordnet
in oier verschierenen Drnckschri'ftcn vorlegen zu koiiuln

Heinr. H e i n e ' s ..Brief,", herausgegeben von F. Stein-
mann, erschieuen in zwei Banden in Amsterdam; ebenso werden
in Kur;em im Vrockhausschen Verlage in Leipzig ,,die Tage^
bucher von Friedr. o. Gentz" erwartet, die ter verstorbrne
Narnhagen von E n s e noch zur Herausgabe geordnet hat.

Valtische Monatsschrift. I I I . 6. Ma i 186 l . I n h a l t :
Liolantische Charaktere. — Furst Metternich uber Ungarn. —
Das alte uud das neue Riga. — Die neuesten Neformen im
Reichsgeslutewefeu Rutzlands. — Zur Physiologic rnssischer
Proviuzialzustande. M l ' r behalten uus vor, in lurzem Aus-
zug manches Beherzigungswerthe spater herauszuheben.)

Allen Seereife-Lustigen die angenehme Mittheilung, dah
in Petersburg ein kleines Nuchlein von 12 Eeitcn erschienen,
uud also in alien Buchhantlungen fur emeu over ein Paar
Groschen zu haben ist: ..Dampfschifffahit zwischen St . Peters^
burg, Neval, Finnland und Stockholm l 8 l j l " , — worin Allcs
genau, kurz und ubersichtlich angeordnet, wc>s eiu Reiseuter in
dieser Angelegeuheit zu wissen braucht, als Name des Sch'ffes,
Capitain, Marschroutc, Abgangstage und Stundeu, Preisc in
den Cajuten verschietencn Ranges uud auf dem Deck. Pasfcigier-
Regeln und endlich Verladungs-Gesetze. — Auch wir, die wir
als Redacteure weder Zeit noch auch Lust zu Secreifen baben,
freuen unS uber das Erscheinen dieses zweckmatzigen Buchleins: es
erspart uus kunftig alle ferneren Annoucen uber finnlaurischc
Dampfschifffahrereien, die eben nicht omusaut siud, worllich
copirt zu werden.

M i s c e l l e n.
Ueber das Lachen und das Lackerliche in Leben und Kunst.

( Im Auszug auS d. Ertrablalt der N. Z.)
Das Lacheu ist tin Vorzug dcs Meuschen. Kein Thier

lacht, denn bei keinem Thier kommt uberhaupt eiu Mienenspiel
vor. Das Lachen aber bestebt '» eiutm cigentbumlicheu Spiel
der Gefichtsmuskelii und ist im Allgemeineit die uilwillkurliche
Aeutzeruug innerer Freute und Heiterkeit :c. — Freude steht
Ietem gut; im Vlllgemeinen also verschout das Lachen em
Gesicht. Ni'chts ist aber aller Schonheit nothweudiger als
Mah. Au6) ubermatziges Lachen lahr uichls weniger als
schon uud verzerrt vielmelir tin ouch soust angenehmes Gesicht,
wahrend mahiges Lachen, weun es wenigstens nicht weit uber
tas Lacheln hinausgeht, dem Gesichte einen neuen, ganz ei-
genthumlichen Reiz verleiht. Letzteres wissen uusere schonen
Lsseriunen auch ganz gut, zumal wenn sie einen feingeformtcn
Mund uud schone Zahne haben. Ganz besonders gewinnt ein
Gesicht durch Lachelu an Anmuth; deuu diese zcigt sich vor-
zuglich iu ter B e w e g u n g schoner Formen; uud da rben
durch das Lachen die Zuge des Gesichts in eine gefallige Be-
weguug, glcichsam in einen lebendigen Fluh kommcn, so wird
manche Sckonheit, die soust katt uud todt erscheiut, durch
freundliches Lacheln erst recht herzgewinnend.

Das Lachen ist hochst maunigfallig uach Natur uud B«-
deutuug des bclachten Gegenstandes, wie uach Charakrer und
Wgenthumlickkeit des lacheulen Subjects. N ie viele verschie-
dene Arten des Lachens lieheu sich aufzahlen vom zahuefiet-
schenden Grinsen tes Blodsinnigeu bis zum semen ironischen
Lacheln des Wei'sen ! Da giebt es ein rosiges Lacheln, em holdes
Lacheln, ein vorziigsweise sogenanntcs anmuthiges Lacheln,
obwohl, wie wir gesehen habeu, e-'gentlich ein jetes achte Lacheln
anmuthig ist: ferner ein triumphirendes Lacheln, ein selbstgl'-
falliges, spottisches. hohnisches, farkastisches Gelachter, ein
Lachrln des Einverstcindnisses, d«r Scham und Verlegenheit;
eiu vornehmes Lacheln, ein joviales lautes, heNcs. hamisches
Gelackter, sogar ein nichtssagendes unv ein dummes Lachen.
Und mit dieser Aufzahlung siud noch lange nicht alle moglichen
Schallirungen erlchopft. Aber sie mogen uns fur's Erste ge-
nugen lc. Dock konute man fcaqen: Womit lacht man ei<
geutlich? M i t dem Munde? Fieilich spielt der Muud dabei
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eine HauptroNe, denn die Lachmuskeln liegen um deu^Mund;
aber ich sollte meinen, dah auch das gauze ubrisse Gesicht, be>
sonders das Auge dabei betheiligt ist. Allerdings hat man
auch ein Lachen nnr mil dem MnnVe, bei dem das Auge ent-
weder glanzlos, todt und starr blcibt, odcr gar einen ganz
andrrn Ausdruck «ls den der Freude zeigt: doch dies ist kein
rechtes Lachen. vielmehr eii> Zerrbild davon, das, wie es selbst
incht von Freude und Hei'tcrkeit hervorgerufen ist, anch keinen
erheiternden, sondern cher eineu crkaltendcn, ja uuheimlichen
Cindruck hrrvorbringt :c. I n Folge solcher, den natnrtichen
Nei'z zum Lachen storeuder over paralysirender Ursachen ist nun
das Gemuth bei unzahligen Gelegenheiten zu rincr Zeit mehr
aufgelegt zum Lachen als zu einer andern, z. V . in der Iugend
mehr als im Alter, bei heiterm Wetter mchr als bei trnbem,
am Morgen mehr als am Nachmittage, auf dem Clubb mchr
als am Arbeitstisch u. s. w.

Ferner: die gesellige lleberfeinerung der moterueu Zeit
verwischt a lie starkereu Charakterunterschiede. Es fchlt an
Originalen. Die Sckeu vor dem Lacherlichen vertilgt auch
immcr mehr den Sinn und die Theilnahme fnr dasselbe.
Nur noch die untcrn, der Natur naher stehendcn Classen der
Gesellfchaft ergotzen sich herzlich und unbefangen an dcm Lachei,
lichen, und gebeu auch selbst ihr Contingent gern dazu hin,
,vahreu1> in der feineru Welt nichts so angstlich gefurchtet lvird,
als sich lacherlich ;u machen. Die hohern Etande. die weit
mehr Lacherlichrs thun und trciben, als die niedern, wissen
Alles mit der Hulle des Austandes zu bedecken :c. — Der
Witz hat aber stets seine so bcstimmte Dertlichkeit, dah die
Anspielungeu desselben in den vielen verschiedeneu Landern und
Lnndchen res deutschen Neiches groyteutheils so gut wie verlo-
ren gehen muffen. Rechnet man dazu noch die politische lln-
freiheit der Nat ion, die Ceusur, welchc uberall namentlich die
hohern Scande in ihren Thorheiten sckutzt, und den Cpott
uber die Schwachen der Grohen und Machtigen aufs Ttrengste
verbietet, so durfte dies Alles zusammengenommen wohl ge-
uugcn, um jenen auffaNenden Mangel an guten deutschen
Lustspielen zu crklarcn.

Aus: , ,Verhi i l tni tz der N a h r u n g zum geistigeu Leben.
Hon Jakob Moleschott.

Weun Ha l i e r , dcr Water der deutschen Physiologic, von
sich erzahlt, dah er bei anhaltender Pfinnzendlat jedesmal eine
allgemeine Schwache, Unlust zur Arbeit und geringe Erregbar»
keit znr Liebe verspurt habe, dam, durfen wir ficher behaupteu,
dah von zwei Menscheu, die in jeder. Veziehung glcichen Ein-
fiussen ausgrsetzt siud, der L ine, der Fleisch i'ht, andere Ge-
danken haben wi rd , als dcr Zweite, der Salat und Gemuse
vcispeist :c.

Nicht ubel hat Heinrich Kb n i g den Thee ein protestan-
tisches, den Kaffee ein katholisches Getrank genannt. Die
Vezeichmmg hat etwas Wahres, uicht blos well Gnglander und -
Hollander vorzugsweise Thee, die katholischen Eudlander vor-
zus>sweise Kaffee tn'nken. Man kann mehr ,'u den Namen
legen, wenn mc>n lveitz, ivie genaue Veobachtungeu ermittelt
haben, datz der Thee das Urtheil stimmt, wahrend der Kaffee
die Einbildungskraft besiugrlt. Wenn der fasteute Araber in
andachtigen Trciumereicn lange Nachte durch niacht, so ist, um
nicht zu viel zu behaupten, eine gewiise Fertigkeit im Abspin-
uen scharfer Gedanken fur nordische Theeabende charakteristisch
geworden :c.

Gs wird durch Vermittluug des Kaffee's so gut wie durch
Dampf,chlffe und elektrijche Telegraphen eine Reihe von Ge-
danken ,» Umlauf geseyt, lS entsteht eine Ctromung von Idecn,
Einfalleu und Unternehmungeu, die Alle mi't sich fortreiht."

R. Z. Nr. N 6 .

Einer Korrespoudenz der ..Nordischen Viene" aus Kkachta
entnehmen wir Folgendes: Endlich haben unsere Kaufleute die
lauge erwartete Grlaubnih, nach China zu reiseu, erhalten.

Am l i . Marz glng die erste russische Karawane von Kiachta
nach Peking auf dem ncuen Wege; er licgt ostlicher alS der,
auf welchcm fruher die russische Mission sich nach Peking b«-
gab lc. Die Karawaue bestand aus 20l) Kameelen, mit
Waaren beladen, und 15 zweiradrigen chincsischcn Wagcn fur
Passagiere, welche gleichfalls von Kameclen gezogen wurden.
Auf eigencn Pferden zu reisen hatten sich die Kauflrute wegen
Unkenntnitz dcs Weges nicht entschlossen. M i t der Karawane
waren von einigen Kaufleuten und von der rufsisch'llmerika-
nischen Compagnie Waaien fur 130,000 Nbl. uud Silber in
auslandi'cher Munze fur 3l),000 gibl. abgesandt :c. Zum be-
standigen Ausenthalt in Peking wurde von der Kaufmannschaft
eiu Agent hingeschickt, mit Waaren begeben sich dorthin vier
junge Kaufieute, und Commis uud Diener.

Ein gewisser Professor in Narschau hat in Vorschlag ge«
bracht, Austern in Liban :c. kunstlich ;u ziehen und zu erziehen, —
so zu sagen cin baltischcs Uustern-Pensionat zn gruaden fur
eilige inlnndische Feiuschmecker.

C'in bcrulmuer Akademiker in Petersburg hat dagegen seine
Stimme abgegeben dahin, dah cin solches Piojekt ganzlich un-
statchcift sei, und dies durch schlagcude Grundc dargcthan, wie
z. V . der geringe Salzgehalt in tem boltischen Meere, dedingt
durch das Eiustromen einer verhaltnchmahig grohrn Anzahl
von Flussen..

I u W i l n a im Lidafchen Kreise gewinnen die Matzigkeits»
Vereine, Dank den Bemuhungen der Grisllichkeit, immer mehr
an Ausdehnung. Mehrere Gutsbesitzer haben nicht nur ihre
Nrauntlveinsbrcnuereien uud Kruge geschloffen, foudcrn, um
Ken Vauern mit gutem Veispiele voranzugehen, die Spirituosa
aus ihrcn eigenen Hausern verdaunt, wogrgen Bier und Mcth
in Aufnahme gckommeu ist.

Die Veroffentlichung des Reglcments uber die von der
Lcibeigenschaft befreiten Vauern, im Allgtmeineu von den
Wauern mit Ruhe und veruunftiger Ucberlegung aufgenommen,
hat leider an einigen Drten Veranlajsuug zu Unorduungen
gegeben, welche die Regierung nothigten, strcnge Mahrec,e!n zur
Wiederherstellung der Nuhe zu ergreifen. ( S t . P. M . - N . )

Der in Moskau zusammengctretene Verciu zur Verbreitung
gemeinnutzigcr Nucher hat seine Statuten vcroffentlicht und
zugleich rine Anfforderung an samnuliche Schriftsteller ergehen
lassen, dem Vereine Werke fur alle Gesellschafts- und Alters-
klussen zu offeriren. Die Nereinskasse wird durch jahrliche
Zehlungen der Mitglieder » l0 Rbl. S. gcbildet. Die Aus-
wahl der Bucher und uberhaupt die Verwaltung der Vereius^
Angelegcuhciten liegt in der Hand eines Llusschuffes.

Ein nener Industriezweig, der durch die Nikolai-Bahi, in Auf-
nahme gekommcn, ist die Nachtig a llen-Liefrrung von Moskauer
Cpeculanten, welche diese Vogel aus verschiedenen Oouver-
nements, namentlich Woltiynicn, Orel und Kursk, zusammen-
kaufen und sie per Lijenbahu in mit Leinwand beschlagenen
Kasten, zu 500 in jedem Kasten monatlich nach St. Petersburg
versenden. Die Haifte der unglucklichen Sanger kommt vor
Hunger, Hitze uud durch das Schutteln der Waggons um,
die andere Halfte geht an ter Vrrauderurg des Klima's, na-
mentlich aber am Maugel entsprecheuden Futtcrs zu Grunde,
das fruh im Iahre schlvierig zu beschaffen ist. Gs ist nachzû
weisen, dah in jedem Mai-Monat mehr als 3000 Nachtigalleu
auf der Eisenbahn nach St. Petersburg gehen. ( ^ 3 . )

I n Kasan ist die Grundung einer Hilfskasse fur die
Lehrcr und Erzieher des Kafanschen Lehrbezirks im Werke. (X.9.)

, .Walu jew's Wahl zum Minister, eine "eue Aera fur
Nuhland." (St. P. M.-B.)
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Ueber Nyschkowa.
I m Llnfange dieses Iahrhundelts hatteu leibeigkne sinnische

Pi l ' var , Bauern in Ingermanuland emeu Et ie i t m i l ihreu
Gutsherrschaften, und auf ihre Bitten erlaubte Kaiser Alexan<
der l . ihnel, nach Sibirien uberzusiedeln. Da ihnrn die Wahl
des Ntuen Heimathsortes freigestellt war, so lichen sie sich im
Iahre 1805 auf der gegrnwartigen St t l le nieder: 2 l^ i ' /2
Werst westtich von der Eladt Omsk und l 2 Wetst sudlich von
deraudergrohensibirischen Postsiraye gelegeneu Stat ion Orlowa lc.

Seit 183U uugcfahr hat man begonucn, die wegen leich«
terer Vergehuugeu nach Westsibirien exilirten Fiu l 'eu, Ehsten,
Letten, Deutsche uno Schwedeu nach Ruschkowa zu sendeu,
und 1843 bestimmte eiu Ukas die Colom'e zum Sammelorte
fur alle rxilirten lutherischen Ansiedler in Westsibirien. Da-
durch wuchs die Seelenzahl der Gemeinde schl»ell. Bei eiuer
Kirchenvisitation 18<zti ergab sich die Gesammtzahl von 9U0
Ceelen. M i t dem Eintr i t t dieses neuen Elements trat in der
Colome bald sittliche Depravation eiu. Der Gegensatz der
alten siunischen Kronsbaueiu zu den Exilirten gab Anlah zur
Unzufriedeuheit, uud als im Iahie 1846 eiue Feuersbrunst
das halbe Dor f uud tas foeben von Pastor Pundani vollenlete
Pastoratsgtbaule veruichtete, waudeite der bessere Theil der
sinmschen Vauern aus. Es enstanden Tochtcr-lLolonlen lc.

Oekonomisches.
, , Zu r B e h e rz i g u n g " . M a d l e r wider das verderb-

liche Kuttisbreunen, wie beteits im I . 1869. Folgendes im
Auszug: . . In diesem Iahre hat nun allerdmgs schon der Himmel-
fahrlstag uus einen kurzen Negen gebracht, desseu Spuren schon
verschwunden sind; aber solltn wir uun wilder bis Pfingsten
marten? Die Unterbrechung les Brennens an nur E i n e m
Tage kann nicht viel helfeu. N ie gern wurte ich es sehen,
wenu meine Nefurchinug nicht zur Wahrheit »vurle, lenn es
handelt sich hier um etwas Hoheres als Rechthaben, es handelt
sich um das Wohl des Landes lc.

— alle praktischen Kandwirthe, die er daruber zu sprechcn
Gelegenheit hatte, sind seiner Meinung in l l iezi beigetretcll;
nur wurde erwiVert, dah lie Agrarverhallnisse wie die einmal
Eta t t findeuden Nedingungen der Landpacht das sofortige Ein<
stellen dieses Kuttisbreunens unthuulich machtenlc.

Mcnschliche Nestimmuugen aber konuen auch von Mm»
schen abgeandert werdcn, und sie mussen es, sobald dargethan
ist, dah sie mil dem wohloerstandeneu Interesse des Landes im
Widerspruch stehen :c.

Doch genug hiervon. Manner von praktischer Erfahrurg
im Landbau lveiden besser a Is ter Nerfasser wissen, was hier
zu thun ist. Das jedoch steht fest: ,,dic fast alljahrlich bei
uns emrretcnde Fruhlingsdurre ist grohtcntheits, wenu nicht
ausschliehlick, Folge des Kuttisbrennens". Und das moge
Ieder becenken.

D o r p a t , drn 2. I u u i 1 8 6 l . M a d l e r .

Monats.Sihung dcr gclehrtcn csin. Gcscllschaft zu
Dlirpat am 7. Iuui 1861.

Es wurde referirt sider die emgeganaenen Drucksachen: l ) lt,, l le.
tin lie »'^r:,6. Imp. «I«s 8c. lie 8 l . pet^l," 1' I, s.l—9. I . 111. l.
28-36. __ Uuil^in ^« I» c!i»58« <le« 8<-. Ui»l p ln l . X lV, 5. <i. X V l ,

xu. IV. -
I . ^ p . Nnpu^n. IIpnc»5iil >. ff. TV. !6W. Nr.
4 - 7 . Nichc off. Th. 1^6,̂  Fel,^ M'lrz. April. - Corrcsp. Blatt
deS Nalurf. Vereine zu Riga. X I ! , 5. — Ball . Monatsschr. >N. ̂ .
5. ^ . l)e Vli je l^si««. Th. 8. «><.uwe li«vli8. — v. 8^i>er8leyn,

l «n<)c>l5!cl><!i,. I8ZZ Eniwictelung der
S Hannomr bis 1^9- Nortr.ig zur Oinsuhrung des Urkunden-
buchs der Sladt Hannover. v<?n l)s. C. e. Grocefend. — Urkunden-
buch des h'stor. Vereins fi'r Nicdersachftn. H. V Uskundenbuch d r̂
S adt Hannover bis 1^69. — Zettschr. des tMor. Nereii's fur Nie-
dersachsen. 1658. l . 2. l«^)9, — 2.j. Nackrj^t ul'er den histor. Ver-
ein fur Niedersachsen. - Schristm del- histor -statist. Section der t. k.

hschschlslschc" Ges. dee N^erbaucs, de? Naiur. und Landeekunde,

redig. v. Olirlzt. 6'Llverl. B- X l l l . Beitrag zur Geschichte der Stable
MHhrens, befonders Brunn's. ^ Anzeiger fur Kunde der deutschen
Vorzeit. Nr. 3 und <<. 1861. — Im<>ce» 8cl>ol«i'um in l^nlv. I^ilt.
0»e8> Unrs». pro l . et l l . 8em. I8l>0. — ̂ 4 Dissertalionen der seit
dem Septbr. 1859 von der Dorp. Univ. zu gelchrten Wurden Pro-
movirten. — FortsctzungtN des Perno.Poetimeus und dcr livl., est!. und
kurl. Kouvts-Zeitgn. — 2) ltll)!.-tl,Imu«l sslellicin. Neue Zolge. 3.
"t. von R. I . Wunderbar. — Neue Preuss Provinzialolatler von
X. v. Hafenkamp. VI, l . 2. 5. V l l , I . — 33 Sahe vom deutschen
Nunde. vcn C. Frantz. — Predigt uder Psalm 82. zur Eloffnung dtr
Iuridique des liol. Hofgerichts am 6. Mar; I86 l , von Wischof Dr.
Walter. — Was ist zu thun? von H. Sievers. I«6I . — Briefe
zur Vcforderung der Humanitat, von I . W. Herder. 3. Sammlung.
Riga. >79l. — Neu eroffneler Nildcrsaal von N. L, v. Imhof. Th.
6. (Die keiden lehten von Hrn. I . Schramm) — ' ^ " ^ » '

Or. me«l. (vom Verf) Schon Ilmmi von Marienthal und der Kergie-
fermichel, von Fr. Dsirne. — Ristiinniwcssc teekono tacwa linna pole.
H. 2. — Jesus ja lemma tuitennne. (Die drci letzten von Hrn.
Laakmann.) — Uebcr das Wort .Sampo" im finnischen GpaS. von
A. Schiefncr. (vom Verf.) — Das german. Nationalmiiseum und un-
sere t),st"r. Arbeit, 'ion A. Bulmenncq. (vom Nerf.) — Non Hrn.
Gcmeindtschrcibcr Wlitzenbcrg in Allatzkiwwi cinige estntschc Zauber-
Licdec aus dcr slUatzkiwifchen Gegend. (Undi scnadi Satsa w!t,a wot'
mlse fonad: Lend:va tobe waslo; L^ble haigubte ja lange lobe waslo ic.)

Ferner warcn fur das Museum eingegingen an Munzen: Die
silberne M^daillc auf die Ei-richtung des Monuments Kaiser Nicolai's
in St. Ptbdg.! 2 Schill. Hamb. Lour., v. 1726 i ! Schill. besgl.,
v- l?59j 8 ncue schwcd. Miinzen, darunter von Silver 7', N. Sp.
1855 und ,', R. v « Sp. >852 und 2 danische. unter denen 8 Bki l .
ling Danske, v. I . l?8U. <von Hrn. Schramm). An Altcrthumern:
Fragment einer in Doryat ausqegrabencn alien grun glasurten Ofen«
kachll, mit dem Bildnitz eincr Frau, die in ihrer Linken einen Dolch
hat, darunter die Worte »!ucretia: Romtrmn, gefunden beim Bau
dcr SchrammschtN Malzerei. An Charten- 25 verschiedene
Blatter, hcrauegeg. von den Homannschen Erven in Nurnberg.
nach Entwurfen von I . B. Homann, G. M. Lorw>;, Ioh. Matlh.
Hasio, Tod. Majer. F. 3. Gussefeld. Dr. Schiitz, lc. — Neuc Spe>
cial-Karte deb Nussischen u>id Turkischen Kriegsschauplatzes, von Vo.
titt v. Hmzcnfeld, lithogr. l'ei Hauswald in Riga; — 5 Chartcn,
herausgeg. von der Hinrichs'schen Buck» uno sandkartenhandlung,
l84l —»843. nach Entwurfen von K. F. Muhlert, A. I . Kohler
und Vr. F. W. Slrc i t ; — Aus Meyer's grotzem ZlicungSatlas die
Nummern 6. 15 39. 70. 72. IU5. 108; — ^

, ^ s>5 VV. l^ill^z <o<l«^; — Karte von
von C. Neumann, Mitau. 1833; — 16 Eharten in kleinem

Format, von I . G. Schreiber in Leipzig. Fur die Sammluna. von
Zeichnungcn , u. s. w. - die Portraits der 3>orpaljchcn Prokcfforen:
Reichert, Hueck. Pirogow, Iische, Sahmen, Ulmann. V>um. Ioh. Fr.
Erdmann. Bidder. Nolkmann, O. U. F. Walter, des Pastors Valeit.
Holst, dcS Or. Aug. Larlblom, des Dr. Fr. R, Fadlmann und des
Badftubers Lockenbera. lammtlich lithogr. von Cckiater; — Ge. Wilh.
Fr. Hegel (Xeller pinx. Uollln^rr «c.): — k'rieliel-icuz II. Itoruz.
«l>rmi, ltex l.Schleich »c. ̂ : Graf Suworow Rimnisky, K K. und
K. Russ. General,Fel^marschall (gem. von Batti in Mailand, ge-
stochen von Laurens. !7W.)z — 2 Photographieen, eine Iakutin und
3 Mongunen darstellend, vom Veterinairarzt Windisch in Irkutzk.

I n Anlast des sich natiernden Iabrestages des am 2 l . I un i
IL6I zwischen Rutland und Schweoen zu Stande gekommenen Fric>
dens zu Kardis wurden der betr. Abschnitt aus Gadebusch's I«hr>
duchern livl. Geschichte verlesen. die historischen Quellen nachgewieicn
und die in ben Sammlungen der Ges dcfindliclie, von t l . P. Korber
184! angeferligte Zeichnung ees ulten Frildensh^uschen vorssczeigt.

Uebergel'en wurde der Gescllschafl die Copie emer Reche von
vortrrffllchcn Illiistrationen zu dem oekannten Gedichte ^Oberpahlsche
Freundschaft."

Zum ordlntlichen Mitgliede wurde statutenmatzig aufgcnommcn
dec Herr Pastor <?. Hasse lb la t t zu Kambi.

Die nachste Sitzung sindet am 9. August statt.

Nekro loge.

I n Dresden starb am "/»«- Mai Fraulcin Blondine von
N risem ann» Nettig aus Livland, eine Dame, welche im Laufe der
letzten 1(1 Iahre eincm grohen Theile der Dresden bei'uchenden Livlander
gewil) sehr lied geworden ist. Am 22. Mai nahm sie im Drcsdener
Anzeiger vcn Ailen ossentlichen Abschied, die ihr nahe gcstanden, dan.
lend fur die Theilnahme, die ihr erwiesen, mit der ihr Level, stcschmuctt
warden, und die sselievten und gelreuen Landsleute bitteno, sie mogci,
ihr das letzte l^elcit auf den Kirchhos nach der Sitte der Hrimath
gcben. Von vielen Damen und Herren zu Full wurbe ihre Leiche
denn auch am 29. bis auf den schr entfernten Kirchhof begleitet und
hier vom Pastor zu S t . Anna. Nolcher, mit Rede und Gesang beerdigt.

Kurzlich starb auf Schlotz-Helmet in Livland Fricdrich von
Fiennenkampff , A>-rendebtsitzer des genannlen Gutes, ehem. Zogling
dcs Hohnhcimschcn Insticuts.

I m stamen des General-Gouoernemcnts von Liv>, Est> und Kurland qestatlct den Druck:
Dorpat, d. 12 I I I , , !

(Nr. 93.) (Druck und Verlcic, von H Laakmann.)
stellv. Censor K y b e r .



23. Montag, den 18. Iuni

D a S . I n l a n d " erschetnl
wbchentlich in Nummern von
einem Vogen in gr. 4. Der,
Pranumerations-PrciS fur
das Iahr belragt « R b l ^ S .
mit Einschluh der Posisteuer
im ganzen Reiche u. 4 i Rbl.

rne Wachenschrift
fur

Silbcr in Dorpat. Man
adonnirt bei brr.Redaltion
bes Inlands' und. <>«i'dem
,jLuchdru(terH. La a tm a n n
in 3°orpat. Instrt,'ons-Nje»
bubren fhr die Zeile wer>
den mit 4 Kop.E. bertchnct.

Est- nnd Kmlattds GeschiOte, GcogWhic, Statistil uud Literalnr.
S e ch s u n d z w a n z i g st e r I a h r g a n ss.

I. EcHa der tonenden

Aomerischer Sanger! nicht altern die kraftigcn Schwingen,
Die Dich — im machtigen Fluge — zum heil'gen Parnnsse

erhoben,
Wie esDein launiges Mai-Lied, schon wieder, so treulickbtwahretj
Datz es weittonend — auch uber die Verge undThal»r getragen
Mauchem begegnenden Herzen, auch freudigen Siunes erklungen
And ein bescheidenes Echo desselben, von ferne> rrwiederudDie

.̂  ." . . ^ nahet!
Venn — die uusterblichen.Gbtttr! ?— sie spendett nicht Iedem

die Gaben,
Wie sie, den lieblichen Mujen, Dir zu grwnh^ru gestattttj
Drum auch, empfanĝ e - ^ so einfach, wie sie ihn^ diesmal

Hiemit den freudigen Grutz, des alles belebenden Males,
Der — im Gefuhl' seiner zauderndeu Schuld, sich eudlich er»

mauult:
Deiuem so mahnenden Ruf« nach — nun auch holdselig erschienenj
,,Uud mit den lieblichen Blulhen des Lenzes bezaubernden

Schmuckes,
,,Dich! — als gefeielten Ganger des Fruhling's — mit duf-

tendem Kranze gekronet"! ^
^ . N.

I I . Das Pleskausche Hohlenkloster (in Pctschur).
(Schluh.) '

D ie Sakr is te i .
I n der Klosiersakristei befiuden sich viele Sachen, welche

der Aufmerksamkeit und des Studiums wurdig und auffallend
durch Alter oder Reichthum smt>. Vor aNen Dingeu ziehen
die Gescheuke der (slieder des Zareuhauses die Aufmerksamkeit
auf sich.

, l ) , Der Zar Ioann Wassiljewitsch der Echreckliche, wel«
cher nach dem Mode des Kornilms das Kloster frelgebjg mit
Dorferl,, Gold, Eilber und Kirchenbuchern beschenkte, hinterlietz
daselbst auch zum Andenken cine goldene Kette aus l9 Gliedern,
eiu. Messer, eme Gabel und eincn Loffel i» silberner Ginsassung,
einen Gelddeutel, einen Sattelbaum, eiue kupferne Kriegstrom«

*) Af, m.. Das Gebkcht Malglocke" von A. v^. W..v«fatzt^ ist
zu ersehtn aus Nr^ 2l des ^Inlands". -

pete uud zwe, silberne gsstielte Triukgefatze. An einem Drte
mit dr'm Meldbcutel wrrden mchrcre auslandische Goldmuuzen
VcS X ^ l . uud XVI l . Iahch. aufbewahrt, welche, wie es scheme,
zu verfchiedeuen Zeiten geschenkt worden sind.

2) Die Zarin Alwstasia Romanow.ua, die erste Gemah«
lin des schrccklichen Ioann Wassiljewitlch, schiclte fur die Sakri-
stei einen Rmg mit ihrer Nc»menSaufschrIft und Ohrgehauge
aus azurblauen Steiueu. ' ,

3) Der, Zarewitsch Ioann, der Sohn desselben Zaren^
schenkte tin silbernes gestieltes Trinkgefatz s i A 32'/2 Solot-
m'k nn Gewicht).

- <«) Sein Vruder, der Zarewitsch Theodor, schcnkte 3 sil-

berne Becher (2 K 35 Solotnik schwer).
6) Der Zar Michael

stellwtise vergoldeten Weihkessel ( l8 <3 schwer).
' 6) Die Kaiserin Anna Ioanowna, scheukte dem Kloster

mit Stem geschmuckte Kleioer uub dem Vorsteher einen zwei-
sihigeu Hofwag«:, welcher noch j«tzt in der Vorhalle der Ver-
kundlgungskirche aufbewahrt wird.

Von den audern Gabeu, welche sich in der Sakristei besin-
den, sind zn bemcrken: die Krenzc, die Eoangelien, die heiligen
Gefatze, Kleider, Raucherfatzer und endlich die zum weUlichen
Gebrauch bcstimmten Eefahe. Fast alle diefe Geschenke geho<
«n drm XVI . rnd X V I l . Iahrh. an.

Unter den Kreuzen rageu hervor: l ) «in silbernes vergol-
detes, mit Perlen und Edelsteinen geschmscktes, welches 1623
der Nicisansche Crzbischof Automus darbrachtej 2) ein silbernes,
im X V I l . Iahrh. von Skriabin, dem Verwalter des erzbischof-
llchen Hauses, geschenktes;' 3) em goldeues, von einem Unbe-
kaunteu geschenktes Altarkreuz von getn'ebener Arbeit mit Per«
l»r und Steinen.

Uuter ten zum Abeudmahl gehorigen Gefatzen sind bemer-
keuswerth: t ) die goldenen (Zefatze (an Gewicht 3 K 18 Sol.),,
welchr im XV l . Iahrh. der Bojar Buturlin darbrachte und̂
2) em Kelch, eme Hostienschussel, em Stern, zwei kleine Scha-
len und ein Loffel von Gold, geschmuckt mit Smarogden.und
Tetesinen und gescheukt von emer unbekannten Person.

Zusamlnen mit tiesen Kostbarkeiten werden H ihrer, Urf.
werthuolle Gefatze aufbewahrt, uamlich em Kela^ und. eine
Hostienschussel von Holz, welche m ,̂den Hohlen gefunden w
den sind. Sie konnen uns einen Negriff von de^Nnfch
und Durftigkelt dec ersten Hohlenemsiedler gebeii.
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I n der Sakristei besinden sich auch 2 silberne, von beiden
Eeiten vergoldete tatholifche Kelche. Giner von ihnen ° ^'
am Boden in alte,, gothischen Buchstaben die Inschrift: ^
Audeuken an Jakob Goltke von Uugarn Vnd'seine Gemah'ljn".
An den Seiten des Kelchs sieht man em Kreuz und die Wil-
der des Heilandes, dcr Gottesmulter und Iohannis des Tau-
fers von rusfischer Arbeit. An ler untern Ceite des Bodens
befindet sich die Inschrift: ,,in das Hans der heiligen Apostel
Peter und Paul auf der obern Insel (das Pete5-P.n«lskloster
auf ter Infcl des vleskauscheu Sees war bis 1764 als zum
Hohlenkloster gehorig verzeichnet), gegeben von dem Hohleukel-
lermeister Vater Makarius im Iahre ? ! t l (1603), an Gewicht'
2 Pfuud." Auf tem anberu Kelche ist von russischer Arbeit
dargestellt ein Kreuz mit 8 Cudeu, uud auf den' Naudern des
lliltersatzes ist geschrieben, dah die Schale der katholischen Ge»
meinfchaft des heiligen AutouiuS gehort habi ."

Unter den Goangelieu vcrdieut besondere Aufmerksamkeit
ein altes golrenes, mit Perleu und theureu Steiuen vcrziertes
Gvangelieubuch, welches 1829 auf 2880 Nubel geschatzt wurde.

Von den heiligen Gewantern find bemerkenswerth wegen
des Alters ihrer Arbeit und des Reichthums der Ausschmuck-
ung: l ) die mit Perlen und Steinen geschmuckten Kleider,
welche 1675 der pleskausche Wojewoda Stolnik Licharew dem
Kloster schenkte, uud die nach fiuchtiger Schahung im Iahre
1818 gcgeu 20000 Rubel werth smvi 2) eiu vollstanviger
Anzug, besrtzt mit Perlen und Steiuen und bestehend aus 6
Metzgewautern, emem Chorhemd, einem Par Aermel, 2 Sta«
ben und 2 Huftgewanderu (Epigonalion), welche uach ter
Schatzung von 182N gegen !70(WU Rubel weith find.

Em altes goldenes Raucherfatz mit goldenen Ketten, schwer
3 A 73 Solotm'k, wurde 1829 auf 6415 Rubel geschatzt.

Hier wird auch em rundes asiatisches Raucherfah mit
einem Griffe aufbewahrr. Um den ganzen Deckel zieht sich in
arabischen Vuchstaben cine Inschrift, welche wit den Worten
,,bls millach" (im Namen des Herrn) lc. beginnt. Auf der
untern Seite des Bodens ist em tatarischer Stempel mit der
Mugabe des Gewichts. Endlich befinden sich in der Sakristei
gegen 30 alte silberne, zum Theil vergoldete Gefatze verschied«-
uer Art. Cs reicht hin, von ihnen ihres Alters wegen anzu,
fuhren: 1) ein silblines glattes Trinkgefah mit einem Stiel,
ungefcihr 1 <L fchwer, em Geschenk des Fursten Iur r i j Tokma-
kow, welcher um 1665 Statthalter des Zaren in Pleskau war;
2) eln ahuliches Gefatz, zu Aufang des XVI . Iahrh. vom
nowgorobschtu Erzbischof Makarius dargebracht; 3) cine silberne
Schale, dem Kloster von Paul Sabolotski, dem Zeitgenossen
und Gehilsen des Kornilius, geschenkt.

Die Klosterbibliothek bietet wenig Vemetkenswerthes. Au-
tzer den neuen, zum grohten Theil theologischen Buchern, befi>,«
den sich in ihr Kirchenbucher in der altslavischen Schrift, von
denen einlge recht alt sind, und die seit der Zeit des Kornilius
eingefuhrten Bucher zur Ginzeichnung der Wohlthater des Klv'
sters. Die dem Kloster zugekommenen Gnadenbriefe sind un-
langst verloren gegangen. Von alien Dokumenten haben sich
nur die Bucher uber die Niunahme und Ausgabe des KlosterS
sell dem XVI I . Iahrh. erhalten. Am interessantesten und
werthoollsten siud in der Nibliothek die zu Gnde d«s XVI l .
Iahrh. mit slavischen Buchstaben geschriebenen Annalen des
Hohlenklosters mit eim'gen andern angehangten historischen Be»

richten. Sir wurden mit einiger Verichtigung des Originals
zuerst 1808 gedruckt. ^

" D i e H o h l e n .
Die hauptfachlichste Eigeuthumlichkeit des Klosters siud

die Hohlen, deuen es semen Ursprung u»d Namen verdankt.
Sie befilidcn sich auf der rechte,, Eeite des Baches Kamenetz
neben der Kathedrnlkirche, besteheu aus 7 laugen mtterirdischen
Gaugen und haben einen gemeinschaftlichen Eiuga»g und eineu
allgemeinen N.ameX "von Gott geschaffene Hohle." Diese
Veuennung weist darauf hin, datz die Hohle sich v?n Natur
gebilvet hat und wahrschemlich von dem Wasser des reihenden
Baches in weichem Ufer ausgespult worden ist. Die Grweite,
rung und Eintheilung verdankt sie rem KoruiliuZ, welcher so
uielfur die gute Ordnung des Klosters gethan hat, Venn die
urspruugliche. Hohle war klein uud beschraukte sich auf emen
unterirdischtn Gang.' Beim Giugang in die Hohlen ruhen die
Leichuame in Holzsargen aus dec spatern Zeit, deun die alten
Sarge sind iangst vetfault. Die Gauge dcr Hohlen haben
verschiedene Lauge und Vreite. Der Hauptgang erstreckt sich
auf 26 Fadeu ^ Arschin welt und hat cine Nreite von 1 ' / ^
Arschin. Der klcinste ist 2 Fcioeu lang unv 1 Arschin breit.
2 Gange sind abgetheilt zur Necldigung ber Klosterbruder, die
ubrigen dienen zu Begrabnissen von Lenten verschiedeueu Stau-
des. Die Sarge der Weltlicheu werden in Nischen gestellt,
die in die Seitenwaude der Gange gegraben sind, uud mit
Ziegeln verdeckt. Die Sarge der Klosterbruder stellt man
meist offen auf die Flache, welche durch die Vertiefung des obern
Theils der Wande entstanden ist. Die Hohlen sind im Sand-
grunde der ooern OrviHicht ausgegraben. Der weihe Sand
Her Wande ist an mehreren Stellen Don kleinen Adern rothen
Sandstelns durchschmtten, halt sich sehr gut ohne alle autzere

-Hekleidnug in der trockuen Luft uud giebt nicht leicht dem
Drucke der Hand nach, well die Quarzkornchen durch eiu'ge
Kalktheilchen zusammengehalten werdeu. Die Luft ist in den
Hohlen ziemllch frisch und gesund, obschou einige Sarge offen
in deu Verti»fungln der Waud uoer dem Haupte des Veschauers
stehen. Diese schon laugst wahrgenommene Erscheinung latzt
sich vielleicht bei Ver Eigenschaft des kalkigen Sandes erklaren.

Die unterirdi'schen Gauge mit den Todtennifchen haben
ein gewisses Geheimm'tzvolles, die Volksphantasie angstlich Er-
regendes, und darum habeu sich uber sie verschiedene Sagen
gebilvet. Der eme Gang, welcher, wie man sagt, sich uner«
mehlich weit hiuter der vor Kurzem an seinem Gnde aufgefuhr-
ten Ziegelwand sich erstreckt, geht das Gerucht, er sei bis Kiew
durchgegraben und stehe in Vetbindung mit den Kiewschen
Hohlen. <3s sollen fruher in diefen Gang versuchsweise Thiere
gtlassen worden sein, und diese seicn nach einigen Tagen in
den^Kiewschen Hohlen erschienen.

D i e M a u e r.
Der Grbauung der Klosselbefestigung haben wir Grwah»

nung gethan', als wir von deu Verdiensten deS Priors Korni-
lius red«te». Diese Mauer, welche 9 Thurme und 3 Thore
hatte, ist bis auf die jehige Zeit ziemlich gut erhalten, mit
Ausnahme zweier Thurme von denrn der line in diesem Iahrh>
abgerissen ist, um der Mlchaelskirche Plah zu machen, und dec
andere durch Schusse bei einer Belagerung halbzerstslt wurde.
Alles auS Holz gebaut aber auf ter Mauer und in den
Thurmen (die Thurmwachtstuben und das Nretterdach auf der
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ganzcn Austehnung btr Mauer) wulde durch die Feuersbrunst
tes Iahres !L88 vernichtet, pud obwohl Peter dtr Grohe ts
zum Theil erueueu lies, so ist «S dock, da eS nach tem Frieden
mil Livland ohne Reparatur blieb, ganzlich von 5er Zeit

zeistort.
Beim Eingang in das Kloster yon der Seite res Fleckens

war ein dreieckiger Raum nut Eteiumaueru eingefaht, und
bildete eine abgelheilte Befestiguug unter dem Namen Ostrog.

Dieser Plah wurde zur Zeil des Interregnums durch die
Schaaren drs Chodkewitsch und Lissowski zerstort.

Nach tem Nerzeichnitz, welches l682 vom ersten Archi-
mandril Paisius uber das Klostereigenthum aufgencmmeu wurde,
hatte man dort zu der Zeit auf den WaNen, in den Thurmen
und im Ostrog 428 verschiedeue Geschutze, dazu emen grotzen
Vorrath von Kugeln und Kartatschen (vou beide» zusammeu
2284 Pud 2 N) und Pulver (!96 Pud 22 V ) , auherdcm
Karabiner, Kocher, Bogensehnen und aulein im Fake eines
feindlichen Angriffs auf das Kloster nothwendigen Schiehbedarf.

Ein so gut bewaffuetrs Kloster hatte die Vetcutung einer
Grenzfestung und wurde bis zur Eiurichtuug der geistlichen
Etats l764 ..Stadt" gcnannt. I n fewer Nahe liehen sich,
wie bei eiuem guteu Zufiuchtsort im Falle eiues feiudlichen
Angriffs, allmcilig die Vewohner der Umgegend nieder, und
so entstand ein ansehnlicher Flecken, der jetzt 1460 Seelen
beiderlei Geschlechts zahlt.

D i e P r o z e s s i o n en.
Seit langer Zeit haben die Prozessionen, welche aus dem

Kloster nach Pleskau unternommen werden, zur Vcruhmtheit
des Hohlenklosters beigetragen. Ihre Ausubung ist stets mit
einem grotzeu Zusammenlaufe des Nolkes vrrbuuden und zeich-
net sich durch Feierlichkeit u«d heilige Grosie aus.

Die znerst entstandene Prozessioi, wird am Dienstag in
der 7. Woche nach Ostern uutcrnommen. Am Sountage die-
ser Woche werden aus dem Hohlenkloster die wunderthatigen
Wilder dtr GotteZmutter nach Pleskau gebracht uud am Dien-
stag in feierlichem Zuge um die Stadt getragen. Dicker Zug
wurde von den Mouchen und alleu Bewohnern des Klosters
zum ersteu Mal l 5 8 l zum Eedachtnitz an die Vefreiung von
der Belagerung unternommen. I m Iahre l 60 l etljielt er
seine regelmatzige Einrichtung durch veu Grzbischof Henttadius
von Plrskau. Das Kloster war im Winter von^den Feinden
befreit, aber die Profession wurde auf den Fruhling festgesetzt,
well das Fest 0 ^ n r n i p i a l? o^nn^, i p n --- ^rlnitntis? — l̂
der 2 l . Mai ist, welcher im Iahre !L8 l auf den Diensiag
der ?. Woche nach Ostern fiel.

Zur zweiten Proztssiou, die um Pleskau am 7. October
zieht, nimmt man das alteste wunderthatige Bild der Mutter
Gottes, welches da5 grotzte Heiligthmn tes Hohlenkiosters
bilder. Dieser Zug, der feierlichste von alien, wurde 1813
zum Gedachtuitz der Befrelung des pleskauschen Landes von
den Frauzosen errichtet. W^hrend man das .hi'mmelfahrtsbilv
aus dem Kloster tragt, wild in der Michaelskirche eme feierliche
Todteumesse fur die rechrglaubi'gen Krlegrr gehalten, dit iu del,
Schlackten der Zeit ihreu Tod funden.

Auherdcm werden siebeumal ,'m Iahr an verschiedeueu
Feiertagen Kreuzgange um die Klostermauern gehalteu, dreimal
(am Frettag dcr Dsterwoche) zur Quelle, welche sich hmter
dem Klosterflecken befindet und zweimal in die benachbarten
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Dorset Kailowo uud Salesje an den Lokalfesten dec Kirchen
dieser Dorfer, den Festen des wvnterlhatigen Nikolai und zu
Pfingsten. Su diesen kleinen Profession en versnmMelt sich im
Kloster eine bedcuttnte Zahl eifriger Beter aus dcr Umgegeud.

III. Zas man sicy vom Zlgcl erziihtt.
(E ingefandt . )

». Der halbgeschundene Hammel und der I g e l .

Das fchoue platldeutsche Marchen in der Sammlung der
Gebruder Erimm ,,dcr Hase uud der Igel" tst durch die hoch-
deutsche Ucbersetzung memes Fleundes Pabst' iu tem illustrir-
ten Nevall'chen Almanach fur das Ichr 1857 S. 42—46
,,das Wettlaufen zwischeu tem Hasen und dem Schweiuigel
auf der klciuen Haice bei Vuxtehule" iu unseren Gegenden
bekanntcr gewoiden. I n noch frischerem Angetenken durfte den
Lesern des Kalewi-poeg der Ralh sein, welchrn der arme,
nackte Igr l dem Kalew-Sohue glebt, als dieser von den auf
ihu eindringeuden Eohnen des Zauberers in die Enge getrieben
wird; zum Danke erhalt er ein Stuck von dem stachelichten
Pelz des Kalrws.Sohns als schuyente Kleidung. Wie aber
der Igel fremder Blotze zu Leibe zu gehen v.rsteht, ersehen wir
aus einem russischen Marchen in der Afauasjewschen Samm«
lung, Liefcruug 4, Nr. 20.

Ein Herr hatte Vi'eh iu Hulle und Fulle. Funf Ham-
mel hatte er schlachten und abhauten lassen unb wollte sich
aus len Fellen einen Pelz btstellen. Dec Schneider ward ge.
rufen, may und matz und sah, datz ihm noch ein halbes Fell
zum Pelze fehlte. ,.Gs sind zu wenig Fellc, sprach er, es
bleibt nichts fur die Zwickel nach," ,,,,dem Dinge kanu abge-
holfen werden,"" meiute der He^r, und befghl stinem Knecht
einem Hammel das Fell von der emen Seite abzuziehen. Das
mutzle der Hammel dem Herrn ubel nehmcn ui,d rief den Bock
zu sich. ,,N5ollen wir, sprach er, diesen Nosewicht verlasseu!
I m Walde kann man einstweilen leben, Gras gitbts dort ge-
«ug. Wasser werden wir auch finden und sicherlich satt werden."
Co machten sie sich auf, kameu iu den Wald, bauten sich eine
Hutte uub brachteu die Nachte in drrselben zu. So leben sit
Tag fur Tag und nahren sich durch Gras.

Aber nichr sie allein waren jenes Herren satt geworden.
Von demselben Hose zogen auch die Kuh und blt^Sau, der
Hahn und der Ganferich fort. So lauge'es warm war, lebten
diefe im Freien, als aber der Winter kaM^ ' suchtell auch sie
Schuh vor der Kalte. So gingcil sie llllige im Malde, Vis
sie auf des Hammels Hutte stiehen und um ' Cinlah baten.
Der Hammel und Bock wollten nichts daoon wissen, bis die
Kuh die ganze Hutte umzusturzeu drohte. So muhte der Ham-
mel die Kuh emlasseu. Die Sau drohte die Hutte zu unter-
wuhlen, wodurch es in ihr kalter werden wurde, und erzwang
sich so den Ginlah. Der Ganselich war im Begriff ein Loch
m die Hutte zu beitzen und durfte auch nicht zuruckgew'esen
werden. Der Hahn endlich wollte, im Fall man lt)n nicht ein-
lietze, das ganze Dach mit seinem Uurath gefthldeu. So kam
auch er in die Hutte unb fortan lebten sie alle beisammel:.

Nach einiger Zeit giugen an ihrer Hutte Rciuler v°r«'
uber, horten das Schreien und Larmen, kamen naher heran
und horchteui sie konnten ^us d.r Sache nicht klug werden
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und schickten finen aus ihrer Mitte. ,,Geh', sprachen fie, - ^
oder Du bekommst einen Strick an den Hals und muht ins
Waster. So mutzte (etwa 3 oder 4 Norte un Manuscr. durch
em Verskheu unleserlich gewordeu), ttat er iu die Hutle, so
stur;te man von alien Seiten ciuf ihn los — er mutzte zuruck.
..Briider! macht was ihr wolit, um nichts in der V5e!t gehe
,'ch in die Hutte. So etwas Furchterliches ist mir nm'n Leh-
tage uicht vorgckommen! Kaum trat ich em, so stlirzt cm
Weib m,'t einer Ofengabel cuf mich los; dami war noch eine
gar bvfe Frau da, em Schnhmacher, der mich von Hinten mit
seinem Pfriemen stach, ferner ein Schneider mit seiner Scheere,
«m Soldat mit Sporen, der so auf mich lcsfnhr, datz ihm die
Haare zu Verge standen; ,,Komm Du mir nur!" sagte er.
Und der Aelteste uitter ihnen sprach: ,,Ich werde ihm zeigen."
Bruder, da muhte ich den Muth verlieren." — Da ist nichts
zu machen, sprachen die Rauber, lasset uns gehen, sonst hangt
man uns allr.

I n ter Hutte aber lebte man in guter Eintracht writer.
Da kamen emes Tages Thiere des Waldes c>n die Hutte und
witterten, dah es drinnen lebeude Wesen gab. »Wohlan,
sprachen sie znm Wolfe, geb Du voran!" Kaum trnt er ein,
so singcn alle an ihn zu roNen, mii genauer Noth kam rr
lav on. Nun wuhten die Thiere nicht, was sie ansangen soll-
ten. Mi t ihnen war aber ein Igel; dieser sprach: ,,Wartet
cm wenig, ich will mein Heil veisuchen!" Freilich wuhte er,
datz der Hammel auf der eiuen Ceite geschunden war. So
walzte er sich an den Hammel herau uud sing ihn an zu ste<
chen, so dag der Hammel uber alle hinweg sprang und Reitz'
aus nahm. Die Anvern sturzten ihm nach unv so wurve cs
leer in der Hutte, welche nun die Thiere res Waldes in Be-
schlag nahmen.

2. Des I g e l s Zorn und Weisheit.

Auch im fernsten Often weih man so manches vom Igel.
Der gelehrte Vurjate Gombojew theillt mir folgende Sage
uber den Igel mit, nielche bei den ostlich vom Baikal noma»
dlsirrnden Chodurinzen erzahlt wird. Der Stammvater der
Menfchen Bucha Nojan und seine Gattin Nudan Chatun
hatten die Welt geschaffen. Alles war da, nur fehlte es an
Licht. Da beriefeu fie eine Nersammlung sammtlicher lebenden
Wcsen, die sich alle in der Iurte Vucha Nojan's einfanden.
Nur der Igel war nscht zu icchter Zeit da. Als schon A l l ,
Platz genommen, kam er cndlich durch tin Loch der Wand in
die Iurte.., glkugelt, Ueber sein sonderliches Aussehen erschallte
lautes Gejachter/der Weiber. Zurnend schaute der Igel auf
und drauend.svr,qch er also zu den Weibern: ,.Lachet nur zu!
Ihr werdet nicht.ohne Strafe bleiben. Fortan werdet ihr eine
Rippe weuiger haben als die Manner und nicht wird es euch
vergonnt sein mit der titfen Etimme der Manner zu sprechen".
Nach diesen Worten wandte er sich zu Bucha Nojan uud ver<
langte zu wissen, weshalb man ihn gerufen habe. Llls Vucha
Nojan erklarte, dah es sich um Herbeischaffung des Lichts
handele, sprach der Igel unwilli'g: ..Eiuer solchen Kleinigkeit
wegen macht man solche Umstande. Nimm doch nur den ersten
besten Kiesel, nimm ein Stuckchen Stahl und ein weuig Zun-
der, so hast du AlleS, um Feuer und Licht zu schaffen.

A. Schiefner.

IV. V e r z e i c h n i H
aller zu dcm Corps dcr Ritterschast des Horzogthucks

Liefland gchorigm adclichen Familien*).
Diese F a m i l i e n von Heer -Me is te r l .

l j Ermes 1-. 2) Bock f . 3) Buddenbrock. 4) Moller.
L) Vudberg, Baro>'. 6) Vudberg. ?) Lode. 8) Anrep.
9) Klebeck. lN) Cchlippenb^ch. l l ) 2ah. l2» Brackcl.
13) Ducker f. 14) Hifenhnusen. 15) Nosen. 16) Klodt.
17) Berg. 18)Taube. 19) Rehbinder. 20) Essen. 2l)Krudner
aus dem Hause Rosenberg. 22) Plater genandt Brohlen.
23) Berg. 24) Pfri l s. 25) Volkcrsahm. 26^ Engelhardt.
2?) Vietinghoff genandt Tcheel. 28) Ungern Sternberg, Naron.
29) Meyelldorff, Varon, aus dem Hause Uxkul. 30) Toll.
31) Stakelberg. 32) Patlkul. 33) Koskul. 34) Lauwdohn.
35) Albedyll. 36) Lowenwolde, Graf. 3?) Lbwenwolle.
38) Szoge von Manteuffel. 39) Mengleu, Baron. 40) Meng«
den. 41) Wrangel, Baron. 32) Wrangel. 43) Aderkah.
44) von der Hoven. 45) ron der Pahlen. 46) Vuxhowden.
4?) Uxkul. 48) Fersen. "l9) Billingshausen. 50) Grodthusen.
51) Scholmanu. 52) Slryckeu.

Diese F a m i l i e n von Konig l . Poluischen.
53) Clodt. 54) Knorring. 55) Meck aus dem Hause

Sunzrl. 56> Bock. 57) Helfreich. 58) Lauw. 58) Boy.
«0) Nichts 61) Hilchen. 62) Kawern. 63) Vegesack. 64)
Rosen. 65) de la Narre 1̂ . 66) Lin ten 1-. 67) Gersdorff.
68) Kohler f. , ,

Diese F a m i l i e n von Konig l . Schwevischen.
69) Lowis. 70) Schoultz, Baron. 71) Taube. 72) Stiern-

hielm. 73) Igelstrom, Baron. 74) Swengel. 75) Funcken f.
76) Wolfensck'ld t . 77) Kocken von Gruubladt. 78) Lowen-
stern. 79^ Wolseldt. 8W Palmstrauch. 81) Schultzen. 82)
Stael von Holstein. 83) Stahl aus dem Hause Linnagah.
84) Slein. 85) Meyeo ^ 86) Helmtrsen. 87) Stern-
strahl. 88) Pistolkors. 89) Ruden. 90) Kruse. 91) Campen-
hausen, Baron. 92) Campenhausen. 93) Frenmann. 94) Ceu-
mern. 95) Glaseuapp. 96) Zeddelmann. 97) Dnnten. 98)
Iagerf. 99) Bromsen. 100) Freytagh von Loriughoff. 101)
Hirfchheiden. !20) Stralborn. 103) Dinggrass ., t . 104) Pri»
auda i-. 105) Stabrenschild f. 106) Lipphard. l07) Brandt f.
I08)Bornemann1-. !90) Ratz. 110) Ronne. I l l ) Nothkirchi-.
112^ Guldenhoff, Baron. 113) Cronmann 1°.

Diese Famil ieu von Kayserl. Russischen.
N 4 ) Cheremetoff, Graf. 115) Golowkin, Graf. 116)

Schaphiroff. Baron f. 117) Brummer. 118) Brummer. 119)
Breveru. 120) Iagosinsky, Grafi-. 121) Dstermann, Graf.
122) Lacy. Graf 7. 123) ^ollowin. 124) Wolff. Baron.
l25 , Wulff. 126)Bibikoff. 127) Munnich, Graf. 128) Matz.
loss. 129) Niron, Graf. 130) Zimmermann. 131) Pohe,
Baron. 132) Bergholtz ^ 133) Thielau f. 134) Samson.
125) Schwanenbrrg. 136) Becker 5. 13?) Rummers. 138)
Transehe. ,39) Graven 5. 140) Skogh 1-. 141) Reiher 1-.
142) Sternfeld. 143) Schreiterfeld. 144) Smitten. 145) Stro-
kirch'^ 146) Iarmersiaot. 147) Dttingen. 148) Rofeukampff.
149) Beyer vonWeitzfeld i-. 160) Gullenschmidt 1-. 151) Neuter.
152) Dreuteln. 153) Hagemeister. 154) Palmbach. 155)
Fuchs t . 156) Gawel. 157) Manecken t . 158) Kluver 1-.
159) Reutz. 160) Renuenkampff. 161) Bussen. 162) Fick f.
163)Schultz. 164) Schrader i-. 165) Vrm'niugk. 166) Bayert.
16?) Trubetzkoi, Furst. 168) Delwig, Baron. 169) Wilcken.
170) Willebois. 171) Rumanzow, Vraf. 172) SieverS. —
3 5 ausgestorben.

') Eingesanbt aus einem alten adl. Familien. Archiv. Nach
den alterthumlichen Schriftziigen (da das Datum fehlt) zu
urtheilen. wenigstens vor IM> Iahren lencipirt. D. Red.
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»l . K o r r e f p o n d e n z.
U i v l a n d.

R i g a . Von dec Petri-Thurmuhr sollte man billiger,
weise nichtS mehr sprechen, da sie jetzt laut genug fur sich
selber spricht. Nachrem sie schou in den letzten Tagen des
Mai zuweileu, wie einige gehort haben wollen, fchuchterne
Nersuche gemacht batte, ihre mahuende Etimme horen zu lasseu,
hat sie mit dem Himmelfahrtsmorgen den I . Iuu i , gleich nach-
dem die Festtagsglocken verhallt waren, in acht klangvoll«n
Schlagen die Wiederuberuahme ihres Amtes als Etadtshof-
meisteriu allen ihren liebeu Rig'schen Kindern verkundet und
seitdem mit verjmigter Kraft und Nustigkeit ihres fchweien
Berufes, dieselbeu zur Ordnung uud Regelmahigkeit zu mahuen,
unausgesetzt gewaitet. Und wie die Alten sungeu, so zwitschern
die Iuugen — mit der verjungteu Grohmama ist auch neues
Lebeu und Gleichmah in uusere anderen Uhren gekommen, so
dah, wenn's jeht noch Leute bei uus geben sollte — uud wo
gabe es deren uicht? — , die uicht wissen, was die Glocke gê
schlageu hat', die Schuld wahrlich nicht an den Uhreu liegt.
Wer taub seiu will, dem nutzt es uicht, wenn's auch von allen
Thurmen um ihn herunterbrummt. (R. St. Dl . Nr. 23.)

V e l t t n . D ie Preise wahrend der I a h r e 183 l
und 1861 . Wenn auch dm Irtztlebeuden die Pm'se, welche
vor 30 Iahreu gezahlt worden sind und welche jeht gezahlt
werden, gleichgiltiger erscheineu durften, so ist doch mit eiuiger
Gewihheit anzuuehmen, dah bestimmte Nachrichteu hicruber
gern lesen lrerden et «2tt nntorum, et «iui naseentur »b
j l l is. Die Nachrichten sind einem mit kaufmanuischer Geuau,
igktit gefuhrteu Ausgabrbuche eutnommen. Da 1831 lioch
der Nanko-Cours der gebrauchliche war, so find die Banko,
Preise auf die nun geltende Silberwahrung zuruckgefuhrt.

Vei Kaffe, Thte, Zucker uud CaudiS ist der Preis sich
fast glcich geblseben; cine Veranderung des Prrises sindet sich
beim besseren Papier; 1 Buch davou kostete 43 Kop., jetzt
25 Kop.; dagegen ;ahlte mau 1831 fur 1 Ries schlechteres
Papier 1 Rbl< 71°/?. Kop., jeht 1 Rbl. 50 Kop. oder 2
Rbl., auch 2 Nbl. 60 Kop. Eine geriuge Zuuahme der Preise
findet bei Salveter start, I A davou kostete 22 Vg Kop., jetzt
25 Kop., der Unterschied betragt 1<X ; l A Men 4V? Kop.,
jetzt 5^2 Kop., Unterschied l 6 V 2 X ; Salz 1 LA 31°/? Kop.,
jeht 40 Kop. UuterM'ed 2 7 X ; l l)0 Stuck Korkeu 35 Kop.,
jeht 50 Kop., Unterlchied 4 2 L ; 1 Dtzd Strohstuhle 2 Rbl.
28^/?Kp., jetzt 3 R. 50 Kp., Utschd. 53 X i «"' Glas Revaler
Killostromliuge 28V? Kop., jrtzk 45 Kop., Uschd. 6 7 X i l LT
Meerrettig 35°/? Kop., jetzt 60 Kop., Uschd. 6 8 X ; ^ 'kt
Chocolabe 50 Kop., jetzt 80 bis 1 Rbl./ Unterschsed 60
bis 109X-

Vei den genauuteu Gegenstanden stieg der Preis von 11X
bis aus I0VX« Vei deu nachfolgendeu nehmen sie iu unge-
wohnlicher Steigerung zu.

1 A Schweinefieisch 4 Kop., jeht 8 Cop., Unterschied
100X- l Huhn 7'/? Cop. jetzt 1 0 - 1 5 Cop.s, Ulfchd. 40
bis I 0 0 L . l (Zans 17'/? Cop., jetzt 40 Cop., Utschd. 133X-
1 Nuh 5 Rbl. 42°/? Cop., jetzt 11—20 Rbl . , Utschd. 100
bis 268X- l Kalb 68"/? Cop., jetzt 3 Rbl., Utschd. 2 8 2 ^ .
1 Dchse 4 Rbl. , jetzt 1 2 - 2 4 Rb!., Utschd. 200—500X-
100 stuck Krebse 10 Cop., jetzt 30—35 Cop, Untschd. 200
bis 250X.

Diese ungewohnliche Steigerung ist besonders an denje-
ingen Lebensbedurfuissen bemerkbar, welche vom Lande zur Stadt
gebracht werden. So zahlte man 1831 fur 1 Loof Wtizen
1 R. 42«/? Cop., jeht 3 - 4 Rbl., Utschd. ! 0 0 - I 8 0 L ;
1 Loof Roggen 85°/? Cp., jetzt 2 R. 50 Cp., in diesem Vugen'

. , . . « „« 5/ aiebt.
Loof Gruhe 1 R. l4 ' /? Cop., jetzt 3 R., Utschd. 162 L ;
Loof Erbseu 64'/? Cp. jetzt 1 R. 50 Cp. bis 2 R., Utschd.

l 3 0 - 2 0 7 L ; 1 Loof Kartoffeln 20 bis 35 Copeken, jeht
70:Copeken bis 1 Rnbel, Untetschied 100 bis 400 L » l A
Talg. 6V? Copekeu, ietzt l b Copeken, Unterschied l 1 8 ^ ;
1 paar Eier '/« auck /̂4 Copekeu, jetzt I "2 bis 2 Copeken.
Utschd. 100-300 L ; 1 LA Heu 4 Cop. jetzt 8 u. 10 Cop.,
Utschd. 2 0 0 - 2 5 0 L ; I A Honig 5°/? Cop., jetzs IS Cop.,
Atfchd. ! 6 2 F j 1 Arschin Lemwaud 5 - 1 0 Cop. jetzt 14 bis
20 Cop., Utschd. 150-200 S ; I K Butter 4°/? bis 52/?Cp.,
jetzt l 5 - 2 0 Cp., Unlerlchd. 2 5 0 - 3 6 6 ^ ; 1 A Hvfsbutter
10 Cop., jetzt 2 0 - 2 5 Cop., Utschd. 100-150 A . Fracht-
lohn wurde 1s3l fur tine Tonne Salz aus Peruau mit 43
Cop., fur 1 Loof Leinsaat 16—20 Cop., fur 1 S T Flachs
40 Cop. ge^ahlt; die jetzigen Preise si,,d mic unbekannt, doch
spricht man daoon. es werde 1 Cop. S . - M . fur das T ver-
laugt. 1 S T Flachs kostete 1831 in Peruau; (3 42 Rbl.
l4'5? Cop., It 39 Nbl. 28"/? Cop., I w 38 R.. 0 33 R.
55°/? Cop., ^ 3 0 Rbl. 71^? Cop. Fur I Loof Leinsaat
zahlte man ebeudaselbst: Kornsaat 4 R. 30 Cop., Mittelsacit
4 R. und Schlagsaat 2 R-, fur 1 M Hans 15 R. 71^/? Cop.

Vei so bewandten Umstanden ist es nicht erstaunlich, ob-
gleich cs unerhort ist, dah eine Waare, wie RolMffe, die
Steiukohle, welcke bei Newcastle aus dcr Erde gegrabeu, dar-
auf uach Newcastle gefuhrt, daselbst auss Schiff verladei', vdn
dort nach Reval gtfuhrt und daselbst fur 12 Cop. Silb.'Mze.
l Pud verkauft wi ld , hier 30 bis 35 Cop. das Pud kostet;
es mussen also 50 X fur die kurze Strecke von 160 Werst
mehr Frachtlohn gezahlt werden, als die Vearbeitung. das
Material und der Frachtlohn von England bis Reval zusammeu,
geuommeii, kosten.

1831 wurde fur Getranke gezahlt: fur l Flasche Franz,
wein 50 Cop., jeht 50 Cop., 1 R. u. l R. 50 Cop., lltschd.
100—150; 1 Fl . Cogi,ar 71'/? Cop., jetzt 1 R. 50 Cop.,
Utschd. 110 ^ ; 1 Fl . Rum 78"/? Cop., jetzt 1 R. 50 bis 2 Rbl.,
Ulltersch. 90 bis 154 X> Vier ist billiger geworten; 1 Fl .
Bier kostete 1831 4"/? Cop., jetzi 4 Cop., dagegen 1 Stoof
Bier 32/?Cop., jetzt 4 Cop.^ 1 Stoof Spiritus 22"/? Cop.,
jeht 40 bis'50 Cop'., Untirschied 75—117 Procent.

Der ivtiethpreis fur die Wohnungen ist um 33 bis 66 X
gestiegen; 1831 kostete 1 A Lichte 8V? Cop., jetzt 18. Cop.,
Untersch. 1 1 0 X i l 83 l zahlte man fur 1 Faden gutes Breun-
holz 1 R. 14'V? Cop. und 1 R. 42°/? Cop., jrtzt 3 R. bis
5 Rbl., Untersch. 163-328 L . — Der geringste Unterschied
in sammtlichen Preisen von 1831 vnd 1861 belragt bei Salpeter,
11 X , der grohte, bei I Ochsen, 500 X> Der niedrigste durch-
schuittliche Unterschied ist 116, der hochste 163 Procent.

F. S .

E st c a n b.
N e v a l . Wie wir so «ben erfahren, sind die HaudelS-

aufseher HH. F. Kun te und Strecker am 30. Mai bei
Schloh Lohde von 12 Iudeu uberfalleu und nicht unr auf das
argste mitzhandelt, sondern auch ihrer Yquipage nebst sammtlicher
Effecten beraubt wordeu. Die nahrren Nachrichten werdeu
nach Constatirung des Sachverhalts gebracht werden.

l̂  Wuuschenswerth ware es, wenn der bisherige ominose
Titel ^Iutenhascher!" auch in mundlicher Rede burch den weit
anstaudigeren Namen, dessen sich obige ^nnonco bedient, hin-
fuhro verdraugt wurde. Auf jeten FaN mussen es gauz un»
gewohnNche Dcscendenten vom Stamme Israels gewesen sem,
dah 6 Iudeu wagtcu 1 Christen anzugreifen, da in terstegel
l .. Handelsaufsrhrr« bisher 10 Iuden zu Paaren trieb, und
weun nuch nicht grade ihr bebendes Her; durch die unerwartete
Sutprise erleichterte, so doch ihren schwer belasteteu Rucken
durch Abnahme des Waarenpackens. Wir fehen den versproche,
nen «,,aheren Nachrichten" mit Interesse entgtgen, um daraus

t hbn^
h ch ss g

«u ersehen, ob die Hausirer nicht am Gnde gar gewagt haben̂
auf acht juristisch von einem ^u« t»lionl8 zu sprechen nach
dem nltdeutschm Spliichwort vor 200 Iahren: „ . . « Men
bose Christen!". Wir schreibeu aber jetzo bereits l « 0 l , unv es
heiht doch mit Recht: ,,tsckpor2 mutantur et no» mulllmur
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i n i l l i « j " natutlich aber nicht in p«jn», sondern in niel ius,
bast man nicht mit jeaem Pharisaic fragen soll: ,.Wer isttenn
mem Nachster?" fouderu mit dem Anderen: ^Du sollst deknen
Nachsten lieben als dich selbst!")

N e v a l . H a n d e l s b e r i c h t e . Eine Veilage zu Nr . 20
des ,,Ni! l l .N" giebt eine Uebersicht dec rufsischeu Actieu'Eesello
schaften. Hiernach existiren gegeuwartig 129 Gesellschaften,
derm Grundcapttal statuteumahig die Summe von 428,404,650
Rbl . , in Nirklicheeit aber mcht uber 300 M i l l , betragt. Die
alteste Gestllschnft ist die russisch - amerikamsche Eompaguie,
gegrundet im Iahre 1799, in den beiden'ersten Decennien
dieses Iahrhunderts ist keine Gesellschaft gegrundet worden, vc»n
l820—30 zwei, von 1 8 3 9 - 4 0 zehu, von 1840 — 50 acht,
von 1 8 5 0 - 6 0 siebenuudachtzig, und zwar im Iahre 1852 —
l , 1853 — 4, 1854 — 3. 1855 — 1, 1856 — 5, 1857
— 13, 1858 — 35, 1859 - 24, I860 — 16, im Iahre
1861 — 4.

W a a r e n - T i n - und A u s f u h r im Nevalschen Hafen vom
1. Ianuar 18K0 bis zum 1. Ma i 1861.

E i n f « h r. W e r t h .

Weiue 479 Pud 38 Pfo. "^" °"'
do 109 Bout.

Champagner 360 Bout.
Farbestoffe fur 1500 —
Caffee 138 Pud 25 Pud
Manufactur-Waaren fur 21557 20
Metall-Waaren fur 21472 —
Porter 35 Pud
Rum . . ^ 37 Pud
Calz 35,893 Pud 39 Pfd.
Rorwegische Haringe . . . I449' /« Tonnen
2aback 80 Pud 31 Pfd.
Diverse Artikel fur . . . . . . . . 132114 50

Der Werth dieser Waaren betrug 207644 4
Der Zoll 4 l062 85

A u S f u h r .
Flachs . . . . 6 1 8 Berk. 9 Pud 6 Pfd.
Flachsheede 30 Berk.
Leinsaat 345Tschetw.
Roggeu . . . . . . . 12,024 ..
Hafer 4082 „
Gerste . . . . . . . 3800 .,
Robe Kuochen 48tl0 Pud
Kornspiritus . . . . . 1400 Eimer
Diverse Artikel fur 3004 —

Der W«rth dieser Waaren betrug 165101 —
Der Zoll 1223 68

A u r l a n b.
L i b a « . I n Libau ist die Aufforderung an die Gewerks-

Meister, deren Lehrlinge sich zur Sonntagsschule haben anschiei'
ben lassen, ergangen, vah ihre Lehrlinge die Schule regelmahig
besucheu, oder die Saumigen bei dem Stadtaltermanu uameut-
lich aufgegebeu werdeu sollen.

Ware eine ahnliche Aufforderung fur D o r p at rathlich
uud thnnlich? oder uu-rathlich uud uu«thunlich? — H«i ll«li<
lier2>l»Ium.^

M i t a u ^ den 27. Ma i . -Die Communication zwiscken
hier und dem Badeorte Dubbelu wird dem Publikum in dieser
Saison mehr als je erleichtert weiden, indem auher dem
Dampfhoot der ActitN'Grsellschaft »Mi tau" nuumehr auch das
Rigasche Dampfboot «Wvhrmnun", fowie noch «in drittes,
welches vou eknem hiesigen Kaufmann im Auslande augekauft
worden ist, schon zu Anfang dcs Iuni 'MouatS regelmatzige
Fahrten macheu werlen^ Man sagt gtwohnlich, dah aller
guteu Diuge d r e i feien, und pffegt sonst die Dreizahl auch als
ein gutes Ome,l fur das Gelingen einer Sache zu gelten; ob

es sich aber auch hier bewahren wird^ bleibt sehk.in Frage
gestellt, da nnser schlichtes Mitau fur cine derartige autzerge-
wohnliche Concurrenz jedenfalls doch wohl als zu unbedeuteud
erscheiuen durfte. — Die in unserer Stadt ehemals gebrauchlich
gewesenen Militllir-Thorlvachen find seit einiger Zeit auf hohe-
ren Befchl aufgehoben und die an sammtlichen Stadt-Thoren
besindlicheu Wachthauser im offeutlicheu Torge vermiethet wor-
deu. Es ware zu wunschen, datz bei einem etwaigcn Ausbau
oder auch nur bei einer Reparatur derselben die in Folge der
Abtragung ver Nachtfronten eulstandenen Fayadeu^ Lucken
nicht unberucksichtigt bleibeu mochten. (Lib. Ztg.)

S t . P e t e r s b u r g , den 30. Mai . Baron von Hahn,
SohN des Barons v. Hahn auf Altenburg bei Libau, welcher
seit zwei Iahrcn aus Gesnndheitsluckfichten die hiesige Resideu;
verlassen hatte und eben von Wien,.wo cr der Rusfischen Gr,
sandtschaft beigegeben ,var, zuruckgekehrt war, um jeine Tha-
tigkeit in der Kanzlei des auswartigen Ministeriums wieder
aufzunehmen, ist in Folge eiucs Sturzes aus dem Wagen ge-
storben. l3r fuhr mit einem Flennde im Sommergartrn spa-
ziereu, das Pferd g«»g durch, der Wagen sturzte um und Varon
Hahn wurde mit vem Kopfe gegen einen Vaum geschleudert,
so dah er bald darauf starb. ( N . Pr . Z . )

I I I . Nniversi t i i tS" und

Die medico'chirurgische Akademie in S t . P e t e r s b u r g
hatte im September 1359 mien Pr«is fur den besten Entwurf
oner Klinik ausgesttzt. I n Folge deffeu waren 14 solcher
Eutlvurfe eingegangeu. Oine °us Gliedern dieser und der
Akademie der Kunste zufammengesetzte Commission unter Ie^
nochins Vorsiy hat die eingegangenen Arbeiten gepruft, jedoch
keiner derftlben ten vollen Preis zugesteheu konneu. Den
zweiten 1500 Rbl. uud den dritten vou 1000 Rbl. erhielten
die Projecte der Studenten der Akademie, Cesar Cavos und
Gustav Bartsch.

M i t dem academischen Iahr 18^/62 beginnt an der
Kasa n'schen Unioersitat der Unterricht in der Arabischen und
Turkisch'Tatarischen Sprache, wofur zwei Lectoien angestellt
werden. '

Nach dem ,,^> 9 . " werden in den Uuterrickts-Austalten
des Nilnaschen Ledrbezirks vom 15. M a i des laufenden Iahres
die Versetzungs'Examina abgeschafft und an Stelle derfelben
Repetitions, eingefuhrt, was fur die Cchuler bei weitem er-
spriehlicher ist.

Der,,Kiewsche Telegraph" berichtet, dah das Publikum
dieser Stadt sich allgemein mit ter Lrnrnnung les zum Chri-
steuthnm ubergetretenen israelitischen Kaufmanns rrster Gilde
Rapoport zum Ghren-Curator der Kircheu-Schulen von Kiew
beschaftigte.

Am 28. M a i wurde zu Ochta eine Sonntagsschule er-
offnet, in welcher sich am ersten Tage 30 Schuler, von deuen
8 noch kemen Unlerricht erhalten halten, Zemeldet. Die An-
;ahl der Lehrer betragt 8, auher 2 fur Religion. Ciuem
Gerucht zufolge beabsichtigt der Besitzer von Besborodko gleich-
falls zur Gruudung eiuer solchett Schule auf seinem Laudgut
beizutragen. Diese Schule wurde von grotzem Nutzeu fur die
vielcn umwohnenden Fabrikarbeiter sein. (R. S t . P. Z.)

Zum Iubilaum der Petri-Schule. I n dem fruheren Ar-
tikel unserer Zeitung uber das Iubilaum der Petri-Schule
wurde angelundigt, die Direction beabsichtige em p h o t o g r a -
phisches A l b u m der ehemaligen Schuler ihrer altenbewahr-
ten Austalt zusammenzustelleu und wurdeu dieselbeu demgemah
aufgefordert, ihre Photographien einzusenren. Wir konuen
jetzt hinzufugen, datz Herr Photograph Prof. I oh . M o l l e r
lNewski-Prospekr Nr. IN , Haus Mjatlew, der klemen MorS-
kaja gegeuuber) sich erboten ha t , um dies hubsche und zeitge-
mahe lluttlnehmen zu fSrdem, die photographischen Portraits
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der ehemaligen Petri , Schuler zu einem sehr ermahigten Preis
und alle in derselben Grotze uud in demselben St i l anzufertigrn.
Die Direction der Petri-Schule hat Henn Moller iu Folge
lessen die Grohe der Portraits, wie sit fur das Album wun-
schmswerth ist, angegebeu, und wild jede erforderliche Ueber-
einstimmung aufs Neste erreicht, wenn die ehemaligen Petril
Schuler sich nur an Herrn Moller wend en wolleu.

M i s c e l l e n.
Die Furcht der Thiere. Lowen und Baren furchten

das Feuer, der Wolf das Gerassel der Ketteu : Furckt empsindet
das Pferd vor allen auffallenden Dmgen, em ungewohnliches
Gerausch, em ungewohnter Gegenstand, ein aufspringender
Wasserstrahl over Waffengianz, fremdartige Gegenstande am
Wege, trubes Nasser, durch das es setzen soll, erfullen es mil
Furcht. Stark furchtet es sich vor einem abgezogenen Baren,
balg. Veim ersten Aublick einer Giraffe zittert es, spitzt lie
Dhren und geht leicht durch. Dasselbe ist der Fall beim ersten
Anblick von Kameelen uud die Tuikeu versuchten in den Krie-
gen die Pferde der ostcrreichischlu Neiterei durch das Aufstellen
von Kameelen scheu zu machen. Die Vuffel in China nnd auf den
Philippineu sind auherst willig, so dcitz sie sich von Kindern
lruken lassen, werden aber beim Anblick eines Europaers scheu
und gehen durch. Der klugste Hunv gerath in Furcht, wenn
man durch eiu Sprachrohr zu ihm spricht; der Elephant furch,
tet sich vor dem Schwanken des Schiffes und kann nur durch
Tauschung darauf gebrackt werden. Man schlagt eine Brucke,
stellt zu beiften Seiten Wande auf, die man bemalt, over man
verdeckt las Wasser durch Hecken und Gestrauche. Kin Ele,
phantenpaar umschlang sich mit den Ruffeln und hi'elt sich so
an einauder fest, wenn das Schiff fchwankte. Die Furcht bat
in der Regel eiue geriuge Dauerz sobald das Furchtcrregende
nicht mehr da ist, hort sie auch auf. Kluge Thiere unterschei-
den wohl die wirkllche Gefahr und handeln demgemah; so gab
tin Pavian, auf den man ofter mit blinder Ladung gcfeuert
hatte, den Hut , lessen er sich bemachtigt hatte, nicht eher
zuruck, als bis sein Herr sich eine Flinte holeu lietz «.

Der Tiger auS Nengalen soll gleichfalls den Vlick des
Menfchen uicht ertrageu konnenj blickt man ihm uuoerwandt
ins Auge, so sucht er in den Nucken zu kommen, gelingt ihm
dies nicht, so schleicht er davon. Dasselbe wird vom Jaguar
erzahlt, der so wie die Huane, der Eisbar, das wilde Schwein
und nach Audubon selbst der Alligator sich scheut, den Men-
schen auzugresfen. Dies ist jcdoch nicht ohne Ausnahme, denn
em Ruffe, der von sibirischen Iagern gehort hatte, dah der
Bar den festeu Blick des Menscheu nicht vertrage, sondern
fiiehe, machte einen Versuch. der aber sehr mihlang.

Aber auch andere Thiere unterliegen der Macht des inensch-
lichen NlickeS und selbst ein Menfch dem des andern. —

(Lkv. G. Z. Nr. 6^.)

Fine Anzahl fruherer Commilitoneu der Hochschule Schle-
siens hat in einer am l l . Mai d. I . in Berlin stattgehabten
Versammlung den Beschluh gefatzt, bei Gelegenheit des am
3. August d. I . zu feiernden ersteu Iubilaums der n!m»
V i l l l l l l n g em L t i p e n l l i u m V i a l l r i n u m zu bcgrunden.
Der zur Sammlung von Beitragen erlassene Aufruf ist unter
andern pon Professor Dove , Prof. Albrecht Weber , Prof.
W u t t k e , i t r . n»e»l. Hermann Fr iedberg unterzeichnet.
Bettrage sinb zu befordern an v r . pdil. Ha r rw i t z , .Vuch,
handler, B e r l i n , Mohrenstratze I 6 , in Ferdinand Dummler's
Verlagsbuchhandlung entweder dlr«ct oder durch die Buchhand,
lung von EggerS H Comp. jn St . Petersburg.

Die ,,Vorsen.-Ztg." enthalt folgendeN Arttkel: ,,Unter den
Hng. egenheiten von besonderem Interesse und allgemeiner
^'cht,gr,,t sinb vorzugsweise der Vorschlag zur Anleguna «in«r
Telegraph,,,.Linie in Sibirlen und dec Plan, den .braischen
Burgern das R.cht ^«r Niedtrlassung und zum Betrieb von

Handwerkeu in Nikolajew und Ssewastopol anheimzugeben,
erwahnenswerth. Die eiste Angelegenheit soll mit Merh.
Gellehmigung, nach Abrechnung von 8V,VW Rbl. S . alls
dem Voranschlage deS Seeministeriums pro 186l , zur Anlegung
tines Telegrapheu von Nikolajew nach Chabarowka der Art
in Ausfuhruug gebracht werden, dah der Telegravhen-Drahr
in der Folge bis zu den sublichen Hafeu fortgefuhrt wird.
Hierm'it ist ber Grund zu dem grohen Unternehmen, welches
den autzersien Orient mit dem Centrum Vuropas verbmden
soll, gelegt. Die Arbeiten zur Aufstellung dieses Ttlegraphen
sind dem beim General'Gouverueur von Ostsibirien stehenden
Ingenieur-Obristlieutenant Romanow, bekaunt durch seme
geographischen uud topographischen Untersuchungen im Amur-
gebiete, ubertragen. Gegenwartig reist îcser Stabsofsizier
nach Amerika, nm die Art und Weiir der Anlegung.und des
Unterhalts dortiger Telegraphen»Linien, die namentlich durch
wenig bevolkerte Gegenden gefuhrt sind, kemien zu lrruen."

Der fur Rutzland so denkwurdige Tag des 19. Februar
l 8 6 l , wo MiNioUeu Menschen ihre individuelle Freiheit zu-
ruckgegeben wurle, hat einen neuen Ausdruck des Andenkens
in einem Medallion erhalteu, das von dcm bekannten Grafen
T. P. Tolstoi, dem fruheren Nice. Prasidenten der Akademie
der Kunste, jetzt in Paris, modellirt worden ist. An uud um
dasselbe herum sind vier Zeilen desselben russischen Volksliedes
zu lesen, das auch Beethoven zum Motiv einer seiner Sonaten
gewahlt hatte. Diese Leilen lauten:

Zur Erganzung les einfachen, aber wahrhaft majestatischeu
Festes in der ehrwurdigen Zarenstadt theileu wir die Adresse
dec Vauern mit, welche dem Kaiser auf der Schussel mik
Brod uud Salz uberreicht wurde.

Allerguadlgster Kaiser Voter, Befreier!
Wir danken D i r Kaiser fur De ine grotze Guade, fur

die vou D i r uns verliehene Freiheit! Tag und Nacht beten
wir fur D ich , beten unsere Weiber und Kinder, werden unsere
Cnkel und Enkelklnder beten. Gott, der Barmherzige, befchutze
Dich und verleihe D i r Kraft und Starke mit Liebe alles zu
volleuden, damit alle Deine treuuuterthnnigen Kinder, D i r
von Gott anvertraut, in gegeuseiliger Liebe uud Friedeu Deinen
Namen von Geschlecht zu Geschlecht segneu, wie wir den Na-
men unseres Vaters'Befreiers segnen.

S. M. der Kaiser hat geruht, folgendes Reichsraths-
gutachteu Allerhochst zu bestatigen:

Als Erganzung der bezuglicheu Artike! des Swod dec
^esetze ist festzusetzen: O^uittungeu uber Deposita unterliegen
nicht der zehnjahrigen Verjahrung. Deshalb ist derjenige, welcher
etwas als 6opo8itum empfangen, verpflichtet, das von ihm
Elnpfaugene bei der ersten Ruckforderung zuruckzugrben, wenn
auch diese Ruckfordcrung wahrend seiner ganzen Lebenszeit von
dem Besitzer des all Hegositum abgegebenen Nermogens ihm,
dem Depositar, uicht angemeldet wordeu :c. Die ferneren
Modisicationen dieser gesetzlichen Bestimmuug v,6e

(Pet. Zeitg. Nr. 124.)

cAkademie her Wissenschaften.1 Hr. v. H e l -
mersen ist zum Ehrenmitglied der Russischen Geograpb'schen
Gesellschafs, Herr B r a n d t zum Mitglied der zoolog'fchm
Gtsellschaft in London ernannt worden.
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lUeber die inlaud^sche Geldkr is is. Es scheiut zum
van ton uuserer Zeit zu gehor«n> uber die mihlicheu Finanz,
Verhaltm'sse drr Gegenwart zu klageu. Wir sollten aber doch
lieber Gott dauken/ dah solche oder auch nur ahnliche Dinge
in unseeem Ostset'Landchen nicht vorkommen durfen, wie tort
im wliten Westlaude. Ist es m'cht was Uugebeures, ein ein-
ziger Banquerout von 36N Millionen Franken: wie viele
mussen da durch die Echuld eilies Einzelnen mit ' le iden!

Wie billig ist mm aber auch der .-Vanquier Julius Isaak
Mires mirklich vor das Zuchtpotizeigericht gesteNt, sich auf
die Anklllge von Betrug, Unterschlagung u. dergl. m. zu ver-
theidigen lc."^l

Oekonomisches.
Ueber GbenUna der Wiesen und einen bierzu constvuirten

einfachen, aber sehr praktischen Wiesenhobel.
(Von Hermann Ludwi^.)

Dieser Wiesenhobel besteht auS 3 einfachen eichenen Scheit-
holzern. Diese Scheite siud etwas langer als die Breite eines
Wagens betragt ( 7 ^ 8 Futz) u,,d biloeu ihrer Form uach ein
Dreieck, dtssen Linien von eiuem Cnde zum andern ca. t i—9
Zol l messen konnen. Die Umspammng riucs folchen dreieckigen
Eichenholzscheites wird also 2^ oder 27 Zoll messeu. Dem
Leser wird klar seiu, wie tin dreieckiges Holzscheit nuf den
Boden zu licgen kommt und wie es, wenn es in dieser Lage
auf dem Boden fortgeschteift wi rd, auf diesen wirk«n muh,
namlich hobelartig. Nun denke mau sich diese drei n'chenen,.
dreieckig gestaltelen Scheite hmteirinander, aber je 2 Fuh von
emander eutfernt lsegeud, und in dieser Richtung fest gebanut
mittelst zweier Holzriegel, welche mitten lurch die drei Scheite
gehen. An dem ersten vordeisten Scheite befmden sich 2 eiserne
Haken. in welche eiue Kette und an dicse die Wage zur Be,
spaunnng des Hobels eiugehangt weiden. Zu bemerken ist
noch, tah die senkrrchte Manv V«s« dleikautlgen Scheite die
Ruckwand bildet, wahrend die schiefe Meite^bes-Dreiecks, Vie
Richtung nach von, einnimmt, unv dah die eine vorderste Kaute
der Dreiecke, namlich die, welch, auf dem Grdbodcn hinschleift,
vor M e m Vie hobelartige Thatigkeit auf dem Eidboden hervor,
bringt, ,nit Eisen bescblagen, da ein Veschlag der ganzen Sohle
dieses Hobels nicht nothweudig ist.

Zur Bespaunul'g dieses Hobels eiguen sich am besten
em Paar Ochsen ( fur 2 Kuhe durfte die AnstreNguug etwas
zu stark sein), namlich wegeu ihres ruhigen stetrn (Langes;
denn die Wirkuttg dieses Oeralhes wild sich immer am beften
vewahren, wenn es langsam uud gleichmahig uber die Wiese
gezogeu wird. Dieser Hobel rasirt vermoge seiner fcharfen
Kauteu und indem er mil ziemlicher Schwere auf dem Boden
lastet, auch die kleinsten Unebeuheiten, sowie MaulwUrfs- und
Ameiseuhaufen glatt, gleichwie mit einem scharfen Messet. Die
abgeschnittenen Uncbenheiten Mssen entfeint werdeu. Bei
nassem Wetter oder auf najsen Wieseil befchmiert litser Hobel
allerdings die Grasnaibe mit etwas Erde, jedoch,,hat dieses
uichts zu sagen, da die Wieseuvfianzeu die duuue, Eldschicht
bald durchwachseu.

Ich bin ubrigens keineswegs dcs Glaubens, ein neues
Gerath vorgefuhrt zu haben, ich wi l l nur auf dasselbe auf-
merksam macben. Uuf gcohereu Gutern in meiner Heimat
wird es auf den Wiesen ofter. in Auwendung gebracht, ulld
stets mit sehr gutem Erfolg. ( I l lust . Landw. Dorfztg.)

W a f s e r - u n d G a s l e i l u n g s r o h r e n a u s a s p h a l -
t i r t e m P a p i e r . Der Ersatz der eisernen Leitungsrohren
durch solche aus asphaltirtem Papiere schemt auch fur de»»
Bergwerks- uud Hutte'nbltrieb an Wichtigkeit zu gewinnen.
Vor eiuiger Zeit wurden in dem Uhnhnrme, Westminster, in
London Nersuche daunt angestellt, welche folgende Resultate
ergabkl'. Die neuen Rohren werdeu auf die Ar t angefertigr,

datz man starkes endlofes Papier auf einem ruuden Holzstabe
aufwl'cktlt, iudem man lasseibe gleichzeitig mit ringedicktem Stei«l>'
kohlentheere iHberzieht, alsdann von Llutzen mit Sand bewirft
und die fertige Rohre von dem Holzkerue abzieht, worauf eine
Trankung von Inuen mit Theer den Beschlutz macht. W ist
dieses also nahezu dasselbe Vrrfahren, wie bei der Helstellung
der sogenaunten Holzcemeutdacher. B r i den Proben der Rohten
uuter hydraulischem Drucke hielt. eiue Rohre von 6 Zoll Write
uud '/« Zoll Waudstarke einen Druck von 2^0 Pfund auf
deu Quadratzoll aus. DaS Gewicht derselben betrug nur Vb von
dem einer gleich weiten und gleich starkeu guheisernen Rohre.

Wahrend hiernach diese Nohren ziemlich eben so leicht wie
Hol ; sind, stehen sie dem Eisen in Vezug auf Festigkeit und
Bl'lligkeit in uichts uach. Durch oxydirenve Einfiusse und
Sauren werden sie nicht im mindesten angegriffen und wider-
stehen sowoht den fchwefelsauren Wassern der Kohleugruben,
als den in Erzgruben haufi^ auftreteuden kupferoilriolhaltigm
Wassern. Mittelst eiserner Muffe laht sich die Verbindung, so
wie eine Auswechselung leicht bewilkcn.

(Schweizer. polyt. Zeitschr^)

I n der Absicht, zur Grorteruug der Frage uber die Nor-
theile und Uebelstande verschiedener Ackergerache in Beziehung
auf die russischeu Wirthsckaften beizutragen, hat die K a i s e r l .
landwirthschaftliche Gesellschaft zu Moskau fur gut gehalten,
einen Concurs von Ackergerathen im Anfange des Mooats
September d. I . auf der Ferme ter Gesellfchaft zu vrranstal-
ten. Der Vorstand ler Gisellschaft bittet daher diejenigen
Personen, wklche Varan Theil zu nehmen geueigt sind, ,'hre
Ackergerathe bis zum 1. Septbr. d. I . an den Herrn Direktor
der Ferme der Gesellschaft, wohuhaft auf der Ferme selbst,bei
Moskau uuweit des Thores von Bu ty r ty , sendeu zu wollen.

( D . S t . P . Z.)

K a t h r i n e n b e r g , K u n s t d u u g e r a u s t a l t . Diese
Anstalt, seit dem November «Mouat v. I ; emer ueueu Ver»
waltung unterstellt, bringt hiemit zu allgemeiuer Keuntnih, dah
1) C e r e a l i e n d u n g e r (besteheud allein aus animalischen Ab»
fallen — Superphosphat — gedampftem Knochenmehl —
Asche uud Nutz — nach der Anweisung des Herrn Professor
der Chemie, V r . S c h m i d t in Dorpat) pr. Lofstelle 5 Pud
H- 200 Pfo. H 6 Nb l . , 2 ) gedampftes K u o c h e u m e h l pr.
Pud 5 1 Rb l . . 3 ) G y p s m e h l vr. Lof 2 80 Kop. luco
Kathriuenherg bezogen werden kounen.

Kathrineuberg'bei Weuden, den 23. Apr i l 186 l .

v,8 ^bonnemrnt »uk l̂ en mit ^6 . 27 ^
nencien xwy i t en IIald^»l,rg3>lF iles „ Inland", detract
mi<. LuLcnlgg ^er poststt-uer lur l!kl8 FalliL lteicll 3 Itlil.
8ilkl-r, lur Vurpat 2 III,!. 23 Oop. 8!lli. —

l l l ^ l I
IXnmmeru

zeliekert ernalten.

8 g
Hn88tellungen werden nieln nur mil H»i>

nommen, sonlleril »ucn mil I?ug ilerueiczientigt
6»mlt l!«3 I i l l an l ! sicl^ lart^iinrenH in tz I l
betimlo, 2U <lem bereits IlNrxlicn — nent, «ucn still unck
Kl2ng!l»8, «nne I'usrd (? - ) un6 ^o»8t (!) (§,ielie Aa. 22
8.232—38) gekeierten 8>l!,6rneu ^udilar^eslo, auck
noon 5«in6 FoR«K«n« Ilaenseit erlebvn «n liunnen,

aucn niellt lruner, 80 lioen maZliolisr V ĉitze ack

l). a.vorpat , 6. 16.

Dorpat, d. !9. Iuni l86l
lNr. W.)

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Est« und Kurland gestattet den

(Druck und Verlaa von H -Laakmann.)
stellv. Eenfor Kybe,r>



H° 26 Montag, den 28. Join

D a s . I n l a n d " erscheinl
wbchrntlich in Nummern von
einem Bogen in gr. ̂ . 2?er
Pranumeracions'Prcis fur
das Iahr belragt K R b l . S .
mit Einschluh dec Poftsteuer
im ganzen Reiche u. ̂ ^ 3ldl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei dcr.Redaction
des Inlands" und b«i dcm
Buchdructer H. Laakmann
in 3orp2t. InstrtionK'We.
bukren fur die Zcile wcr.
den mit 4 Kop. E. derechnct.

Gine .Wochenschrift
stir

Liu- , W - imd Kurlands Geschichtc, Geographic, Statistik und Literalur.
S e c h s u n d z w a u z i g s t e r I a li

I. Fur C. M . (24. IV. 1861.) Poltembend.

^ heu'tgen Abend ooller Freude
nah't sich em Her; mit stillem Ernst:
es kommt Dir nicht in Sammt und Seide,
es grutzet Dich von fern im Grist,

im Grist dec Liebe uud dec Wahrheit,
die Ielem nur das Beste wunscht:
so wunsch' auch ich Dir jene Klarheit,
die uns den Lebenspfad erhellt.

Nimm hin mit Dank aus Semen Handen,
was Er zum Heil Dir ausersehn,
und will sich Dein Geschick jetzt wenden,
so sieh's als Gottes Fugung an.

Nur Gott allein kann Dir es geben
das rechte Mutterherz fur's Kind,
das jetzt mit seinem jungeu Leben
sich bittend zu Dir nah't und fleht:

,,O nimm mich auf, mich junge Waise,
o sei mir wahrhaft Mutter jetzt,
und was ich schuchteru bitte leise,
das fchreib' Dir Gott in's treue Herz; —

so will ich fur Dich kindlich beten
am Morgen fruh, am Abend spat,
bis wir vereint vor Ihn hin treten,

-Detz Nanle heihet Gott und Herr!"

I n Ihm sei auch mit Der verbunden,
die diefe Zeilen fur Dich schrieb
und die im Ehstand es empfunden,
datz Gluck und Heil in ihm erbluht,

weun Gins dem Andern schoueud milde
entgegentritt mit Liebessinn. —
Blick hker im Geist, als wie im Wilde
Dem kunft'ges Gheleben an.

Befiehl dem Herren Deme Wege
uud hoffe auf Ihn unverzagt,
Er fuhrt Dich sicher auf dem Stege,
der von der Erd' zum Himmel geht.

a n

I I .II
Eine uns zugekommene ausfuhiliche Receusion von Ljutow's

russ. Lesebuche gcben wir im Auszug. Der Titel des Buches
heitzt:

3. v«rd. u. vermeyrte Ausg. Mltau, 1852.

Gs werdeu in ten Ostseeprovmzen sowohl in Schulen,
als auch in Prioathausern zum practischen Erlernen der Rus»
sifcheu Sprache fur Aufanger folgende Bucher gebraucht: l )
Lei t fadcn :c. von F. Golo tusow. 2 ) Russische Chresto,
mathie von demselben. 3 ) Desgleichen vom Hrrrn Tschere»
schewitsch. ^ ) Das betitelte Buch vom Herrn Victor
Ljutvw und 6) ?^lip2«nolliH Ln«'roP<»«H HK»»ou»»l^.

Theil I I . Mi tau, 1863. Manche Gltern kaufen ihren lieben
Kleinen das erste beste von den benaunten Schulbuchern, ohne
es zu ahnen, was fur ein Geschenk sie damit ihnen machen.
Gesetzt, dah von jedem der genannten Leitfaten jahrlich nur
ein hunder t Exemplare ausverkauft werden, so lohnt es wohl
der Muhe, eine ganz unpartei ische und wo moglich aus»
fuhrliche Recension derselben dem Publikum anzubieten. Und
da es zu erwarten steht, dah der Herr stellvtttr. Lehrer d«r
Russischen Sprache am Rigaschen Real < Gymnasium, Victor
L j u t o w , bald eine vierte, viellekcht eben solche, Aufiage seines
Werkes besorgen kanu, so ist «s die hochste Zeit, seine litera.
rischen Erzeugnisso einmal grundlich Zu beleuchten. .

Das erste, was dem aufmerksamen Leser des betitelten
Vuches aussallt, ist eine ungeheure Menge Fehler, wie man
sie jchwerlich in irgend emem anderen Buche sinden kann. Zu
solchen Fthlern sind zu rechnen: no a.-6eL2l,qam» S . 10 ;
x o i ^ b , u tn i l^ l «c^en, nV^NHK^eMHi^ S. 11. l̂ W
folgen noch 1 l 2 , sage einhundert und zwolf Druckfehler bis
S . 182 und dann steht uoch «u. s. w . " Das ist allerdings
ein stark Stuck fur ein Schulbuch, wo gar kein Druckfehler
voikommeu darf, am wem'gsteu aber in der dritteu Ausgabe.1
Wll l man gegen den Herrn Victor Ljutow nachsichtig stin, so
kauu man wol alle bezeichneten Fehler als Druckfehler betrachten.
Mem in einem Schulbuche durfen eigentlich, befonders in
der dritten Aufiage desselben, keine mehr vorhauden sein. Hat
man aber eiumal dieselbeu aus Unvorsichtigkeit stehen lassen,
so ist es wenigstens Pfiicht eines jcden gewissenhaften Heraus-
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gebers. rin genaues Druckfehlerverzeichuitz ieizufugru, damit
die Lernenden dieselben vor dem Gebrauch les Vuches coiri-
giren konnen, was hier nicht stattsindet. I m Gegentheil, Hr.
Victor Ljutow sagt in dcr Vorrede zu diesem seinem Weike:
„ He i

c i o

no
Autzer den angefuhrlen Fehlern wimmelt das Nuch von

auderen grammatikalischen uud bcsonders orthographischen
groben Fehlern, die man durchaus nick)t mehr als Druckfehler
anfehrn kann. Zu solchen gehoren: Nocia^aicicl. « e (,)

>«^a S. 2 ;

, 2>e , 3-6

^ (u^cou^) S. 4. (Nun kommen
noch 3 Quartseiten ,.grammatikalischer uud orthographischer
grober Fehler."^ ^3^21-^ 112 c i^uk , S. 105 :c. :c. So
spricht und schreibt keiu geblldeter Nusse.

Vor 20 bis IN Iahreu hat man in Nutzland einen
offenen Krieg ten Pronomen: e e u , n u u i i erllart, uud,
Gott fei Dank, diese Worte smd schon laugst so wol aus der
Umgaugssprache, als auch aus den Buchern fast ganzlich ver»
schwuudenj sogar in den Gerichtsacten werden dieselben selten
gebraucht. Herr Ljutow scheint aber nichts daoon gelesen oder
gebort zu haven; daher ist sei'n Schulbuck von diesrn Archaismen
uberschwemmt, z. N. Qn«^»
o ^ b ^ u i a i ^ « « « / l S . 19;
c ie l i io S. 26; ^1065 no

S.
S. 34; ceu . . . n 6«oo

S.
S. 69; ^H»na ouaro.

oor 6 osezia . . . Ano «: e i o 620^2 . . . No^a
eero oZe^a... . co ssna cero osexa S. 83 u. s. w.

I n der deutschen Vorrede der 3. Auflage heiht es unter
Anderem: ..Hier siudet der Schulcr alles das, was jeder
fromme Chr is t , getreue Unterthan, tapfere K r i e g e r ,
ehrliche Burger uud gehorsame Sohn wissen muh". Der
fromme Christ mutz gewitz wissen, wie aus Nussisch die Worte:
Gebot, das alte und ueue Testament u. s. w. heitzen. Eben
so mutz der tapfere Krieger wiffen, wie auf Russisch Obrist,
Lieutenant, Fahndrich, Kanone, Degen, Vajonette u. f. w. heihen.
Vie konnen aber nicht nur den ersten, soudern auch den zweiten
Theil dieses Schulbuches zehn mal durchlesen, und werden doch
die ihnen nothwendigsteu Worte uud Ausdrucke nicht sinden.
Wie kommt es also, dah Herr Ljutow in seiner Vorrede writ
mehr versprochen hat, als er bietet?

Das hinzugefugte Vocabularium enthalt Vieles, was fur
emeu Anfanger ganz uberflussig ist; z. N. i ^ e ^ o ^ a die Klinke
S. 123 ; ?ll0H0»nn«n der Schaumloffel, noz,o«^cH<, das
Schulterjoch S . 126; uozn^Nvn ^m^ i l Aurikel S . l 2 8 ;
l e x i i ^ i ^ die Raspel, Hunu«», iqeuiiHo der Schraubeu-
zwinger S. 132; 6 6 0 ^ der Reif S . 133; x a Z e ^ der
Schabebaum, ^ousui i^^ die Lohgrube S. 135;

der Fachbogeu, na^^arH ein Asch S. 136; n^Hnifa eln vier-
eckiges (3isenbrett, »»xnnH das Kaff S . l ?3 ; eono^'b die
Schaufel, luenie^uH der Drilling S. 138; m«3re^b das
Schuttgelb S. 14 l ; iexnona/1 HroAa die Schwarzdornbeere
S . 1^2; c6nien5 Sbiten S. I^l4j c^e^^xa die Brand-
sohle S. 1^i5; n^epu^ im Brouillon S. 176; ^ ^ Q u L i «
appanagirt S . 18 l , u.f. w. Mancher Erwachseue hat solche
Worte noch uicht gehort; wie kann man also fordern, dah
em Nlifanger und befouleis cm Schulkind dieselben ausweudig
lernen soll? Auch enthalt das Vocabularium, wenn man nach
demselben in's Deutsche ubersetzen sollte, viel Falsches, wie z. B.

) S. 2. Auf Deutsch nach dem Voca»
buiarium ubrrsetzt lzeitzt es: ..Verwandt find: der Water der
Fran, die Schwiegermutter . . . drr F r e i w e i b e r und die
F re iwe rbe r i n " ss. Necab. S. 117). Der Lescr kauu sich
des Lachens nicht enthalten. Aber weder russische Staats« noch
Kirchengesetze rechnen solche Subjecte, wie Freiwerber oter Fr«i-
wcrberin, zu Verwandten. Entireder Herr Victor Ljutow weih
selbst nicht geuau, wer auf Russisch «naT-^ n c u a i » «
heitzen, oder, was noch walirscheinlicher ist, er weih nicht, wie
man diese Personen auf Deutsch benelinel! soll. (^na-r^ ist der
der Vatcr des Schwiegersohnes oder der Schwiegertochter,
en255« ist die Mutter deS Schwiegersohnes oder der Schwieger,
tochter. Diese Mcuschen find wohl nut einanver uud mit
ihren Angehoiigen verwandt.' Autzerdem heiht die Freiweiberm
gar nicht cnHii»/i, fondern cuaxa. — Auf der Seite 49
steht gediuckt: ..I'opok'b Sm^^ xano^iiu!!,, ^Nic-Hn onaro

NI, NH^UA". Auf Deutsch Ullch dem
Vocabularium ubersetzr heiht es: ,,Die Stadt war zerstort,
die Ginwohner derselbeu theils todtgeschlagen, theils sterblich
verwundet und theils in die Gefangeuschaft weggefuhrt" (siehe
S. 155). Auf der Seite 28 heiht auf Russisch: . .no coa-

Auf Deutsch uach dem Vocabularium ubersetzt heitzt cs : «uach
dem Rcife nehmen sie (d. i. die Beeren) eme caffeebraune Farbe
an" (s. S . 143). Auf der Seite 96 : , ,0u5 saHonsn^
Veziixniu'k II^6o6^230n:,ieHeiu^ ^ a c e i n " , auf Deutsch
heiht es: «Dasselbe (d. i. St . Petersburg) ist vom grohen
U m b i l d n e r Rutzlands gegruudet" (s. S . 175). Auf der
Seite 111: ,,na cun^ie^!b0Ln^ H^ioni lc^en^, auf Deutsch
helpt es: .,nach der Aussage der Geschichtschreiber" (s. S. 182).

Wer gewohnt ist, die neuesten russischen Merke oder Iour-
nale zu lefeu, der wird mit Vedauern in dem Werke den rich-
tigen Periodenbau, Geuauigkeit und Correctheit der Sprache,
Neinheit und Eleganz des Stils vcrmissen. Der genekgte Leser
kann selbst am besteu beurtheilen, ob Herr Victor Ljutow seiner
Muttersprache machtig ist, wenn er folgende Sahe aufmerksam
durchliest: ^Beifpiele 1°/2 Quartseiten.^l Solche Perioden hat
nur eiust der in der Geschichte der russischen Literatur allzube-
kannte Tredjakowski ( t 1 7 6 9 i geschrieben.

Die vom Hru. Victor Ljutow in diesem Schulbuche gewahlte
Methode ist nicht von gestern oder heute, sondern cine sehr
alte und falsche. Zu semen llebungen hat er namlich ein
Vocabularium, welches nach Nummeru eingetheilt ist und Vo-
cabeln und ganze Ausdrucke enthalt, am Ende beigefugt. Der
Herr Verfasser sagt in der Vorrede zum l l . Theile seines
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WetkcS:
ii pli^eniu. n n enanc^uouu

p Die Methode,

welchcr er Vorwurfe macht; ist fur Anfanger writ brsser,

als die seinige.
Was den Iubalt dcs Vuches anbctrifft, so findet sich

dariu munches Ungehorige. Ievem Stucke der belehrenden
Erzahluugeu folgt line moralische Senten; nach. Manche
Sentenzen find aber so hochtrabend ausgedruckt, dah sie einem
10—12jahrigen Schuler unverstandlich bleibeu mussen, ;. B.

no

S. 47.

Man braucht gewitz einen Dolmetscher, um Kiudern solch' eine
Belehrung ganz deutlich zu Genmthe zu fuhren. — ..HoS^a.

60216cini?^ leHon^iocino" S. 53. d. i. Die

barkeit ist das schadlichste Latter, welches die Meufchheit
beschimpfte (s. Voc. S. 156). Cs wird den Herrcn Theologen
onhei'm gestellt zu entscheiden, ob die Undankbarkeit wirklich
das schadlichste Laster sti.

Emigen Bruchstucken aus der Geographic ( 2 . 73—102)
hat Hr. Ljutow emeu uoblen Namen: leo r^a^ iH (Geographie)
beigelegt, als ob da wirklich die Quintejsenz von der ganzen
Wissenschafft enthalten ware. Eim'ge statistische Notizen sind,
nach Verlauf von neun Iahren unbrauchbar geworden, wie z.
B. Va neen ^occ iu c^n iae ica 74 I 'u»nagi l l , 441
^ z ^ u o o ^ , « H n u , e , 102l I lpnxaacxoo ^«uHuli^o, Z

S. l 4 .
(nach Obodowski, s.

1858 r. 174,000) MiiiLHeu S. 89.
350,000 (nach Obodowski 478,000). » 5 Ila»
^0 900,000 (nach Obodowski cunme 1

S. 94. N ^ ^lan^aul; c
1,880,000 lnach Obodowski 2,361,640) H»i«Heu S . 96.
^Nil ie^ei i n^ 0 . N e i o ^ 6 ^ r ^ 445,226 (nach Obodowski
532,241) ieHoi!^«5. Solche falsche Angaben kanu man
dem Herrn Verfasser nicht libel nchmen, aber er wurde kluger
gethau haben, wcun er diesclben gar nicht beruhrt hatte; denn
dadurch verliert jetzt seiu Buch schr viel an Vrauchbarkeit.

Aber auch audere statistische Notizen, die unwandelbar
bleiben, sind falsch angegeben; z. B. I ' o ^ e o c i o n i ^ 1,35
365-in ^»e« Z»in «iacol!B, 4 a - m « n « ^ L ^ n 51
c e « ^ » ^ « S. 6 u. 22. I n dem Lehrbuch der mathema.
tlscheu Geographic und popularen Himmelskunde von F. A.

W. Diesterweg (Ausg. 1848) heiht es aber: ..Das o n
jahr odcr Erdjahr brsteht aus 365 Tag. 6 Ctuno. 4il Mm.
48 Sec." Auf der Seite 23 steht im Schulbuche des Hru.
Ljutow: , , ^ » a n ^ 49 ̂ ,22^ u6»to »o«Hil". Dkestcrwcg
sagt aber: ,,Der Mo»d nimmt nngrfahr den 50. Theil des
Raumes der Crde em" (s. S . 127). Nonv'pxuoci^ 2e«^ii,
behauptet Hr. Ljutow, co^6^^nL>^ n^ ce6i 9,300,000^

«lf. S. 74), uud Obodowski sagt: 9,288,000 ^ . M i l -
leu,,.

ow" S . 75, nach Obodowski abrr nimmt das festc Laud
wem'ger als V2 dec Oberflache der Erdkugel em, und rer Ocean
uber 'V2 derselben (s. S. 10). Als leu hochsten Berg auf der
Erre gicbt Herr Ljutow D h w a l a g i r i an (s. S . 74); nach
der populaien <Zcographie von I)r. F. H. Ungewitter (Leipzig
1840) ist z. V . Chumularee um 1000 eugl. Fuh hoher, als
Dhwalagiri (s. I. Th. S . 160). Nach Hrn. Victor Ljutow
soli ver laugste Fluh M i M p i sei'n: nach Ungewitter und
ObodowZki aber ist Marannon oder Amazonenfiuh der langste
und der grohte a»f ver ganzen. Erde. Diesterweg, Ungewitter
und ObodowZki konnen wohl als Autoritaten in ihrem Fach
gelten. Es ist klar, dah Herr Ljutow seme oben eiwahuten
Notizen aus unlauteren Q.ueNen geschopft hat. Es fragt sich
jetzt, ob die Herreu Lehrer der Geographic ihm fur dergleichen
falsche Angaben cineu Dallk wisseu werden!

Aus der russtschcn Geschkchte weih Herr Victor Ljutow sehr
wem'g Iutercffantes beizubringen. Seine Vruchstucke aus der
selben (S. 102—115) sind kaum erwahnenslvetth. Aber auch
in dem Wemgen fiudet sick Anstohiges; wie z. B.

no
^ ^ ^ (s. S . 102), was

uberseht etwa so klingt; ,,die Wahrscheinl ichkeit . dast
Askold und Dir, da sie eine starke Mannschaft hatten, ihm sich
nicht freiwillig ergeben wurden, O leg hat eine List gebraucht".
Der Leser braucht sich wegen dieser Periode uicht viel den
Kopf zu brechen....

Das betitelte Buch ist an und fur sich gar nicht zu be-
dauern, die Kinder aber, die nach diesem Schutbuche Russifch
lernen sollen, sind zu vedauern; dcun sie laufen Gefahr, eher
zuruck als vorwarts zu kommen.

Î Es moge uus Niemand den unverdienten Vorwurf ma-
chen, datz wir nicht a l ie russ.. Beispiel, aufgenommen, das
gestattet weder Raum noch Tendeuz des .,Inlands." — Es
moge unS aber auch Niemand den eben so unverdienten Vor-
wurf machen, datz wir uberhaupt den Aufsatz aufgenommen
haben, denn das gestattet der Raum und verlangt die Tendenz
de5 ..Inlands", — das Gute auf dem literarischm Gebiete zu
nenuen und das Urtheil uber das nicht Gute dem competenten
Publikum anheimzustelleu. D. Red.)

n. K 0 r r e l p V n d e n z.
N i V c ll n b.

^ . . 1 ? ' ^ " 28. Mai vollzog der Rigasche Buchsen-
schutzen.Verein sein erstes Konigsschiehen. welchem Se. Durch-
laucht der Furst General - Gouverneur und Se. E^cellen, der

Herr Commandant, Ehrenmitglied dieser Resell « ft, benvohn
ten. Das Wettschiehen wahrte gegen v.er Stunden und hat
der Kaufmann I . Eck den Konigsschuh ge.han. D'e nachstbestm
Schusse thaten der Kaufmann Th. Grebst und der ^
Turnanstalt O. Klemm, und wurden denuwch i«
erhoben. Se. Durchlaucht.der Furst emvfing. den
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der Veranda des Clubhauses uud schmuckte den tzg
sowie die Ehreuritter mit den zu diesem Zwecke angrfertigten
Medaillen. Das Fest schlotz mit einem heilern Mahle. (glig. Z.)

l D a s « h e i t e r e M a h l " pssegt gewohnlich als eine sehr
erhebliche, wenn auch nicht Haupt - so doch Nebensache, das
sslide vom Lied zu sei». Heitzt es doch auch hier: ,,Ende gut,
Alles g u t ! " und ',Effen und Trinken erhalt Leib uud Seel'
zusammen": tenn geh'n die Veiden erst auseinauLer, so hort auch
alles ,/Kon,'gschieijen" m»d alle ,,Nuchsen-3chuhen.Vtrrine von
felbst auf. k'ims °8t.1

I n R i g a soll ei'» Verein gegen Thierqualerei errichtet
werden. lAuch in anderen Stndten ware en, solcher
Verein ;u wunschen, und als Anhang eiu Verein gegen
,,Menschenqualerei" durch absonderliche und abnorme Schwieger«
und Etiefmutterchen, Vormuneer und Tauten, Rabulisten und
Kubjasse, nngezogene Schoiaren und ubermatzig aufgebeuve
Docel'ten, husteiische Weiber und tyrauuische Manner, und
wie die weiteren Daumfchrauben und ubrigen Marterwerkzeuge
des fiuchtiq tahincilenren Erdenwallens noch heitzen mogen!
welche gefiiisentlich taglich eine Portion bitteres Haderwasser in
den Lcbensbecher zu dem Tranke hiuzugiehen.1

^ D o r p a t . Die letzte Nummer "der Dorptschen Zeicung
brir.gt uns eine geregelte Tare fur die wegen res Theaters
jetzt haufiger als sonst benutzten Droschken-Fuhrleute in's
,,weitze Ro^ . " 1 Person 25 Kop. , 2 P. 30 Kop. , 3 P.
4tt Kop. W i r mochten Niemandes rechtlichen Nerdienst schma-
lern, aber ubermahige Forderuugen auch uberull zurecht gewiesen
wiffeu. — Dem respectiveu Thcaterpersoual, wenn auch un-
bekannter Weise nach Gesicht und Gehor, ni'chl aber nach er-
haltener Kunde von manchem schweren Geschick, wunschten wir
reichlichere Rtute und freundUcheres Wetter, das erste naturlich
nicht von denen, die es uicht haben, sondern von denen, die
v o l l a u f haben; das andere aber von D e m , der sich aller
Leute und nller Staude eibarmet.

Allen fernen „ In lands" -Lesern und Dorpats-Freundew
sxompl i gratia den verehrten Herren Stubendorff in Iikutzk,
Vergmaun in Petrosawodzk, A. v< Chmara in Minsk, Langell
in Kasan, Poppen in Archaugelsk, der Zeitungsexpedition in
Hamburg, Kienast ,'u Irkutzk, Bienemauu in Arcis, Mi ram
in Kiew, dem koniglichen Zeitungs.Comptoir in Berl in, Dsirne
in Saratow :c. :c. die freudige Mit thei lung, datz, wer jetzt
von der allen fruheren Musensohnen wohl bekannten Firma
P . M . Th . sich nur gefalligst ubereck uber's Stratzenpfiaster
begeben wi l l bis zur Treppe des schrage gegenuberliegendln
D.'schen Speisehauses, — dah derselbe em ganz scharmantes,
neues, frisches, noch mkt dem rothen Sande (wennn ihn der
heutigc Laudregen (2f. 22 . V I . ) nicht hiuweggespult hat) be.
streutes Trottoir vorfindet, das ihn fortfuhrt bei dem alten
lieben Prof. Krause'schen. uud von Alters her wohlbekannten
Prof. Deutsch'schen Hause :c. vorbei: wo es sich dann am
Barklaiplatze an das fruhere Troltoir anschliehr, und so fortgeht
mit den kleinen Unterbrechungen bei den Quergassen bis an
das Prachtgebaude unserer Aller »lm» mater hin.

I a , sogar ein ,,theilweises Umpflasiern" der allbekannten
Karlowaschen Strahe mit dem alterthumlich ehrwurdigen ehe-
maligen Chomas'fchen lc. Hause voll tranter Reminiscenzen
vor 6N Iahreu her fur manchen jetzt ergrauten Musensohn —
steht in Aussicht ( D . Z . Nr . ? l ) , und sollten wir im vor-
laufig interimistischen Redacteurposten hinfuhro auch verharrend
noch das hoh« Gluck erleben, datz ein ebenes Trottoir fur A l t
und Jung und Grotz und Klein bis vor die Hausthur von
N r . 3 8 9 , als dem letzten ansiandigen Domicilio (4 Fenster
in einer Neihe) in der genannten Karlowa«Gasse fortgefuhrt
wurde, so wollen wir nicht nur sofort in unserem Vlatte die
^nnancL geben: « I n der Redacteur'Strahe ist am heutigm
Tage durch freuudliche Fursorge ,c. das langst erseh.tte Trottoir
vollendet worden :c. lc., sondern auch noch uber dies den uber<
irdischeu Genien cine Hlkatombe spendiren, eine Dithyrambe in
saphischem Versmaas und voll hoher Vegeisteruug in den

Spalten des „ I n l a n d s " in sempiternam memoriam ret
vere liene gestAe in m ^ o r v m oommo6um fur 8en2tu»
zi«pulu8l^us Vorp»ten8i8 uud fur Al le, die nach Uns des
Lebens sich freuen werden, ,.hker unter dem wechselndeu Mono,
Uns Ruhenden unter dem Erase den Becher der Freundschaft,
einst weihn."^Z

D o r p n t . Uuscre ,,Ioha«nisk''rche" soll Winter f«nster
erhalten. l^So gchort sich's, denn wenn der Leib arg friert,
wi l l das Her; nicht recht warm werden: aber zu warmem
Wort ein warmer O r t : das patzt gut zusammen.'̂

K a w e l e c h t (? 25 Werst von Dorpat). K i r cheu fes t .
,,Die ^irche zu nawclecht soll in demsrlbeu Iahr erbaut wor-
den sein, wie das Schlotz gleichen Namens, und tragt daher
in ihrem Siegel die Iahres;ahl 13f t l . I h r Schutzherr war
S t . Dionusius. Darnach hatte sie ihr 50l)jahriges Iubi laum am
17. Ianuar a. c. feieru musseu. Pastor uno Gemeinde hatten
es aber vorgezogen, ihre Iubelfeier zu Pfingstcn, dem Stiftungs»
fest der christlichen Kirche uberhaupt, zn halten, und zwar zur
Pfingst-Octave, auf welche die Kirchen-Visltation angesagt war.

Am Iubeltage ( l 8 . V l . ) versammelte sich die Gemeinde
sehr zahlreich in der festlich grschmuckten Kirche, wo der Spren«
gelsprobst den GotteZtienst, nachtem eiu Choral gesungen wor»
den, nut einer Iubelrede eroffnete', in welcher er die Haupt-
punkte aus der provinziellen uud dieser ortlichen Gemeinde
anfuhrte — (sie heiht im Estnischen pol>^2 lcoFKa<1u8. die
Gemeinde des sein en) G r u n d es — oder auch des N o r d e n s ,
nach der Vorstrllung der Esten: der Erd'Basis) uud ermatmte
dieselbe auf dem von Gott in 2 i o n gelegten E i n e n Gruude
(^. 0 . ) fest siehen zu bleiben, aber auch von diesem Gruude
aus den Van des Herrn in Seiner Macht und Starke for t '
zufuhren, bis der Herr der Kirche ihre Krone werde, wie Er
ihr Grnnd ist.

Nach diefer Rede fuhrte ein Sangerchor eine wohlgelungene
Motette aus, worauf nach Abhaltung der agendarischen Vor«
Liturgie der Drts-Pastor die Predigt uber das Sontags-Eoau-
gelium (^olt. 3 , l . ) hielt mit Bezngnahme auf die seltene
Iubelfeier. Writer verlief der Gottesdienst in dcr bei Kirchen»
Visitationen gewohnliche Weise, wobei autzer dem Drtspastor
( I . Meyer) der Sprengelsprobst ( A . Willigerode), der Pastor
von Randen ( H . Krause) und der SprengelSvicar Pastor ( W .
Christiani) fungirten." —

I M i r fugen dieser aus getreuer Quelle erhalteuen Mitthei-
luug nur noch das plum llogil lerium hiuzu, datz auch jede,
nach 136 l fundirte ev.«luth. Kirche unseres Ostsee-Landchens
t in ahulichfs 60ttjahriges Iubelfest feiern mockte, weun die
Hirten und Heerden unsere r Zeit bereits langst in die tri>
umphirende Kirche ubergegaugen sein werden, da kein Wechsel
von Licht uud Finsternitz ist, sondern ewige Klarheit und ewige
Wahrheit in I h m , der da ist der ,.Weg und die Wahrheit
und das Leben!")

G st l a n d.
N e v a l . Ueber den "Ierwschen Propheten" finden wir

in der Irtzten Nummer des ,,Perno postimees" folgende neuere
Nachrichteu.

Der Berichterstatter coustatirt zuerst den richtigen Namen
des ..Propheten" und wir erfahren, datz er aus dem Kirchspiel
S t . Iohaunis in Ierwen, aus dem Gebiet des Gutes Korps
und dem Wesinde "Maltswette perre" herstamme, woher sein
Name ,,Malzfeld", nicht, wie biSher bekannt war, s,ManZfeld."

I n das Wesen seiner Lehre gewinneu wir durch nach-
stehende Angaben nahere Einblicke.

Die Auhanger Malzfelo's halten die durch die Prediger
vollzogene Taufe und Trauung nicht fur vollstaudig, und wird
die Ceremonie daher von dem ,,Propheten" wiederholt. Von
ter Wiedertaufe wird nichts Naheres berichtet. Die Form
der zweiten Trauung aber ist wohl ein Beweis mehr dafur,
dah wir es nicht mit einem Fauatiker, soudern eiuem der ge.
fahrlichsten Vetruger uud Volksverfuhrer zu thuu haben. Nach
der kirchlichen Tiauung findet sich namlich der Prophet sofort
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t i n , um die Neuvermahlte in di« Brautkammer zu fuhren.
I n seiner Abwesenheit fallt dieses Geschaft seinfm Gehilfeu zu
und es ist vorgekommen. dah sich 4 Hilfspriester auf einmal
dazu gemeldet haben. Dabei ist er so politisch, nur solche
Begnadigte rechte Ghef rauen zu nennen, alle ubrigeu find
K e b s - W e i b e r . Sein eigencs Weib, das ihn schou langst
fur wahnwitzig erklart hat, lebt von ihm getreimt, wahrend
er fich darnuf stutzend, dah den Priesteru das Recht verliehen
se,', mit fremden Weiberu zu leben, in freiester wilder Ehe
lebt. Wer wild hier nicht an das Mormonenthum in Ame»
rika erinuert?

.,Die Frauen" , so fahrt der Bericht for t , ,, halten den
Altcn werth wie Gold. Wcnn sie merkcn, dah der Habicht
in der Nahe ist, so steckei, sie ihu, wenn er sonst nicht mehr
fort kanu, in den Kleiderkoffer, hatschelu den Lieblmg wie ein
Windelkind und masten ihn mit den besteu Cemmeln, Honig
und sutzem Rahm; die Manner schleppen ihn wie em Schwein
im Sack in Hcufudcn, und untcr anlerer Waare verborgen
von Or t zu O r t , halten ihn zur Zcit der Gefahr unter den
Dielcu oder soust irgendwo in einzeln stehenden Gesiudeu hinter
Sumpf uud Moor orrstcckt. Fragt man nach ihm, so wi l l
seit lange schon Niemaud ihn gcsthen haben."

»Neuerdings siugen einige seilnr Iunger doch schon das
,,ANein Gott in der Hoh' sei Ehr" mit der Gemeinde mit,
nur kehren sie die Worte in leu diei letzten Zeilen um, und
singen fie in ihrem Sinue wic folgt:

»Kein WohlgefaU'n Gott an uns hat,
Nun ist grotz' Fehd' ohn' Unterlast
All F r i e d ' hat nun cin Ende."

Auch haben die Thoren angefangeu, unter sich, wie die
Zigeuner, eine besondere Sprache zu sprechen, was, wie Kinder-
glplapper nicht ,,gesotten und gebraten" ist.

Wenu ein Kind grboren w i ld , so suchen sie es dadurch
dem Heiland ahnlich zu machen, datz sie es, und wenn es auch
todt zur Welt kommt, in d!e Krippe auf's Heu legen und
sonstige Ceremonieen vornehmen.

Die armen mitleids- (manche auch wohl tes Stockes)
werthen Thoren find endlich noch immer des Wahns, von hier
aus in's G l u c k s l a n d zu kommen uud zwar uach der Halbinsel
K r im , wobei sie wie das No l l Israel sich mit himmlischem
Manna zu nahreu hoffen, trotzlem dah nun schon der zweite
Monat erfolglos vorubergestrichen und die Cache cine andere
Wendung bekommen hat. Sie drohen gar, wenn sie von hicr
uicht foitkamen, so sollten weder die Kuhe mehr kalben noch
die Pferde fohlen, und wollten sie selbst daun anch nicht mehr
leben. Sie schlagen schou Sachen uud Nieh einzelu los, bis
sie Nichts mehr ubrig behalten woNen; ihr Gntschluh siehl fest,
und wer konue den Menschen halten? Es tame hierher ja
doch bald Krieg und wurde Alles untergeheu, was zuruckbleibe,
dann bleibe hier ja doch uichts Anderes als Asche uud Er te;
der sei ein M a n n , dec sich zu retteu wisse; denen, welche sich
uerspateten, schlage schon das Schwert an die Ferseu uud
vierschneidige Schwerdter seien fertig gewetzt. Wenu sie, die
Uebelfrommen, recht iubruustig furbitteu wollten, so mochte die
Welt vielleicht bis zum S t . Iohaunis«Tage, jedoch uicht lauger
steheu bleiben."

Der Artikel schlietzt mit folgender Apostrophe: .,Gieb,
Freund Postbote, Solches wieder einmal deinen Lesern zu
wissen, vieNeicht hilft es dazu, dah endlich diesem tolleu Treiben
em El,de g«macht w i r d , wodnrch so viel Hunderte armer

l.5 I " ° " ^ " b und Seele in's Verderbeu geratheu und
wohlhabende Bauerwirthe als Gemeindearmen an den Bettel,
stab kommen. Scheue dich uicht fur die Wahrheit zu zeugen,
meme Nachrichten habe ich mcht aus der Luft grgriffen. Die
Schacherjuden und Borsteurnneu verlacheu und verspotteu schon
unsereu Glauben — und noch immer schweigeu unserc Glaubens-
wachter dazu! Wesseu Schaden wird es endlich s«in, wenn
das Unkraut den Weizeu ersiickt?" .

lWenu unter ..Glaubenswachter" die Prediger und Seel-
forger der betheiligteu Proving gemeint s«in solle,,, so leben
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wir der festesten Ueberzeugung, dah s« es gewitz nie und nir-
geudS verlaumt haben werden, zu rechter Stunde auch das
rechte Wort zu sageu; aber zugleich glauben wir auch. den
Nerichterstatter daran erinnern zu musseu, dah zu rechter Zeit
schwesgen beffer ist, als zu unrechter Zeit und auf ungerechte
Weise — sprechen! — )

N e v a l . Die Estnischen Auswanderer habeu, theils auf
dem Laksberge campirend, theils in der Stadt zerstreut, nun
schon Wvcheu laug vergeblich auf das ersednte Schiff gewartet,
das sie in das gelobte Land bringen soll, nichtsdestoweniger
scheinen sie sich die trostlosesten Aussichten nicht im geringsten
verdrietzen zu lassen, und so lange die schone Iahreszeit wahrt,
wild sie wohl auch Nichts auf audere Gedanken bringen. D a
uns das Schicksal dieser brklagenswerthen Opfer eines Vettuges
oder der Selbsttauschung so nahe vor die Augen geruckt ist,
durfte die Mittheiluug eines dritten Verichts im,,Perno-posti»
mees" uber den Ierwscheu Propheten und seine Iuuger noch
von Interesse sen,. -

Wi r entnehmen dem Verichte im Auszuge Folgcudes:
,.Am letzten Osterfeste besuchten Glieder drs Landes-Consistoriums
unser Kirchspiel, um ihre verirrten Schnfe mit elgenen Augen
zu sehen uud zu horen. Cs ware,, wohl ein Paar Hundert
Menscheu versammelt, von denen diejenigen vorgelassen wurden,
welche, die Bibel in der Hand, sich fur die Schriftausleger
und Hauptredner hielten, obgleich die armen Verirrten in keiner
Hinsicht eiuen rechten Grund und irgend festeu Halt zeigten.
Die Sache dlieb beim Al ten, und da, wie es bei geistlichen
Angelegeuheiten am Platze ist, Alles nut Milde und Geduld
verschrieben wurde, ohne dah eiu strenges Gericht erfolgte, so
ruhmen sich und prahlen die Nerblendtten nun, sie hatteu den Pre«
digern den Mund geschlossen und das Consistorium besiegt! — Der
Prophet soll ihrer Aussage nach in der Krimm sein, um ihnen
den D r t zu bereiteu, doch find schon viele der vorhergesagten
Tage, au denen er sie ,,durch gottliche Kraft" von hier fort '
bringen woNte, erfolgslos oorubergegangen. Wie es heiftt, soll
ewe Parthie zu Wasser befordert werdeu, cine autere, unter
Malzfelbs Anfuhrung, zu Lande uber Narva, uud soll letzterer
Haufe 2 Regimenter Kosakeu Zum Convoi erhalten u. s. w.
Sie find ubrigens nicht uur Separatisten in kirchlicher Hinsicht,
auch alle weltliche Ordnung ist nicht nach ihrem Sinn. Sie
verbieten auch jede Feld» und fonstige Arbeit, well zu S t . Io»
hannis hier doch Alles zerstort werde. Zu der Zeit, als sie
even von dem , ,Vater" Nachrlchten erwarteten, langte eine
Bekanntmachuug der Gouvernements-Obrigkeit an , wonach die
Bauern nicht, ohne Mi t te l dazu zu haben, nach Samara uud
Saratow ziehen sollen, indem die Krone ihnen kcine Unter-
stutzung gewahrt. Das ist nun nach ihrer Ausicht wieder nicht
die rechte Zeitung geweseu, diefe habe man hier uach Gutduuken
umgedruckt. Kurz, man thu ' , was man wolle, sie glauben
die Wahrheit nicht. jede Luge dagegeu ist ihnen recht. — Aber
man hat doch ftuher solche Wirren sogleich mit grohem Fleihe
unterdruckt? — Wir konnen nur seufzen: weun du, H « r ,
nicht erleuchtest, wer soll Erleuchtung geben?"

Schliehlich die Vemerkung, datz uns die ungeduldige Frage
in einem fruheren Verichte, warum sich unsere Glaubenshirten
der Sache nicht annehmen, ein wenig verfruht dunkt. Es
ist gruugsam bekannt, dah Mahregeln ergriffen worden sind,
um dem Uebel nach Kraften zu steueru. Datz diese Mahregeln
uicht veroffrntlicht werden, liegt wohl in der Natur der Sache.

(Rev. Zeitg.)
I n Estland wird eine ,,Garteubau-Gtsellschaft" gegrundet,

welche eine jahrliche ,,Vlumen- und Fruchtausstellung in Meval"
bringen wird.

I n Nr. 62 drr .,Livl. Gouv.-Ztg." sinden wir die Ver-
ordnung, dah ,,kunftigh<N" sammtliche von den Vauerbehorden
und Gutsverwaltungen zu erlassenden Bekanntmachungen ntcht
in der Kirche, sondern nach beendetem Gottesdienst autzerhalv
der K i r che von dem Kuster vor der verfammelten Gememoe
zu verlesen sind. — Dammit ist also einem llebelstande, uoer
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den man auch bei uns mit grostem Rechte — aber bisher ohne
Erfolg — Klage fuhrt, in Livland Abhulfe geleistet.

Zu C a t h a r i n e n t h a l ist eine Turnaustalt ern'chtet, wo
wahrenv der Vade«Saison em diatetischer uud padagogischer
Turn«Cursus fur Erwachseue und Kinder abgehalten, so wi«
auch heilgymnastische Behandlung nach arztlicher Verordnung
vorgtnommen wird. ,,Die Turnubungen werden jedesmal nach
genommenem Seebade in den Vormittagsstunden statt finden,
weil dann die Korperbewegungen, resp. Anstreugungen, in
mehrfacher Bezekchnuug wohlthatige Folgen habeu".

l̂ Gluck zu, besonders fur folche arwe Dinger, die 5 Monat
auf den Schultisch gebuckt over an den Nahrahm gedruckt auf
dem Punkt wareu, schiefe Schultern over krumme Ruckgrade
auf die leichteste Mauier zn bekommen.̂ I

A u r l a n b.
K u r l a n d . Die Nevalsche Zeitung Nr. 132, nachdem

sie uber die Feier des 3 l . Mai zur ,,<zrweiterung uud Neu-
gestaltui'g des Libauschen Hafeus" berichtet, sagt zum Schlutz:
,,Wir konuen nickt umhin zu fragen, warum doch lie evan-
gel ische Geisllichkeit an dieser Feier keinen Theil genommen
hat?" — l D a kounen wir wieder nicht umhin zu sagen:
Weil sie wahrscheinlich ihre guteu Gruude dazu gehabt haben wird.̂ I

III. Nniverfitiits^ unb Zchul^Thronik.
Neue Regeln uber die Aufnahme in die Uuiversitat. Laut

Allerhochstem Befehl Sr. Maj. des Kaisers hat der Herr
Dirigireude des Miuisteriums der Volks-Aufklarung dem Vor-
stande des St. Petersburger Lehrbezirks unter Anderem folgende
Vorschrifteli in Bezug auf die Universitateu ertheilt: l ) Die
Prufuugen fur die in die Universitat Eintretenden sollen in den
Gymnasien zugleich mit den Schulern der obersten Klasse und
wenn moglich in Gegenwart von Deputirtin der Uuiversitat,
zu deren Vezilk das Gymnasium gehort, gehalt«n werden.
2) Als Studenten durfen Iunglinge nicht unter 1? Iahren
angenommen werden. Die Uniform wird abgeschafft und nicht
gestattet, irgeud welche Abzeichen einer befonderu Nationalitat,
oder irgend welcher Korporation osier Gesellschaft zu tragen.
Die Civllkleidung dec Studenten mutz anstandig seiu. 3) Non
der jahrlichen Zahlung werden nur die wirklich armen Studen-
ten befreit, welche duich die Prufung zur Aufnahme in di« Univ.
wurdig befunden sind, indem fur die erste Zeit j« zwei solcher
Studenten aus jedem zum Unioersitatsbezirk gehorigen Gouver-
uement und uuter diesen einer, welcher seinen Kursus im Gym-
nasium absolvirt hat, gewahlt werden. Llusnahmen folleu un-
ter keener Vedingung gestattet werden. 4) Die obengeuaunten
Mahregeln sollen allmalig und nach Matzgabe der Moglichkeir
ausgefuhrt werden. (St. Pet. Ztg.)

Der Herr Curator des Dorpatschen Lehrbezirks hat auf
d,n Bericht des Estlandifchen Gouoernements - Schuldirectors
uber die Absicht der Vorsteherin einer hbheren Privat'Lehr-
uud Pensions-Anstalt fur Tochter in Neval, Fraulein Caro-
l ine Schmidt , ihre Anstalt z» Pfingsten d. I . zu schliehen
und sich ins Privatleben zuruchuziehen — sich bcwogen gefun«
den, der gruannten Lehrerin seincn verbintlichsten Dank fur
ihre vieljahrige, im Gebiete der weiblichen Erziehung mit gutem
Erfolge nusgeubte Muhwaltnug zu eroffneu.

(Nev. Ztg. Nr. 132.)

Durch unvorhergeseheue Verhaltuisse bin ich fruher, als
ich gewollt, zu dem Gntschlusse gekommen, meine Lehr- und
und Erziehlmgsanstalt aufzugebeu, was hente bereits geschehen ist.

Mi t dieser Vekanntmachung erlaube ich mir zugleich mei«
nen verbindlichsten Dank gegen alle die verehrteu Gltern aus-
zusprecheu, die mir wahrend meiuer <«l3'jahrigen padagogischen
Thatigkeit nut der Uebergabe ihrer Kinder ihr Vertrauen freund"
lichst geschenkt haben. (Rev. Ztg. Nr. 133.)

IV. L i t e r a r i s ch e s.
l I n der Beilage der Kurl. GoUv. »Ztg. Nr. ^2 steht tin

Uufsatz ,,Der Deutsche und die Natur. Von Karl M u l l e r " ,
den jeder Freund der germanischen Nationalitat mit Interljse
lesen wird. Mi t Urbergehung dessen, was der Verf. uber die
wisseuschaftlichen Bestrebungen deutscher heruorragender Person?
lichkeiten in verschiedeuen Landern Europa's referirt, heben wir
eine Stelle heraus, die sich vorzugsweise auf unser Dorpat
bezieht, und also von besonderem Iuteresse fur alle diejenigen
f«in mochte, die — jeyt fern von der »lma mater im weiten
Vaterlande nach Nord, Ost und Sud zerstrent eine neue Hei»
math geuommen haben — deunoch die treue Anhanglichkeit an
den Ort sich bewahrten, der ihnen einst Licht uud Warme fur
Grist und Herz dargeboten hat.

Die nachsteheude Stelle ist cinem Vriefe entnommen, den
ein leutscher Freund, Schuliuspector in Finland unter Alexan,
der I. dem Verf. grschrieben hat. Es heiht da, wie folgt:^

,,Wcnn Du die Deutschen als gtuhlands Erzieher zusam-
menstellst, wirst Du zum Vehufe Demes Journals Dick wohl
scharf auf die dortigen Naturforscher beschrauken mussen, um
Dich nicht in die juristische uud theologische Beamteuwelt zu
verliereu, die — obschon so grotze Verdieuste um Nuhlands
Fortbildung besitzend — diese doch in ganz anderen Richtungen
haden. Selbst in der Militairwelt, lereu eigentlicke Leiter,
uamentlich beim Etabe und folglich auch in der Geueralitat,
aus Deutschen bestanden, wirst Du Dich mehr auf die Aerzte
mit ihrem grotzeu Giusiusse auf den Cholerabanu, die Lazareth-
psiege u. f. befchrankt sehen, so wie hochstens auf die natur-
wissenschaftlichen Techniker und Physlker. Von den Velletristen
hattest Du Klinger, Nicolai, Storch u. A. mit aufgenommen;
doch haben diese mebr indirect durch ihren grohen Ginflutz auf
die kaiserliche Familie, mit ihrem Sinn fur schoue Natur so-
wie gjeich Minister Cancrin (ursprunglich ein Deutscher Herr
Krebs!) fur vie Hebung dec Industrie gewiikt. Klinger na-
mentlich als Curator wurde fur die, eigentlich eiuzige Univer-
sitat des Russenreiches (Dorpat) so thatig; unter ihm hatten
sie noch ..unzugeklwpfte tlsu^eamug^Studenten" uud mit die*
sen die hochste noch begeisterte wisseuschaftliche Freiheit. Ich
eiinnere Dich an Fr. Parrot, den Physiker, ihren ersien, bei
Alexander I. so vertraulich einftuhreichen Rector, der so viele
herrliche deutsche Kopfe nachzog und unter dem am Domberge
so schnell die Steruwarte, die Museen, die herrliche Klinik mit
allen reicheu Hilfsaustalten emporstiegen. Diesen Parrot, der
Iugendfieuud Cuvier's und der Gebruder Pfaff, hat noch
Humboldt in Petersburg erlebt, als dieser mit Gustav Rose
und Ehrenberg nach Asien ging, um dort fur Rutzland die
Dillmantgruben u. a. Scha'tze zu entdecken. Humboldt traf
auf seiner Neise nach Orenburg den Geogravhen Gans und
beruhrte auch die Stelle, wo Pugatschew mit semen Kosaken
den Astronomen Lowitz spiestten uud mit ihren Piken gen Him«
m«l hielten, um dieseu naher zu begucken (was H. uber vielleicht
selbst nicht wuhte)! Vielleicht stellte sich ihm in Tobolsk mem
alter Ienaischer Stubenbursch, der Eutomolog Gebler aus Grei;,
vor, sowie in Petersburg der noch bedeuteudere Entomolog
Hoffmaunesegg, der noch zu Alexander's Zeit als Gxcellenz in
Wiburg fungirte. Mi t Euler's u. f. stolzer Academic m Peters'
bmg fiug freilich leider die russische Nilduug, statt mit Glemen«
tarklassen, wie das Haus bei dem Schornsteme an. Doch
zogen in ihre glanzenden Palaste allmalkg mit Pallas, Gmelin,
Georgi lc. die ungeheuren Sammlungen ein, die noch der gruud-
licheren Vearbeitungen der svateren deutschen Naturforscher
warten! Ruhlands Nusteru find zwar mihtrauisch gcgen den
unheimlichen Westwiud gerichtet, aber schwerlich ahnen sie den
deutschen Maulwurf."

I n der That sind ls vorzugsweise die Deutschen gewesen,
die fur Ruhland die Kastanien aus dem Feuer holten. Was
haben sie nicht allein fur die erste grundliche Kenntuitz des
lufsischen Reiches als Reisende gethan. Marschall von Viber,
stein durchforschte um 1796 die Lander zwischen dem Tereck und
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Kur am kaspischen Meere, wahrend 1?!)3 biS 9^l Pallas die
Lander am schwarzen Meere und Taurien bere,ste und schon
1769 bis 7 l die Mongolei durchsuchte, Merck und Bi l l ing
durchforschten kuhu und ausdauernd das Laud der Tfchuckschen
bis an den Ostocean und ldaS Gismeer. I m I . 1805 beglei<
teten dec Astionom Sckubert und der beruhmte Orientalist I .
von Kloproth (welcher 180? im spiachwissenschaftlichel, Interesse
auch reu Caucasus bereiste) die Gesandtschaft uach China unter
Graf Golowkin. Die von l 3 l 5 bis 18 dauernde Erdumseg«
lung leitele Kotzebue's Eohn O t t o , wahreud <hm em Eschscholz
und der dentsch-naturalisirte Chamisso als Naturforscher zur
Seite standee; lie zweile derartige Unteruehmung fuhrten 1820
bis 2 l Goersmaun lind G. von Meyendorf; die dritte von
1823 bis 1826 abermals Kotzebue, Eschfcholz, Leuz und Preuh.
I m I . 1825 Imkte Gichwald eine lussische Expedition nach
dem Caucasus, Georgirn und den Kusteu drs Caspi-See's,
wahrend A l . Vunge in Dorpat und Ledebour 1826 den Al ta i
dutchzoa.cn. Ersterer ging sllbst mkt einer Gesellsckaft durch
die Wuste Gobi, sowie neuerdings abermals nach dcm Caspi-
See. Selbst der beruhmte Weltumsegler v. Krusenstern, welcher
am 25. August 1840 in Reval starb, war em Teutscher.
Seine Famili'euwurzeln befinden sich in Cisleben (woher auch
dtr bekannte Dichter und Botaniker Trmius, ehemals Erzieher
in der Kaiserl. Familie, stammt), wo der Ahnherr seiuer Fa-
milie ter Sohn des Ncrgmanus Iohann Kruse war. Dieser
gelougte als Krusenstern zur Wurde eiues schwedlschen Stadt-
halters von Narva, wurde 5649 von der Konigin Christine
von Echweden geadelt und statb 1676. Noch in ueuester Z«it
bercisten deutsche'Abkommliuge, wie Schrenk, die Gcgenden am
A m u r , am Naikal 'See ic. , von wo fie naturwissenschaftliche
Schatze zuruckbrachteu, von teren Umfaug wir kaum noch eine
Ahnuug habeu. Vor Allem aber gobeu die Deutscheu als
Lehrer, abgesehen von den Tausenden ter Privatlehre,, Ruhlaud
seine Vildung auf ten Univeisitaten zu Dorpat , Charkow,
Kasan, Moskau und Petersburg. Eiue endlose Namenreihe,
zum Theil sehr beruhmter Manner, hatten wir hl'er aufzuzahleu.
Ich uenne nur die um Ruhlands Naturgeschichte, Geographic
und Volkrrkunde theilweise hochoerdienten Namen lines Echlozer,
Krafft, Guldenstadt, Fuh, Scheerer, Adelung, Rupprecht, Gobel,
Fischer, TiNesms, C. A. Meyer, Kohler, Giese, Rudolph,' :c.
Unter den Mathematikeru uud Astronomen, denen einer der
geuialsten allel Zeiten, Euler, vorsteht, erwahnen wir nur
Matler, Littrow (aufaugs zu Kasan, spater in Wien), Huth,
Struve ic., unter den Medicinein emes Loder (zu Goethes Zeit
in Jena), v. War, Volkmann (jetzt in Halle), Bidder, Dreisfig ic.

M i s c e l l e n.
lNescheidene R i i g e . I m Extrablatt zur Rev. Zeitg.

Nr . 127 steht em Art ikel, dessen unbekannten Verfasser wir
bitten mochten, l is tens seine eigene Haut zu wahren, da es
nicht blos empfindliche Inoividualitaten, sondern auch sensible
Inmmgen, leicht erregte Corporationm und sogar unantastbare
Stande giebt; und zwe i tens den Segeu einer gestatteteu freieu
Aussprache uicht zu mitzbrauchen, da derselbe uns auch fur die
Zukunft entzogen werdeu konute aus demselben Grunde, warum
man unerfahrenen Wesen keine schneidendeu Werkzenge und
spitzigen Sachen (zu denen gehort bekanntlich auch die jetzt
allgemein uuter Literaten eingefuhrte Stahlfeder) nicht in die
Hand giebt, well sie damit leicht sich selbst und andere ver-
etzen konnin.

Aus dem umfangreichen Aufsatz von zwei Cvlumnen (oder
v,er Spalten) mbgen folgende kurze Auszuge hinreichen, um
das Publikum mil in unser Urtheil zu stimmen, day, trotz der
friedlich uud freundlich klingenden Ueberschrift, es doch wohl
nichts weukger als . . h a r m l o s " ,'st, j« «,» rechter lucus a
non Iuol:n6o ein lupus in peile 2znin» :̂

A l l e r ^ e i h a r m l o j e G l o f s e n e ines Revalschen
S t a d t k i n d e s . So sind wir denn nun seit einigeu Tagen
mit raschem Sprunge aus intensivster Maienkuhle in eine wahr-

haft tropisch: Hochsommerhitze hiueingeschnellt, ohne dah Leib
und Gemuth irgeud Gelegenheit grhabt hatten, mittelst . .Fiuh-
lingswehn und Wonnemond" fur eine derartig warmblutige
Situation sich gehorig vorzubereiten lc.

I n Folge dessen walzen sich alsbald die Karavanenzuge
hochbepackter Mobelwagen die via 8»era unserer Vorstadt, die
Nlllv'sche Strahe ostwarts entlaug, drm Auge des profanen
Forschers die keuschen Geheimnisse hauslicher Gnrichtungsstucke
bloslegend, Stucke, die theilweise mit ihren starr emporgestrcckten
Armen und Beinen wider diese perpetuirlichen Fruhjahrs- und
daraus folgenden Herbstturbationen ihrer ursprunglich durchaus
conservativen, schou ihrer Nestimmung gemntz streng am Boden
haftendtu Eristeuz, euergisch zu protestiren scheineu.

Wir meinen feruer als solche Symptome die drohend auf,
zithendcn Nebelflecke hassenswurdiger Eommersprossen auf dem
lilieuzarten Autlltze der Schonen nnsehen zu konnen; nicht min,
dec jene plotzlich und in uuzahlbarer Menge sich producireudtn
Veduiuenmaulel, — um der Amazonenhute diesmal uicht zu
eiwahuen, — die den schlanken Leib derselben in anmuthigen
Fallen umwallen und zugleich durch ihre ruhrende Ueberein»
stimmung, — mit uuerschutterlicher Consequenz grau uud weitz
carrirt, bei dem uuvermeivlicheu Tops, ,,ter nach hinten hangt"
— die gemeiuschaftliche Geburtsstatte zur Schau tragend; sodaun
die neuangelegten schneefarbeneu Unaussprechlichen des tapferen
Mil i tair- uud die oft phautastisch genug construirten sommerli-
chen Kopfhullen eines friedseligen Civilstandes; schliehlich, als
untruglichstes Merkmal die neugierig belugten Gestalten der
ersttll, sehnlichst herbeigewunschte,: Vadegaste mit den piquant-
echaufsirten Rlsidenz-Phusiognomieen uud jenen reizeudeu, bei
unS nun eiumal in gleicher Fulle der Eleganz uicht zu rrreit
chenden, die Hauptstadt unzweideutig verrathenden Toiletten
des weiblichen Theils derselben :c^

Dabei wi ld , wie in cmer — 8it venia verl io — Klein-
siadt auch kaum andeis zu erwarten, es sich herausstellen, dah
die Schildenmg des GesellschaftZllbeus dieses e in en Winters
zirmlich genau die Thaten und Leiden vieler seiuer ehreuwerthkn
Vorgauger und Nachfolger wiedergeben wi rd ; — w a n u , wo,
wie und w e s h a l b in diesem ein en Iahre pubNoe 2« p r i -
vatim getanzt, concertirt, komisch und dramatisch gedarstellert,
uud sich in hanslichen Kreisen zum allsountaglichen Kalberbrateu
familieuvelsammelt wird, das ist mehr odcr weniger mahgebend
dafur, wie es Iahr aus, Iahr em in unserm lieben, gewohn»
heitsseligen Reval so und uicht anders zu geschehen pfiegt :c.

Em Urtheil uber die p r i v a t e Geselligkeit mochte schon
deshalb mindestens gewagt sem, well sich uber die verfchiedenen
Kreise, inuerhalb deren dieselbe cultivirt wird, eiu autzerst exllu»
siver Verwandtschaftshimmcl wolbt, in den eiuzudrmgen nur in
den allerseltensten Fallen dem ungesippten Einzelwrseu gestattet
ist. Was immer in jeuen euggeschlosseueu Genosseuschaften,
die durch die geheiligteu Baude des Vlutes und die minder
sacralen der Verschwagerschaftungen bediugt merlen, in gesell-
fchaftlicher Beziehung Heitcres und Abwechslungsreiches, oder
Lal'gspuriges u. Ginformiges, geistig Anregentes oder Schlummer«
beforderndes geleistet werden mag. das blieb stets eiu unantast.
bares Geheimnih und wird immerdar eiues bleibeu zwischen
Wetter uud Muhme, Ohm uud Vase, Schnur und Schwaher
und wie sie alle heihen mogen, jene Verwandtschaftsgrade,
computirt von den solidesten Bandeu zwischeu Erzeuger und
Erzeugteu bis zu den dunnsten Zwirnsfaden weitlaufigster
Ve'ttersvetterschaft. Die Tage fur die Zusammenkunft der
engern und weiteru Kreise sind da unabanderlich sixirt, wie die
Gtsetze des Weltsystems, — meist fallen sie auf den Sountag:c.

Was den Klub «Er h o l u n g " betrifft, so fristet derselbe ein
so musterios zuruckhaltendes Dasein und giebt so geringerlenn'
bare Lebenszeicheu von sich, datz man im Zweifel bleibt, ob eiu
bloher, freilich uun bereits Iahre audautruder Starrkramps
oder bereits der leibhaftige Tod fur immer sich seiner Jammer-
eMenz bemachtigt hat. — Aber auch die Tanzgesellschas en
des S c h w a r z h a u p t e r k l u b s sind ihres alten, melbesprochenen
Glauzes langst entkleidet, .langst ist die Zeit dahm, wo o.e
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Balle noch stcts durch die Norsteher im feierlichen Paradeschiitt
einer Polonaise eroffnet wurden, wo an den Wauden seines
stattlichen Saaies die Tanzerinnen in dichten Reihen des banner-
losenten Cavaliers zur sprungselkgen Eccossaise harrten und
bei eiuzelnen, besouders anmuthig dahinhupfenden Paaren die
umstehenden Banke behufs leichterer Observirung und grund«
licher Admiration im Sturme uderstiegen wmden. Langst dahin
ist auch die spatere :c.

Diese Maskeraden, auf tenen em ziemlich ungeregeltes
Polken, Polkamasurkiren und Galloppiren — die sog. lurzen
Tauze — untermischt mit laugweilig abgeschlurften Franfaifen
alleinherrschen, sind ubrigens keiueswegs ubermahig frequentict
und <̂m lveuigsten bewcgt sich gerade dietenige Damenwelt
auf ibnen, die durch ihre respectiven Vater, Manner, Schwager :c.
— sammtlich Mitglieler Ves Klubs, — ganz eigentlich dahin
gehoren. Woran liegt das? :c.

Oder haben die boseu Zungen dennoch Rccht, menu sie
behaupteu, dah nicht diese stttliche Gntrustung, sonderu das
leidige Streben uach exclusiver Abgeschlosseuheit einzelner, sich
gbtterahnlicher dunkenden Familien dec Gruud zu der besproche«
nrn seltsamen Erscheinung geweseu ist?

Mag es uun dahiugestellt bleiben, welche von beiden Hypo<
thesen hier der Wahrheit naher kommt, so viel ist gewih, dah
auch die VorsenbaNe tem Schicksale aller menschlichen Institute,
dem hoffnui'gsvollen Werden, der vrachtigeu Bluthe und deM
klaglichen Vergehn anheimgefallen find;c.

Nur vermitzt der sinnende Neobachler ungern Dieses uud
Ieues, was sonst diesen Assembl«!en einen eigeuthumlich piquanten
Rei; verliehen nnd selbst dem augesauertsten Gefellschaftshamorr-
hoidarius em Lacheln ablocken mutzte lc.

lGenug des Extracts. W i r konneu nicht anders denken
uud sagen zum Sckluh unserer »bescheideneu N u g e " , als
datz dec Verf. wahrschemlich selbst an irgend einem hypochon*
drischen Uebel leidet, und dahe'r mit so spiher Feder schreibt,
datz die Nachstenliebe dabei verleht w i ld : uuv das konnten wir
nicht so unbemerkt Cen,ur passiren l'assen.̂

D e r Zus tand der C o l o n i e Ryschkowa i n s i t t l i c h
r e l i g i o s e r B e z i e h u n g . Der sittlich religiose Zustand der
Gemeinde laht , nach dem Gegebenen zu schiietzen, nicht viel
Gutes hoffen. Gr ist m d«r That em trauriger. Diebstahl,
Trunksucht, Fauiheit sind die herrschenden Laster. Ist ein
Diebstahl. m der Umgegend verubt worden, so heitzt's gleich:
I n Ryschkoua muh der Dieb stecken. Und den unfeinen Ruf
eines Svitzbubennestes verdieut das Dors mit Recht. Es
ttetze sich die Zahl der Gerechten wohl schwerlich auf l f t bringeu « .

Auch die finnischen Vauern, Nachkommen der ersteu Gin»
wanderer, sind durch die Exilirten zum Theil demoralisirt. Von
unbaudigem Naturel l , starrkopfig, hart, wie die Finuen alle,
sind sle, wenn auch an Zahl geringer, dennoch moralisch den
ubrigen weit uberlegen und spriugen mit ihnen nach Belieben
um. Durch dcs Zusammenwohuen iu emem'Dorfe entspinnen
sich allerlei M M a n d e , die vermieden werdeu konuten, wenn
die Nationen getreunt lebten. Der finnische Bauer giebt z. B .
einem estnischen, llttischeu oder gar schwedischen Verschickten
die veidorbeusteu Subjecte) len Auft rag, das und das da
und da ;u stehleu. Das Gestohleue birgl er dann cine Zeit
in seinem Hause und verkauft dauu ungescheut den Raub.
Wird eine Untersuchung eingeleitet, so bringt em halbes Wedro
Branntwein gemeiniglich Alles iu Ordnung. Brauntwein!
das ist die Losuug des Tages in Ryfchkowa bei alien Grle-
genheiteu. Dazu steht der Krug im D o i f ; und eiumal dim,
ist es sehr schwer, ihu wieder hiuauszubiingen. Den Schleier
von sonstiger sittlicheu Verkommenheit zu heben wage ich nicht. :c.

Die Kinder wachfcu, sei's geklagt! meist wie die wilden
Thiere des Waldes auf tc.

Der Sibiiier uberhaupt (uicht blos in Ryschkowa oder
auf dem Lande fonst, sondern auch viele aus der hoheten Ge-
sellschaft in den Stadten, wie in Omsk), halt die Vildung,
befonders des weiblichen Gefchlechts, fur ein zitmlich werthloses
Ding. Gs giebt z. B . in Omsk liner Stadt von l8,Ulltt
Einwohnern, keine e inz ige Madchenschule fur Vie gebildete
Gesellschaft.

tWi r sind nicht dafur, datz die Madchen uamentlich iu
der Eutwicketungsperiole — vor lauter Stillsitzen und Ausweudig-
lernen eiuen uber-klugen Kopf, aber zugleich eine schwache
Vrust und einen kranken Magen kriegen: aber fur die sibirische
Manier, datz vor gar uichts lernen die Kopfe ganz leer bleiben,
sind wir auch nicht, wohl aber dafur: medium tenuere l ivat i
uud fur das Audere: ..Haltet Maas m allen Dmgen!" —1

Nekrologe.
Der Piltensche Kronsforster, Lieutenant des ForstcorpS. Emil

Pltnzner von P l e n z d o r f f , starb am l3. Mat d. I . tn seincm
28sten Lebensjahre.

Am l . Iun i starb die Pastorin I g n a t i u s zu Keinis nach
<l2«iahrigec Ehe im Alter von 65 Iahren.

Alls dem meteorol.TagebuchederSternwarteDorpat's.
Mai l66l.

Dat. Bar. Therm,
a. S l . n.St. h.4ln°R.

I9.Ap.l Mai 333.79 — I.l,
2U 2 352.19 0.0
2l 3 332.1 l ^2.5

Wind. W i t t e r u n g .

7
6.3 8 2

8

22
23
24
25
26
27
23
29
30
IMail3
2 14
3 ,5
4 16
5 I?

,2
,3
14
!5
16
!7

19

18
»9
2U
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
31

334.77
336.09
333.10
330.57
327.24
335.70
335.9N
335.73
337.37
337.10
333.27
335.79
335.06
332.62

331.73
333.04
330.50
333.69
334.62
335.57
333.36
331.8l
335.38
336.37
335.59
335.50
335.02
335.69

0.6
0.0
2.1
3.3

—0.0
- 0 . 2
—0.5
-5-3.U

6.6
4.7

III
2.3

-0.2

—0.2
-l-0.8

3.8
^-1.0

0.6
3.9
5.0
7.1
li.8
5.3
9.7
5.3
7.0
4.6

6.8
10.8
9.8

10.0
4.8
7.4

12.0
l i .1
16.7
21.2
2!.5
9.5
9.8
5.3

4.1
4.4
9.8

10.0
I l .3
14.2
15.0
15.1
16.5
17.3
18.2
16.5
17.6
14.0

VV
8 0
8

8 W 2
8VV2

8VV2
« 2

«() 3

?«0 2
IV 2
>V 2

8
8VV 3

8
8VV
8VV
8XV

woltig, Schneefiocken
trube, seiner Negen
trube, <I.bIi<te, Siegen

Abends staikerSchnee
Schnee
bewolkt, Regen
trube
tiubt, Regen
fruh starter Schnee
bewollt
bewolkt, Nachts Regen
trude, ReglN
trube, O-dlickl
hell, Streifwolken
hliter, Ab. seiner Regfn
siark bewblkt, Add. Rlgm
trube
trube, Nachmittags Regm

und Schnee
trube, Slegen, Schnee
trnbe
trube
trube
stark bewollt
woltig
wolkig
trube
wolkig
heiter, einzelne Wolkchen
meist yeiter
heiter
bewolkt
heiter.

Notizen aus ben MrchenMchern Voryat's.
Getauf te in der Gemeinde der S t. Iohannis-Ki rche:

Des Friedr. Peter Greinert Sohn FrildrichNlkolausz desSchne der-
meisters I . G. Mcy Tochter Johanna Annette; des Guteverwaltere
E.G. Stockmar Tochter Sophie Annette - S t M ° r l e n . K , r c h « :
dcs ssocks Peter K a r l son Tochter Johanna Adeline; des Schuh.
machers G. Schulz Tochter Antonie Annette Elisabeth; des TischlerS
I . A. ValoiL Tochter Caroline Rosalie.

Proclamir te in der Gemeinde derSt .Mar ien. 'K i rche:
derKaufmann FeodorIwanow Feod orow mit Amalie Anna Umdleja.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Iohann is 'K l rch e:
Der Nottigermeister Andreas Pagao, 76 I . alt; Frclulein Ellsabeth
von Kleinenberg, 75 Iahr alt. - S t . Ma r i en -K i r che :
Buchhalter Eduard Thecdor Sander, 22 Iahr alt; Dorothea
Iuliane M u l l e r , 32 Iahr alt; Wittwe Anna Katharma Gold-
berg, 46 Iahr alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eft' und Kurland gestattet den

Dorpat, ^ ^ .^^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .Laakmann.)
K y b e r.
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I. 1860.

I l re i Roseuknospen bring' ich Dir
uud noch ein gruues Vlatt,
des kleinen Gartens stille Zier,
,,Schelm giebt mehr als er hat!"

Die erste Knospe ist die Lieb'
dem Manne Deiurr Wahl,
die Gott der Herr kn's Herz Dir schrieb
fur's dunkle Erdenthal.

Die andre Knosp' soll derer sein,
die heute Dich umsteh'n
als Deine Kinder Groh und Klein,
die auf zur Mutter seh'u.

Die dritte ist die Lieb' zum Herru,
der heut' das Fest Dir schenkt,
o geh' auch ferner willig gern
den Weg, den Er Dich lenkt.

Das grune Blatt ist keine Blum'
ist uur «in kleines Vlatt
Doch schenkt «s Dir zum Eigenthum,
der dies geschn'eben hat.

Die H o f f n u n g , sagt das Blattchen g r n n ,
Du willst auch feruerhiu
Nerlrauen nimmer dem entzieh'n
uud' Deinen milden Siun,

dem, der Dir Gluck und Heil erfieht
auf Dcinen Lebeuslauf
von Gottes heil'ger Majestat,
bis dah Du schwebst hinauf,

hmauf aus ird'schem Weltgewuhl
zur seel'gen Gottesruh,
zu Deines Geistts ew'gem Ziel:
Cr selbst helf' Dir dazu.

I I . Der Fels der Guahiba. Indianerin.
I n seiner Reise in die Aequinoctial.Gegenden des neuen

Eontments erzcihlt Humboldt bei Gelegenheit seiner Fahrt auf
dem own Orinoco, unter dem 30. April 1800: Wir verliehen

die Mission San Balthasar (unter 3" 14' 23 " N. Vr. und
70° 14' 2 l " 33. L. von Paris) Morgens ziemlich spat und
fuhreu den Atabapo (Zuflutz des Orinoco) noch funf Meilen
hmauf; statt ihm aber writer scmer Quelle zu gegen Often,
wo er Lltacari heiht, zn folgen, liefcn wir jetzt in den Rio
Temi ein. Ehe wir an die Muudung dcsselben kamen, brim
Emfluh des Guaiacari, wnrden wir auf eine Granitkuppe am
lvestlichen User aufmcrksam. Dieselbe heitzt dcr F e l s der
G u a h i b a - I n d i a n c r i n , oder der Fels der Mutter, r iesra
llo 1z mll6rt:. Wir fragten nach dcm Grund einer so fonder-
baren Beuenuuug. Pater Zea (ein sieberkranker Missionair
vou den Ufern des Orinoco, der Humboldt einstweilen beglcitete),
konnte unseie Neugicr uicht befriedigeu, aber emige Nochen spater
erzahlte uus ein anderer Missionair einen Vorfall, den ich in
meiuem Tagebuch aufgezeichner rud der den schmerzlichsten Ein-
druck auf uus macĥ e. Wenn der Meusch in diesen Einoden
kaum cine Spur seines Daseins hinter sich latzt, so ist es fur
den Europaer doppelt demuthigend, dah durch den Namen eines
Felsen, durch eiues ter unverganglichen Denkmale der Natur,
das Andenken an die sittliche Nerworfenheit nnseres Geschlcchts,
an den Gegensatz zwischeu der Tugend des Wildeu uud der
Varbarei des cwilifirteu Menschen verewigt wird.

Der Missionair von San Fernando (einer der Vorganger
des Geistlichen, den wir in San Fernando als Prasidenten der
Missionen fandeu) war mit semen Indiauern an den Guaviare
(linker Nebenfiuh des Orinoco) gezogen, um ei'nen jener feind-
lichen Emfalle zu machen, welche sowohl die Religion als die
fpanischen Gesetze verbieten. Man fand in einer Hutte eine
Mutter vom Stamme der Guahibos mit drei Kindern, von
denen zwei uoch nicht erwachseu waren. Sie bereiteten Manioc-
mehl. An Widerstand war nicht zu deuken; der Water war
auf dem Fischfang, und so suchte die Mutter mit ihren Kindern
sich duich die Flucht zu retten. Kaum hatte sie die Savane
erreicht, so wurde sie von den Indianem aus der Mission ein-
gtholt, die auf die Menschenjagd (resv. Seelensischerel)
gehn,, wie die Weitzen und die Neger in Afrika. Mutter und
Kinder wurden gebunden und an den Fluh geschleppt. Der
Ordensmaun sah in seinem Boot, des Ausgangs der Expedition
hanend, die fur ihn sehr gcfahrlos war. Hatte sich die Mutter
zu stark gewehrt, so ware sie vou den Indianem umgebracht
worden; Alles ist erlaubt, wenn man auf die con^uista ««?'«-

auszieht, und man.will besonderS der Kinder habhaft
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werdeu, die man dauu in der Mission als Poitos over Sklaven
der Christen behandelt. Man biachte die Gefailgenen nach
San Fernando uud meinte, die Mutter kbnnte zu Land sich
nicht wiedcr in ihre Heimath zurucksinden. Durch die Trennung
von den Kinder,,, die am Tage ihrer Cntfuhrung den'Vater
begleitet hatten, gerieth das Weib in die hochste Perzweifluug.
Sie beschlotz, die Kinder, die ill dec Gewalt des M'ssionairs
waren, zur Familie zuruckzubringen; sie lief mit ihuen mehrne
Male von San Fernando fort, wurde aber immer wieder von
den Indianern gepackt, und nachdem der Missionair sie uubarm»
herzig hatte peitschen lasseu, satzte er den grausamen Entschluh,
die Mutter von den beiden Kinderu, die mit ihr gefangen
worden, zu trenueu. Man suhrte sie alleiu den Atabapo hin,
auf, den Missioneu am Nio Negro zu. Leicht gebunden sah
sie auf d«m Vordertheil des Fahrzeugs. Man hatte ihr nicht
gesagt, welches Loos ihrer wartete, aber nach der Nichtung
der Sonne sah sie wohl, dah sie immer writer von ihrer Hutte
und ihrer Hcimath wegkam. Es gelaug ihr, sich ihrer Bande
zu entledigen, sie sprang in den Fluh und schwamm lem linken
Ufee des Atabapo zu. Die Stromuug trug sie an eine Fels-
bank, die noch hrutc ihren Namen tragt. Sie gkng hier an's
Land und lief in's Holz, abcr der President der Missionen
befahl den Indianeru, an's User zu fahren uud den Spuien
der Guahiba zu folgeu. Am Abend wurde sie zuruckgebracht,
auf den Fels (piellra 6e Is mallre) gelegt uud mkt einem
Seekuhriemen, die hier zu Laude als Peitscheu dienen uud mit
denen die Alcaden immer verseheu sind, uubarmherzig gepeitscht.
Man band dem unglucklichen Weibe mit starken Mavacureranken
die Hande auf den Rucken und brachte sie in die Mission Ia«
vita. Man sperrte sie hier iu eines der Caravanserais, die
man 62828 6«1 IteF- nennt. Es war in der Negenzeit und
die Nacht ganz finster. Walder, die man bis da fur undurch-
dringlich gehalten, liegen 25 Mulen in gcrader Lime breit,
zwischeu Iavita und San Feruando. Man kennt keinen auderu
Weg als die Flusse. Niemals hat ein Menfch versucht zu Land
von eimm Dorf zum andern zu gehen, und lagen sie auch nur
«in Paar Meilen auseinander. Aber solche Schwierigkeiten
haltcn eine Mutter, die man von ihren Kindern getrennt, nicht
auf. Ihre Kinder sind in San Fernando am Atabapo; sie
muh zu ihnen, sie muh sie aus den Handel, der Christen be-
freien, sie muh sie dem Vater am Guaviare wilder bringeu.
Die Guahiba ist im Caravanserai nachlassig bewacht, und da
ihre Arme ganz blutig waren, hatteu ihr die Indianer von
Iavita, ohne Vorwissen des Missionairs und des Alcaden, die
Vaude gelockert. Es geliugt ihr, sie mit den Zahnen vollends
loszumacheu und sie verschwindet in der Nacht. Und als die
Sonne zum vierten Mal aufgeht, sieht man sie in der Mission
San Fernando um die Hutte schleichen, wo ihre Kinder eiu-
gesperrt sind. ..Was dieses Weib ausgefuhrt", fagte der
Missiouair, der ung diese traurige Geschichte erzahlte, ,,der
kraftigste Indianer hatte sich nicht getraut es zu unternehmen".

Sie gmg durch die Walder in einer Iahreszeit, wo der Himmel
immer mit Wolken bedeckt ist und die Soune Tage lang uur
auf weuige Minute,, zum Vorschein kommt. Hatte sie sich
nach dem Lauf der Waffer gerichtet? Aber da Alles uber-
fchwcmmt war, muhte sie sich weit von den Fluhufern, mitteu
in den Walter,, halten, wo man das Wasser fast gar nicht
laufen sieht. Wie oft mochte sie vou den stachligten Lianen
oufgehalten wordcu sein, welche um die von ihnen umschlungenen
Stance ein Gitttrwerk bilden! Wie oft muhte sie uber die
Bache schwimmen, die sich in den Atabapo ergiehen! Man
fragte das ungluckliche Weib, von was sie sich nier Tage lang
genahrt; sie sagte, vollig erschopft habe sie sich keine andere
Nahrung verschaffen konnen als die grotzen schwarzen Ameisen,
Vachacos genanut, die in langen Zugen an den Vaumen hinaufl
kriecheu, um ihre harzigten Nester darau ;u hangen. Wir
wollten durchaus vom Missionair wifsen, ob jeht die Guahiba
in Ruhe des Gluckes habe genietzen konnen, um ihre Kinder
zu sein, ob man doch eudlich bereut habe, dah man sich so
mahlos vergangen? Er fanv nicht fur gut, unsere Neugierde
zn befriedigen; aber auf ter Ruckreise vom Rio Negro horten
wir, man habe der Indianerin nicht Zeit gelassen, von ihren
Nunden zn geueseu, soudern sie wieter von ihren Kmdern
getrennt und in eine Mission am obern Orinoco gebiacht.
Dort wies sie alle Nahrung von sich und starb, wie die I«<
dianer in grotzem Jammer thun.

Dieh ist die Geschichte, deren Andeuken an diesem unseli-
gen Grstein, an der kiellra llo la madre, haftet. Es ist mir
in dieser meiner Reisebeschreibung uicht darum zu thuu, bei der
Schilderung eiuzelner Ungluckssceneu zu verweilen. Dergleicheu
Jammer kommt uberall vor, wo es Herren und Sclaveu gibt,
wo civilisirte Europaer unter versunkenen Volkern leben, wo
Priester mit unumschraukter Gewalt uber uuwissente, wehrlose
Menschen herrfcheu. Als Geschichtschieiber der Lander, die ich
bereist, beschranke ich mich meist darauf, anzudeuten, was iu
den burgeriichen und religiosen Einrichtungen maugelhaft oder
der Menschheit verderblich erschcint. Weun ich beim Fels der
G u a h i b a lauger verweilt habe, geschah es nur, nm em ruh-
rendes Veispiel von Mutterliebe bei einer Menschenart beizubringen,
die man so lange verleumdet hat, uud weil es mir uicht ohne
Nutzen schien, einen Vorfall zu veroffeutlicheu, den ich aus dem
Munde von Franziskanern have, uud der beweist, wie uoth-
wendig es ist, dah das Auge des Gesetzgebers uber dem Negi-
ment der Mifsionaire wacht.

l^Wir wollen nicht richten uber diesen uuwurdigen Missio-
nair eiuer fremden Confession — sein abscheuliches Verfahren
laut A. v. Humboldt sachgetreuen Bericht hat ihn bereits fur
alle Zeit gerichtet. Aber, menu Iemand hieruach seine Lauig-
keit oder gar semen WiLerwillen gegen Mission uberhauvt
rechtfertigen wollte, so bitten wir deuselben uoch damit zu beau-
standen, bis die Worte ,,Gehet hin in alle Welt und lehret
alle Volker:c." iu keinem Gxemplare des h. Buches der Christen-
welt mehr stehen werden. Die

u . K o r r e s p o n d e n z.
N t u c ll n b.

N i g a . Das Comitu des baltischen Sangeifestes erlatzt
in der ,,Rig. Z . " riuen erneurrten Aufruf und Bitte an die
Emwohuer Riga's wegen Wohnungen fur die zum Fest er-
warteten Fremdeu.

R i g a , den 9. Iuni. Charles Hinn6 ist vorgestern in
Riga eingetroffen und wild zu Neu-Iohauuis erst in Mitau
und alsdann hier, im Circus gegenuber dem Wohrmann'schen
Park, Sonnabend, den l 7 . I un i , seine Vorstellungen in der
hoheren Reitkunst, Pferdedressur, Gymnastik lc. beginnen. DaS
Personal besteht aus 72 Persouen, von welchen defenders die
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Damen: Frl. Adele als erste Parforcereiterin, Frl . Edmunde.
Frl. Anna Nudolphi, Frau Lamwell, Frau Friederike Hinu6,
Frl . Caroline Cavagnac, Fran Eichler, Frau Hahnemann, Frl.
Lucia Ducos, F l l . Josephine, Frl. Victoria und die Herren
L6on Soullier, Pacisiico Avignoli, Little Ferdinand, Nebeschki,
Theodor, Thomas Lamwell, Jean Terzy, Jules, Wolf, Charles

Kaual, desseu Eingehen fur cine Unmoglichkeit gehalten wurde
Die Ietztzeit, welche so Vieles geschaffen, hat auch die Schwie-
rigkeit, die eiuer Herlegung entgegenstand, uberwunten. Vereits
in der kuuftigen Woche wild mil Legung eines unterirdischeu
gemauerten Canals, ler sich durch die Schmirdestrahe ziehen
wirv, nicht allein der Aufang gemacht, sondern das gauze
Werk soll uoch bis zum Helbst vollrndet werden. M i l dem
neuen Canal sindet eine Verschuttung des Risings statt. ilselchen
wohlthatigeu Einfiuh diese auf die Luft in der Stadt haben
wird, liegt auf dec Hand.

D o r p a t . Der Thr i l l , des „ Inlands" fallt diesmal
kurzer aus als gewohnlich, und zwar nicht etwa aus Mangel
an Aufsatzen, sondern — ans Fulle von angesammelten Corres-
pondenz-Nachrichten. Weil nun ader dicse lcicht alt werden,
wie Fische uud (Faste uber 3 (drei) Tage ^- nach dem be«
kanuten, aber doch vielleicht (wenigstens was die Gaste be-
trifft) noch nicht uberall uud genugsam bekannten lateimschcn
Spruchwort: pozt 82epe treg 6ie8 vilescit pi8c>8 et !>o-
spos: so wollen wir — um es auf gut kaufmannisch zu fageu:
,,Um a u f z u r a u m e n " oder auch gut jnristisch gesagt ,,um
re in en Tisch zu machen" — jetzt eine reichlichcre Portion
Correspondenzartikel, theils ganz frische, theils aber auch schon
etwas abgcstandeue, aber noch ohne Beigeruch oder Nebeneuft
— auftischeu: denn, wie manche uusrer Vorganger tin Extra-
blatt oder Neilage zu gebeu, dazu wrrden wir uns nun und
nimmer versteheu. Welche Passagiere in der grotzen Kutsche
Platz haben, werden posttaglich mit der gedruckten Diligence
von der wohlgcschmierten Schnellpresse befordert — aber Vci-
wagen fur Nachgebliebene geben wir nun einmal uicht, ganz
eben wi'e mauche ehrsame Diligence^Comtoire sich ja auch uicht
mit dieser weitlaufligen Scheererei befasscn. ,,4u«n6o2 et
patience, ^.u revoir!" — hciht es "hier und da!"

Der Professor der Helsingforser Unioerfitat, Szymanowsky,
ist an die St. Wladimir-Universttat zu Kiew berufen wordeu.

Dem Curator des Dorptschen Lehrbezirks ist gestattet
worden, denjeuigen Lehreru. welche valantc Lehrerposten versehen,
alS Nemuneration nach Mahgabe der Wemuhuug, der Grohe
des Gehalts und der Fahsgkeiten des Lehrers nach dem Veispiel
anderer Lehibezirke lntweder emeu Theil oder das ganze Eehalt
zu bestimmen. ^ N . gz.)

Der Verein zur Forderung der evangl.-luth. Mission in
Leipzig hat am 22. Mai seme Iahresfeier gehalten nnd uber
deu ĉ esegncten Fortgaug des Mi'ssiouswelks unter den Tamulen
in Dstindien Vericht eistattet. Die Predigt hielt d«r l i v l a n ,
dische Pastor Sokolowski. (L. IN . Z . )

Wehufs der ,,Aufnahme von Zogliugen bei der Dorpater
Vkterinarschule, uud zwar der ersten Orduung", findet die
Anmelduug zum Examen statt am l8 . und 19. I u l i zwischen
H uud I Vormittags in der Kanzellei der Anstalt uuter
Beibringung der (6 gesetzlichen, fur Auslauder 7) Zeuguisse.

V i t t e um Be lehrung. I n der D. Z. Nr. 72 heiht
es m einem Nericht uber ,,die Grundsteinlegung zu eiuem
Denkmal" unter ondern: ..,„ dieses Kastcheu wurden lc. so
w,e Gold- und Silbermunzen aus dem Iahre l 86 l gelegt."

lDa frageu wlr nun in m.serer Cmfalt, bis man unS
emes Vessereu belehrt, rinfach: Oui dono? — und bitten, es
nwge rin Historiker oder sonst ekn kluger Herr vom Fach uns
nachweisen, welchem Volke, Laude uud Zeitalter wir es zu
dauken h°ben, datz etwas so Nutzliches zum Lebensnnterhalt,
w,e «Gold, uud Silbermunzen" gauz und gar unnutz uud
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nutzlos gemacht wird, iudem man es auf so zu sagtn ewige
Zeit unter die Erde grabt. So tin Monument strht doch
schlecht grrechuet Cintausend Iahr — (d'e Puramiden schon
^Nlll) I . ) , wie viel Zinsen tragen in dieser langen Zeit sammt<
liche ,,Gold« unv Eilbermunzen" von l 8 t i l ? Um so en,
Nechuenexrwpel b'ttin wir auch in rem gewunschten Nachweis.
Erdbeben sind hier, Gott sei Dank, nicht im noidlichen Klima,
so dah also auch nicht die mintefte Hoffiniug da ware, dies
,,KaMen von Bronze" iu emem ausgehohlten ,,Granitstcin"
deS Fundaments mit seiuem werthvollen Inhcilt je wilder unter
die Leute ;n lm'ngen, datz sie dafur Nrod kaufen :c. Eudlich
bitten wir uoch um Nachwcis, ob bei ter feierlichen Gruud-
steinleguug unscrer Unio.-Kirche auch diese Munzvergrabungs-
Procedur vorgenonnren worden ist. Um Zuschrift daruber
und uber unsre ubrigen Anfragen bittet die Red.̂ I

S st l a n d.
N c v a l . K r i n angenehmes Pfiugst-p l » i 8 i r ! —

N. Ma slow hatte durch Affischeu bekannt gemacht, dah das
Schraubenboot ,,Brigitta" in den Sc»nu- und Feicrtagru regel«
mahige Fahrten von Neval uach Vrigitten machen werde:
nicht aber, dab cr sie noch vor Brigittcn auf Bolen au's
Land fctzen werde. Als dcr verhaugnihvolle Augenblick gekom-
inen war, beschwichtigte der Capitaii, die gerechte Besorgnih
ker L»stfahrer durch den rlausibeln Trost «das Laud en der
Passagiere geschelie alsf seine Kof ten." Da das An«
kerseil ;u kurz war, sag die ,.Vrigitta" bald auf eiuer Untiefe
fest, aber uur ..eine halbe Werst vom User." Ein Ru-
derboot mit Passagiercn wild ,,durch ein e Wog e m i t Was-
ser gefu l l t . " Gin zweites beim allzurascheu Hereiuspringen
der Herrschafteu von tem Dampfboot herab gln'chfalls! —
Der Ruder-Vauer sitzt ,,bis zum Halse im Wasser".
uud wehrt ungcstume Augriffe auf Veistand mit seiuem ,.ze r l
brochenen Ruder" tapfer um sich schlagend ab. Ein Herr
verliert beim Auklammcrn ans Dampfboot uicht gcrade seinen
gewohnten Muth, wohl aber seine gewohnte , ,V r i l l e " und
semen ,,neuen Hu t " . Eiue Parthie watet frisch an's User
turch daS sanfte Wogeugerausch. Mitlerweile ist auf dem
Dampfboot der '»Schornstein>< umgefallen, hat bei der plotz«
lichen Senkung aber blos ciuen Arm verletzt, von emem Pas-
sagier uamlich. Zum SchluZ des ausfuhrlich und lebhaft ge-
schildcrten Artikels (Rev. Z. Nr. 135) heiht es dann nur uoch
kurzlich: — auf jeden Fall hatte er ankundigen mussen, dah
die Passagicre nicht bis zum gewohnlichcn Landungsplatz gebracht
werden konnen; wodurch allerdings viele zum Nachtheil fur
Herrn Maslow von der Fahrt ubechaupt zuruckgcschreckt wor-
den warm, dafur aber auch, abgesehen von den ubrigen Unge-
legenheiten, keine schweren Verluste, »— einer der in's Wajser
geflllleneu Passagiere hat z. B. ein Taschenbuch mit 50 Rbl.
S . eingebuht — warcn zu beklagen glwcsen. So endigte
denn diese von vielen mit grohen Hoffnungen auf herrlichen
Naturgenuh in dem reizcud gelegenen Kosch unternommene
Psingstrcisc. Einer dcr getauschteu Lustfahrer.

l̂ Gern wuhten wir aber doch, was fur ein Landsmann,
d. i., von welcher Nationalitat der Herr Musje Wrigittenfuh-
rer gewesen fein mag, und ob es wohl angmge, demselben
etwas zu Dach zu steigen zu Vermeidung ahnlicher Pfingst-plai-
sire fur unsere liebe Nachbarstadt, lie so viel schone Blumen
bat, datz, wer mal da gewesen ist, das Psingstplaizii- ( ! ) mit
Theilnahm'liest, und auch Hrn. Maslow — nicht vergi tzt ! — ̂ l

R e v a l , 6. Iuni . Nachdem die hier im Winter statio-
nirt gewesenen beiden Schraubeu-Linienschiffe unseren Hafen
schon srit einiger Zeit verlasseu, um sich einem grotzeren Evo-
lutiousgeschwader cmzuschliehen, ist statt dessen in voriger Woche
das Cchcauben.Linicnschiff ,.Prochor" auf uuserer Nhede vor
Auker qeqanaen, um den Sommer uber bei der Iusel Carlos
Schiehubuugen abzuhalten. Die aus 800 Matrostu bestehende
Besatzung liefert em reichliches Contingent, um die Gegend am
Hafen und daruber hinaus zu beleben; uberall sieht m°" ' "
nianuisch ungebundene Geftalten in heNen Haufen
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Zum Hafei, zuruckkthrend zeigen sie stark hervortretente Sym-
ptome anticipirter Seekrankheit — ..schwankende Gestalteu", die
ihr Gleichgewicht in unseren Krugen gelassen. Gin bedaucrlicher
Anblick, dec besser als alles andere beweist, wie vie bessere Kost,
die jctzt auf der Flotte verabreicht wird, allein doch kein genû
gendes Mittel ist, um die vergiftenden Reize unserer Kiuge ver«
gesseu zu machen.

N e v a l . Zu den Ereignissen der vorlgen Woche gehort
die plotzliche Wandlung in dem Aussehen unseier Droschkenkut-
scher. Nuntscheckig, vor ANem aber von Schmutz starrend, wie
sie noch vor Kur^em aussahen, bkgegnet das Auge jetzt nur
einer wohlthuenden Uuiformitat und Sauberkeit. Die rusfische
Kutschertracht, die man gewahlt, entspricht am besten unseren
Verhaltuissen — deun keine ist so wie sie geeiguet, innerc Vlo,
tzen zu bedcckeu.

Aus den "Helfmgfors Tidningar" entnrhmeu wir, datz
tcr Eigcnthumer der bekannten Bjorneborgschen Znntholzchen-
Fabrik, Herr Oldenburg, fallirt hat. Die Passwa belaufen sich
auf L 0 0 M 0 Rbl. und sollen die Aussichten der Glaubiger
sehr schlecht sein. Die geuannte Zritung bezcichnet dieses Fac-
tum als kin Gewaltiges, den Credit des Laudes stark afficiren«
des. — Wie wir veruehmen, befl'lrchtet man in Folge dieses
Bankrotts weitere Fallissements in Schweden und Finnland
(namentlich iu Heisingfors). (Rev. Ztg.)

^Alle bisherigeu Liedhaber der Olrenburger Zunder mogen
sich also a«1 nutam nehmeu, mil dem uoch ubrigen Vorrath
spatsam umzugeheu und auch behutsam, um sich nicht eben-
falls die Finger zu verbrcnxen nc>ch dem Spiuchlein: Wer
gern uuuutze Sachen kauft, der kann leicht uutzliche Sachen
bald verkaufen mussen.̂

K u r l a n d.
M ^ i t a u , den ?. Iuui . Seit dem vorigen Iahre ist

auch hier eiue Sountagsschule in's Leben getrcten, die aber
gegenwaitig wegen einiger pecuuiaiien V«lhaltmsse in's Stocken
zu geratheu scheint. Wir hoffeu jedoch, ray sich diese iiberclll
als sehr wohlthalkg anerkannte Anstalt auch hier dauerhaft
echalten und gauz besouders zur Veredelung des Gewerkstaudes
bluhen uud gedeihen wrrde.

Kur laud. I n der Kurlandischen Gouv.-Ztg. steht das
neue Rekruten-Reglemcnt bereits abgedruckt da.

I n Folge AutrageZ Sr. Excelleuz des Herrn Verwaltenden
des Kurl. Gouvernements v. 17. Mai e. Nr. 4088 wird von
der Kurl. Gouvernemeuts>Regierung eiue im Miuisterium des
Inuern entworfene Instruction uber die Vcaufsichtigung vou
Lotterien zur allgemeineu Kenntnitz publicirt. (K. G.-Z.)

IMrf. sah einmal, beim Linsehen in die Vucher, wie nach
Beendigung einer splendid ausgestatteten und malm'sch decorirten
gro§en Armen-iLerlosung, weil gar zu viel geschaftige Vertheiler
warm, — aus Versehcn uatuilich, — Hiuz bekam, was Kunz
gewonnen und Culalia erhitlt, was Clarissa zukam, vor groher
Eilfertigkeit I Die Nertheililng der Gewiuuste duifte, d. h.
ve rnun f t i ge r Weise niemals, wie die Russen sagen: ..^ax'b
nn 6 ^ ^ " odrr ,,ua cxoxow x ^ ^ " , unmittelbar nach voll«
endeter Ziehung vorgenommen werden, namentlich bei grohen
Nerlosungen von tausenden von Loosnummeru und eiu Paar
buudelt Gewinusten — sondern immer uur erst Tag's darauf
mit Nuhe und Vesonuenheit und IXL. mil dazu a u t o r i -
s i r teu Vertheilern: sonst wird Kohl daraus! — aber kein
schmackhafter.)

I n der Kurl. G.-Z. machen mehrere Anweisungsaussteller
bekannr, indem sie die Kenuzeichen der falschen Marken angeben,
datz sie dieselben naturlich uicht annehmen werden. Was sollen
nun die armen Vauern damit anfaugen, denen der Stabler
solche werthlose Dokumente unwissentlich oder auders fur ihre
laudwl'rthschllftlichen Produkte fur Kuch und Keller ausgereicht
hat, uud welche die kurl. Gouv.-Zeitung uicht lefen — ?!
Hatten wir zum guten Willen auch das gute Recht und die
volle Kraft: wir pragteu Silber-Scheidemunze vom Morgen

bis zum Abend vou hente den 25. Iuni — 3ft ganzer Tage bis
zum 25. Iu l i — schickten es in die Renteien unb — zugleich
tin Zettelchen an die Polizei-Verwaltung kurz und bundig:
"Von heut an dalf kein Christenmensch mehr Papiermarken
machen 8uk poenn von, nicht grab Nad oder Nalgen, sondern
von: Wasser und Brod. A u s war' die Noth! — und aller
fcrnere Betrug und Falschmunzerei.

M i t Oeuehmigung ekncs Mitauschen Stadt'Magistrats
werden die in der Mitauscheu Steuerverwaltung besindlichen
alten Passe, Abgabenquittungen, Billete u. s. w. aus fruheren
Iahreu, nach ungefahrer Abschatzuug zusammen etwa 2N S T .
betragend, verkauft werden. (K. G.-Z.)

lMaucher private Geschaftsmaun, der sich und seine
Schreibstube seit Iahr^ehuten mit allmahlig ganz uud gar
unuutz gewordenen Papiereu so belamwert hat, dah er vor der
Unzahl ter unnutzeu Papiere die nothwendigen und wichtigen
zuletzt nicht mehr fiuden kanu, (bis nach seinem Ableben die
,,lachenden" (oder weinenden) Erben den ganzen-Vrah, gute
und bose, Alles auf eiuem Haufen voll Unmulh uber die ihnen
unmoglich gewordene Auswahl in den Feuerofen werfen und
dadurch sich oder Andern grotzen Schadeu zuziehen konnen!)
der thate wohl, die obige Mittheiluug sich aH notsm zu nehmen.
Er braucht nicht einmal ,,Torg" uud ,,Peretorg" auszuschreiben,
wenigstens fur unser Dorpat nicht. I n der unteren Stratze
nimmt sie ilnn ein ehrlicher auslandischer Nekkmeister, fur 4l)
Kop. das LT, gern und w'llig ab. als Emballage fur kuuft'ge
Auftlarnng und hausliche Eauberkeit. Zu einer vorhergcheuden
krilischeu Durchfich: der bezuglichen Manuscripte erbietet sich — da
mauches alte Vlattchen in extengo over iu oxtracto einen
schatzenswertheu Veitrag fur unser Vlatt abgeben konnte —
gleichfalls gern uud willig in der oberen Stratze d. Nd^ l

Obrigkeitliche Verfugung.
An Stelle der gegenwartig ublichen Anzahl von Exem-

plaren gediuckter Nucher, Zeitschriften und anderer Drucksachen
sollen bei ihrem Grscheinen kunftig uur 6 Exemplare verlangt
werden: 2 Exemplare, nach Vorschrift des Art. 68 der Censur-
Verordnung, fur die Censur, I Exemplar fur die Ka ise r l .
offentliche Bibliolhek, 1 fur die Ober^CensuroVerwalung, 1
fur die Alexander-Universitat zu Helsiugfors und l fur die
Kaiser l . Akademi» dec Wissenschaften; auherdem 1 Exemplar
von den Ausgaben, welche sich auf Geschichte, Geograpie,
Mathematik oder auf specielle Militair-Nisseuschaften bezieben,
fur die Vibliothek des General.Stabes, l Exemplar von Karten,
statistischen Tafeln, Nefchreibungen und anderer das Ceewesen
betreffender Schriften, fur das hydrographische Departement
des Marinemmisteriums uud 2 Exemplare von Zeituugeu,
Iournaleu und Almanachen: 1 fur die 3. Abihcilung Sr.
Majes ta t Eigenen Kanzellei uud das andere fur die Kanzellei
der Dber-Censur-Verwaltung. (S.-Z.)

III. L i t e r a r i s ch e s.
V e r t h e i l u u g der Demidowschen Preise. Am

Freitag den 16. Inui faud in ter Kaiserl. Akademie der Wis-
senschaften die offentliche Sitzuug zur Nertheilung der Demi-
dowscheu Peise statt. Der Sitzung wohnten der Herr Prasi-
dent der Akademie, einige Mitglilder derselben und cine kleine
Anzahl von Gasten bei. Aus dem Bericht des bestandigen
Sekretairs, Herrn Wesselowfk i , erfuhr man, datz vou 32
eingegangenen Arbeiten 2 des vollen Preises gewurdigt worden
sind und zwar: l ) Wissenschaft uud Li'teratur in Ruhland wah-
rend der Zeit Peter des Grohen, von Pekarski. Auher dem
Preise wurden Herrn Pekarski noch 1000 R. fur den Druck
seines Werkes bewilligt, und 2) Geschichte des vaterlandischen
Kriegcs, von General-Major Vogdanowi tsch. Die halbe
Pramie erhielten die Cchiifteu: 1) Untersuchungen uber die
Integrate von Differential-Gleichungeu der ersten Reihe mit 2
verauderlichen Grohen, vom Professor M ind ing in Dorpat.
2) Naturgeschichte der Moose Liv«, Ghst- und Kurlands, gesam,



415

melt uud bestimmt von G. K. Girgenson. 3) Palaonto.
logic Rnhlands, von Professor Nordmaun in Helsingfors.
4) Lehr»Kursus fur Taubstumme, von Bormanu. 5) Die
lettische Sprache nacb ihien Lauten und Formen erklarend und
vergleichend dargtstellt von A. Vielcnstein. Die folgenden
5 Arbeiten erhielten wegen Mangels an Pramien eine ehrenvolle
Erwahuung: 1) Archaologische Beschreibuug ter kirchlichen Al-
terthumrr in Nowgorod uud dessrn Umgegend, vom Archiman-
drit M a k a r i i , A Dyuamik von Ssoko low, Prof, in Char-
kow. 3) lleber Erwerbung des Nechts zum Grundbesih nach
russischem Rccht, von Dm i t r i j e w , Professor in Moskau, 4)
die Kosakeu des schwarzcn Meeres, von Iwan P o p k i , und
5) Anleitung zur Laud-Vewasserung von Tschernopjatow.

Noch ist es kein Iahr her, als wir unfern Leseru in einer
kurzeren Noti; die Mittheilung machen kountcu, datz die von
unseren verehrten Laudsleuteu, Obrist p. Toll und Professor
Schirren, zur Durchforfchung schwedischer Archive. uc>ch Stock-
holm unternommene Neise von bedeutendem Erfolge gewesen

.— und schon liegeu uns eine gauze Reihe von Druckschriften
vor, die unseren damaligen Ausspruch volistandig bestatigen.
So wenig is nun nach unserer Aufgabe sein kann, uberhaupt
auf wissenschaftliche Materien irgcndwie genauer eiuzugehen, so
siud doch jene archivalischen Forschungen als Ganzes eine zu
bedeutenve Erscheinung fur uusere Provinzialgeschichte, als dah
wir sie nicht auch in unseren Leserkreis cinfuhren sollten.

(Rev. Ztg.)

Dec bekannte Historiker Wattcnbach lArchivar in Vres.
lau) hat cine iuteressaute Correspoudrnz herausgegrben, die
uber Lesfmgs personliche und schriftstellerische Nerhaltnisse man-
ches ncue Licht verbreitet: Brirft von Lesfings geistreicher Freun-
din Glise Reimarus lTochter des bekanuteu Fragmentisten) an
den Schwager ihres Vruders, den danischeu Kammeiherrn v.
Hennings. Man lerut aus dirsen Vriefen die ausgezeichnete
Frau grundlich leunen und achteu, und ihren Freund wo mog»
lich noch warmer lieben.

Nach der Entdeckung des Planeten Leto durch Dr. Luther
in Bilk find abermals zwei neue Planeten entdcckt worden,
der tine von Schiaparclli in Mailand am 29. Apri l , der an-
dcre von Goldschnndt in Chatillon, bei Paris, am 5. Mai.
Die Zahl fammtlick)er klemer zwischen Mars und Jupiter be<
sindlicher Planeten ist jctzt auf 69 gestiegen, von denen 7 in
dem gegenartigen Iahre 186l entdeckt wurten.

Die ..Saratowsche Gouv.'Zeit." kuudigt das baldige Er-
scheinen einer neuen deutschen Zeitung an, unter dem Titel:
,'Unterhaltuugsblatt fur deutsche Ansiedler im sudlichen Ruh-
laud." Die Zeitung wird eiumal monatlich erscheincn und Ar-
tikel iiber dortige Zustaude, hauptsachlich laudwirtschaftlichen
Inhalts, briugeu.

Der Odessacr Note meldet, last zu Odessa eine russische
Uebersetzuug des ,.Gulistan", des beruhmten Gedichts von S a adi,
gedruckt wird. Die Uebersetzung wurde von Iemand uber-
uommen, welcher die persische Eprache in ihrer Heimath grund-
lich studirt und das Werk mit vielen Bemerkungen uber die
Sitte uud Lebensweise der Perser bezeichnet hat. Diese Be-
meikuugen find zum Werstandnih des Originals uothweudig,
delieu fruhere Uebersetzungen an vielcu Stellen unklar waren.
Der Uebrrsetzer hat auch viele Ausdrucke erklart, welche bis
leht nur schlecht wiederg:g«ben warm. Man lobt auch die
Uebersetzung m sprachlicher uud dichterischer Beziehung.

Der ,.Oek. Anzeiger", der schon seit langerer Zeit den
Anfang jeder Rummer mit einer Rubric unter dem Titel:
"Offene Fragen" fullt, die meist auf socialem Geblet aufge-
worfeu worden, deren Beantwortung aber jedem Leser dieses
Wlattes manchen Stoss zum Nachdenkeu bieten konneu, fragt
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u. A. in seiner letzteu Nummer: "Was soll man von einem
Menschen sagen, der zu einer Abendgesellschaft, wie uberhaupt
beim Vesuch von Gesellschnfteu, mil einem Dolch erscheint, und
umgekehrt, was soN man von der Gesellschaft fagen, in welcher
ein solcher Menfch empfangen wird".

Aus dem bereits fruher angezeigten: ..Nathanael" von
Pastor Dalton in Petersburg ein Paar Worte des Verfassers-
aus tem Abschuitt: ,.die christliche Familie."

..Die Familie ist ja deshalb nnr etwas Heiliges, weil
und wenn sie ein Allcrheiligstes in sich birgt; das Allerheiligste
in der Familie aber ist das Kind, das zum Kinde Gottes
herangezogen werden soll, und wo hat man in unseren Tagen
das Allerheiligste hingeschleppt? in den kahlen Wandkn einer
Schulstube soll das Kind Religion lerneu, wie man ihm das
Rechneu beibriugt, uud in abgezogenen Cpruchen, in Fragen
und Autworten, die aus dem KatechiZmus auswendig gelernt
werden uud uber deren Lerncn das Auge tines Schulmeisters
wacht, soll sich die Fulle des Lebens und der Liebe eiues Hei-
landes in ein kindliches Herz ergietzen! Wuudern durfen wir
uns dann nicht, wenn das Auge des Kindes, das nur in einen
von Mutter und Vater geoffneten Himmel hineinschaueu wollte,
semen still feligen Glanz verliert und fruh schon nackt uud
betrogen in dil kahle Welt hineinblickt, wollen uns dann aber
auch nicht wundein, wenn nach dem Verluste des Allerheiligsten
auch die Heiligkeit der Familie verschwindet, und den Eltern,
die da klagen, als ob in unseren Tagen die Kindesliebe und
die Dankbarkeit schwmde, die eruste Wahrheit zurufen, dah
ein Kind nur im Heiligthum die Hande faltet zum Danke und
eine tiefste Licbe der Kinder zu den Eltern eiu Ausstrahl ist
der Liebe der Eltern zu Gott. Nur in der heiligen Familie
werden dankbare Kinder auferzogeu, uud an der GotteZliebe
der Gltern entzundet sich zu ewigem Feuer die Kindesliebe."

Ist das Buch des Heirn Pastor Dalton fur jeden gebil-
deten Christen eine reiche Gabe, so ist cs zu gleicher Zeit fur
diejeuigen, die semen Vortragen beiwohnten, ein freundliches
Audeuken, durch welches jeder gern jeue sckoneu Stuuden einer
edleu Ethebung sich zuruckfuhren lassen moge.

M i s c e l l e n.
D o r p a t . Wie viel honnetter Leute es in eiuer gtoheren

Stadt giebt, das kann nun so eigeutlich kein Mensch wissen:
die sinb unzahlbar. — Aber wie vkl ,,hounetter" Hauser es
in unferm Dorpat giebt, das mogen die dem Raume nach
Feruen aber dem Geiste nach uahen Freunde unserer Stadt
aus nachfolgendem Dialog eines einheimischen Zetteltragers mit
einem inlandischen Redacteur entnehmen, aus folgendem Artikel
unter der Ueberschrift:

<?0nver52lion matinale le 23. ^ "w <86l 8ur
la ,,Ver»ul!2" 6'un petit ^»r«!in ?<o. 389 rue
6s Oariowa.

"Es siud 900 ordentllche Hauser".
Was nennen sie ordentliche Hauser? —
,,Was houette Hauser sind, wo Herrschaften wohnen. —

Nach London 14 Stuck (Theaterzettel) — Hermutragm kost't
160 Kop. — Peterb. Hotel 6—8, danach wie es besetzt sind
die Nummern. — Conditoreien gehen immer 3. — Friseur-
stuben bekommen auch jeder 3. — Traktore bekommen auch jeder
2 und manche ouch 3 und adliche Resource bekommt 6. —
Ritterschaftsmusse bekommt immer Ems, weil da wem'g ver<
sammelt ist. — Akad. Musse bckommt 4 , wo die Studcnten
zusammeu kommen. — Restauration bei B. bekommt 4 , und
Pr. oven 5te. — Restaurationen sind 3. — "

Kriegen sie auch in manchem Haus fur's Tragen, etwas <
.,Das ist sehr wenig: was Neujahr thut, ist wohlgethan /
Wie heitzcn Sie?
.,D "
Wer macht Ihnen d.ie Neujahrsgedlchte?
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"Dieser alte gute Herr. schon mehrere Iahre, weil
er mir kennt. Aus mein'n Kopf kann ich so was uicht thun".

Wie viel Kinder haben Sie?
»Ich hab' jetzt noch in's Gauze 6. 3 find zu Hause, und

3 sind aus'u Hause, die ernahren sich selbst".
Aber ernahrt denn uicht der Liebe Gott die 3? —
,,Ia naturlich ^lles im Namen Gottes. Aus memer

Macht kommt nichts hervor!" —
l̂ Auch hier ergeht der Ruf an Viele (900 gedruckte Auf-

forderungeu : ,,K o m m e t ! " ) uud es kommen viellcicht nicht
9y? — Doch hier hat es auch weuiger auf sich, ob man
kommt oder nicht kommt, etwa wie sich 2 flucbtige Abend«
Stundeu verhalteu zu eiuer Uhr, die wohl eiu Zifferblatt, aber
keiueu Zekger darauf

I n tinem Artikel uber Heuglin's Reise iu das Innere
von Afrika heitzt es sehr richtig: ,,Hierbei handclt es sich nickt
um kuhues Hiueinsturmeu, von dem auch die W'ssenschaft
keinln Gewinn zieht, sondern um besounenes uud ruhiges Vor«
tringku, wo Schritt um Schritt uberdacht und berechnet ist,
und lie sich tarbietendeu Zufalligkeiten geschi'ckt benutzt werdeu.
Dies erwarteu wir von Hrn. v. Heuglin mit voller Zuversicht."

^Und »v>r vou Allen, die hier auf Grden eiue wichtige
Reise vorhaben, wenn auch nicht grade ,'n'Z Innere von Afrifa,
so doch in's Iunere eines Gebietes, worm es manchmal noch
heitzer zugeht als in der Wuste Sahara uud unter der seugenden
Aequator.-Gluhthl'tzc.i

Die ,,MoZkauer Zeituug" schreibt.- Wlr beeileu uns mit-
zutheilen, datz am 14. Iuni der erste Passagierzug von Moskau
nach WladlMl'r auf der neu eroffnereu Eisenbahu befordert ist.
Seit dieser Zeit werden taglich 2 Zuge expedirt: um 12 llhr
Mittags ein Passagierzug, Abeuds 10 Uhr em Waarenzug.
Drr Passagierzug aus Moskau langt in Wladkmir um ? Uhr
an, wahrend ter aus Wladimir^um 2 Uhr abgeht und um
9 Uhr in Moskau anlangt. Zwischeu diesen beiden Stadten
befiuden sich 12 Statiouen auf einer Strecke von 177 Werst.
Preise der Platze: l . Klasse 6 R. 3 l K., 2. Klasse 3. R. 98 K.,
3. Klasse 2 R. 21 K. Autzer den Waggons dieser 3 Klasseu
giebt es uoch sogenamite gemischte Waggons, d. h. solche, in
welchen die beiden ersten Klasseu verei'nigt sind. Fur die Kou-
dukteure sind Belvedere's auf ten Waggons erbaut. I n den
ersten 4 Tagen war die Zahl der Passagiere auherordentlich
groh; gestern bestand der Passagierzug aus 12 Waggons.

Die »Gaz. Polska" fuhrt in einem laugeren Artikel cine
Reihe deutscher Dichter uud Schrifsteller auf, deren auhere
Lebensoeihaltnisse mehr oder wenigcr traurig waren. So reich-
haltig die Liste ist, so ist sie doch keiu Bcweis dafur, datz die
Deutschen ihre geistigen Grotzen nicht ebeu so gut, wie irgend
eine Nation der Welt, zu ehren wuhteu. Verkeunungru kom«
men, als AuZnahmen, uberall vor.

O r i g i n a l ' B r i e f . Hoch Wohlgeboren Gnadige Frau
von l̂ Doktert,̂  haben Sie die Guthe und uahmen Sie doch der
Z. die Strunfe ab Sie will Komiziereu und halt keme Schuhe
auch hatte ich auch schon soust Ausgabeu fuhr Ihr die Struufe
kosten 04 kopen ich will etwas zulegen damit Sie sich Schuhe
kaufen kan Sie ist schon zwei Iahre hir und halt nicht Ko-
miziirt es ist Niemaud wer ihr was giebt uud meine Lage ist
so wie ich es Ihn mit Worthen nicht schilderu kan indem ich
mit memer Scheuke mir selbst nichts anschaffen kan bisher
keme Albeit uud dabeu Kranklich durch Gemuthsbeweguug fast
alle Tage heftige Kopfwe und dabei frost in meinen Gliedern ich bin
nicht froh das ick Lebe few Sie doch so Gulhig und erfulleu
Sie meinen Wunfch und ziegen Sie mich aus einer Ferlagen-
hrit einer Armen ihre Blose mutz man deken Ihro Dinerin F.

l̂ Um ahnliche Or ig iua l -Nr ie fe zu gleichem Amusement
fur Vielc bittet: D. ^

I u b i l a u m . Die ,»St. Petersburger russische Zeitung"
schrekbt in ihrer Nr. 129:

Vor einigen Tagen hatten wir Geltgenheit, emem Iubi-
laum beizuwohuen, welches verdient, erwahut zu werdeu.

Es war das Iubilaum eines Mamies, der keme AuS»
zeichnungen uud Drdcn besitzt, kn'nen hohen Titel hat, kekuen
grohen und beruhmten Namen fuhrt — tines M'annes, der
sogar nicht Vielen bekannt ist, aber, seiner Bescheideuheit und
seiner Gewisseuhaftigkeit wegen, es zu sem verdieut — eines
Manues, der wahrend 25 Iahren mit Ghre und Oifer eiuer
Acticu-Gesellschaft dieut und fur das Publikum (in, Laufe even
so vieler Iahre) Sorge tragt, mit welchem er in bestandiger,
wenn auch uicht iu eiuer vou Allen bemerkteu Beruhrung steht.
Diefer wurdige Biedermanu ist der Stations > Chef der Zars-
koje'Eselo-Giseubahn-Gesellschaft (in St . Petersburg), Herr
F. Renu fe ld t .

Es versteht sich vou felbst, datz das Fest durch Toaste,
Redcn uud sogar durch Gedichte in russischer und dcutscher
Sprache verherrlicht wurde und herzlicher Iubel dasselbe belebte.
Aber dieses Fest wird fur den Iubi'lar dadnrch um so merk-
wurdiger bleiben, datz er das Gluck hatte, an demselben reiche
Geschenke von den Hohen Mitgliederu der Kaiserlichen Familt'e
zu erhalten. I I . KK. HH. geruhttu Hrn. Nennfeldt zu verleihen:
Der Grohfurst T h r o n f o l g e r eine goldene Brustnadel mit
einem kostbarrn Stem. — Der Grohfurst N iko la i Nikola«
jewitsch und die Grohfurslin A lexandra Pe t rowna einen
werthvollen Ring. — Der GroiWrst Michael N i k o l a j e -
witsch einen Ring mit Nrillantcn. — Die Grohfurstin
M a r i e N i k o l a j e w n a eme goldeue Uhr uebst Kette.'

Autzerdem erhielr der Iubilar emeu schon vergoldeten
Pokal mit der Aufschrift: , ,D ieHu sareu an F. Neuu feldt" ,
und audere Gescheuke von semen Dieust-Collegen. Die Direc-
tion dcr Eisenbahn hat, in Veranlassung des Iubilaum's, das
Gehalt des seit so vielen Iahreu und mit Eifer dieueuden
Iubilar's erhoht.

Man muh eingestehen, dah nicht viele Iubilaen bei uns
auf eine solche Weise gefekert irerden.

I n F inn land ist die Gruuduug eines Semiuars zur
Heranbilduug vou Volkslehrern im Weike uud solleu zu dicsem
Zwecke 6 Lehrer in's Ausland geschickt werdeu, um sich mit
derartigeu Austalten bekauut zu mache,,. Der Prediger Cyg»
uaus ist zum Oberinfpector der Volksschulen ernanut worden
und hat bereits dem Seuat emeu Plan zur Organisation des
Schulwesens vorgestellt.

I m Gouvernement Ssaratow im Kreise Kusnezk hat der
Kreis-Adclsmarschall Chardin den Gutsbesitzern den Vorschlag
gemacht, zum Unterricht des Volks beizusteuern. Er selbst hat
3000 Rubel zur Gruudung vou Dorfschuleu angewiesen uud
betragt die Sammlung bis jetzt schon t»'0l)0 Rbl. Die Zmsen
dieses Kapitals weldeu zur Eloffnung von Echulen veiwendet
werden. Ginige Gutsbesitzer haben bereits auf ,'hren Gutern
Schulen fur die Kinder ihrer Bauern eroffnet, wo sie selbst lie
Knaben und ihre Damen die Madcheu unterrichten. Man zahlt
iu dem Kreise Kusnezk 63,000 Bauern, welche Grundbesitzer
sind. I n dem Kreise ist alles ruhig und die Arbeiten werden
wie fruher ausgefuhrt. ( M . Z.)

tWie fchnel l und brao russische Vauer - Knciben und
Madchen lernen, davon uberzcugte sich Ref. durch Augenschein
hei ofteren Besuchen an seinem damaligen Wohnort, Bobrick,
im Tulascheu Gouv. ( l 825 —29) . Die Knaben in der von
dem Grafen Vobriuski, dem juugsten der 3 Vruder, gegruudelen
Kuaben«Lancasserschule und die Madchen uuter der Lektung
einer armen, aber austandigen Witt-Frau, die sie auch zuglei'ch
in Handarbeiten uuterrichtete. I a wohl braucht der russische
Bauer Schuleu, der ehstm'sche, lettische, deutsche Bauer lc.
auch, — ferner die Kinder der Hantwerker, Burger, Gelehrten,
Adlichen, Baronc, Grafeu und Fursteu — aber Alle brauchen
nur veruu»ftig orgauisirte Schulen. Die Trekbhciuser sind
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gut fur Annanasse und Allischocken im sudlichen Nnhlaud uud
die Nudrlstatteu find probat fur Kalkunen und Ganse, die auf
der Mast stehen und fur den Markt pravarirt werden, — in
allen 5 Welttheilen. —1

s Bescheidene Nitte um freundliche Zurechtweisung. I n
der Awl. Gouv.-Zeitg. Nr. 66 steht cm Inseiat unter der
Ueberschrift: N a r n u n g und dann kundigt em Herr W. v. ill.
auf Kurbis an, datz er ,. Iedermcmn vor dem Ankauf einer
von ihm dem Herrn Assessor Naron von L. auf das Gut
Listen im Vurtneekschen Kirchspiel ingrossirten Obligation",
,,7000 R. groh", an den Herrn Hofrath T. I . C. ,,durch
Vermerk cedirt", — warnet, weil drr Aussicller aus ihm .,zur
Seite stehenden rechtlichrn Grunden keine Zahlung leisteu werde".

Da wir nun nichts von Gcldgeschaften verstehen, nichis
weitcr als was Lessing sagte: "Man ist doch veiflucht wenig,
wenn man nur ein ehrlicher Maun ist !" — und wohl auch
nicht in die Vcrlegenheit gerathen weiden, daft Iemand uns
eine 7000 R. grotze Obligation im Handel und Wandel pra«
sentiren w i l d : wir aber gern unsre wohlhabeuderen Mitbruder
vor Schateu behuten mochten: so bitten wir einen Maun vom
Fach unS geueigtest zu erklaren, was cs nun eigentlich mit
diescr Hnnonoe fur eine Newaudnitz hat, nnd wer denn eigent-
lich mm in culpa ist, der Herr W. v. A., oder der Herr
Varou oder ler Herr Hofrath — odcr am Ende gar das
unschuldige Gut ,.Lisden im Vurtneekschen K i r ^

E i n Nurnberger Mufikfest im 1 7. I ah rhunde r t .
Das grotze teutsche Gesaugfest, welches im Mount I u l i in
Nuruberg stattsinden wird, durfte leicht das bedeutungsvollste
aNer bisher gehaltrneu deutscheu Musikfeste werden. Die all-
gemeiuste Theiluahme und das lebhafteste Interesse kommt ihm
sicher aus alien deutscheu Gauen entgegen; Ort und Zeit siud
auch ganz geeignet uud angethau, das Fest zu einem Natioual-
feste im besten Sinne des Worts zu gestalten.

Das weiter folgende im Auszug, ciner Sammlung cultur-
historischer Curiosltaten eutlehnt:

I m Iahre 1643 uberreichte IVI. Iohann Michael Dilherr,
Prrfessor der Theologie, Director deg Gymnasiums und Stadt'
bibliothekar in Nuinrerg, ein Freund der Muslk uud Dichtkunst,
seiner Zeit auch em guter Reduer und beliebter Prediger, dem
Magistrate dcr Stadt Nurnberg das Gesuch, in Verbindung mit
dem Organisten S. G. Steden auffuhren uud vorstellen zu duifen:

Eine Entwerfunll, des Anfaugs, Fortgangs, der Veranderung,
des Brauchs und Misbrauchs der cdlen Musica.

Nach rrhaltener Erlaubm'tz und nach vorhergegangeueu
gehorigen Zurustungen wurde die augekundigte ,,Eutlverfung"
am 2 l . Mai gcgebeu und ausgrfuhrt.

Nach eiuer Intrade von Trompeten und Pauken bestieg
Dilherr das Katheter und hielt uber Zweck und Plan des
gauzen grohartigeu Unternehmens eine lateinische Rede. Dann
folgte der Actus felbst uud zwar

I. Aus dem Alien Testament Nt . 1—10.
I I . Die Musik des Neuen Testaments Nr. N bis
14) Durch Luther's Vemuhungen sing die Kirche an

deutsch zu singeu. Das Lied: ,,Eiu feste 33urg" :c. uach der Orgel.
15) Die Musik jetzigcr Zeit. Gesungen 1) Nooy l̂ uzm

bonum etc. 2) Dilherr's Lied: ,-Hore, liebe Seele." :c.
20) Das Zetergeschrei der Verdammten durch Vocal-

m M uud Contrapunkt :c.
22 ) Eine graliarum »et,io metriea und dann nut allen

Instrumenten musiciit. Text: I^uziea no3tr2 vale, coeLlis
muLioa Lalvv. Gndlich die Tromveten dreimal aufgeblasen
und die Heerpauken darem geschlagen.

Dieser musikalilche Actus fand statt in eiuem Garten am
Laufferthor innerhalb der Stadt m Gegenwart des Raths,
des Adels mannlichen und weiblichen Geschlechts und vieler
anderen Personen, so datz wol mehrere Tausend Menschen dieser
Auffuhruug beiwohnten. ,.Es ist diese NuzivL schbn, herrlich
und wstig zu hbren gewesen und wohl ausgefuhrt worden."

Der Rath hat am Abende uach der Auffuhrung den Musikauten
anderlhalb Eimer Wein zum Besten gegrbeu und Hru. M. Dil-
herr einen Pokal vcrehrt. ( D . Z.)

lDas heiht doch einmal leicht gewonneu, aber schwer
verdieuet einen „ P o k a l " — wird doch wenigstens von
Silber gewesen feiu. — ĵ

Durch emen Zufall erfahrt man, dah sich in England
eine neue religiose Cecte gebildet hat, tie den Fatalismus als
eines ihrer ersteu Glaubensprmcipieu anzuerkenuen scheint. Cs
find namlich in kurzer Zeit nach einander der Polizei zwei Falle
bekannt geworden, dah Kinder aus Mangel arztlichen Veistandes
starbeu, nnd dah die Mutter erklarten, fie gchorten der Secte
,,Nlw-Ligl)ts" an, die es fur eine Sunde, oder doch uberflussig
erachte, in Krankheitsfallen ciuen Arzt zu Rathe zu zieheu, da
Gott allein uur helfen konue. ( N . Pr. Z . )

O e k o n o «»i s ch e s.
Es ist sehr anerkennenswerth, wenn bewahrte Gelchrte

sich die Muhe uehmen, Frageu — die aufter dem Vereich ihrer
wissenschaftlicheu Thatigkeit liegen, wohl aber auf ihre Veob«
achtungen und Foischuugen bc>sirt find — in Anicgung brin.
gen, aus reinem menscheufreundlichen Interesse fur das Wohl
des Landcs uud seiner Bevolkerung.

Wenn cs wisseuschaftlich fesiNeht, dah unmahig erzcugte
Nauchmasscu die Luftfeuchtigkeit verzehren uud den Regeu wegban-
,,cn, so durfen Landwirthe nicht Argumente anfuhren wollen
fur eine Sache — die thatsachlich verderbeubringend ist; es darf
nicht gesagt werden, dah Verhaltuisse zn schlechten Mitteln
zwingen durfeu und datz z. B . : Agrarverhaltnisse deu,,Kuttis-
hrand" entschuldigen konnten. Der Kuttisbrand, auf trockeuem
Lande angewcndet, ist und bleibt, autzer alleu Nachtheilen,
welche derselbe durch Luftfeuchtigkeits-Entzichuug ausubt — eine
grundschlechte Wirthschaft und muftte gauzlich verboten sein,—
das wird ein jeder gute Laudwirth uuterschreiben. Dennoch
kommen in fast jeder Lan5wirtschaft Urbarmachungeu vor, wo
es uothwendig wild, ;um Nrennen des Wodens zu greifen, um
wegen Mangel an Arbeitskraften, wegeu Boteusaure :c. schnel»
ler zum Ziel zu gelangen. I n diese Kategorie geboren uusere
Moore, bel dencu aber uach geschehener Gutwafferung nicht
Holz oder Strauch, sondern hauptsachlich Moors und Wurzeln
das Brennmaterial liefern und eine brfruchtende Ascheudungung
geben, — also ohne dem Lande Hol; zu entziehen, ein weites
Fcld fur die Lntwickelung der Agrarverhaltnisse und der gan-
zen hicslgen Landwirthschaft versprcchen. Wie weit dabei die
oft schwindelnd hochgespannten Hoffnungen bei unserem mitz»
guustigen Klima fich realisiren werden, — in wiefern aber
auch durch zu grotze Austrocknung Schaden ungerichtet werden
kann, wird erst die Zeit lehreu.

Die Ze i t aber, weun solches Vodenbrennen stattfinden
duifte, mutzte gefetzlich festgestellt s«iu und die ware, bei erwie-
sener Schadlichkeit fnr solche Monate, wo Vie Landwirthschaft
Regen braucht, crst von Johannis ab bis spatestins Ende I u l i ;
— wer in dieser Zeit es versaumt, konute ohue Mitleid seiner
Nlbenmenschen an den Morastbachen trauern. Bestehcn doch
Gefetze zum Schutz gegeu allerhand zerstorende Geluste, wie
z. B . : gegen Iag>, Forst«, und Fischerei-Frevler, gegen Was-
sermukler, die zur Heuzeit noch hartnackig fremde Heuschlage
durch ihre Wasservorrathe ersaufen mochten, — uud dergleichen
mehr. — So gut wie dcr Laudwirth allein im Stante ist
das Haupt, uud Endurtheil uber Werth und Brauchbarkeit
von landwirthschaftlichen Maschinen zu fallen, und der Fabli-
kant und Techniker dieser und nicht seiner Autoritat zu folgen
hat und daraus lernen mutz, — ebeuso gut ist auch der Land-
wirth im Stande zu ergrimden, welche althergcbrachte land-
w'tthschaftliche Gewohnheiten sich als schadlich herausstelleu, m-
dem si« mit dem Interesse der ganzeu Laudwirthfchaft und dcm
Wohl der Vevolkerung im Widerspruch steheu; eS 'st feme
Pflicht dieselben abzustellen und die dazu nbthigen Gesetze au«
zuwirken. « ' » Von einem Landwltth.
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Annonce. Ein guter Freuud aus Moskau bcfuchte uns
gestern vor seiner Reise in Handelsgeschaften in's illusland,
uud sah sich anch uuser , . Inland" an. Er erzahlte unter An-
derm, er halte sich fur 50 R. die Rigasche Zeitung iu Moskau,
um doch eim'germatzeu Zu fai t zu sein mit ten ?olili<:l3, wenn
in Gesellschaft die Ncde tarauf kommt. Das veranlahte uus,
da unser Verleger (beilaufig gesagt, seit 8 Tageu im AuslanL)
leider die Rig. Zeitg. »<0 Rbl. nicht halt (daher wir auch bis
«l«ta nichts — ai rer t — aus dcrselben haben entuehmen kouueu),
soudern nur tie billigeren Rig. Etaltblatter, — fur welt enlfernte
Finlnde des Inlands, die einen engen Geldbeutcl, aber eiuen
weiten Herzbeutel habeu fur Alles, was unter dem Monde
Bemerkenswerthes sich zutiagt auf dec groheu Weltbiihue,
wochentlich in nuce einen kleiuen Extrakt daraus zu lieferu,
was die Dorptsche Zeitung uber die WelthanVel umstandlicher
berichtet. M i t den Prehverorduungen hoffen wir dabei in keme
Collision zu gerathen, da, was ausfuhrlich in ter eiuen Dorpt-
schen Zeitung gedruckt stehet, doch auch fuglich im Auszug in
der a n d e r n Wochenschrift derselben Stadt nicht verpout sein
konnte. Nur uber den Titel oder die Aufschrift sind wir noch in
Verlegenheit, uud bis wir was Passeuderes siudeu, wollen wir
es heihen:

„Resume" oder auch ,,Wochenschau" oter kurz und
gut ,. Weltlickes " , vieNeicht gar ,. Nogelverspectioe"
v»rl«, Vermischtes:c. :c.

O Der Pabst leitet an der Dysenteric und noch einem
andern Uebel, das Ref. leider vergessen.

( Der Konig von Danemark hat kurzlich in einem
Toast ausgebracht: «Gr habe stets gewuuscht, alleu seinen
Unterthanen bis an die Elbe das nnschatzbare Gut der Freiheit
zu geben. Seine deutschen Uuterthanen standen seinem Herzen
eben so nahe wie die Vanischen."

cf< Die Schacherjuden — siehe die fruhere Nuwmer des
Inlands — huben den ,.Hand«lsaufsehern" nicht nur erstens
unverschamter Weise eiu Pistol unter die Nase gihalten (von
dem leider aber nicht bemerkt, ob es geladeu gewesen), sondern
auch zwei tens ,'hren Nuckeu auf eine abscheuliche Weise arg
traktiret, und werdeu die llebelthater naturlich ihre wohlver-
diente gerechte Strafe erleiden, so wie man fie nur erst fest hat.

( M e drei Arlikel vi«ie in extensn D. Z . Nr ?N.)

H Der Buchhalter der Londoner Handrlsbank hat kurz-
lich mall leur gehabt, namlich em kleines man^uement. von
420,000 Rbl. Silber ( , ,70,000 Pfo. S t . " ) in der Kasse,
und wird die ,,Falschung der Vucher" mit 14 Iahr Arrest
absitzen, das heiht, wenn er nicht vor dem abgelaufeneu Termin
sich auf und davon macht, ganz. —

2f. l^Auf Victor Emanuels eigenha'udigen Brief an
Napoleon mit der B i t te , das Konigreich Italic,, gefalligst aner-
kennen zu wolleu, ist solchem petito morv solita von Obeu
her gutigst 6ekeriret worden. Solche Affaireu nennen die
Historiker und Politiker em: We l te re ign i t z , und das nicht mit
Uurecht. Als ein klein Appendix steht noch dahinter: ,.Frank-
«ich werde den h. V . b i s a u f W e i t e r e s schirmen, w i e
bisher." — Nun, was fehlt ihm daun? —^ l

? Von Hannover aus ergeht ein ,,Aufruf zur Grun«
dung einer deutschen Flotte der Nordsce" und die dri'ngende
Bitte um Grundung von Comitss in gauz Deutschland zum
Empfaug milder Gaben zu diesem loblichen Vorhabeu.

°h I n Luzern hat ein furchtbares Hagel- und Unwetter
am 9. I uu i ,.Laub uud Blat t von den Naumen wegrasirt
wie im November." — Sum Gluck fur tie 1o!>n Lul l 's und
alle ubrigen Touristen ,,ist der grbhte Xheil des R ig , " diesmal
,,verschont gebliehen."

V e r i ch t i g u n g.
Nr. 26, S. 402, Zelle l2 statt,,H«imath genommen" lies,Heimath

gewonnen".

Gelehrte Gesellschaft.
605. Monatsitzung der Kurl. Gcfellschaft fur Literatur und

Kunst am 3 l . Mai !861.
Nn Gaben sur die Vlbliolhel war einglganyen: bon Hrn. Oberhof.

gerichttz-Advocat v. Neumann d!t Doctorschrlst seines Sohneg. deL Hrn.
C. v. Neumann «Uebcr da3 Maximum ber Dlchtiglctt btlm Mcerwasser."
Munchen l861; — von.cinem audcrn Mitgllcd: die Ausgabe der Hl«.
Hicae arUZ principes von H. Stephanus enlhalten eine Neihe griechî
scher Aerzte in lat. Ueberf. uud die lateinischcn Oligwalautoren Celsus.
ScriboniuS Largus, Marcellus'EmpirrluL u. a.», 5 Thelle in elncm Follo^
banbc. PariK 15«7; Bemharby. Grundrih der gnechischen Lit., l . Thrll.

Herr ObcrhosgcrichtLabvolat v, Neumann hob, in Vesprechung
dc» im Maiheste der Baltischrn VIonatbschiift cnthaltenen AnfsatzcS be»
Herrn Profesiors Echirrcn ubcr Wolter v. Pltttenbcrg hcrvor. datz brr
Verfasser barin dem Herrmeister Gotlhard Kctller ben hcrbrn und ganz
unmolibirten Vorwurs ma6)e, er hade dm Ordenostaat «vcrlauft unb
verrathcn." Diese Nchauptung weiche so schr ab von ben bishcr zu-
ganglichen Qucllm, von dcr durch bicsclben crwlcslnen Nothwcnbiglclt,
den schon inneriich ganz zersallenen und dem Andrange autzcrcr Fclnde
absolut nicht mehr gcwachscnen Staat vor qanzlichcr Venvustung und
ber Wieberholung dcr Velheerungen Iohmms »dls Schrccllichen" durch
den Anschlutz an ein machtigcreb Neich zu rettcn. bah man wol wun>
scheu mochte. eh hatte dem Hcrrn Professor gefallcn. wcnn er der selvst.
verstandtich allen anbrrn Rucksichtcn vorgchenden historischen Wadrhcit
zn Liebe daS schone Bild. wclchcL jedem 5urlander von dcm Negrunder
deS Herzogthums und bessen protestanlischer Kirchc vorschwebe. zu zcrsto.
ren sich gedrungcn fiihle. dann auch fofort mit ben Belrgen dafur her̂
vorzutrcten. Referent habe gehort. ctz ftlm vom Herrn Professor Schlr-
ren in Schwebifchen Archlvcn ncue Quellen ftr unscre Geschichte cntdcckt
worden - es w5rc also sehr zu wunschen. dcch biesc Ergednlsse belannter
wurdm. Die von Bergmann und bem hochst ungn'mdlichen. nach siuch.
tigen Anschauungen schreibendm Nurelio Buddrub gegm Gottharb Kelt-
ler in ahnlicher Weise crhooenen Vorwurfe fcien. so lveit ste nicht in sich
felbst zufcnnmenfielen, langst sattsam wlderlegt. Also ncue und schlâ
ntnde Bewelse. oder: wir verehren Gotthard Kelller nach wie vor:

Herr Collcg.-Assess. Torney las elnc Probe auS seiner metrischm
Ucberschung der?ci8t^0iuoi-ic:»des Qulntus Smyrnaus <III.. ^27—li0?>.

Der best5ndigc Secretar gab einc Fortjetzung seiner sruher (in der
Sihung vom l . Febr. b. I . ) begomienen Miltheilungcn auv der neuc-
stm russischcn Iournalliteratur.

Vtekrologe.
Am ' / , , . I un i starb in Weimar der gcohhcrzogl. skchsifche Hof-

rath und Oberbibliothekar v l . Ludwig P r e l l e r , fruher Professor in
Kiel, Dorpat und Jena.

Am l3. Iun i siarb zu S t . Petersburg Collegienrath unb Ritter
Baron Carl v. Kuster nach fast vollendetem ?7jahrlssem Ltbencjahre.

'Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpa ts .
Iunl 1861.

Dot. Bar. Therm,
a. St. n.St. b.- în'R. ̂ ,nlm. ^l»,. Wind. Witter ung.
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I m Namen des General-Gouvernemente von Liv., Est< und Kurlanb M a t t e l den Druck:
Dorpat, d. 3. Iut t 1861. ^ ^ ^ st°llv. Censor Kyber.

lNr. W5-) (Druck unb Verlag von H .Laakmann.)



o 28. Montag, den 1U Iu l i

Das « I n I and" erscheinl
wochentlich in Nummttn von
tinem Bog<n in gr̂  " i . ^er
PranumeratiouslPrcis fur
das Iahr detract «3tbl. S .
mi l Eiftschlph'ider Poiistruer
<m ganzenReiche u. < i ^ b l .

Silber in ^vorpat. Man
adonnirt del dcr.Ntdaclion
des Inlands' und d,i dem
Nuchdruiter H. La ak m/> ^ n
<n ^orvat. Insertions,Vi»
dutiren fur die Zeile w « .
den mil ^ Kop.S. berechnct.

Gine Wochenschrift
flir

W° und KntlllNtiZ Mchichtc. GcugrnMc, Statistil M l , LitcrMl.
S e ch s u n d z w a n ; j g ft « r I « l» r ss « n st.

I.
Ein hochgcstellter veidienter Militair i:,achte in diesen Ta-

gen Ref. aufmerksam auf eiuen Artikel cms Italicn in Lcr
gtkgaschen Zeitung. verfatzt von eillem jungeu Mai'ln seiner
Verwandtschaft, dec N«f. aus fruheren Lebensvelhattuisseu her
durch Baude des Geistes (Taufe und Confirmation, die beldei,
Weiheakle les Glaubenslebens) ncihe steht. Er mrschaffte sich
lie be.;ugliche,n Blatter (es sind Vfr. lU5, »06, u. !0? vt.r
Rig. Ztg.)^uny ,,ach der Lesung der iuteressanten Artikel ging
der befriedlIte Leser in seiner Eimuerung ynwillkllhrlich eil,en
Zei'trallm von-mehr als zwei Iahrzehnte zurnck in die Ver-
gaNgeuheit und gevachte des alltn guten Spruchworts: ,.Es wild
Niemaud an seiner Wiege gesungen, was ihm das spatere
Leben brinĉ en w i ld ! " Diesem jungen Manne bracbte rs iu
Garibaldi's Freischaaren.Zug moglicher Weisc ten jahen Tod
von Femdes Hand auf jedem Schritt und Tr i t t , und dcunoch
schutzte das jnnge Lebeu zur F«ute dec Mutler und Geschwtster
Der, wllchrm es in, christlichen Taufbunde gcweihet ward nut
seinem Tanfnamen I m M a n u e l : " M i l uns ist Gott ! "
Sein Vater, dcr fur die unteidruckten Gri'echen focht, — ols
Freiwilliger in den blutigeu Kampf ziehend ^- ruht seit 1847
brrn'ts uuter dem Nasenhugcl. Seine Veerdlgungsrede stehet
in Berkholz eo. Zeuguissen 2. Band. Giue Stelle aus der-
selben in d,m vor uns Uegenden Vuche ( S . 3^2) faht uns
besonters ! .,— die Hand eines Sohnes im Todeskampfe eikalten
zu lassm, desseu kindliche Zartlichkeit der greisen Mutter den
sinkcnden Lebensabend mil freundlich lieblichen Bildern der Ruhe
und Behaglickteit schmucken sollte:c." — Was d'em Vater nicht
vergounet war nach dem Nathschlutz deS Hochsten, das woNen
wlr Itm Sohne erfiehen zum Trost und zur Fieude. fur den
"sinkenden Ltbeusabend" eiuer zartlich liebenden, Mutter, und
nun nach dem Gingaugsgeuannten ,,alten guten" Worte: ,,Gs
w i r d Niemand an seiner Wiege ge fungen, was ihm
das spatere Leben brmgen wird", wollen wir vernehmen, was
dem Sauglmg am Tauftage gesungeN ward von Vemselben
Freunde. der dem Vater die Abschiedsworte l l8^7) auf dem
Zrithhof. uachriel. Daruach aber soll der lebhaft und ergreifeud
geschilderte Schlachtbericht aus dem fernen Sudeu (,,Schwere,
grotze Stuude memes 'Lebens. Tod, Bl^lt und Wunden ruud
um mich her" :c.) uns're Theilnahme dem jugendllchen Nericht-
erstatier ;uwendcn, dec «m Sogliug unseetr Univ., in und auf
dem H e r M die Farben trvg, mit welchen sein Anfsatz schliehet:
roth, gnui, weih, — (2jebe^ Hoffuung, Unschulo) mpgeu
die drei auch jetzt im fernen Auslanve unseles ,,Immanucls"
schutzcnde Grnien sein, bis er seme traute Heimath wieder
grutzet und die Lieben in ihr den glucklich Mederqeschtnkttn
,'Nnig umfangen.

der Tau fe .
(Mel,: .Me schon lmcht't untz ,c")

W Eesst des Hcrru, sei heut uus n°h, die heil'ge Wtihe-
stund' ist da. wo wir. Dein Kind Dir briugen^ H u gabst es
uns, wir weih'u es D i r , und Dfiuen Frieden sind' es hier,
dort mog' es Lob Dir siugeu: lwjg,— selig bei den Frommen,
lie fntuommen dlcser Erteu Dich im Himmel schauen werden.

^ So gieb auch uns den Gnadeuschem der Zunerslcht in's Herz
i': Du wollcst uns erhorel». O gtcb uns Glaube, siebuttd
, datz wir voll Andacht heut' auf's neu' det Glaub'gen

vermlhrrn: bis wir — einst Dir. frei von Mangelll,
den Engllu, werdeu siugen, Dir tin ewig Loblied bringey.

Nach der T«use.
(MeI. : .. Nun bllnlct.alle Gott «." j

I mm a nu el grtauft: ist jeht dies Kind geweihet
I . . der.es tlust eifauft, und heute hat ernruet
Sein'twig theures Wort: O wehrt dett Kindern nlcht,
Ich bin ihr Schutz und Hort, und fuhr' sie ekust zuM 2»'cht.

Lum Llchte woNest Du auch uns voli nun an fuhren,
Datz wir die sel'ge Ruh' an uuserm Innern spuren.
O Herr. uimm unser Herz Dir heut zum Eigeuthum,
Fuhr' Du es himmelwarts zu Deines Namens Ruhm.

isoden
aus der Sicilianischen Campagne Garibaldi's.

Ms Italimlschcn Vlitthcllungm von D.
l ) A u f den V o r p o s t r n von M e r y . ' ^

Dnrch die mit fast oeisptelloslr Kuhuheit undWerwegenheit
ausgefuhrt, Landnng von uur 1^00 Caccla'tori belle Alp: bei
Marsala, ihre Zlauzenden Siege von Calatafilm und Pareo
und die wunderbare Eiunahme Palermo's, einer Stadt, welche,
trotz ihrer Ftstuttg selbst von 3K,0W Mann Koniglich-erTruppen,
nicht gehalttn ivirden konnte, war SicNien, die schonste Nluthe
in dem reichen Landerkranze Italieus', eigentlich schon faktifch
dem depravlrenden Terrorismus der Bourbons eutrissen, denn
ihre Macht wurde ttur uoch unter den Kanonen vou Messing
Syrakus, Mlla^o und Agosta anerkaunt. I n der verhaltms'
Mahig lattgen' Ruhe, welche auf diese in uur-10 Tagen'erfoch<
t-neu ^iegi'sotgte, entwickelte slch Garibaldi's gauzes organi-
satorisches Talent, und in den ersten Wochen des'Iuni sehen
wir sein kleines zusammengefchmolzeueS Hrer, trotz der Ueber̂
wachung der zahlteichen' NeapolitanWen Flotte, ^urch 'd"i
machtigen ZuLrang vou VolontairS'aus allen Theilen der H°w-
iusel um das Dceisache gHaHsen. Die Politik, st«ts that.g.
machte dem gefahrlichen Sieger odn Calatafimi mimrr neue
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Zugestandnisse uud Propositionen, sab aber alle unter tem Lessen
Princip des Dictators ^,lt«li2 nn» 8«lln il l
«io»»le ^el re F»I,nluomo Viltorio ^
u>,d mu§tt erfahren, dah der .'Flibttstilr")^auf-d,ssen H
30.VW Ducati gesetzt waren, in,de^Capftulatiou'von Palermo
,,Oeine Cxelleuz rer General" genannt und als eine, ueue wirktich
existirenle Gewalt anerkanut wurde. Endlich in den lepten
Jagen des Iuni kam der Bcfehl zum Aufbruch, und mil Blu«
men geschmiickt, unter klmgendem Spiel, vuli'lh dl'e kleine, abei
siegesgewisse Armee das gastliche Palermo, die eme Kolonne
untcr Meoici und Maleuchini uber die Vageria, Termini und
Varcellona gegew M e M a , dleslanyere. unter Ihurr uud Niuo
Bixlo durch das Inuere^e'r Insei M r Caltnnisetta nach Catavia
ziehend. Ueberspringeu, wir. die erstcy l/l Tage des, Iu l i mit
all' den Strapazen, Entbehruuc;eu und Nerguugungen eiues
M'arsche3° untcr tinsr" fast r̂opischen Conne, Mnnerll wir UUs
fiuchtig der reichen Thaln, der .enthusiastisch uns begrutzenden
Bevblkerung, der knrzen Freudeu eiues Nuhetqges in dci, schonen
Stadtrn dcs NordknNe Ciciliens uud besonders ihre.r, in naivem
Boikston 8ti-2l!ll cgro22abl>L ( l ! l l ro2^, dort Cfkl,Maulthier)
geuanntcn, jedoch m elnet Eutftrnuug-von 69 Miglieu total
unfahrbaten Slratze, und vereiuigen w,'r uns wieder mit der
Dioislyll Medici M unter den gefahrlichen Mauern Milazzo's,
in ten Avantposten von Mery. Doch fur.hrute ktine Furcht,
noch donnertuicht die .stanone, noch pfeifen nicht. die Kugeln
um uuser verwohntes Ohr ; ein freunvliches Nild Italienischen
Soldatenlebens uut mochtt ich Ihnen anfrollen.

Es ist dec l8.. Iul i<3Tngs znvor^habrn sich die jungen
unerfahrencn Truppin im Sihnrmutze^ von Corriolo â lucklich
und glslizend gegen Bosco, damals uoch Obrist, welcher eine
Verstarlung von 4WN Mann aus Messina nach Mi'IaW
gewyrfen, versllcht. Garibaldi felbst ill noch m'cht hi'cr, es
geht a,ber das <Her.pcht, er sci auf dem ..Tuchrry"- oder^.Ntloce",
der ersten dtr Neapolitanifchen Flotte tlsertirten Fregatte, von
Palermo "abgereiii und wahrfcheinllch in tem nur 2 Miglien

Cosenz, Fabrizy, em neues
Regiment unter dem Commando des-Englanders Dunne, die
CacLi^tpri..^en«oii .un.d̂  del Etncl smd ^u uns^gestotzen; die
buntes^e'n'un l̂l phanfastMsten Gestalten uberwogei: die einzige
Stratze des kleinen Htery, . . . . . .

. Men werden die Rations vertheilt,.,eine gute Minestra
mit Reis uud eincm Stuck Flejsch hat, Ieder. in, .femer. Gamella,
einen Rotolo feurigett sicilianischen Weines aus den fr?igebigen
Kellrrn d«s Henn Francesco Pantv in der Borraccia uud ein
Stuck steinharte Goletta zwischeu den Zahnen. Wir find mit
allen>Rllhproducten der unerschopftich reicheu Gegend von Bar-
ctllona zut, versorgt,. es fthlt unS nur der Eingemeihte ill. die
Mysterien de,r edlfn Hochkunst. Viellricht sinden wir Hilfe bei
meiner altm kreischeyden Fr^undin, die, braun wie eiue Mulattin,
ihr meduseuartiges Haupt. sq fben aus einem Loche-ihrcr Haus-
wand herausstreckt,. um eme ^lut der kraktigsten,,.aber leider
unverstandlicben. Schimpfworte ub«r einen verwegenm rolhey
Iager zu ergietzen, welcher unMcklicheiwejse in diesem Augen-
blick mit einer glucklich erbeuieten schwindsuchtigeu Henne an
ihrem Haufe vorubergeht. Erschrocken uber die furchtbarey
Beschwoiuugsformeln ler Alten laht er lachend dem Thiere
die Freiheit, welches nun laut kreischeud uuter die wangelhafte
Crinoline der Hcrrm fiuchtet. Das war vc»m Regen.uuter die

Traufe, deun dem Aublick von 6 glanzenden Tari konute Giu-
lietta nicht wlderstehen und in weuig Augenblicken war ich der
anerkannte VesiHer d>s .zappelndeu Thieres, noch aber stiaubten
sich wsniger mein Herz als'tneine Finger, um bei thr die wotzl»
thaticje.Operation dss Hillsumdreheus vorzunehmen, als sich
mir freuudschaftlichst ein alter Expedient aus dem Offizierscorps

—dazu. aubot uud bald dem kreischendcn Thiere emeu schnrllen
schmcrzlosen Tod bercitete. Wahrcud die alte Cubille, stets vor
siH^binsprecheNd',. mit grotzter Geschwiudigkeit das Thier halb
von seinen Federn entblotzt uud es dann in eiuem Topfe auf's
Feucr sttzt, haven wir Zeit, uusere Umgebuug zu mustcrn.
> ' Mi r bcfinden uns in der Kuchê  demzWyhn-, Kauft und

' Schlafzimmer des zweiteu ^aufmanus im Ort'e, er handelt mit
Ningel,, ZDHrringen, glanzenden Schnallen, bunteu Tuchern :c.,
und findet emeu reichen Llbsatz, teun scin femes, durchtricbenes
Lacheln verratheil den intelligenten Ikciliellischen^andllsusann;
die Alte ist seine Frau. welche. bei jedcr Gelegenheit gcschimpft

! und gcstohen wird und mit'boshaftem Gruuzeu ihren Zorn
daun wieder an eiucm heuleuteu Hunde, ohne irgend ekne Ver-
anlassung, selbst uicht seiner eigensiunig auf einige Hauptpunkte
des Zi'mwers gerichteten Svurerei, auslatzt.. Die Tochter ist
verheirathct, und der 2"l<jqhrige Sohn liegt beschaftigungslos
auf einem uugeheuren> ullbesckreiblicken Tisch oder Bett, er
uberlegt, wie er mir> sagi, schon seit l̂ Tagen>'ob er uicht
Dienste uuter den Carciatori del Etna nehmen solle, um sich
seine Frau, welche ihm mit Nourbonischen Soltaten durch-
gegaugeu, bei dec gelegentlichen Einnohme von Milazzo oder
Mclsina wieder aufzusuchen, oder sle gattz eiuer wurdigen^ groh»
muthigen Vtrgeffeuhtit zu ulsergebin.

' GlanzeNd scheint die heitze Nachmlttagssonne durch das
luftige, mit Maisstroh gedeckte Dach, uberrascht, in der schwarzen,
ruhigen Varacke eine bunte, bewegte, Gtsellschaft.zu finden, und
aus den Orangenwaldern des nahen Snuta Lucia w'eht durch
die regcllos in dem Fachwerk der Wande angebrachten Oeffnun-
gen ein leich'ter Ost, mit feinen milden Duftrn in Gtwas die
uuausfprechlichen Dunste des Hauses vertreibend.

Doch was ist das? Indem ich das verschiedenartige, schon
so gewohNte unv geliebte buute Leben um mich betrackte, spure
ich plohlich bis an die Kuie heranf eiu souberbares, unan,
genehmes Gisuhl,; ja ich erkenue euch, meme att«» Vekannten,
ihr seid es, schwarze Husaren, wild, und ungezahmt in dcm
heisteu Sand, Siciliens hauseud und oft Palast und Hutte mit
euren Schaaren ^uberschwemmend. Unruhige Bewegung kam
mtter uus Alle, M morderischer Krieg begaun, doch umsonst,
wir unteilagen der Uebermacht — Oeduld bricht Nosen,—
und nachdem einigermatzen derDlujdurst^ unserer Feinde gestillt
war, wurden lie uns weniger. lastig. Noch ^in Gluck bei alle,
dem, dah diise blutsiiugerische Species uur"liueu isolirteu Krieg
in den untersten The.ilen der Unteren Extrtmitaten fuhrt, soust
ware die Iagd auf sie um so beschwerlicher und erfolgloser,
sie waren im Stande, Armecu zu lecimircn, so konnte man
aber, wenn nian die Mittel besah, eiu Paar Strumpfe zu
ovferu. sich gleich von Dutzenden ihrer Gattuug befreien.

Unterdesseu haben sich untcr ten, ymfiusse des Nassers
uud der Hitze die Formen meines Huhnes immer mehr zu run-
den begounen, und ein reicher Zusatz von Cipolla, Reis und
Maccaroui giebt dem Brodo ein ganz gefalliges Aeuhere; der
Tisch wird gedeckt, zwei Kruge schweren rothen Weines find
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glucklich erstanden, unbeschrei'bliche Schneire- unv Ctechwerkzeu^e
er marten in meintu das
Erscheinen der Grsebnten, welche'nur noch mil eiuer Insalata
von Oe l , pomi 6'arv und Knoblauck) ubergosseN'wild, um
dann bei so manchen- thellnehmenlen Vlicken vorbel' auf uusern
Tisch zu waudern. NuhMend wolleu wir eben der Alteu unsere
Arlerkeunung fur dieses gluckliche Praparat bezeugeu,' ols ploy«.
lick) von alien Ceiten em tolles. wiltes Geschrei uus umbrausl,
^ l l ' a rm i , ell'srwi — Schussc krachen u»V pfeipfeud fi'egen
Kugeln durch's leichte Dach; schreieud verkriechen sich Voter,
Hund, Sohn uud Mutter unter dns schutzeî e Grtr, uud
wahrend wir Cabel mid Revolver-umMalletl, ha't das Gi i
schrei sich veraudert, es ist zum Sturm gtwotdeck dcr raliselw-
stimmig uns umbranst,-Salve folgt auf Calvv, mis em mach-
tlges Vivs «2r!I,gltN, vlvzi l l !)ltt«tore, vlvu l ' l l«l l2, ti<»
ViUorio Nmlr,»nnese tlirchdrSW die enge Stube. " Plohlictj
wird rs still,'Va auf^einmat heukud, schreiend und pftiftlw,
wie die entfesseltcl, Gei'ster drr'Holle, eili machtigts tasendes
li'uHr'i LorbaNl - ^ lut»^, ' Ninra! — die Nsckseile des
glanze^en Vl'ldes> dle slbolilwn ewer gchatzttn Dynllstle!

I n temselben Augenb!i<k crhielt der Nationillcomitti in
allrn Hauptstabteu Italieus die Depesche: ,,ll clen
tore Narilinllli 6 zineto vFFl nlle oro »ei p. m. »l
»v»»,2i,li l l i Ues?, <iua«> snttn i l tlrn 6ei canmn

2) D e r 20 . 3 u l i <
Es ist 3 Uhr Morgens — eine klare durchsichtige Atmo-

sphare mit der galizen erquickenden Frische emes Sicilianischeu
Morgens lie^t ubcr dem schlummernden Dorfe; Frietc, 3tuhe
uud Stille scheint Alles zu athmen, doch wie cine droheude
Mahnung an die ernste Wirklichkeit lont durch sie hindurch der
regelmatzige Ruf der Schildwachen, ter taktmahige Schritt der
Piquets uud aus der Entfernung die monotonen Cignale der
Horuer. Bunt geschichter schlummert auf dem harten Pfiaster
der stillm Straijen die beste Iugeud Italiens, weitze Nebel
wellen gespeustisch in dem weiten odeu Bette des vrtsiegten
Bergstromes, bom Meere tonen rauscheud die Oogen in selt-
samer Harmonie h'eruber uud hoch uber die Gipfcl der Bergkette
eihebt sich das rauch- und schwar^ekronte Haupt des classischett
Monte Gibello. Doch siehe, aus fewer erhabetien Stlrue W
giuut cs plotzlich zu tageu, rosig sem weitzcs Haar an zu strahlen
in den dunklereu Rauchmasseu, dl> ihn umlageru, und bald
erglauzt er mit all' seinen Kindern m der purpurnen Gluth des
jungen Tages. Wie mit eiuem Zauberworte find auch nun
h,er unten die Fesseln dcs Schlafes gebiochen, eine lcute volle
Musi? rust Leben uud Beweguug in die Glieder, eine Tasse
schlrchten schwarzru Kassees, wrnli irgend mZglich zu elschwmgen,
giebt sicheres Auge uud feste Hand u«d uach wenig Uugen^
bll'cken hat das tzommaudo a «ngl>0 Alles gcordnet, das
avanti M i s in Bewegung und m freudig gespannte Erwartung
gebracht. Gnribnlbt ist da, es geht ta witter zttn: Kampfe-,
zum Siege, mid mag m?it/ beklommeu mauches Manneiherz
schlagen, dle d?r'laute'Enthusiasmus reissi

es luit fort; mid scytu wir m'ĉ t rD 'Z i t t vor Augrn, dort
fast 'greifbar mit Hatt?tu/ schaut sie droheud, im Sonuenstrah^
crgla>;ei,d^ heruber, die gefurchtete Deftling/- in ,'hrrm Schootze
ruht Tod lino 'Verderbcn, dock vdfn,'5rts, n'ur 'uoch eme Land-
enge vou 6 Migliell'und wir stchen am Fntze il)r^c Fclswande.
Garibaldi ist voraus-, er recoguoscict die Posltioncu dcr Neapoli-

taner; die Zugange zur Stadt Milazzo sind" uberall von ihnen
verbarrikalirt, dichte hoht Htcken von V'lclli «I'l,nl,«
vilrchschueiren uvcrall das ûnebeue terrain der relcheu
garien uud uber Allem, Alles betzerrschend, ruheu uoch ftumm
und lautlos lie Heuerschlunce her Fesiuug. Die Dispositioneu
fft^d gctroffen, Ganbaldi, Melici uud ^ablizy das Centrum
tlnd Vw rechten Flugel mit der Straffe von Messina, Cosenz,
Maiei'chini mit den Toscanrrn ten linken, die klemere Strahe
»N'er S t . lNregorio von Men) uach Mila;;o, u>'d das Bataillon
«lell» mlirlo, die Cacciatori Geuoosi und die Suites die autzerste
Rechte unv iiiuke bis an beide Meercsufer. Diese entwickelte
Ochlachtlinie hbtle dru uUgeheureu Nachtheit. auf eine^ unfer
tcin S ĥutze tes Forts rontentrirten Femd zu grhen. '
" ' C'aribrildi's Lagt'war' sc>m '̂ rme sehr grfahrliche, Venn-

Mertcm, buff'et nscht'Zeit gehabt, uoch Turr uud Nino V>'r?o
an'sich'zu M m ; so war er auch vom Meere'aus uud beson-

l'ni RuFen durch den von Bosco ails Messina verlangten
^ ivelcher fcholi Tags vbrher in Spadafora attgelangt"

war, vcdtvht. ^ Nichts destowenige'r, vertrauenv auf seiu Gluck̂
M^ 'd'seb'^ldeAnhauglichkelt seiner^TlNppen, hatte er beschlossen,
mii dicsem Tage das Echlcksul der mit so gewaltigen AnstreN'
gungen troberkeN Iiisel zu eutschciden.

Dort bei den crstrn Strahsen des jungen To/ges stehw
im oden steiuigen Strombett in laugeu Reihen die tapferen
Schaareu, welche Lie^e uud Nrgeisterung fur die Zrotze gemei'n-
same Sache in Kampf und Tod gerufen; jctzt bewegen sich die
Btigadcn, vorwarts in die heckeuumzaunten NeinLnrtrn, wo
verborgen nnd uugeahnt schon hiuter Baum und Ctrauch drr
Tod tauert. Machtig rauscht dcr Grsang des ,,lnno<Ii Garibaldi",
dieses begeisterten Aufrufes zum Kampfe aus Tauseno Kehlen
grn Hl'mmel. Hnsch grht cs writer, schon hat der linke Flugel
die Basis seiner Stelluiig, das Dorf St. Gregono, erreicht,
cs verktillgen die lctztell Accotde ,,V» luor« ll ' l tnlin, v» fuar,
8tr«,,ler" und noch immer liegt Schlveigcu auf den upplgen
bluheureu Flureu. ^V2nti, ^vanti — St . Gregorio ist besctzt,
dort die Villa des Englischen Consuls bietet einen neuen 3ln-
haltepuiikt und in Geschwindmarsch setzcn sich die Batailtone.
PlotzUch knattert uud blitzt es von alien Seittn, Baum und
Ctrauch, Hecke und Mauer scheinen sich in eine Hollenmaschine
verwaNLelt zu haben, welche Tod und Verderbrn in unsere
geschlossenrn Colonueu'feuder. Dle ersten SchnM welche blutlz
den groZen Tag Vet Entscheitung heranftischwotn^ Der fchreck-
l'che Gott desKrieges eutfessewdie schlumm'erkdrn Leidenschaftcn
des Herzelis unv ^er Zufall wirft semtz Loose nut eiferntn
Wurfeln. EiN tigiues Ding um'da5Herz, das uielleicht fruher
den Anbllck d«s Nlutts; das erlofchene Auge des Todten, die
grausigel, Verzerruugili de3 letzten Augenblickes M'cht hat ertnlgen-
und sthen konnen, jetzt erfullt es uur eine grotze, fchreckliche
2nst, eine Leiotllschaft und dtr Drallg vorwarts in den Femd,
in seinem Blute dell gefallenen Fceund, den Gesahrten-zu rachen.
sich zu berauscheu lm AMick dec entstromrnden^ebenskraftel
Wehe dem, den diefe blutig thlerifche LeiVenschaft lm <s

den EchfachtfclLeri, dec Volker.
MgeUblick s.chw'aNkcn die aberraschten

daun cin nut dem
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Bayounet, dieser von den Neapolitauern gefurchtetsten Waffe,
heginnt vou unferer Seite der Sturm auf die Villa, uberkl.ettert
sind die Maueru, und Brust an Brust rail bald der Kampf
Hz den Hofeu, auf ten Gangen. Hier sturzt, von kraftigem
Aim ersatzt, em juuger. hoffnungsvoller Officer, der, Ehren und
Reichthum suchend, den Bourbons semen Degen gewriht, den
letzten gellenden Cchrei der Todesuoth auf den Livpen, kopfuber
hinab in die dunkle Tiefe des Brnnnens, toch the noch auf.'
brausend der dunkle Spiegel sich uber ihm geschlossen, folgt
ihm, von «mem Bayonnetstich ruckwarts durchbohrt, der Feinv,
und ein tiefes, nasses Grab umfcingt nun Veide. Dort wieterum
riugen Zwei in mcichtigem Kampfe, es gluht das schwarze suv,
liche Auge in unheimlich leuchtendem Strahl. zusammengekniffen
pretzt sich die weihe Lipve unter dem schwa.rzen Vatt, bis schwer
ein Korper zu Voden sturzt, das H»rz durchbohlt von dem
Calabresischcn Stilet. Bald ist die Ville grnommen, und
morderi'scher brginut nun das Heckenfeuer der Tirailleurs; um
uns herum pfeifen uud zischeu die Kugelu, doch wo ist ter
Feind? Nur leichte Rauchwolken im Grun der Garten ver«,
lathen ihn, oh»e <hn dem Ziele preiszugeben. So konnte es
nicht bleiben, es sturzen, vom unsichtbaren Feinde getroffen, die
Besten des Regiments, hinein rechts und links in die Weingarten,
2 Natllillone vorwarts auf der Etratze. die eng und von Mauern
emgeschlossen von Mery uber St . Gregorio nach Milazzo fuhrt.

Dort, wo links vom Meere kommeud sich beide Stratzen
veremigen, douuert es in dumvfen Schlagen, die Kauonen, die
heute zum ersten Male ihr ernstes, gewichtiges Wort mitrcden,
boch womit lonnen wir antworteu? — «S glanzt das Vayon-
net im filmmerndln Strahl ter Sonne. wuthend sturmt die
Koloilne uber gefallcne Freunde gegen die Varrikade, welche
die Strahe sperrt, der Hagel der MitraiNe schlan̂  in die Reihen,
blutiges Gehirn spriyt den Sturmenden iu's Gesicht, wankeude
Korper versperren den Weg und zuruck rufen die Horner dim-
gender uud mahnender — der erste Sturm ist abgeschlagen —
bald auch der zweite, wo glucklich schon tin schwacher Haufe
die Hohe der Narrikade erstiegen. Von schrecklich verstum»
melten Leichen bedeckt ist die Stratze, von Kanoncnkugeln durch«
furcht, uber uns kracht splitternd ein machtisser Stamm cms-
linander, links her kam die Kugel, wir sind ouch auf der Flanke
bedroht, zur Nilla, zur Villa, uoch ist Hoffnuug, noch Moglich'
keit, dort sich zu halten. Hier im Hofe, umzischt von Kugeln,
die jetzt fast von allen Seiten uns umvfeifen, halt der General Co»
senz in der festen Haltung einer Statue auf seinem Schimmel, !
uber Hecken und Gestrauch jagt sein Adjutant, der junge Graf
L—slu, Hilfe nnd Succurs dem btdrohten linken Flugel.

Schwere, Zrohe Stuude meines Lebens, Tod, Blur und
Wunden rund um mich her, demoralisirt und entmuthigt durch
tie mihluugenen Sturme, den Anblick der schrecklich Verstummelten,
die leicht erregbaren Toscaner, unter ihnen aber, den Verwundeten
helfeud und Alle ermuthigend. die tapfere Amazone und zneur
Zrig« des Heeres, Grasin della Torre, in ihrer kleidsamen Uui<
form der Guides, den klirrenden Sporn am zierlichen Hacken.

Immer naher uud naher zieht sich die Kette unserer Tirail-
leurs um die (Iebaude der Villa zuruck, schwere Kug«ln schlagen
in ihre leichten Wande, Tod und Verderben den glucklich aus
dem Kamvfe geretteten Verwundeten bringend und immer naher
tout von der Strahe und aus den Weingarten herauf das

i l No, Viva Francesco" des siegreichen Feindes.

Es gilt den letzten Kampf, hier das Gewehr und die
Patronen eines gefalleneu Freuutes uud herauf an leu Posten,
di« Fenster des beschossenen Hauses.

Um 5 Uhr Morgens hatte der erste Zusammenstoh auf
dem linken Flugel stattgefunden, 2 Stunden spater waren der
rechte und das Centrum, welches die Stratze nach Mesfina
hielt, engagirt. Bei den auch hier uberall aufgrworfenen
Vnrrikaden entspcinn sich in den Weingarten ein hartnackiger
Einzelkampf, doch ob es nun die grohere 3lusdauer und Tapfer-
keit der Lombarden, ob es die vom Feiude gekannte Anwesen-
heit ihres gefurchtttsten Feindes Garibaldi war, sie wurden
geworfen, 2 Kanouen erobcrt, und langsam, Schritt vor Schritt,
zogen diese sich in dem schwierkgen Terrain zuruck, bis sie
eudlich wilder festeu Futz in den Magazineu fahlen, welchê
be; dem sogeuannteu Vlolino angelangt, nnr eine Miglie von
Milazzo entfernt sind,, und von denen aus sich dem ermudetew
Soldaten zum ersten Male dasi gauze Panorama der Stadt,
des Hafens, der Festung uud dec Bucht von Milazzo repra»
sentirte. Dort writer an der Brucke< wo die Strahe von^
Mery mnndet. sieht der General sich ,'mmer neue Massen
sammtln, welche, geschutzt vom Terrain, den gewagten Flanken-
marsch gegen den liuken Flugel zu unternehmen scheinen —
wie mag es dort siehen, um diese Newegung zu, veraulassen? —
da, durch diy blutgedungten Weingarten, das Kreuzfeuer der
Tirailleurs, fliegt in rasentcm Lauf ein Reiter, Pferd und Mann
von den Stacheln des Cactus und der Aloe blntend, doch
glucklich erreicht cr den Generalstab.

„Hilfe, Succurs dem fast aufgeriebeuenilinken Flugel!"
— «Eilen Sie, Dberst Dunne, beweisen Sie, was Ihre zu-
kunftigeu Zouaven vermogen!" und durch die Garten, uber Hecken
und Mauern, zwischen beideu Linien der Tirailleurs, eilt das
Regiment in der eigeuthumlich raschen, zugleich weniger er»
mudenden Gaugart dieses Corps. Bald sind die letzten Roth-
hemdeu im Grun verschwundcn, und rafcher und haufiger hort
man von links heruber den dumpfen Donner der Kanonen.

Schrecklich wuthet iudessen der Tod in den fast einge-
schlossenen Nesten des linken Flugels, aus den Dacheru ber
Nebengebaude der Villa schlagen zungelnd die Flammen, da
kracht es in tem Gebalk, drr Porticus und die Veranda sturzen
zusammen. Kaum halten sich noch die Wem'gen, die Patronen
in den leinenen Sacken sind fast verbraucht, wenige Schusse
nur bleiben noch uud von drubrn heruber lout uaher und naher
lautes Kommando, noch eine Kanone wild gegen die Gebaude
gerichtet. Da wirklich in der hochsten Gefahr raufcht und kracht
eS in den Wlingarten, befreundete Rufe treffen unser Ohr,
und aus dem Grun tauchen immer ueue und neue, so lang
erwartete, bekanute rothe Gestolten. Wir siud gerettet, schon
mender sich der Feind, uuv in rasender Eile fiiegen die Hanonen,
die noch eben unser Schicksal besiegeln sollten, von kraftigen
Maulthieren gezogen, uber den holprigen Weg zuruck nach Milazzo.

Nach solcher Blutarbeit bedurfte fleilich der linke Flugel
etwas Ruhe — leider aber hielt es liner der Obersten fur
nothwend'g, die Reste seiner 3 Vataillone in Mery so lange
mit Kaffe zu starken, dah ihuen dec Sturm auf die Brucke
uud die Ctadt verloren giug.

Heitz brennt der Mittag auf die ermudeteu Cchaaren,
welche, nachdem uberall der Feiud geworfen, auf der engsten
Stelle der Lanvenge um und auf dem Hanptwege nach Messina
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s,ch couttntrirt, u«n die Stellmig.'der Neapolitans dicht vot
der Stadt auf der Bructe bedrohen. Lange fchon ist man in
Schutzweite der Kanonen des Forts, noch aier schweigen diefe,
selbst das Heckenfeuer latzt nach, und fuhlbar wird es Iedem,
datz man sich zum letzlen eutscheidenden Kampf um die Stadt
rustet. Nach so longer heiher Arbeit war man so glucklich,
in den uachsten Garten eine Masse saftiger unreifer Wasser«
melonrn auf;ufil,den, eine crwnnschte Kuhlnug ^ r den lechzen-
den Gaumen uuter dieser tropischen Sonne.

I m hochsten Grade rrschbpft, lag ich so unter einem
Feigenbaum in nachster Nahe der feindlichen Planklerlinie und
durch semen Stamm allein vot ihren uberall in Baume und
Eide schlagenden Kugeln geschutzr, plotziich dicht hlnter mir hore
ich Schritte, den Revolver bereit, richte ich mich rasch und uner-
wartet auf, da sche ich, die Hand am Sabelgriff, diesen aber
nocts in der Scheldt, Garibaldi selbst ruhig vor mir stehen,
der vollkommen ohne Vegleitung langsam die Kette der Tu
railleurs passirt' um das linke Meeresufer zu crreichen.

, , r2r«ln", mon gtinllra!, is lstlgue — " ,,!^e V0U8
excu«ei p»s, ^e voiz bien et ^6 vans eonn»>8." I n
diesem Augenblick entwickelte sich vor uns eiue originelle Iagd:
eine grohe Sckwemefamilie w>ir in ten Garten entdeckt worden
und, unbeknmmert um die Kugeln der Femde, wurden die
grunzeuden Th'cre mit llbhaftem Grschrei und Gelachter bis
dicht an den Feind verfolgt. Einer der vordersteu muhte diese
Iagd mit dem Lebcn bezahlen, die andern zogen sich rasch auf
ten durch mich von Garibaldi uberbrachten Befehl zuruck. So
mitten im Kampf hat sich mkr niemals spater der sorglose,
lebhafte Italienische Charaktcr gezeigt. Das Meer war erreicht,
zu semer sichtlichen Ueberraschung erblickte der General semen
einzigen Kriegsdampfer, den ..Neloce". unthatig in sicherer
Enlferuung, eine Schwenkuug seines Hntes auf der Spitze
des Sabels rief jedoch bald em Boot an's User, Garibaldi
an Bord, erreichte cs wicder das Sch'ff. Welches unerwartete
Manoeuvre wird sich entwickcln —? (der Commandant des
, ,Velo«" wurde in Milazzo uud spater in Palermo unter
Kriegsgericht gestellt und verurtheilt, weil er der Ordre, den
liuken Flugel vom Meere aus zu unterstuhen, nicht nachge«
kommen war).

Ietzt beginnt die Maschine zu arbeiten und gleich darauf
steigt em leichter, blaulicher Duust aus den Cchiehscharten der
Citadelle empor, daun drohnt ein dumpfer Knall zu-uns her<
uber und schwere Kugeln schlagen, ohne das Schiff zu treffen,
in nachster Nahe desselben in das aufschaumende Meer. Immer
weiter braust der Dampfer, kein Schuh fallt von seinem Word,
aber die Bombeu und Vollkugeln des Forts beginnen nun
Landenge und Meer zu bestreichen. Zischend und spruhend
prasselt eine Bombe funf Schritt von uus nieder, sie plaht,
mit einer Wolke von Crde und Staub uns umhullend und
vom Voden, auf welchen wir uns niedergeworfen, auffpringend,
erblicken wir schaudernv die furchtbar zerrissenen Korper von
dreieu unserer braven Kameraden. Da auS der Ferne bewegt
es sich gegen uns heruber, rasch die Carrss geschlossen, es ist
die erste Decharge der feindlichen Cavallerie — M r vom Nord
des .,Neloce" heruber drohurn die ersten Schusse, mordrrisch
fchlagt die Mitraille in die geschlossenen Reihen der Reiter und
zuriick in eiliger Flucht ziehen sie sich untet die schutzenden
Mauern der Stadt. Trotz dem Feuer der Batterien halt der

„ Velvet" das linke User, wendet sich bierhin unb. Dorthin,
niemals ein festes Ziel bjetend und seine Mitraille halt den
Feiud bis an die Maueru in Nlspect.

,,^v»nti^ ^vmNi — »l ponto, »l zn»nte oolI5 b»j6»
ne l t» ! " schallt es burch die Garten und toll und wild sturmt
Alles auf dtesen Punkt, uberschritten ist bald dec niedrige
Hohlweg, uber den sie fuhrt, mit gefalltem Bayounet wirft
sich unS der Feind enlgegen, umsonst, unter dem Donner dec
Kanonen des Forts muh er sich zuruckzieheu, am Thor endUch
halt rr sich nur noch. Aver auch wir find nun durch die
Hiauser der Vorstadt und die hohe Mauer der iunern Stadt
theilweis vor dem Feuec der Festung geschuht.

Zu meiner groiiteu Verwunderung steht plbhlich wieder
Garibaldi Neben mir auf der Etrahe, mit ,1)in sein Freund,
der Gnglische. Capitain der Schaifschutzen aus dem Feldzuge
von l859 ; vom Tliore aus verdoppelt sich das Feuer, da
lichtet dec General felbst die eiuzige kleine Bergkanone, welche
ee auf dem Lande besitzt, gegen die dunkle Masse, die den
Eingllng zur Stadt sperrr, ergreift die Lunte unb trotzdem,
datz gerade in diesem Augenblick die Mitraille des Feindes
uns uberschuttet und, von den acht, welche Garibaldi am nach-
sten sttheu, vier niederreiht, unter diesen den tapfern Lombar-
dischtll Major Migliavacca, feuert er die Kanone ab uud gleich
darauf ruft seiu donnerndes Hvanti, cn l i , da^juuetta Alles
zum Sturm auf das Thor. Ueberrascht durch den plohlichen
Stop verlaht der Feind seine Stellung, Vosco giebt die Stadt
auf und zieht seine Truppen in auerkennungswerther Ordnuug
in die hochgelegene Citadelle zuruck, uur die Batteiieen setzen
den Kampf fort. I n die offenen Strahen ergietzen sich nun
unaufhaltsam die siegreichen Schaaren Garibaldi's. Grope
Platze, gerade write Strahen offnen sich ihren Blicken und
uber Alles, Molo, Platze, Thurme und Hauser donnern die
Kauonen des Forts, spruht die Mitraille Tod und Verderben
rings umher. Klirrend sprmgen die Fenster, rasselnd sturzen
Ziegel von den Dnchern und freundlich offuet sich vorsichtig
manche Thur, Schutz gewahrend vor dem dichter und dichter
stromenden Kugelregen — sonst ist die Stadt wie auSgestorben,
nur die Fabuen auf den Consulaten und eiuzelue, im Dunkel
der Erdgeschosse vorbeihuscheude Schatten beweisen die Anwesen-
heit der durch das gefurchtctc Bombardement geangstigten Ein,
wohner. Fur den Neuliug rin eigenthumlich druckendes Gefuhl,
eiue eroberle Stadt — todt uud still wie das Grab von
Tauseuden und in den oden Stratzen nur die durch Kampf,
Blut und Ranch wilden und geschwarzten Gesichler der sieg.
reichen Soldaten. Ncugierlg blickt er hinauf an den hohen
Hausern, fest verschlossen smd Thor und Thure, noch weih der
Besitzer nicht, wem er zu trauen in dem ungluckseligen Burger-
krirge, nur der Franzosische Consul offuet beim Grschrinen des
ersten Garibaldianers gastfrei sein Haus.

Das war der 2l). I u l i , der Tag des in seinen Folgen
seit Iahrhunderten grohlen und tenkwurdigsten Sieges auf
Siciltens mlt dem Blute aller Nationeu reich getrankten Boden!

M i t dem vollen Gelaute aller Glocken begrutzt nns die
Stadt, eine neue glucklichere Llera einweihend; von allett
Thurmen und den weiten, lwischen Stadt und Citadelle gelegentn
Kasernen weht heute zum Ersten Male ItalienS heilige grun,
weih und rothe Tricolore.
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t i . K V r r e s P o n d e n z.
V i u l a n b.

Die Redaction thut hiemlt den vrrehrtlchen ^esern kuud,-'
t atz der G tuud , niarutn dieHlyal-sparlich. Cotrespondenznach-
r i chten mitgetheilt werdeu, einfach dec ist, den- dec weise Romer.
bezllchnete mit seiuem: , ,u l t r» posse nemo u h l i ^ t u r ! " —
Ref. nnmlich begiebt sich auch nach 2>jahriger. Iahresfrlst von.^
dem stadtischen Strlnpflaster fort zu 3tagigem Uufeuthalt auf
eiNtM lattdlichtu Pfatthof> wo tin 25 < jahrlges Fubilaum
ge/eiert wird.. "7- Wer's gewesen, dem es galt und wo unb
wie es, gewesen ^ - davon wird uns lie uachste Nummer wohl
etwas ausfuhrlicher Bericht erstatlen. N is dahin heitzt <s :
V»1d, benevole lector, l»v<:<iu« m i l u .

N i g a . Die , . N . P.' Z . " enthalt folgeu^en Arlikel uber
Wasseryerforgung unt Gasbeleuchtuug in R i g a : Es warden
sicherlich weuig Etadte. sich in Ruhland finden, in tencu seit
vielen/Ial?ren eine. Wasserkuust existirt wie in Riga. I m ,
Iahre 1663 wurte dasewst ein Reservoir m>t 19 sfutz Masser»
druck angelegt, das Hgasser alls ler lveWchen Di ln l l N,rch
Pfttdebetrieb lenlvotgevoben unv von dvrc mittelst hblzerner
Rdhren in di«l?Zlt^ .Stadt i und. Festung stelritet.. Zu dieser
Art. und Weise hat Vie Wasserleftuug bis, hiezu.,^, also beiuahe.
200 Iahrc, m»t uuwLseutlichen Werbess'erungen be^anden. I u « .
dessen lieftrr die IVafferleittmg Wasser Von unbefrildigender
Eigenschaft, sowl'e m m,.fllreschrnder Menge^ «ud wegen man-
g«wden Wasserdrucks Nur fur tie Paterre-Otllgm. Das Project
ter ueueu Wasserku:ist hat nicht uur die Versorgung I!«^ Stadt ,
sondcrn auch dec Porstadte uermittelst eines ?ktzes von guh-
eiseruen Rohren zum Zwe<^ und wird das Wasser bis in die
hichsten Stockwerke hinaufteiten. Das Wasser wird aus der
Duna genommen und dutch kunstliche Filter gereinigt; diese
Filter werden aus dr«i offenen OassinS mi l Lehmwanden von
1 Fuh Dicke bestthen, unv die yeinigendt Sandschicht 2 ' /« Fptz
stark sein. Das gtreiulgte Wasser beabsichtigt man durch zwei
Dampfmaschiuen von 30 Pferdekraft in die erste Wasierdruck'
Rohre auf eine Hohe von l 4 0 Fuh hinaufzupumpen, uud von
dort ill die zwei'te Wasserdruck-Rohre, welche di» Etelle des
Reservoirs vertritt (zu tessen Anleguug in der Stadt weder
Play noch Naum vorhanden ist), mittelst oerbindender Seiten-
rohren mit Krahnen. Um wahrend drs Wiuters das Gefrieren
des Wassers in den verttkalen Rohreii zu besliti'gen, find die-
selben mir dem Schorusteln der Dampfkesseln in einem Thurme
zusammtls eingeschtossen. Iedes abgesonderte System V«r Nasser-
versorguug hat zwei Vrrbiuduugeu mit den Hauptrohren; falls
em System von Zweigen schadhaft w i rd , latzt sich bei dieser
Elun'chtuug Wasser aus dem audern nehmeu. Autzerdem be-
absichtigt man, um die Nasseryersorgung vor alleu Zufallett
ganz sicher zll steNen, auf Vrm Boten jrdts Hauscs specielle
Rifervoirs einzurichtrn. Dre zum Loschen des Feuers dienenlen,
sowi« die Stratzeu-Krahne werden in einer Entferuuug vyn
60 Fade,, angcltgt. Das Wasser-Quantum ist, auf jeden
Einwohner zu <l Knbl'kfuh per Tag berechuet; als Consumenten
siud sammtllche Einwohner der alten Stadt uud ein Dri t tel
der Emwoh'uerzahl der Norstadte, in Eumnm 20,000 Menschen,
angtuommeu. Da sich mit dec Zeit die Btvslkeruug durch
neue Quartale suf dem Naume der alten Festungswerke ver^
grohern must, so s,nd die Diameter der Hauptwasserrohrell
auf die hochste Anzahl von Consumenten, 55,000 Menschen,
verauschlagt wordeu. Die tagliche Ausgabe des Wassers wi ld
dieser Zahl eutsprechettd a,ffalsglich 80,000 KUbikfutz und in
dec Folge 2 2 0 M 0 Kubikfuh ftiu> Htach auuahernder Verech»
nung lyird die Einrichtuug diesrr.Wasselkunst 3 l t t ,000 Nubel
S . kosteil. — Das zur Beleuchtmig der S'tadt Riga zu vcr-
wendelide Gas beabsicktigt man aus Steinkohlelr zu drMen,
jetoch zuglrich eine derartige Emrichtung zu lrkffeu, dah das
Material ;ur Gewinnung von Gas immer gewechsclt Hverden
kann. Die Lateruen zur Neleuchtung der Strahen sollen in,
dir Stadt 110 Fuh aKsemander und etwas weiler ,'N den
Horstadtcn stehcn; die s'esammtan^hl cer Lateruen ist auf

860 ftstgtsktzt. Das G<ls>Quantum zum Prluatoerbrauch lH '
nach der Ausgabe in andereu glejch bevytterten Stadten ver?
anschlagt worden. H a auf eiue Vergrotzeruug Riga's und.
die Pcleuchtnng dcr Vorstadte gerechnet w i l d , so si»d als
Maximum der^ahres.Ausgabe 36,000.000 Kubikfuh lseslimmt
worden. Das Gas wird in 44 thonerneu, in 8 Orfen ge«
seylen Retorten, welche in einem steineruen Gcbaude mit
Scheune furLie Steinkoylen befindlich, erzielt. I n eincm zweiten,
ebenfalls steiuerne:> Grbaude werden die Apparate zur Reiuigung,
Waschung und Austrocklmug des GaseS, sowie eiue Damps-
maschine zum Fortleitcu in die Gasreservoirs uutergebracht.
Diese letzteren werden in besoiidrren steiliernen klenlen Thurmen
uNd zwar zwei au Zahl mit einrm Gehalt von l 10,000
Kubikfuh placirt. Alle riese Naute,, z,nd..das iZebaude zur ,
Wohnuug des Dl'enstpersonals sollfN in. tie GeZend des Iakobs,
Ravel in, zwischen der/ Stadt und den Vorstadteu belegln
und von alleu Seiten frei ai'gelegt werdeu. Das Was beab»
sichtigt man nMielst guheiseruer Rol)ren'dutch die S t a l l zu
leilen. Nnch Huuaheruder Bttechnung ist die Emrichtuug d«r
proirktjrten Gasb,eleuchtUi,g und tex Oasfsshrik auf 2 4 0 , 0 0 0 .
Rbl. veranschlagt worden.. Das zur AnlegMlH d^r Wasserkunst
und der Dasheleuchtung der C ta t t Riga eisorlerliche Kapital
im Bctrcigr von csrcu k>50,000 M l . ist die Commune der
Stadt willenI'durcb' eiue innere Anleihe Mittelst Emission von
6iproceutl'gen Obiigatiouen zu deschaffen. '

A us dem P e r n a u 'schcu. Am 2 1 . I u n i d. I . wurde
in unsrrer Gegend ciu Fest began.gen< yas im (B,n»;en zu den
seltenen gezahlt welden kan,'. Der Pastor Carl Fr. P a u l
feiette den Tag, an lem er vor 25 Iahreu als Seelsorger an
der heil. Kltuz<Ecmeinde in A u d e r n introducirt wordeu war.
(12 Iahre laug hatte er vorher schon der Kirche in Sanra
vorgestaulen.)

W i r lassen hier eine kurze Beschreibung der Feier dieses
Tages folgen. Sie mag am Nesten darthun, wie cer Heer
die Anusthattgteit uuseres jetzt greisen Beichtvaters gesegnet,
wie treue, gewisseuhafte Pstichterfulluug ihm die Li'ebe seiner
Beichtli'lidrr gewonueil hat.

Es war uoch fruh am Morgen, als ein feierlicher Gesaug
den, Iubi lar erweckte. E>'n Sangerchor, aus Parochialschulern
bestehend, suhrte tin Quar tet ! auf uud pries m seiuem Liede
Gott, den Fuhrer uud Lenker der Menschengeschicke. M l t den
Sangeru zusammeu hatttn fich die Kirchenvortuunder uud Nichter
der ;u dem Kirchspiele gehorigei, Guter emgestellt. Diese brachtcn
im Namen dee Gemeinve ihrem Scelsorger, der ihneu eine so
lange Zeit als treuer Freuud uud Berather zur Eeite gestauden,
ihren Dauk d^r, mit dem Wuusche, Gott wolle ihn noch lange
in seinem Amte erhalten. Hiedei uberreichten ste ihm als Zeiche«s
,'hrer aufcichligeN Liebe cine Prachtbibel mit dcr Bit te, <r moge
sie stets benutzeu, wenn er ihnen daS Wort Gottcs erklare. —
Nachdem d.er Prediger fur tiesen herzlichru Morgengruh gedaukt,
hielt er mit den anweseusen Gemeindegliedeiu uud seiner Familie
die Audacht uud gab Gott tie Chre, ter ihn gncirig diesen
Tag hatte elleben lasse,,, — dieses schone Fest, zn dess«>n Feier
sich seine Gemeinde und seine Kinder von nah UnD fern um
ihu yereint hatten. Eiu ig, Zeit nnch dem Schluffe dltses Dank-
Gottesdienstcs erschieuen die deutscheu Mitglieder der Gemeinde,
die Amtsbruter les Iubi lars uud die Freunde des Hauses,
UM ebcufalls ihre Segenswunsche alsszuspNchen u'nV ihre Liebes-
gaben darzubrmgen. Der Probst N5. Schultz zu Pernau hielt
zu'dlesem Zwecke eine herzliche Anrede. Zum Schlusse derselben
uberreichte er Vem Iubi lar ein, Schreibeit des, Consistoriums
zu N'ga, in wclchem da'sselbe den. Prediger Carl Paul, fur seine
vieljahrigei! treuen Dicxste als Seelsorqer und geistii'cher Schul-
revirent belobte und ihu dem ferneren Schlltze des Hochst'eu
aliheimsttllte. — I m Kreise ^iescr Gcstllschaft verfioh ter Tag
iuHeiterkeit und ungetrubtem Glucke. Der Abeild aber brachte.
ein neues Liebeszeichen dec Gemeindr. A is Schlutzacd dsS Festes
hatte diese den grotzen, hmter dem Pastoratsgebaude gclrgeucn
Garten auf's Tchousie il lumimrt n»,d uberraschle die Grsrllschaft,
durch emen Festgcsang. den sich die Cauger m«ln L^iluug res
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eingeiM hatten.: —^ Geruhrt danktt der Iubi lar fur
die vielen Zeichen der,Lieb,,,durch die ihmdieser. Tag zu ein«m
der sckonsten lwd glucklichsten seines ganzen Lebeus gewordtn
und-die ihu uberpeich. belohnlel, fur alle Muhen und Sorgen
seiner vieljahrigen Amtslhatigkeit.

^ ^ E st c ll n d.
N e p a l . Wir entnehmen folgeudeu Artikel aus der Rev.

Ztg. Nr. l29 im illuszuge. Bei leu dnrchgreifeuden Rrfor-
men, die uberall jetzt angebahnt wlrt«n, ist. es-uachgerade un^
verantwortlich, wie weuiK uoch jetzt der Ltimme res Publikums
Rechnung gelrageu wild, selbst doit, wo cs sick doch nut um
wohlbezahlte Dienstleistungen handelt. Erlcichteruttg der Commu-
nication ist die Dryise.des Zeitalters, âber bet uns, wo die
E«ncurrenz noclz selten die Iuteressen des Publikums oerficht>
fiudet dasselbe kaum andere Werucksichtigung, als dah man ks
wuidl'gt, sem Ge^d zu nehmen. ^

l^Wir wollten a»fa»gs emeu SluZZUg' lirfern, bei'm Ueber.
leseu abtr fanden wir ten Aufsah mit tKrust m,d Wurte, zu,
gleich aber auch mit Humor und W:y so gut zu lest,', .befon-
ders fur Co)che, die durch ihre Machtstflluug an den argen
Uebelsta"den was andcln kouncu, wolleu und solleu,, dah^ivir
den gauzen Artikel von A ois Z hatten abschreibeu muFen,
was ober unser en.gbrfchrankter Raum verbietet. So mogen
denn »mr ein paar wehmutdige Moll-Accorle aus ter Trailer'
Cautate hier, ihrrn Pl^itz finden und zniar wortljch.

Vielleicht lost sich das traurige mid schcmrige !y?oll durch kraf-
tlges El'lifchrciten von wo gehorig bqld in eiuen ftohlicheu Dur»
Drliklang auf, vox po^>uli, l<tx l^Hesaris uud votum Uomliu.^
. , ,Zur ,blssereN/,Helftllnbigung,ein>ge Worte uber den Mecha-
nismus ter. Communicatiou. Die groheu Dampfer weichen da-
^ei nicht vou ihrem geraden Wege nach Higa ab, soutern la»
den auf hoher See, etwas zu sehr » 1» cnl l i , ihre Passagiere
auf kleiue Fahrzeuge um. Diese kleinen Fahi^euge find brest»
hafte Tampfschiffe,, die trotz der guteu Iahreszelt oft an Pc>»
dagra leiden und danu durch Lifhtelfahrjruge rrsrtzt werden,
welche ihrerscits oft schlechte Segler sind, nicht geiudert w.er»
den konncn nnd zu oft d/e Zeichrn Hrer soustigen Neschaftigung,
d. h. Kuru- uud Vtehllransvoit, an sich Nagen. Wei dec
Fahrt nach S t . Prteisburg hinauf diesllbe Procldur mit den,
fclben'Ch^uceu, zu denm nur, uoch die Annchmlichkei't komMt,
in der Nacht aufzubrecheu, , dcu grohcn Dampferauf hoher
Sec mauchmal lange zu erwarlcn, was vor tcr Telegraphen-
Verbin.dllug bis zu 2"! Stuuden dauerte j und dann noch den
Chancen des Hungers ansgesetzt zu sem. ,

Dazu kommen. noch die gelyohuticheu DampffchlPSuudeu,
wie Urbelsillung, Nertheilung von mehr Cajutei,Plcitzen, als
Cajuteu vorhaudeu, und
der 2^ Stundln geivartet habenden verzwtifeltel, Passagiere.
Das si»d "a'llcs Worische Facta, d/e, eme Ussz'M Kraukcr, bie
das UugluH gehabt hnbeu, dieses Commuuicationsmiltel beuu«
tzeu zu muiseu, bekraftlgtu kbmieu, und die,<!s bewirkten, dah
dieselben mit Baugcn den ganzen Sommer c.u die Nuckreise
dachten; deun line 6-fitzin.r Diligence, vie zwei M a l lvochentlich
nur geht, keine Veiwagen fuhrt, kann begreiflicher Wrise in
vier Wochen nicht ein gauzes Vadrpubiickum erpeLiren.

Der.Wunfch nach Aenderung solchcr Zuslande war also
gkwih kein vnmotioirter, blieb abcr ein fiommer, trotz aller
Bitten und Veschwerden. Die Bucht vm» Hapsal, hieh es,̂
hatte-kem hinreichend -tiefes Fahrwasser, und die ^ro§en-Dam-
pfer koKntlN: >,Mnw, Amjvlg, vyft̂  drei. Stnnden machen, um
am Ende doch auf der Rhede von Hapsal auf klei,,ere Fahr-
zeuge umzuladrn. .'

Den ersten Pnnkt widerlegteu juerst die Englander, die
wit einer nuangeuchmen Gemuihlichkeit mis ihren DampfeiN
dieses ware inengnitum et pyrj«,llo«u,si beflihren. Spater
lag die Kaiserliche Dampffregatte ..Standqrd", uud zwei Nai,
serliche Iachtschiffe. laugere Zeit auf dieser., Rhede^uuL _<eit ei?.
nigen Iahreu werden Schiffe von 75—'10N Last dajelbst fur's
Ausland geladen. lc.

zwelte Gruud des Amwegs und.Aufenthalts namlich
1st wbhl. auch kem plausibler^ dtun bei gemischteu Schiffen, die
^gssagiere und Guttr fuhrtn. kann line grohlre Ansladung in
R t M l z. B . einen gltichewNufeitthalt bewirken. I Dle grotzere
Coilsumtion5 an Kohlen aber konnen die Passagiere nach dem
ulten Geseh, ..fur chas>°,'K was" , wobl beauspruchen, da sie
l 5 R b l . S . ' M . von St^: PeterZbnrg uach. Hapsal bezahltls,
wahreud eia.Billet o o ^ S t . Petersburg nach Riga uur l 3
Rb l . kostet. :c. . >

i Es liegt wahrlich 2,lcht. im Inrerrsse Hapsals. al l ' diese
Dmge ruchbar zu machen, da es felbst am cmpstndlichsten dabei
leidet, weun diese Communicatu)^ in Mitzc«dit bleibt, aber der
Gahrhl i t Vie Ehre, besonders da^ es sich bier um Kranke uud
meistenthcils binder hanlelt uud Vie diesjahrigen Fahrteu diese
Uebelstande wilder recht grell beleuchtet haben. Drel M a l
mutzteu die.Pl,ssagiele l 2 uud mehr Stundcn nuf uberfullten
Segelboten die Nacht znbringrn, ehe sie vom groheu Schiffe
ons Land gleangten. lc. ^

, Schliehlich iiych une Frage. die einem, in die bohere in«
dividuelle Iuteressenrechnung) nicht Eiugeweihten :>icht gleich be-
gieifiich rrschcint: Warum kostet ein Billet von S t . Petersburg
uach.Reual 9 Rbl., einM'llet von Reual nach Hapsal b M l . ,
ein Billet von S t . Petersburg ltach Hapsal direct aber eiuen
Rubel mehr als die Addition dieser beiden Posten ausmacht,
naNilich l 5 Nbl. ? —Dieser Rubel wird wabischeialich fur das
Geschaft der Avdition erhobeu; ware es abtt nicht billiZrr, den-
selben im allseitigen Interesse zu vcrweiilen, und damit den 3oot-
sen, zu.bczahleu, dec das Schiff an Hl>Hafenl>nlcke.,suhrtZ - ^

' Dbgl'eich w'r es wisstn, bah nnser'f Dampf^Nahr is iCom-
pagniten indolent gcnug sinv, ,̂ m felbst die beZrui^eistett B p
schwerden unbrrucksichtigt zu lajsrn, 'so dolmen ^vic dolh Nicht
umhiu, bei dieser Gelegenheil auch Uils'ere atte KlaZe uber
das'Ankern der Dampfschiffe autzerhalb tes Hafcns zu wilder-
holtn. Denn bekanntlich geht das bisheric^e Unwesen auch W
diesem Ialjre uugestort fort — ^anstatt dah die Schlft ju uns
komlilell, musseni 'wir sie^cdesmul erst in weiter Fttne hliiter
Bollwerken unb Maft'en entbeckeu und dann tine kleine See»
fahrt zu ihne'n hiuMsmachen. ' Bergebens forscht man nach eî
uem sti^h tMtt^rir-Gnlnde-fur-diefes^Ferfl lhreni ""Die^Cotm
paguiecn W s t , sehen ssch )lb.e.rhaupt gar mcht gemussigt, auf
irgend welche Begruudung eiuzugehen lc. — undw i r hatten
die bcqucMste Aufabrt von der Welt. Aber freilich ist.zlt alle.
dem em StanHunkr liothig, den man dott, wie es scheiut,
noch immer n'cht kennt, der Stcmdpunkt namlich, dah man m
ersttr SteNe uicht an seiur, sondern an die Bequemlichkeit des
Publikums''zu deuken habi. 33i'e die Sachen jetzt stehen, sieht
rs fo cius, M set Hier uur dec fouverane Spruch mahgebenvH
ear tel e«t notro bois plaisir! I n unsereN Ta^en gcht^das
nber nun einmal, so gnc hker wie in andern'Dingeu, uicht.
mehr so.' Das wogni die betteffenden C ^
the sich dtts umufriedeue PublikuM nach'andtten Verkehrsnu't-
telnumsitht. ,' . , ^̂  ' , M ^ ^ ^

R e v a l . D i e neue Esttusche K,'rche. ^Die Ver-
bandlungeir iSegen' u'uee neuen Muischeli Kirche in Reval tau-
chen seit eiuer langen Reihe voir Iahren ob und zu an die
Dberfiache Ver Tagesangelegenheiten, um sich immer wiedev
spurlos zu verlieren, — ein echt Ehstlanvischer S t rom, dt«i
gcheimmhvoll, wie feiiie Quelle, nach kurzem Lauf untee der
Erde, verschwilidet^ um:erst eme geraume Strecke welter plotz^
lich wilder nns Licht P l treten :c."

D^s : Iah r 1859 nurle ferner dadurch.cutfcheioeud fur
die projectirte ueue Dom-Kirche, dah die Msandische. Rit t tr-
schaft diesem Zwecke M Kapitai, von ca.- l 5.000 Rubel M-
wandte, das zum Besten eiuer Estlandischen Bauernbank durch
«ine g«inge Steuer. welche von jedem Kftlandifchell Bauern>
der vo»t der LantpftichtiMt (vor 1«56) entbunden lvurd^
^ngesammelt word^n war^mnd auf btsyudere^orstellung oer

Ritt«rschaft die aegenwattige Btst'mmung e-hielt. 2)>e ^ o m -
gildc und Gemeiude endlich, g'elcfwie meh^re Pr.vatpersonen
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zeichnettn jabrliche Beitrage zur Antethaltung des anzustelleuden
Predigers und des ubrigen Kirchenpersonals, und so konute
im Herbst ! 869 eme ueue Comity zur Vereinbarung zwifchett
S tad t und Dom hinsichtlich dec Constituirung eiuer neutn «^»
ben der bisherigen Estllischen Kirchengemeiude zu Stande kom«
Men. Nachdem nun, im Anfaug dieses Iahres, hoheren Or ts
Hie Nestatigung der neuen (Lem^inde in Aussicht gestellt woi«
Htn, sobald die Garantieen fur teu^Kircheubau und die Uuter,
haltung des Kirchenwesens beschafft woroen siud, ist die vielfach
Verzogerte Angelegenhlit hoffeutlich bis zu ih«r lctzten Eutschei«
lung gediehen.

Ueberblicken wir Leu iLerlauf dieser Kirchensache, so mils'
sen mir gestehen, datz das Deutsche Element Ven Eingebornen
gegenuber sich wilder eiumal^ so recht in seiner Stiefbruderlichkeit
gelteud yemacht hat. W i r sollten uns an die Nrust schlagen,
wenu wir uber das Miytrauen, l ie Iudoleuz, die Sittenrohheit
der Wen so spruchfertkg aburtheilen, ja ---^ wo sie nur fur eme
Gleichberechtigung, wenigsteus auf kirchlichem Woven, kampfen
-—sie nicht nur des Undanks, sondern gar ler Sectirerei,
des Schema bezuchtigen, das sich line eigene Kirche ecschleicheU
wolle! — Abg«s»hen von der Gleichgultigkeit gegrn unsere Glau»
btnsbruder, mussen wir uns f ragrn: lag uns die Gstnische Be-
volkerung auch im burgerlichen Leben sofern, dast wir nicht
Iahre^ nein. Deceunieu indifferent zagesehen haben, wie fie
dutch die beschrankte Raumllchkeit ihres Gotteshauses in ihrer
Seelsorge beeintrachtigt wurden? Doch wir hegeu die f«fle Zu-
uerslcht, ratz es nkcht au dem Gleichmuth des Eillzelneu qelegen,
sondcrn nur an uuserer Unmmidigkeit in offentlichen Dingen.
Trotzdlm, datz eme weife Negierung uns durch vielfache Mah«
regeln zu selbstandiger Thatigkeit auzuregen sucht, warten wir
noch immer ejnes Impulses autzer uns selbst. W i r hoffen mi l
fester Zuverllcht. dah das Gefuhl fur die Noth des Nachsteli,
das sich in/unserer Stadt feit A l ters , trotz aller egoistischeu
Regungen eiuer altklugtn Iteuzeit, bewunderungswurdig ftisch
u»d lrbenyig erhalten hat, uilljt unterlassen n i i i d , «s nun den
E i n z e l n e n zur Gewissmssache werden zu lassen, das wieder
gut zn machen, was wir als G e s a m m t h e i t — w i r , hier
die Trager der Cultur und Humanitat, — veisaumt haben."

III. L i t e r a r i s ch e s.
Am 7. I u n i fand die Feier der. Entlajsung der Ab l tu '

nenten der Gelehrten- und Handelsfchule des Ur . H . W iede -
m a n n in S t . Petersburg.statt. Das Einladungsprogramm
euthalt eiue Abhandlung von Hofrath W . M i d d e n d o r f uber
d,'e Tlinkit im russischen. Amerika. ein Volksstamm, dem die
Russen den Name,, Koloschen beigelegt haben uud der etwa
vom 6 4 " bis zum GUasberge semen.Sitz hat.

Aus den Cchulnachrichten hlbeii wir heivor, datz n, tem
kunftigeu Iahre noch mehr als bisher dahin gestrebt werden
soll, in den unteren Klassen so viel Lehrgegenstanre als m^glich
ul eme Hand zu lcgen, um das Klassenlebrersystem immer vost'
standiger zu entw«ckel». Als Lehrer wurden fur die slnstalt
Prof. Dr . B rnckner und Hr . C r o g e r (aus ^e l l ia ) Ztwonnel,.

Der Schluh der Schulnachtichten, der eiuen Punkt beruhrt,
in welchem von so vielen hiesigen Gltern mit uubegreifiichem
Leichtsmn gefehlt wird, sei, hier wiedergegeben. Ieder gewissen-
hafte Crzieher wi ld Herrn Nr . Wiedemanu uubcdingt Neifall
spenden und vielleicht auch dieser oder jcner, wclcher uubedacht
fehlte, auf das gtechte aufmerksam gemacht werdeu. Es heitzt dort:

,,Endlich sehe ich mich geubthigt, die respective,, Eltern
auf § 62 der Schulg«setz« besonbers aufmeiklam zn machen,
dah es keinem Scbuler gestattet ist>. vor dem Schlnsse der Lehr-
stuuden auf das Land zu^ziehen. . Dirse Vor^chrift ist keine
mutzige, und die Ansicht eine ganz falsche^. als ob die letzten
llltterrichtsivochen wenig fordert ln, well in diesen die Klassen-
examma abgehalten werden. Nielmehr ist diese Unterrichtszeit
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gerade eine wichtige, iutem sie bestimmt ist, das Hrlernte prak-
tisch dulchzuarbeiten uud durch Repetition^ zu befestigen. Die
Schule ist ferner nicht bloh da;u besiimmt, Kenuluisse zn gewahrtn,
sondern sie hat auch den weit hoheren Zweck> er;iehlich einzll'
wirken; sie hat die Pelpflichtung, gewiffenhafte Erfullung der
Schulpfiichten zu forderu, und so durch gewissenhafte Lrfullung
dieser iu dem Schuler uberhaupt Pfischtgefuhl fur das spatere
burgerliche Leben anzubahnen. Pfiicht des Schulers isi- es aber,
die Schulstunren regelmahig und puuktllch zu besuchen. Ich
muh also die resp. Eltrrn bitten, mich kul«ftissh»n mit derglcichen
Bitten zu verschonen^ ,'hre Kinoer vor tem festgestellten Sckul-
schluh zu beurlauben. Hiervcin tinmen nur Krankheitsfalle uud
Gesundheitsrucksichten cine Ausnahme machen. I u keiliem Falle
moge schliehlich kunftighiu eiu Schuler Auspruche auf Verseyuug
machen, der ohne gettugenden Gruud vor dem gtsetzlichen Schul-
schlusse die Ferieuzeit begouuen hat."

W e l t j ch a « .

O Berlin klagt uber suhlbaren ,,russischett Geldmnngel", und
sagt dazn uaiv grnug die 5l. A. S t g . : ',Dicse crwunschten Zug-
vogel mit goloenem Gefierer wcrden von Iahr ;u Iahr srlfeNer".

( » I « Fontliiuebleau tragt der Aufenthalr des H f e s emeu
gllnz l'utimen Charakter. Oesteru Abends wllrde im engeren
Kreise getan;t. Furst Metternich spielte Klavier da;u."

<^ Es steht;u hoffen, datz, laut Parlamentsbtschlutz, Nlondin
stin ?-j. Tochterleiu nicht mehr im Krnstallpalaste in eiuem Echub-
karren in schwiudelnter Hbhe auf drm Seile herumfahren darf.

V Professor Schonlein kommt an den inglischeu Hof uud
so konneu wir der gliten Hoffmmg Naum gebcil, das, line inte-
ressaute Lage sick daraus sowohl fur den Herrn Doctor als
auch fur das Inselrcich gestalten wird, namlich ein (?«<Iegu fur
beide Thcile, moglicher Weise emmal nnch uns'eer Aller Ableben
fur aNe 5 Welttheil.i bcs weiten Erdenrundes.

2f. I n London stehen bi'3 yegen 800Y Seidenweker.Wtbstuhle
MuMss, und die H'ullgersttolh der armeu Leute N schauerlich.

^ Aus zarter Nucksicht fur die liebe und hohe Kranke in
Corfu werden die bis taher ublickien Morgen- uud Ubend«Ka'
nonen-Salvcn emgestcllt. "— Mochten dock aus zarter Ruck-
sicht fur die inlnndische Redaction die mor^entlichen vnd abend-
lichen Flinteu - Salven auch mal ei» Ende finden » ln Kn ll«
la ^ue «Is Karlavn »u ^l»rllltt «I« l» mlli^nn IVo. 389 (in "4
StundeZ M a l . Das muh ja em rechter Krahen-Nimrod oder
pllssionirter Spatzcn,Schutze sein).

^ I n Baden-Baden hat em ..Student der Leipziger Unwer«
sitcit, grburtig aus Odessa", nnf drn lustwandelnden Konig von
Preutzen rin Pistol abgefeuert. — Sollte der wirklich aus
Odessa in Nutzland sein, — wir denken es ist viel wcchrschein-
licher, datz cr aus Bedlam in England direct herstammt.

gtekrologe.
Am 30. Iunl b. I . start, zu Dorpat nach fiinliahllger Krcmlhclt

Salomon Moritz Baron Krubcncr w stinrm 82. LcbenSjalirc.
Ain 25. Mai starb inWlesbaden H l . v. R. und wurde. obglelch

Protestant, auf bem russifchm Klrchhof beerdlgt. Er war Curlander
von Geburt und russischer Kammeiherr gewcfen.. Obnleich tin Grcis
von M Iahren Mb dadci traillelnd. sck)oh cr sick, mlt cincm preuhischen
OWcr und zwar auf einem Scssel sitzcndl Bctbe Gcgncr wurben ver̂
wundet. Hr. v. R: starb als e^ttr Splcler mit dm Woltm- .Meiue
Heirm^ nuf die brel letzten!" Man sleht -^ clnb patzt zum cmbcin unb
Allcb findet in dem elnm Worte,..Splell)olle" seine Erllarung.

Notizen aus ben Rirchenbiichern Dgrpat's.
Gcsto rbene in ber Gemelndc der S t . I o h a n n i s ' K l r c h e -

Salomon Moritz Baron von K r l i ve l i e r . 82 Icihre alt;-die ve»
wittwetc Generalin Annette Challoite Wilhelmlne v o n S t r y t . czeb.
V'aroncsse Uliclenl-Stfrnbein. 83 Iahrc alt;'dle SchloffcrSwittwc Anna
Maria TeVnowf. 72 I l ihr t alt. '

Gesto rbene ln der Gcmeinbc der ' S t / M a r i en > K t rche-
Deb Forssers I . Schmidt Fran Julianr Elisabeth, 36 Iahr alt.

I m slamen bes Genera«»Gouvernem«nts von Liv-, Eft- und Kurlsnd ss'estattet den Druck:
Dorpat, d. 10. I u l i 1861. stello. Censor Kybe r .

(Nr. W3.) <Druck und Verlag von H. Laakmann.)



29. Montag, den 17, Iul i

Das ^ I n l a n d " erscheinl
wochentllch in Nummern von
einem Nogen in gr. <l. Der
Pranumerations-PrriS fur
das Iahr bllragt tl Rbl. S .
mi l Emschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4j Nbl.

Silber in D°rpat. Man
adonnirt bli der ^Redaction
des Inlands" und bli dem
Buchdrucler H. Laakmann
in Torpal. I,,sertion8«Ne.
dotiren fur die Zeile w«r.
den mil 4 Kop.S. bcrechnet.

Gine Wochenfchrift
fur

Liv- , Est- nnd Kurlands Gcschichtc, Geographic, Statistil unb Literatm.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a li r ft a n <,.

I . Dolpat 1860. ' Zum Polterabend.

^ledermaus heitzt mein Gewand,
bin in Stadt und Laud bekannt,
komm' iu jedes Polteihaus,
wo ein Taubchen fiieget aus:
geb' ihm weise Lehren mit,
wie es regelt feme Schritt;
uud zuletzt ein klein Prasent,
d̂ tz sich All's zum Guten wend'.

Ni'mm Venn Du, mein Turteltaubchen,
auch drei Worte von mir an,
datz, wenn Du im Eh'standshaubchm
wandelst auf der neuen Bahn,
weihest recht den Mann zu lenken,
nicht mit Launen ,'hn zu kranken,
nein, mit sanftem Liebesfeil
Dir zur Freud' und ihm zum Hell.

Grstens, wideisprich ihm nicht —
wenn er hlftig — in's Gesicht:
lah ihn ruhig aus nur poltern,
fang' ihu nicht gleich all zu foltern,
wie so viele Meiber tbun,
deren Zuuglein nicht kann ruh'n!
Sei Du still und sanft und mild,
bis des Mannes Zorn gestillt.

Zweiteus, schmoll, keiue Stunde,
ja, auch uicht mal'ne Secunde:
schmollen macht das Herz nur hart,
schickt fich nicht fur Frauen zart:
much' ihm niemals lange Lippen,
biet' ihm lieber gleich, zu nippen
gern und freudig deinen Mund,
dah ihm Deine Lieb' wcrd' kund.

DritteS Wort, vergitz es nicht,
was zum Schlutz es zu Dir jpricht:
latz Dir nichts dazwischen tragcn,
Dich nicht mit Geschichten plagen:
kommt Dir Eine angefahren,
will was Neues offenbaren,
mocht' Dir Deineu Mann blamiren:
— so begleit' sie rafch zur Thuren.

Uud nun eMich kommt's Prasent,
datz sich All's zum Guten wend':
's ist grab' keine Herrlich^eit,
uur em roth-quadriltes Kleib:
das zieh' heut' um'S Iahr mal an
und so weiler auf der Bahn

alle Polterabeud immer,
weun auch ohne Kerzeuschimmer.

Treue Lieb' is! viel mehr werth
als das buute Lichlgestilumer:
B r o d ist's, was den Leib einahrt,
Kucheu tciugeu nicht fur immer!
find rie Roieu all' verblichen,
kommt das Mutterchen geschlichen,
statt der Locken — graues Haar:
s'Herz bleibt treu und lieb unb wahr.

Lebt nun wohl, vergeht mein nicht,
— und — —
keinen Dank wolll' ich erzielen
mil dem kleinrn Sinngedicht:
nur das solltet Ihr erkennen,
wenn ich —̂ — lverde ncnnen,
als wir dort vor manchen Iahren
froh vcreint am StranVe waren:
waS Ihr Gules mir gethan,
da fur nehmt mein Liedchen an:
oft schlagt unter'm schlichten Kleid
doch ein Her; voll Dankbarkeit.

II. N i » g o.
Es ist kllum zu bezweifeln, datz dieses Wort, welcheS wir

am Iohanuisabende und die helle Sommernacht hmburch aus
dem bekannten Volksliede der Letten in unendlichen Wieder-
holungen erfchalltn horen, irrthumlich fur den Namen einer
Gottheit der Freude oder ker Liebe gehalteu worden ist, der die
heidnischen Vewohner Lettlands um diese Zeit (auf dem Blau,
berge) ein Fest gefeiert haben sollen. Thomas Hiarn (spr. Garn)
giebt uus im 1. Buche stmer .,Ghst-, Lyf« uud Lettlaudischen
Geschichte" ein ziemlich langes Verzelchnitz der lettisch'littauischen
Haupt- und Unter-Gotter, doch eiuen oder eine Lihgo suchen
wir dort even so vergebens, wie beim Kelch, und Beide schopf-
ten ihre Nachrichten ub«r die Gotter und rel. Feste der heid-
nischen Lttten und Wen aus alteien Schriftquellen, aus dem
Ioh. Schefferu's, Ioh. Lasicius u. A. Der von Hiarn ange-
fuhrte finnische Gotze L ick i " ) kann uns zwar an den ver-
meintlichen Freudengott der Letten — eriunern, aber bei dieser
fiucktigen Erinnerung mutzteu wir's doch bewenden lassen. W,e
kame der von den Nachko«nmen seiner Diener — den

') Ein Tott bcs Grases unb der Baume.
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— vergessen e Gotze zu der Vhre, im Munde eines s l a v i -
schen Volkes fortzulebeu, und zwar unter cinem Namcn, dec
ebeu so unlettisch klingt »vie jener finnische? Denu auch die
Wort form, der uulettische Llusgang auf n spricht gegen die
Apotheose des "Lihgo", da alle mannl. Personal-Nameu im
Lettifchen in der Negel auf 8, die wei'bl. ldem slayischen Flexions-
Charakter trcu) auf 2 oder auch auf L ausgeben*). Wahr-
schemlich ist Lihgo (l») uichts als der Imperativ von ..lihgoht",
zunachst: schaukeln, schwei'ken, danu tropisch uud ins t r» l l5 . :
frohlockeu, jubeln, und so giebt der gewohnliche Ansruf drr
der Iohanm'Z. Iubler : "Lihgo, I a h n i t ! " — Lustig — oder:
Heifza, Hanschen! — den S i n n , Vatz jeder Iohalm die Vor ,
feier seines Namenstags begehen moge, wahrend der G o t t uud
der H a n s fich in keiuen vernunftigen Zusammenhang bringen
lasscn. — Spukt aber auch aus tem Lihgo-Liede kem ,,heid-
nischer Grauel", den die Kirche zu bauuen hatte, so ist doch
das Liebli'ngsftst unseres Letlcn snmmt dem Liede gewitz eben
so alt wie jeder audere Iohannis ' Iubel , wie die Frcudenfeuer
und soustigen Bewstigungeu des Iohannisabeuds. Ist er doch
linerseits fur emeu grohen Theil Europas das n a t u r l i c h s t e
aller Nolksfeste, riu Hochsommeifest, das den Gipfelpuokt der
Sommerfreuden bezeichnet, von welchem abwarts uus das Licht
wieder (bemerkbar) sparlicher zugemesseu wird, uber deu hiuaus
uns Wanderer Lurch's Iahr kein Waldgesang weiter geleiten,
keine ueue Wiesenblume noch uberraschen wi l l . Der Iohalnns-
tag schlieyt aber auch an der Grenze des burgerlicheu Hcilbjahrs
die Festreihe der ersten Iahseshcilfte, und die zweite ist arm
an allgem. Festtageu,' — wie nahe Uegt da dem Manne der
Arbeit und der frugalen Kost die feiernde Nuckschau aus die
hausigeren Tage der Fleischtopfe und der W e n Gliederruhe,
der festliche Anlauf in die fauren, festlosen Nochen und Monde
der nachsten Zukunft! Hieraus erklare ich mir die so allgcmeine
Verbreitung und den volksthumlichen Humor des Iohannisfestes,
das sich zur zwriten Iahreshalfte m ahnlicher.Wcife verhalt
wie Fastnacht zur Fastenzeit. Bei unserem Nationalen hat sich
aber die Iohannis-Feier — trotz seiner Knechtnng, trotz der
Indolenz gegrn seine Nationalitat, ja seiuem Streben, sie abzu-
streifen — wol auch-aus dim Grunde noch bis auf heute als
eigentliches — und einziges — Volksfest erhalten, wcil die pro-
testantisch-kirchliche Feier und Vedeutung des Iohannistages gegen
die uuserer Hauptkircheufeste weii zuruck tr i t t . Die frohe Welt-
lichkeit des fcierndeu Vauem turfte hier auch wol in deu
alteren, katholifchen Zeiten sich mehr als foust an Festtagen
gehen lassen, und sie la^t sich denn nock heute gehen. Drnngeu
wir sie nicht litblos unv ascetisch gauz zuruck! sondern beâ nugen
uus, der larmenden Vollerei ," 'd Unsitte, die sich frellich beson-
ders in den Iohannisnachten in den Krugen und stadtl'schen
Schenlen unserer Piovinz ,,gauz kaunibalisch wohl" sein latzt,
durch ernstlsch gemlinte Anordnungen zu stenern. — Doch wir
vergessen unser Lihzo.Lied. Die cinfache und kurze Melodic
desselben — beide Eigenschaften zeugen fur ihr Alter — wird
doch in den verschiedenm Gegenden Lettlands mit manchen
Modisikationen gesungen; ihr einfachster trh'altener Typus ware
wohl dieser Î da keine Noten voihanden find, so geben wir die
No ten des Manuscripts mit Buchstaben):

(ZlemUch langsam.)

*) So wic daL romanische 2 ber well,!. Namen sich zum
deutschen e abschliff.

Gigenthumlichkeit dieser Melodic spring! in die Llu-
geu, — der Grundtou "(hier F) kommt gar uicht vor und die
Melodic schlirht mit der Terz. Daher der Glndruck sowohl der
Eilttonigkeit wie des Klagenden — zumal im Schluh j es fehlt
die Vefriedigung des Ohres — der Grundton, der Schluh
schlieht nicht ab, sonlern fragt, zweifelt — und ersiirbt im
Warten auf die befriedigrnde Antwort. Die Weise zeigt also
— wie manche nndere Lieder der Letten^) — den echten Cha-
rakter der slavischen Volksmelodie > obgleich in der Uur-Touart
sich bewegend, ist sie dem Text ;um Trotz doch klagend. Die
Textstrofe besteht — wie die Noten schou andeuten — aus
zwei durch ei» zweimaliges' , ,L, 'hgo!", ajso zwei Spondaeu
getreunte trochaische Zeilen von je vier Trochaen, und ein ein-
facher Spondaus (,,Lihgo.'") schtietzt die St ro fe :

Den Text des Lihgo'Liedes voNstandig zu sammeln, ware
cine eben so veigebliche, wie unerfreuliche Muhe ; vergeblich,
weil die Verse, mit Ausnahme eines kleinen Lkederkerns, der
wol altereu^Ursprungs ist und unversehrt bleibt, an jedem
Iohannisabend, vielleicht von jeder der Hahllosen, von Haus zu
Haus — von Krug zu Krug schwarmenden Sangergruvpen »6
l id i tum oder in lokaler uud momentan gegebener Vtranlassung
verandeet werdcn, autzerdem aber die Zahl der Strofen dnrch
Stegreif-Dichter und Dichteriunen in's Endlose vermehrt wird,
was denu hier so ziemlich auf Eins hinauslauft. Aber auch
wem'g Erfreullches dote eine Sammlung solcher Strofen, denn
nur wenige verknupft em durchgehender Gedanke, die meisten
find kleine, schilderndc oder epigrammatische Gedichtchen fur sich,
und uur die Gleichheit der Form und der Melodic, in welche
der Lette am Lihgo-Abend seine gauze Gedaukeuwelt zu fasten
weih, macht aus diesen Vrrsen ein scheinbares Ganzes. Zumal
di« alteren lettischett^ Weibet zeigen- bei dieser Gellgenhcit em
bemerkenswerthes improvisatorischeS Talent. Haben sie des
begeisternden Trankes satt genossen (cantores amant kumorez I) ,
so besingen sie —> ANes, was ihnen vorkommt, ihren leiblichen
Augen oder ihrer aufgeregten Eriunerung, das Erfreuliche, wie
das Widerwartige, ^- Alles uach der Melodic des Tages oder
Abends, und der Inhal t ihres Gesanges uud seine poetische
Farbung wetteifert an Bmttscheckigkeit mit ihrem Gesicht. Sie
besinssen die gnadige F r a u , die ihnen den Schnapps reicht,
das Fraulein vom Hanse/ das sie mit deu massivcu Krautkrauzen
mehr drucken als schmucken, den Iungherrn, der sich uder die
kreischende Greete lustig macht, aber auch den aristokratischen
Ctubenkoter, der aNe Vauern anbellt, den Stroschen, der die
Kleetenschlusse! brmgt und few in die Moquerie des Iungherrn
und kunftigen Grohherrn (ltelSkungs) einstimmen wi l l , doch zu
Grund und Boden gelihgot wird, -^ das, liebe Vieh, das man
so eben heim treibt, uftd was sich soust den t r u n k en en
Nlickeu der Dovpelt - Seherinnen darbieten mag. k"o wenig
Poesie das aUgesuugene Fraulein in diesen Improvisation en
sinden w i r d , sie zeugeu jedenfalls von einer krcken Sprach-
gewandtheit, die sich in das knappe Mttrum"des Liedes schuell

*) Darunter diirste dle Melodic deS lettlschen Egger-Liedts nachst
der hier beshrochmm mlt zu den altesten gehoren; jeber eggenbc Lette
singt sie. Sle ubertrisst btc Llhgo/Mtlodle noch an Elnsachhelt, aber
auch an Inuigleii.
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uud sicher zu fugen weih. — Zwei Lihgo - Strofen, die mir
aus den Knabenjahren im Gedachtnih hasten und die zu dem
erwahnten Kern des alien Volkslieles gehoren werden, da ich
sie ofter singe,! horte, mogen hier noch Platz fiuden.

Lai brauz lungi lur braugdaml —
Lihgo! Lihgo'.
Muhsu muiftia lialtl gulli —
Lihgo!
Muhsu muischa tlhrl aust —
Lihgo! Llhgo:
Slaisti muh,l jumprawlnnl —
Lihgo!

Zu Deutsck etwa:
Welches Wegs die Hcrrn auch reiseu —
Lihgo! Lihgo l
Nachtrast wild bci uns gchaltcn —
Lihgo l
Rcinen Hastr auf dcm Hofe —
Lihgo I Llhgo! ^ .
Glebt'S bei un3 unb holde Inngfraun —
Lihgo! . A. v. W.

III.
B e r l i n , den 9. Iu l i l 8 6 l .

Hochgeschatzter Herr E.
Nie an linem Ziehbrunneu die cine Schale sich fullt,

wahreud die andere ihres Inhalts entlehrt wird, so geht es
mir mit meinen Arbeiten. Kaum sind die ,,Habana" und
,,Mittelamtrika" gedrnckt — Sie werden Gnde Sommer em
Exemplar erhalten — so bin ich nut Sammeln neuen Stoffes
befchaftigt. Da nichls schwerer mich druckt, als cine halbe
Arbeit, so habe ich eben in Paris, Stuttgart, Frankfurt a. M. ,
Gotha, Leipzig (von diesen Orten komme ich jetzt) gearblitet
und bin seit mehreren Tagen in der Koniglichen Vibliothek
beschaftkgt. Cs gilt jetzt namentlich den beiden Werkeu an-
gehaugten Vibliographischen Anzeiger, den ich fur altere Zeit
fieihig erganze nnd bis auf diesen Tag erganze. Bei Autiquaren,
in offentlicheu uud privaten Buchersammlungen bin ich mit
der grotzten Zuvorkommenheit behandelt worden, das Autiquarium
von W. in L. abgerechuet, welches die d. Zumuthuug mir
stellte, uach Durchsicht bes Katalogs (,,von dem nach seiner
Aussage das nm'ste schon verkauft war") , vor dem ich er«
fahren hatte, was vom angestrichenen ubr ig sei, zu
erklaren, dah ich auch was kaufen werde, ..denn er habe tine
Buchhandlung, aber keine Bibliothek".

Zch habe an jedem dieser Orte vom Seltensten Elnkaufe
gemacht uud, abgesehen von anderen Auszugeu, gegen ^llll) neue
Kartcu uud Nuchertitel (uber Mexico, Central - Amerika und
die Autillen) gesammelt.

Hicr in Berlin besuchtc ich u. a. Professor Gruppe, den
ich seit 1852 kenne und fond bei ihm den eben aus Petersburg
zuiuckgekehrlen Geheimrath Wltt'gen, voll von den Cindrucken
der grohartigeil Kunstsammlungeu, derentwegen er vom Kaiser
,'n die nordische Residenz berufcn worten war.

Gruppe latzt eben an einer Schrift uber unfeien Lenz,
Gblhe's Iligeudfreuud, drucken, die eme Meuge neuen Ctoffes
behautelt. Alseiue der Hauptgrundlagen diente ihm Edward
Dorer-Egloffs schon 185? zu Vaoen gedrucktes Vuch . . I . M .
R. Lenz uud seine Cchriften", dessen bereits von Varnhagcn
in einem der neuesten Bande der Denkwurdigkeiten gedacht
worden ist, autzerdem aber noch line Menge bisher ungedruckten
Materials. Hier gewinnt Lcuzens Vcrhaltnisse zn Frieterike
Bliou, so wie die Ursache seines Nahuslnns eiu gan,; anderes
Aussehen, als wir bisher, auf Gothe's Angaben fuhend,
geglaubt haben. ^

Ich wlinschte, Kieuitz lebte noch, urn cinzusehen, dah meiue
Schluhfolgerungen der Wahlheit naher kamen als die semen.
Wie Gruppe mir sagr, steht es fest, dah Friederike Lenzen hat
heirathrn folleu, datz aber noch zu rechter Zeit beiden klar
geworden sei, wie wenig sie zusammen patzten. Leuzens Wahn-
sinn ist aber, wie aus einem Briefwechse! mit Lavater hervor-
geht, gaiuicht seiner Neigung zu Frieleriken, fondern einer
verzehrenden Leidenschaft zu einem Fraulein von Waldeuer zu«
zuschreiben, die, wie es scheint, als Hoffraulein am Weimarschen
Hofe lebte und die Verlobte emes Lio- oder Kurla»dischen Edel-
manns war. Ihre Gegenwart hatte L. nach Weimar gefuhrt,
Sie seine plohliche Verbanuung bewirkt, welcher der Wahnsiun
folgte. Nun erst beruhrte Lenz auf's neue Sesenheim und
aus diesem Zusammentreffeu mit Friederike Vrion stammen die
MiZveistaudulsse in Wahrheit und Dichtung.

33enn das Buch erschienen ist, komme ich wieder auf diesen
Stoff zuruck. Heute aber woNte ich Sie nur ersuchen, Herrn
Laakmauu zu bewegen, dah er alle die N u m m e r n des I n -
landes, in welchen ich mit Kienitz uber den S t o f f
gehaudelt (aus der Kienitz'schen Redactionszeit, so viel ich
weih), zusammenpacken und ..so rasch wie mogl ich" P ro f .
Gruppe, Berlin (LeipzigerPlatzNr. 4), senden moge, damit
das Material auch von dieser Seite vollstaudig vorliege. Meine
letzte Mittheilung betraf, so viel ich weih, das Vuch . ,Gel iebte
S c h a t t e u " , aus dem ich emeu Brief Lenzens an Salzmann
hervorzog um Kienitz zu uberfuhren. Jetzt erst werden eine Menge
Lenz'scher Gedichte verstandlich, scheinbare Irrthumer losen sich
in Wahrheit. (2- "> ^ . )

i». K o r r e l p o n d e n z.
N i u l a n d.

M i g a . E r o f f n u n g des Nal t ischen Sanger -
festeS. Nachdem auch die Sanger von Mi tau, Goldingen
und Haseupoth, circa 40 Plrsouen. gestern Nachmittag pr.
DampNch'ff angekommen, mit Musik und fiiegenden Fahnen
ihren Giuzug gehallen, und edenso wie die vorher eingetroffenen
^angervereine von ten sie Erwartendeu mit Hurrahruf empfangen,
»'m Saale des Schwarzenhaupterhauses von dem Felt» Counts
mit Trompetenschall und Paukenwirbel begruht und mit einem
Trunk bewillkommnet waren uud ihre Quartierbillele empfangen
hatten, ftellten sich sammtliche fremde und hiesigeu Sanger,
so wie die den hiesigen Vereiuen angchorenden passiven Mit-

glieder in den, genaunten Locale um 6 Uhr Abends cm, um.
sich zum Festzuge nach der Festhalle durch das Loos zu rangiren.
Der Zug begab sich um 7 Uhr zunachst vor das Nathhaus,
von dessen Altane ous ter Herr wortfuhrende Burgermeister
Schwarz, umgeben von Mitgliederu des Raths, einige herzliche
Worte an den Fest'Comity richtete, welche mit Fahnensenken
uud Hurrah! erwidert wurdeu; daun durch die mit Flaggen,
Teppichln, Guirlanden lc. gesckmuckte Kaufstratze, langs der
Norse nach dem Schloh, wo an einem offenen Fenster Se.
Durchlaucht ler Herr Generalgouverueur> umgeben von Sr.
Excellenz dem Hrn. Cwilgouverueur, Sr. l5xcellenz d«m Hrn-
Commandanten, welche cbenfalls die Festzeichen "ugen, un°
andereu Autoritaten der Siadt, drn Grutz und H u r " h " l v«
Canger freuudlich anuahmeu und sich dem Zuge a«schlo,>en,
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der nun wiederum, von der Menge umwogt, um die Sieges-
saule herum, durch die Tchlohstrahe in die Sandstratze sich
begab, um der daselbst wohnenden Frau Doctorin Wagner
und den geehrten Damen Rigas, welche mit ihr vereiut das
prachtvolle V°nner res Valtischen Saugerfestes gestickt, ihlen
Dank darzubringen. Hierauf bewegte sich der Zug , immer
von einer wogenden Mruge festlich getleideter Herren unv
Damen und zahllosem Volke begleitet, in bester Orlnung unter
persoulicher Leituxg des Hrn. Polizeimeistrrs weiter uber die
Ulexauderbrucke unv den Throufolgerbouleoard nach der Fest-
Halle in ten Perron des Riga , Dunaburger Eiienbahnhofes.
Daselbst stellten sich die hiesigen Gesc>l>gsvtleiue mit ihlen
Fahuen auf der mit Nlumcn, Kranzeu und Lampen reich deco«
nrtcn Tribune uud die Fabnentrager der fiemccn Vereine mit
ihren Fahnen vor derselben auf. I m Namen des Festcomit«'s
bewillkommnete Herr Pastor Iken die uus aus Nah unv Fern
besuchtllden CanFer in einer mit Iubel aufgenommenru Fest-
rede, welche durch eme von Hrn. I)r. Frei im Namen des S t .
Pctersburger Vereins voll Begeistrruug gehallene ReLe die
freundschafrlichste Erwiverung fanv. Hierauf wurde von hiesigen
iLeremen ein von Hrn. Dr. Forster gedichtrtes und von Hrn.
Kapellmeister Schramek componirtes Begruhungslied gesungcn;
alsdann versammelte sich die ganze Gestll>chaft in der Speise-
Halle, wo gegen 600 Persouen an ter Table d'hote Theil
nahmeu, an welcher noch eiu Begiuhungslird, gedichtet von Hrn.
F. v. Rieckhoff, componirt von H iu . Musikdirector H . Preis,
von der Rigaer Liedertafel und dem Lildnkranze gesungen, von
Hrn . Dr. Geertz eme humoristische TifchreLe gehalten und mehr-
fache Toaste ausgebracht wurden. Der Festzug wurde vom
schonsten Wetter begunstigt. was um so erfreulicher war, als
einige Stunden vorher ein heftiges Gewitter eme Storung in
den gelroffenen Arrangements furchten lieh.

Der Enngerfestzug fand Donnerstag in folgender Oldnnng
statt: l ) Verittene Gensb'armen und Militairmusikj 2 ) 1l)
Festordner; 3 ) der Fest>Comit6 mit vem Festbanner; 4 ) die
beiden Musikdirectoren I . Echramek und H. PreiZ i 5 ) tie
Rigaer Lielettafel mit ihrer Fahne f l 50 Ganger); 6 ) der
Rig. Liederkranz mit der Fahne (90 S . ) ; ?) der Rig. Sanger-
kreis mit der Fahue ( l l l i S . )» die Nereiue der Naltischen
Stadte: 8 ) Naiva l » S . ) j 9) Dorpat unter dec Fahne
,,Vivat He»aemia" ( 9 0 S . ) ; !0) RevalerLiedertafel ( 2 2 S . ) j
10 Festordner; I N S t . Petersburger Liedertafel ( 16 S . ) ;
12) S t . Petersb. Mannergtsangverein (30 S . ) ; 13) Mos-
kaucr Sangerkreis (14 S . ) ; 10 Festordner; 14) Revaler
Gesangverein (48 S . ) ^ die Vrreine von 15) Weitzenstein (4 S . ) j
16) Peruan (20 S . I ; 1?) Lemsal (14 S . ) j 18) Areusburg
(4 S . ) ; 19) Wenden (12 S . ) ; 20) Mitau (26 S . ) ! 21)
Hasenpoth (4 S.)z 22) Libau (8 S . ) ; 23) Goldingen (4 S . ) ;
24) Ftl l in (4 S . ) ; Festoidner und Gensd'armen.

D e r z w e i t e T a g des Ba l t i s chen Sange r fes tes ,
Freitag, der 30. I u n i , brachte uns, uach einer Morgens 9 Uhr
vor einem zahlreich versammelten Auditorio abgchalteuen Haupt-
probe, um 6 Uhr Abends die Auffuhrung des geistlichen Con-
certs in der Domkirche nach folgendem Programm: I ) Choral:
"E in ' feste Burg ist unser Eo t t . " 2) Reqmen von L. Che-
rubim, dirigirt von Herrn Kapellmeister Schramek. 3) Der
X I . Psalm, von H. Marfchner. 4) Motette, von V . Klein
und L) Hymne: „ Jehovah, Di r frohlockt der Konig ! " von
Fr. Schneider, dirigirt von Herrn Mufikdirector H . Preis.
Die Tribune, auf welcher 700 Sanger und etwa 70 Musiker
placirt warm, befand sich vor dem Altare. Die drei Schiffe
Ver Kirche, die Seitengallerien, so wie der vor der Orgel «r-
baute Balkol, warett von ca. 4000 Zuhorern gefullt. Nach
Neendigung dieses on Grhabenheit alles blsher in Riga Gehorte
ubertreffenden Concerts begaben sich sammtliche Sanger gegen
9 Uhr zuruck in's Schwarzenhaupterhaus, zogen tine halbe
Stunde darauf von dort aus mil bunteu Laternen durch die
Kaufstrahe vor das Schloh und brachten Seiner Durchlaucht
dem Herrn General-Gouverneur, Fursteu Suworow, em, Sere-
nade zur Feier seines auf heute, den I . I u l i , fallenden Geburts-

tages. Se. Durchlaucht horte am offenen Fenstrr die Gesange:
^Das ist der Tag des HerlN" und ,.Wer hat dich, du schoner
Wa ld " , begab sich darauf zu den Saugern herab und ersreute
sie durch innige Worte des Dankes und fteundltcher Anerkennung,
worauf ein dreimaliges musikalifches Hoch und vielfacher, jubeln-
dec Hurrabruf in lie schone, milde Sommernacht hinaus tonte.
Der Zug begab sich alsdann in der heitclsten Stimmung durch
die Stavt in die Festhalle zum Souper.

A m d r i t t e n T a g e des Ba l t i s chen S a nger fes tes ,
Sonnabeud, den 1. I u l i , fand um 5 Uhr das Festmahl in
der Speisehalle statt; an demselben betheiligten sich uber 900
Personen, worunter auch eiukge Damen. Der erste Toast auf
Seine Majestat den Herrn uud Kaiser, ausgebracht von S r .
Excellenz tem Herrn Vice-Gouverueur v. Cube, als Prases
des Fest-Comile's, zundete gleich einem elektrischen Funken.
Ein anhaltendes Hurrah unv der machtige Ehor der Volks-
humne gab der allgemeinen Negeisterung Ausdruck. Der zweite,
von nicht minder begeistertem Iubelrufe begleitete Toast, von
Herrn Staatsrath Tiedebohl ausgebracht, galt Sr . Durchlaucht
dem Herrn General-Gouverneur, Fursten Suworow, Protector
des Naltischen Sangerfestes, den Hochderselbe freundlich mit
einem Toaste auf den Fest-Comit6 erwiderte, nachdem zuvor
Herr Rathsherr Martensou die Rednerbuhne bestigeu, eme
Anspracht an die Sangergaste gehalten und deuselben ein Hoch
ausgebracht hatte. Herr 8 lu l l . Keller svrach uber das Deutsche
Lied uud die Deutsche Muse, worauf ein Tafellkev, gedichtet
von Herrn F. v. Riekhoff, gesungen wurde. Herr Rathsherr
Hernmark sprach hierauf von der hohen Bedeutung des Tages,
als Grburtstag S r . Durchlaucht, unseres hochverehrten Herrn
General-Gouverneurs, Fursten Suworow. Herr v. Riesemann
aus Reval sprach den Wunsch aus, datz das gegenwartige, von
den besten Erfolgen begleitete Fest bald die Ausfubrung eines
zweiten Baltischeu Sangerfestes nach sich ziehen moge und
brachte im Namen Neoals ein Hoch der Schwesterstadt Riga,
welches in emer Rede drs Herrn Stadtaltermanns Lemcke mit
einer Mahnung an das sich neu gestaltende Riga zur Bewahruna
seiner alten Treue die warmste Grwiderung fand. Die immer
steigende Begeisteruug, die immer wachsende Heiterkeit, durch
ein von Herrn Pastor Iken gedichtetes uud von der gauzen
Tafelrunde gesungenes patriotisches Feierlied aufden Culminations-
punkt gehoben, brwirkte, dah die folgenden Neden des Herrn
Adookaten Schmidt auS Mitau und deS Herrn Dberlehrers
Frey aus S t . Petersburg nur theilweise gehort werden kounten.
Der Schluh der letzteren, ein Lebehoch auf die Frauen Rigas,
fand vollen freudigen Wiederhall. Ueber das am Abende im
Wohrmannschen Park ausgefuhrte Vauxhall und das gestern
in der Festhalle gegebene weltliche Concert werdeu wir morgen
berichten. ( N i g . Z tg . )

Das Nigasche Stadttheater hat deceits semen Cyclus von
i Vorstellungen croffnet. (Rig. Z.)
' IMochte nur die — (bergmaunisch gesprochen) — Rigasche

Schmelzhutte eines reineren und relcheren " S i l b e r b l i c k e s "
sich erfieuen, als die gegenwartig Dorptische, in der, wenn
auch. nicht ganz und gar gestorbeneu, so doch halb und halb
ausgestorbenen Feilen felernden Umversltatsstadt.I

I n R i g a ist eine polizeiliche Anordnung, welche daS
Tragen voluminoser Gegeustande auf ten Trottoirs und das
Vefahren derselben mit Handwagett verbietet, ,,mit allgemeinem
Veifall aufgenomnien worden". Wir glauben, versichern zu
konnen> datz es auch bei uns an Bravorufen nicht fehlen wurde,
weun eS in Reval zu einem gleichen Verbote kame. (Rev. Z.)

ŝ Gehoren nicht manche unasthetische Garderobenstucke der
Neu;eit auch in das weise Verbot gegen daS , , T r a g r n vow,
minoser Gegenstnnde auf den Trottoirs!" I a , wenn die Trage-
rinnen ,,der voluminbsen Gegenstande" sich hinfuhro zum ous-
schliehlichen Beschiffeu der Mittelsteme verstehen wollten, und
es also wegen des rechtzeitigen Ausbiegens blos mit den Droschken'
fuhrleuten abzumachen hatten, wir hatten uichts dawider, —
auf einem engen Trottoir aber ist'S hochst unbequtm, ein s,m-



447 448

ples Einzelwesen als extraordinary, Doppe l t gange r tracti-
ren zu mussen.̂

D o r p a t , d. l i . I u l i . Eine Akrobaten« vder Seiltanze-
rische Kuustlerfamilie (L. Heinz aus Breslau) hat nnser stilles
Ferienstadtchen, aber dennoch mehr die mittlereu und unteren
Volksschichteu iu eine kleine heitsame Bewegung gebracht. Der
Preis der Playe war ( im Verhaltnih dec Leistungen) gering
genug angeschlagen: 40, 29, I N K . , — und l) fur die Schau,
lustigen h i n t e r und uber der gegittcrten Hofpforte. Zum
Begiun jeder Vorstellung manipulirte der Water mit groher
Geschicklichkeit veischiedeue uberraschende tour» «i'»«!re886. Dann
kam spater unter audern das Merkwurdige: ,,Die schlafende
Indianerin", uamlich, seme Frau , auf den rcchten Arm nur
auf einen Eiseustab gestutzt, in horizontaler Richtuug in dec
Luft schwebend; endlich die auerkennenswerthe Gewandtheit der
beideu Tochter auf dem Seile, mit und ohne Balancirstange.
Lebensgefahr l iche Selbstqualereien, wie das Neschweren mit
eisernen Ketten, das Nerbmden der Augen mit mehrfacheu Hulleu
beim Brsteigen eines hochgespannten (bis in's 3. Stockwerk,
durch die Bodenluke, unten em Steinpfiaster! oben ein schwir-
render aufgescheuchter Taubenschwarm!), fchrag hinaufiaufenden
Sri les, vorwarts und ruckwarts schreitend, — das hals-
biecheude Kuuststuck batten wir weggewunscht, die cohere Menge
zieht freilich so etivas Lebeusgefahrliches nur um so mehr an.

Am Sonutag , , so l l " vorZuschauermangel im Aovum sich
ein Theil des uns leider bis ^alo immer noch unbekannt ge.bl,'e-
benen loblichen und lieblichen Theaterpersonals, endlich des laugen
Harrens mute, bedacht haben, und gleichfalls den beweglichcn
Seilsprungen seiner unerwunschten Concurrenten auf dem Car-
l owa -Ho f brhaglich zugeschaut haben, das Gescheidteste, was
man in ahnlicker Lage thuu soli, fairo bonne mine 2U mau-
V218 j e u ! Diesmal war eS aber kein M2uv»i8, sondern ein
d o n Feu. — Der Kunstler geht von hier nach Pernau, dann
nach Weuden und zuletzt nach Riga. Wahrend der ersten Vor-
stellung machte sich ein durch allzu reichliche Empfanglichkeit fur
geistige Genusse exaltirtes Subjekt 6u I123 rang allzu bemerk-
lich und gelaugte, da er emen dereits um gleicher Neranlassung
willen excludirten Geistesverwandten wieder einschmugglln wollte,
selbst wider Willen uud Verhoffen ganz rafch hinter die geschlossene
Gitterpforte des Hofes, und alle beweglichen Protestationen
und bedrohlichen Ostentationeu gegen das uneibittliche vorpostirte
militarische Triumvirat waren — vergeblich. Dah der unwill-
kommme Ruhestorer, noch gegenwartig in Haf t sitzend, Zeit und
Mutze hat, seine Urberschreitung der Gesetze des offentlichen
Anstandes zu guter Lehre fur die zukunftigrn Tage zu bedenken,
dankt uns're Stadt dem Crust und der Wurde in der Hand,
habung des Gesetzes von Seiten derjenigen Behorde, unter
deren Ressort das obgenannte Land -Gu t Karlowa, ais an der
auhersten Stadtgranze liegend, rangiret.

Als ein Groher dem Kaiser Joseph I I . mitzfallig bemerk-
lich machte, wie doch gar zn viel verfchiedeues Volk sich im
Wiener Augarten promenireud ergehe, — sagte der Monarch
freuudlich zurechtweisend: ,,Ach, guter Freund, wenn ich nur mit
M e i n e s Gleichen umgehen wollte, so muhte ich in das Ge<
wblbe der Kapuzinergruft hinabsteigen!"

Wer mit Joseph I I . einerlei S inn uud Geschmack hat fur
das beweglichere und noch unb las i r t e Volksleben, das feinem
Tefuhle Ausdruck verleiht ohne angstliche Wahl und Q u a l ,
der wird auch den Ausruf eines kurzlich vom Lande in die
Stadt gezogenen ehrlichrn Tischlers zu wurdigrn wissen, wenn
er gegen das Ende der Vorstellung zu seiner nebenstehenden
Frau sagte: . . F o l l m o n d geet k r a d a u f i b e r T a c h :
romant ische N o r s t e l l u n g l « — And gleich draufzu seinem
Sohne, der sein Staunen uber die zum Negiun gesehenen
Taschenspieleikunste unverholen aussprach, das unerklarliche Rathfel
,nit em paar Kraftworten losend sagte: , , A u f m e r k s a m k e i t
und M u n t e r k e i t , w e i t e r n i c h t s ! « — AllerdingS zwei
schayeuswerthe Gigenschafteu, <luch in vielen andern Branchen
menschlicher Thatigkeit, auch sogar. im Redaclionsgeschafte, —
,,Aufmerksamkeit", dah man beim wochentlichen Durchlesen der

vielfachen Zeitungen nichts Nemerkenswerthes ubersieht, oder auch
uicht eine Schussel zweimal auftragt u. ,,Munterkeit", datz, wenn
^nan nichts wetter thut, als blos mechamsch aus dem vorlie-
genden gedruckten Zeitungsblatte ohne Auswahl Seite fur Seite
zu copiren, bis Ginem die Augen vor Mudigkeit und vor Mitter«
uacht zufallen, — man nichtgar tin nurcotieuw fabricirt. D a s
abet bekanntlich nicht honorirt, den Redacteuren und Verlegern
wenigstens nicht, wohl aber freilich uud das mit Recht den
Apothekeru uud Doctoren, weun sie meist selbstverschuldete
Schlafiosigkeit der Varan Leidenden durch ilire Latwrrgen und
Mixturen glucklich in den Normalzustand, das Traumschiffchen
wieder in das rechte Fahrwasser des Lethestromes hinein»
bugsirt haben.

L i v l a n d . Iulllndische Reisebeschreibung. Seume sagt
irgeudwo: «Ich will'lieber mein Vein brechen, als mem W o r t ! "
Nun wurde iu der vorigen Nr . etwas versprochen, das muh
also in dieser gehalten werden. Aber schwer ist's, ers tens
deswegen, weil Derjenige, um dessentwillen das Fest gefeiert
wurde, unbekannt bleibeu wi l l , als ein buchstablicher Femd alles
Eepranges und was damit zusammeuhangt; und zwe i t e n s ,
weil daruber fchon mehr als 8 Tagr hingegangen sind und solche
Sachen frisch nach dem ersien Gindruck aber nicht als bereits
abgestanden und im Gevachlm'h verblichen leferirt sein wollen;
unv endlich d r i t t e n s , weil es emem Reisebeschreiber nicht anders
gebt als einem andachtigen Kirchengcinger: die Predigt, welche
ihn ganz und gar an Leio' und Seel' und Herz uud Geist
ergreift und erfaht, davon kaun er grade am allerwenigsten
wieder^erzahltn.

Nur so viel sagen wir, dah es em Landpfarrer war und
zwar im Umkreis von Dorpat , nach der sudlichen Seite zu
gelegen, da wo zwei Landstratzeu in rechtem Wiukel sich treunen,
mehr a ls6 Meilen, aber w e n iger als l i Meilen von der Stadt
aelegen. Genauere Data uber Persoualitaten und Localitaten
durfen wir nicht offenbaren, ohne die Discretion zu verletzen.
Und nun »tl rem.

Am Morgen des 6. I u l i saugen die Schulmeister ihre
Fest-lieber, und mutzte spater ein fremder Herr ihre Neugier over
Wihbegier befriedigen, und ihnen von emer Predigt ,,ul>er das
jungste Gericht", die auch — wie sie gehort — in auslandische
Blatter ubergegangen sei, von ^Vnno ^7 her »b ovo erzahlen,
wahrend sich die ganze dunkle Schaar auf die Stufen der Haus-
treppe terrassenartig gruppirt hatte, und mit gespannter Auf-
merksamkeit dem lebhaften Verichte im Volksdialekt folgte.

Am V o r m i t t a g kamen ? Prediger und der Svrengrls-
Probst gratulirte dem I'ubilar zu mit Gottes Hulfe zuruck<
gelegter 25-jahriger Amtswirksamkeit. Er sagte unter andern:
»,Der Herr hat D i r eine schwere Mission aufgelegt, an drei
verschiedenen Gemeinden und immer Kampf, aber auch immer
Sieg in I h m . I n der ersten mutztest du gegen den Rationa-
lismuS streiten, in der andern gegen die Societal und Glaubens«
meugerei, iu der dritten gegen Gleichgultigkeit gegen das Be-
kenntnitz. Als Zeichen, oatz wir, Deine Brudcr im Amte, bir
aus vollem Herzen uoch eine feruere gesegnete Arbeit im Dienste
des Herrn wunschen, m'mm diesen neuen Ornat zum Andenken
des Tages". Der Pfarrer war vor mnerer Ruhrung so bewegt,
dah er nur den Gedauken bittend und betend aussprechen konnte,
welchen er am Morgen semen lieben Schulmeistern in der LandeS-
sprache ans Herz gelegt hatte, sie sollten mit ihm vereint zum
Herrn der Kirche fiehen, bah er, ihr Seelsorger und geistlicher
Fuhrer, immer mehr von fich selbst los komme, und immer
stiller w e r d e i n G o t t : ein Gebanke, der uberhaupt das
Motto seines Lcbens zu sein schien uud nicht ubel zum Symbol
fur ein jegliches Christenherz gewahlt, aber dann auch beherzigt
werden sollte. . ^ ,

Am Mit tag einte ein frohlich herzliches Mahl d,e Haus-
genossen und die lieben amtsbruderlichen Hausfreunde, welche
letzteren den erheiternden Festtrank in 4 verschielenen Facultaten
°der verstandlicher gesagt, in 4 befond.ren Qualitaten besorgr
batten, aber lauter ehrbare und anstand.ge Erzeugnme ver
Traube, kein« unnutz larmenden mit Gerausch zur Vecre aus.
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fiiegenden Korkstbpsel fammt deren nachfolgendem brausenien I n -
halt. Und noch die Besorguug eiues andern Luxusartikels
hatten sie ubernommrn, der aber nun einmal in unserer Zeik'
nicht mehr fehlen darf, wo Manner sich gemuthlich ergehen in trau-
licher Rede, — freilich nur eines unscheinbaren zusammengefalteten
Blattchens, das aber auch in die trockensteu Conversations^
themata Feuer und Leben bringt. — ja bes verzeichlichsten selbst-
geschaffenen Nimbus um ehrbare Kirchen-Haupter. I m Laufe
des Tages wurden mehrmals improvisirte Slurzbader geuommen
in einem kleinen, unter di'chte Baumschatten in unmittelbarer
Nahe des Wohngebautes versteckten Diminutiv'Tekchleiu, das
Einer der aufangs uicht darau Participirenden, im Hinblick auf
die emfache Drappirung des idyllifchen Vadehauschens ans 4
Staben und etwas Virkenfiechtwerk, sammt emerilirter Ragosche,
— aufden rohrichten Schilf, die schwimmenden Wasserlinsen, und
die traulich herumhupfenden Froschlein, — irouisir«nd naunte:
das Unkenloch. Wkr aber dachteu an das alte Spruchwort:
,,Schelm gl'ebt mehr als er hat", und wo eiu Water mi l ?
Sohnen Raum find't, die Hitze des Tages abzukuhlen, da find't
auch wohl ein guter Freund noch Platz, line Erfrischung sich
zu holen. Die blieb ubrigens in grohem S t i l auch nicht aus.
Vin geboriger Platzregen weihte und weichte die noch nicht ganz
vollendete neue Veranda ein, die gleichfalls als Festgabe von
«inem lieben ^lnd getreuen Nachbarhause dem Pfarrhof geschenkt
worden war. . Nachdem der Schauer uberstanden, und die sinuig
ordnende Mutter des Hauses mit llmficht und Geschick die uber-
raschenden Gmfiusse des Negens und Segens von Oben hatte
beseitigen lasseu, fund sich die gemuthliche Gruppe, zu der noch
einige liebe Okngepfarrten mit ihren Frauen sich gesellet hatten,
abermals auf der traulichen Veranda zufammen, uud am Abend
schallten heit're Rundgesange, und auch frohliche Canons da-
zwischen von der Haustreppe dem lauschenden Personal entgegen.

Gndlich als der Abend t i s ch M e wieder vereinet hatte,
ging's an die Gesundheiten und Toasts, und brachte dec Probst
linen aus, der lautete etwa so: ,.L<eben Freunde, N i r wisseu
es aus der Geschkchte unseres Landes, dah so lange Ritterschaft
und Geistlichkeit in trenem Vunde zu einander hielten, so laugi
stand es gut mkt unsern innern u. auhern Landesangelegenheiten lc.
Darum bringen wir eill Lebehoch auf: ,,Rltterschaft und Ge«st<
lichkel't in treuem Bunde zu einander sollen leben": Hoch:c. lc.

Und da in diesem Kirchsprengel weder jetzt noch je Diffe-
renzen zwischen Eingepfarrten und Pfarrer statt gefuuden, so
konnte der Toast um so unbefangner ausgebracht und um so
freudiger von beiden Theileu begrutzt werdeu. Die Glaser er»
klaugen, die Sti'mmen erschallten u«V 2iebe und Herzlichkeit
reichten einander brudcrlich die Hand zu treuem Buude bis hinauf
in das Land, wo lauter Harmonien rauschen. M i t einem Wort ,
eS war ein g e m u t h l i c h f r o h e r Tag deS DankeS, der Weihe
und des Segens, unvergetzlich Allen, die ihn mitfeiern halftn,
ja wahrlich ein I m m o r t e l l e n k r a n z in dankbarem Eemuthe.

V st l a n d.
N e v a l . Heute Morgen um 6 Uhr versammelten sich

unsere Gefangvereine im Schwa^euhaupterhaufe und in der
S t . Canutk-Gilde, um sich zur Sangerfahrt nack Riga anzu-
schicken. Die Contiugente derselben bildeten em Gesammtcorps
von 52 sangeslustigen Kehleu. Um 7 Uhr setzte sich der Zug
unter Vortr i t t tines Musikcorps. uberragt von den beiden
Hereins-Fahuen und von einem zahlreichen Publikum begleitet,
zum Hafen in Bewegung. Line Anzahl von Mariueboten
nahm dte Ganger auf und so giug es wilder bei lustigem
Hornerklang in den Kriegshafe,,, wo auf dem . .Admi ra l " die
Eangervereine aus S t . Petersburg und MoSkau nut fialternden
Fahnen den Zu,ug der uusrigen erwarteten. Nachdem die
Nereine sich mit Fahnenschweuken, Tusch und Hurrahrufen
begrutzt, legten die Voote an das — ubligens unbeflaggte
Schiff an. Obgleich dasselbe schon auherordentlich stark besetzt
war , — wobei wir nicht unerwahnt lassen konuen, dah ter
General T o d l e b e n zu ten Mitreisenden gehorte — fanden
die Ganger doch noch genugenden Raum. Gin freundlicher

Zufall fugte es, dah der Kronsdampfer ..Gremaschtschi", welcher
im Iahre 1859 den Manuergesaug-Verein aus Hapsal uach
Reval gebracht hatte, in der Nahe des , .Almira l " vor Anker
lag. Ohne Zweifel in wieder aufiebender Grinuerung an diese
Sanger<Fahrt kuupfte der „ Gremaschtschi" diese Neziehung
wieder an, iudem das Musikcorps drsselben die Natl'o>llllln)mue
anstimmte: das hierauf folgende jubelude Hurrah der Sanger
wurde von der Nesatzung des „ Grrmaschtschi" mit gleichem
Hurrahruf beantwortet. Gnrlich tonrru abwechselnd bis zur
Abfahrt Chorgesaug unv Musik, fowohl von den, ..Gremaschtschi",
wie von dem Boot, auf welchem die Kapelle des Herrn Kruger
die Vereine begleitet hatte, durch den herrlichen S.mmermorgen.
WoUen wir es als ein guuitigrs Omen ani'ehen, dah Mars
und die Musen sich hier so ungezwungen Vie Hand gereicht,
— moge das bevorsteheude Baltische Sangerfest neben den
Reizen geselliger Freude auch die Gelegenheit zum Austausch
strebsamer kraftiger Gesiunllng bieten! ( R . Z.)

R e v a l , de» 20. I u u i . Vorgestern wurde hieselbst die
diesjahrige eoaugtlisch»lutherische P r o v i u c i a l - S y n o d e Est-
lands eioffnet.

Der Iohannismarkt ist am heutigrn Tage auf die ubliche
Weise ,,eingelautet" worden.

Die Aufmerksamkeit unseres Publikums ist felt einigen
Tagen ganz den friedlichen Veschafti'gungen und Productionen
der Laudwirthfchaft zugewaudt. Nom laudwirthschaftlicken
Verein ausgehend, faudeu vorgestern praktische Versuche mkt
verdefferten Ackergeratheu jenseits Striekberg statt, — wobei
eine Mahmaschine allgemeines Stauneu unter den zahlreichen
Zuschauein heruorrief — gestern folgte die Vieh» und Pferde-
ausstellung auf der Wiese bei Catharinenlhal, und zum Schlusse
em Probeziehen. Von ausgezeichueten Pferden war wenig zu
sehen, auch war das Geschlecht der Rmder sparlich vertreten;
dagegeu erregten emige Schweine von bei m>s lelteuer Vilduug
allgemeine Sensation durct, ihr Aussehen und ihr Gcbahren.
Vom schonsten Wetter beguustigt uahm Alles seiuen ungessbrten
Verlauf. Genaueres wiro in einem detaillirten Berichte folgen.

I n der Rev.«Zeitg. klugt mit Recht eine (weibliche) Stimme
uber den argen Mangel eines Bootes zu kleinen Lustfahrten
auf dem Meere zu Catharinenthal, lebt aber der guren Hoff-
nung, datz die neue Direction der Vadeanstalt, wie so vielen
anderu Maugeln, auch diesem llebelstande abhelfen werde.

llumittelhar darauf, in demselben Blatte klagt, ebeufalls
mit Recht, eme (manuliche) Stimme uber den Ueberfiuh an
,,permauenter Staubathmosphare", wobei nicht blos Hauler
uud Kleiver, sondcrn noch mehr ,,Uugel, und Lungen" leiden;
lebt aber zugleich gewitz der freudigeu Zuversicht. rah durch
,,zcrhackten" nahetiegenden ,,Granit" diesem fatalen Mltzstaude
wi rd , vou wem gehorig, abgeholfen werden, uud schlietzt mit
den No r ten : ,,Warum versteht man sich nicht zu dieser so nahe
liegenlen, grundlichen Verbesserung? Echeut man etwa die
Kosten? Daran thate man Unrecht. Deun einmal ist der
Mehrbetrag gar uicht so bedeuteud, dah die Contribuenten sich
nicht gern dazu verstehen sollteu; laun aber noch sehr rie
Frage, was am Gnde mehr kostet, theurer aber dabei seltener,
oder wohlfeiler, bafur aber auch haufiger repariren zu muffen.

l W i r sind vollkommen diejer Ausicht und choquirt es uns
jedesmal, weun es in den IntelUgenzblatteru heiht, etwa wie folgt:
^Da die nothwendig gewordene — — — an den Mindestfor-
dernden vrrgeben werden soll", " - und scklagen wir unmaahgeblich
vor, statt . .Miudtstfordernden" hinfuhro allemal setzen zu
lassen ,,Meistforderndeu", — und zwar aus dem einfachen
Grunde, well dec Humpler und Stumper am m i n best en
fordern ka:m fur seme Pfuscherarbeit, der orventliche und gew»ss,n<
hafte Meister aber naturlich c,uch am meisten fordern mutz,
da seine tuchtige Arbeit nicht you ..Oilmen bis M i t t ag " , son,
von Dauer ist. Stumper» Arbeit ist freilich sch e in bar die
b i l l i g l t e , in der That aber die a l ler theuerste. Das wer-
den wohl M e bestatigen, die sich auch nur emmal die Finger
dartm verbrannt Haben, wie wir davon ein hubsches Stuckchen
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von einem guten Freunde unsrer lieben Stadt sder in den
Ferien auf's Land zog uud derwe'le tie Reparatur seines Hauses
einem solcken billigen Humpler ubertrageu hatte, und wie das
ihn am Ende gar the.uer zu stehen kam!) referiren konnteu zur
— Waruung fur audre gute Freunde.

M u r t a n b.
L i b a n das Eldorado drr exclusive" Sonderung! —̂ I n

Nr. 70 der «Lib. Zlg." fiuden wir die Bekauntmachung der
'Slndt-Kamlnerei, day die Velwaltuug ei»es neuerbauten, der
Sladt gehorigen Badepavillons einem gewiffen Vogt ubertra«
gen, und day nur S tandes-P ersonen in ihm Aufnahme
sinden ! — Etwas Aehnliches haben wir noch uicht gelesen odir
gebort — also auch brim Baden wird nach dem Stande gefragt!
(N . Z.) l I a gauz gewih .>nd mit vollcm Nechle, und um die
Libciusche Stadr-Kammerei, die durch uusern ^nleces^nr in t«r
Red. unschuldiger Wrise ldurch die Mitzverstandnih) augegriffeu
wurde, nun unter feiuem 8ucl:e88or villiger Weise m Schutz
zu nehmen gegen abermaligen uugerechteu Vorwurf: so bitten
wir den Revaler Berichterstatter, nus ehrlich zu gesteheu, ob
es ihm lieb ware, wenn nach seiner Idee fl-alornill!, «A»!its
und liliertb unter den Badegasten siatt stnden sollle in einem
neuangelegten sauberen ..Nadepavillon" und er, als StandeS-
person nach Hause kommeud, vor qualcnden Mitfassen nicht ein-
schlafen kann, die auf dem standischen Lager me uud uimmermehr
vorkommen. Die kunkel colorirten habcu dnrch ihre ritterlichen
Spruuge schon mehr emeu cllLVLleretzyueu Charakter, und an
unvermeidliche Uebel gewohnt man sich leichtir, um so eher,
nenn auch die auherste Sauberkeit sie zu Zeilen mcht ganz ver-
tilgen kann. Dagegen, wit viel ekelcrregender ist der blotze
Gedanke in seiner leibumhullcuden Garderobe in taglichem Um,
gange Wesen mit beherbergen zu mu,<en, die nur tin Vorrecht
der Insoleuz des Proletariats sind. So lang es Ranglogen
und Sperrsitze girbt und Gallerien und Paradiese fwir fugen
noch erste, zweite und dmte Cajute hmzu), und Niemand'da-
ran Anstoh findet, so erscheint uus auch die Ruge des Libau-
schen Nadepaoitlons nicht am Orte. Man mutz die Sacheu
nicht von der Seite und schief anslhen, sie geben danu kein
rechtes Bi ld; soudern unpartheiisch und unbefangen aus der
Vogelperspektioe, von oben herab, so gewinnt man ein r icht i-
ges Wild drr Sachlage und Ves Thatbestandes.)

K u r l a n d . Am 2 l . Mai, alS am Sonntage Cantate
wurde an Etelle des am 28. September v. I . verstorbtnen
Vatheuschen Pastors R. Hacker, von dem Piltenfcheu Herrn
Probfle Schmidt, unter Assisteuz der Herren Pastore Schon
zu Sackenhansen und Luntberg zu Ambothen, Herr Pastor
Riemschneider dortselbst fei'erlich introducirt.

Am Triuitatis-Feste l I 8 . Iuni) wurde gltichfalls in Stelle
des nach Zelmineeken hmberufenen Hrn. Pastors Relchwalb'der
eoaug.'luth. Gemeinde zu Schoden in Lithauen von dem Hrn.
Grobittschen Probste v. d. Launih, ein neuer Pastor, Herr
Iohannson, iutroducirt. Als Assisttnten waren bei dieser flier-
lichen Handlung zugegen; der Wohlthater der lutherischen'Ge-
meinde zu Schoden, Herr Pastor Kienitz zu 2ibau und Herr
Pastor Auschitzky zu GraMsdeu. Hr. Pastor Iohaunseu hatte
zum Text der Predigt die biblische Stelle Luc< 8., 6 — 1 5 :
»,Es gmg eiu Saemann aus zu faen seinen Samen:c." grwahlt
und fprach mit uberzeugender Klarheit und g'ewinneudcr Nalme.
Die Filiale zn Schoden sind: Telsch, Weeksch und Rittlngen.

,..^ .̂ (L. Z.)
,.Das 5ot,«>»I'l!e 8t. ketersboui-F bemerkt uach Vor.

gang der Borsenz»itung«, datz sich .,in den Zeitungen line
Polemik" zwischen zw«i Hafen L. und B. entsponnell have.
lDah Hahne leicht an einauter kommeu, ist weltblkattnt; ba'tz
Hofe mit einander in Differenz gerathen, ist auch' nicht ohni
Beispiel, aber day auch H a f e n emeS und desselben' Lattdes,
ja Landcheus, nicht selbander in dona paov sich begehett u«d
begrgnen konnen> das ist wvhl noch nicht so daa^wesen. Indeh,^
wenu die beiben Hafen L. u. B. uur crsi an die Bedeutunc, ihrer
Anfangsbuchstaben recht ernstlich denken ( 2 . . b .) so beschliehen
sie gewih bald einen Waffenstillstand, darnach aber ten " ' "

III. L i t e r a r i s ch e s.
Das Stalistische Iahrbuch fur das Gouuernemeut Kurland

pro 166l ist so eben lrschlenen. Dasselbe ist im Vergleich zum
votigen Iahre bcdeuteud umfangrelcher geworden, nc>mentlich
vurch einen 3. Theil vergrohcrt worden. Es euthalt:

1) Ginen vervollstandigten Adreh^ Kaleutcr.
2) Statistische Tafeln uber die Bevolkerung nack StandtU

und Cdlifessioncn, uber dle Zahl der Oeborenen, Gestoibenen
und Getauften, uber die Zuhl ver Gebaude in deu Stadttn,
del Kircheu, uber ten Vtrhbestand, die Zahl der Fabriken, der
Handwerker und dec Hauielsscheine, uber die stadtische Budgets
ul,d die Servis-Anschlage, uber Emfuhr und Ausfuhr, uber die
Thatlgkeit des Creditvereins, der Libauschen Stadtbank und der
Sparkafsen, uber die Kaukpreise der Landguter, uber den Etat
aller Austalten dec Selbsthllfe und der Wohltatigkeits-Ailstalten,
ubei die Iahrmarkte und cine Uebersicht der zur Bestrcitung
ler Landcs-Prastanden zur Erhebung gestellten Steuern in dem
Zeittaum von l84>l bis 1863;

3) Giu vollstandlges Verzeichnitz aller bewohnten Punkte des
Gouvttimnents (Stadte, Flecken, Lanvguter und Widmen) mit
Ungabe ter rechtlichen Natur uud des Besitzers jetes Gutes,
ter Kirchen, zu deuen die betreffenden Guter eingepfarrt sinv,
let Kirchenvorstcher, uber das Palronatsrecht und die Zeit der
Fundatwn jeder Kirche.

Um die so schr vermehrten Druckkosten eiuigermatzen zu
dccken, ist der Preis des Iahrbuchs gegenwartig anf 50 Kop.
festgestellt. Zu haben ist das Fahrbuch in der Rebaktivn der
Kurl. Gouvts.-Zeitg. Den resp. Behorden und Uutoritaten,
Gutsverwaltungen und Ettneindegerichten wird je ein Exemplar
zu Ansicht zngeschickt wtrden.

l̂ Sollte dem derz. Red. d. I i i l . auch ,,ein Exemplar zur
Alisicht" (und auch zur Einsicht). ,,zugeschickt werden", so kounte
als erkeuntliche Gegengabe eiue Recommandation nebst einem
Extract aus dem Buche im ,,Inland" zugesichert werden, und
zwar im Interesse dcs Veilegers, deun so wie nach dem Spruch'
wor.r ,,4 Llugen mehr. sehen als 2 AugeN", so helsen zur Ver-
vrettuug emes guten Vuch^s. auch 5 Anzeigen mehr als eine, und
das um so mehr̂  wenn die zweite Anzeige von Iemand herruhrt,
drr beim Umsatz des Buchleitt's in keinerlei Hmsicht finanziell
betheiligt ist.̂

M i s c e l l e n .
I n einem Artikel der Rev. Z. Nr. 147 aus Baltischport

(mit dem Motto: »»Lasset ims doch die Wahrheit reden!")
lesen wir unter andern, wie folgt: llnd jrder, der Baltisch-
Port-Bay kennt, und die W a h r h e i t redm w i l l , und sich
frei halten kann von Eifersucht, Selbstsucht, Neid und
Mihguns t , muh dasselbe sage,,. — Die Sachen stehen hier
namlich so: mit Eis belegt war die Nay von Baltisch.Port
bis auf 4 Nerst vom Hafen und zuweilen auch welter seewarts:
im Iahre 183L gar nicht, nur.etwaS Treibeis war da. - ^
1837, w Taae. — 1838, 2 Wonat. — 4839, 1 Mount.
"> 1840, t Monat^ — l 8 4 l , I V2 Monat. — 18<l2, gar
nicht. — 1843, 1 Monat. — 1844, 2 Monat. ^ - 1845,
2 Monat. — 1846, 3 Wockeu. — 1847, uur etwas hm
und her treibendls <3is. — 1848, nur etwas treibendes Eis,
fast immer ganz rein. ^- 1849, 8 Tage. — 1850, 2'/»
Monat. — 1851, 1 Monat. — 1852, I'/z Mount. —
1863, 1 Monat. — 1854, I Wochen. — 1856, I V2 Mo<
nat. — 1856, 2V2 Monat. — 1857, 7 Tage. — 1868>
15 Tage. — 1859, 3 Tage. — I860, 9 Tage. — 1861, 1
Monat 2 Tage. — I n diesen 26 Iahren war demuach die
Bay bis auf 4 Werst vom Hafen und zuweilen auch welter
seewarts mit Eis belegt gewesen, in Allem 25 Monat,, also
durchschnittlich jahrl ich e^twa 1 M o n a t . (Rev. Z.)

lDiesist allerdmgs kein blotzesRaisonnement, sondern—
wohlbrgrundete, °uf26-t/a«'Orte felbst angestellte B«bachtnn-
gen hasirte Thatsache und mochte
Wige wahrenden Controverspuukt ein erwunschtes Ende machen.̂ l
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D r i g i n a l b r i e f e Nr. l . Gnadige Frau IDokterni Ich
bitte Ihn reckt sehi um funfzig kopen zu Holz und will Ih r Gna-
dige Frau das selbe abarbeiten glauben Tie wirklich ich hade
kein Holz das Holz ist sehr Teuer ich kan gar nicht kaufen
Ihr Herr Gemahl halt man mir von der besten feute Geschil-
dert Er wird Ihn Voch dieles erlauben und Vothen will ich alle
Tage fuhr ihre Gesuntheit.

Nr. 2. Hoch Wohlgeboren Gradige Frau von ^Dokterni
Urtheilen S«'e ub«r mein Echicksal ich kan vou keineu Doktor
hergestelt werden em Tag bin ich besser den andern Tag Krank
furchlbare Vrust unv Kopf Schmerz mein Kopf Schmerz ist
immer sehr heftig tas ich oft besinimngslos bin und eutsteht
durch Gemuthsbewegung meine Brust Schmerz kan man nicht
herstellen so mere Tage ist ken, Sveise uber meine Lippen
gekomeu sseucht Besugchen Lie mich ich babe eine Anstandige
Wonuug selbst Vie Grafin ist bei mir gewesen die Professer S .
ist mir srhr zugethan Sie blether schon alles auf um meine
Lage zu mildern auch Fraulem Z. hat mich Nesugt meiue Wo-
nung ist in der str^tze ,'m Hause beim Hern H. Z. ich
wolte Ihn recht sehr bitten haben Sie nicht fieucht em altes
Kleio fuhr dec Z. Sie ist so abgerissen der R. N. thut mir
ein grossen Ulirecht Fremdemenscheu machen auf meinen Namen
Schulden in N. seine Vude ich soll bezahlen*) und mich Last
Er Ferhungern meines Vruder Kinder soll ich Ezin Lassen habe
selbst nichts Ihro Dinerin F.

*1 Das wirb tvohl gradezu aus ber Lust gegrlffen seln — luiz
gtsagt, g - . - . lN ! — unb wahrscheiniich nur, um baS Mitleid mehr
anzuregen. wie sicl) solche relchlichc ,,Dl chtung' neben sparllchcr ..Nahr^
helt" haufig del biefcr Klasse von Leulen finbet, daher besonnene Kit-
tlk bei ihren Refcrl,tln unumgaugllch crftrderlich ist. wcnn man nlcht
sich selbst aber Andre taufchcn will durch Schtln fiir Sein.

V3 e l t 1 ch a n.
<I Dle ^R. St . P. Z.« brachte in lehter Zeit das Projekt

einrr Hundestruer, welche dem Staat« «me jahrliche Elnuahme
von 1V,vttt1,t1<1V bringen und dazu der Vevolkcrung noch ten
Vortheil des Schutzes gegen mogliche Unglucksfalle gewahren
wurde. Ruyland, sagt ler Verfasser dieses Projekts, wurde
mit einer solchen Steuer nur dem Beispi«l Deutschlands, Gng-
lands und Velgiens folgen, wo tieselbe schon seit Iahren existirt.
Zugleich bringt derselbe interessaute Daten daruber und schemt
diese Frage speciell studirt zu haben. So bat der Verfasser
die Neobachtung gemacht, datz man in Rutzland auf je l v
Manner 2 Hunde, auf je l<) Frauen aber nur einen Hund
recbnen kann, wai im Ganzen die Summe von l t t .KWMO
Hunde verfchiedeuer Art ausmacht. Weiter setzt der Verfasser
lie Vortheile aus einander, welche eine solche Hundesteuer nach
sich zieheu ,uurce. Wor allen Dingen wurte die Anzahl der
Hunde sich bcdeutknd vermmdern und dadutch ein Ersparnih
erzielt werden, besonders fur unbemittelte Leute, welche oft
selbst Mangel leiden und dabei doch eins oder mehrere dieser
Thiere zu futtern habcn. Iedenfalls verdient dieser Vorschlag
Beacktung uul> uoch writer erorlert zu werten. (D. Z.)

I Wir Inlander find genugsamerer Natur als die Residenzler,
die immer was Neues haben wollen, — und tragen daher
vorlaufig auch noch gar kein Geluste nach der angebotenen
neuen projektirten "Hundesteuer", soudern begnugen uns mit
len bisherigen herkommlichen und durch Gewohnheit deceits
lieb uud genebm geworeenen Sleuern: ,,Kopfsteuer, Trank<
steuer, Rauchsteuer und Wegsteuer, "vier Elemeute, ,'nnig ge«
sells, banen das Lebeu, bildcn die Welt.")

( Der neue Sultan bat erklart, er brauche die bisherige
Clvllliste von ,,?0—?5 Millionen" nicht zur Bestreitung seines
Haushalts; ,,!2 Miuioneu« thaten es auch schon. ( D . Z.)

lGs ist immer gut, wenn die O«ko»l°mi«,V«rwaltung in
die obere Ctage verlcgt wird, wo sie dam, oon dem erhohten

Standpunkt allmalig in naturgemahem Gange immer liefer
hinabsteigt, belle etsge und parterre, souterrain und Keller-
geschosse: sie haben es daun Me besser unv doch — billiger.^

<̂> Die Gesanoten von Siam haben ^em frauzosischen Mo«
narchen erklart, datz er statt des von ihm gewunschteu weitzen
Glephanten sogar ein Parchen dieser geweihteu ..heiligen"
Thiere bekommen konne, nur muffe er zuvor versprechen, ihneu
eine eigene Pagode bauen und sie von eingeboreuen Liamesen
vfiegen und bedienen zu lasseu. ,,Der Kaiser hat es versprochen."

l̂ Wir denken, man konnte das Geld doch riclleicht noch besser
uud zweckmahiger anwenden, als ^u emem Tempel und Hausstand
fur solche grohe weiye "lfuhige Bestien, die eineu gar starken
Appetit haben. Glucklicher Weife fallt uns aber noch zu rechter
Zeit ein trostliches Spruchwort ein, das wir mal gelesen haben,
und das hietz so: », Wenn die Grotzeu etwas versprechen, so
versprechen sie sich gewohnlich." Und wenn wkr nicht irren,
ist's gar von Jean Paul gemacht. So denken wir auch, —
bis die hohen Herrschaften und siamesischen Gesaudttn von
Paris wieder bis nach Siam nach Haus gelangeu, besonders
wenn sie keiu Notizenbuch oder CommissionSzettel unterwegs
bei sich fuhren, werden sie es vielleicht glucklicher Weise ausge-
geschwitzt haben, namentlich jeht in den HundStogen — und
das weitze Etephantengeld bleibt fur grohe oder kleine Z w e i -
Beiner zu Nahruug und Kleibung und Obdach.)

Z Der franzosiiche Kaiser (wie man aus Paris schreibt)
diktirt taglich vier ganzer Stunden an seinem Werke: Ge»
fchichte Julius Casar's. (D . Z.)

l^Wir gounen dem gekrouten Literaten diese erwunschte
Muhe unter der schweren Last druckender Regierungssorgen. —
Aber fein Ahnherr Julius Casar muh doch wahrscheiulich noch
mehr zu thun und noch weniger Schreibmutze gehabt haben,
da er nicht Eiuem, sondern Sieben Secretaren zugleich diktirte,
? verschiedene Briefe, 5> l»bul» ver» est.)

2f. <zin sonderbares Naturspiel hat sich am neapolitanischen
Hof tieiguet. I n d,r D. Z. Nr. 74 heiht es namlich wortlich:
«Z«chinen oben, Piaster und Dukaten in der Mitte, Carlini
und Grant uuten hin regneud" lc. Steinregen, Blutregen,
Froschregen, von diefer Sorte seltsamer Naturerscheinungen
haben wir wohl in alteu Hucheru gelesen, aber von Zechinen-,
Dukaten- und Carlini»R«gen und zwar ..oben, in d«r Mitte
und unlen hin regnend", das ist Uns bis 6«to ein ganz neues
und unerhortes Naturspiel geweseu.

P I n Neapel halten »muthige Menschen Abends die Augen
in steter Rundbeweguug, ten Finger aber auf dem Hahu les
Revolvers in ler Tasche", aus lauter Nesorgnih vor blstandig
vorkommendem Stratzenraub. ( D . Z.)

lBei uus zu Lande, das heiht in der Stadt, denkt kein
Mensch an Revolvers: uur Reitpeitschen sieht und hort man
mitunter schwingen uud schwirren in der kraftigen Iunglings»
faust manchts jungeu Literaten, ohne tah er dobei auch nur im
Traume an eine Angriffs' oder Vertheidigungswaffe denken sollte.)

b Die U. A. Z. nach Nr. l^l? Rev. Zeitg. erzahlt unS
ausfuhrlich, wie der Vorsitzer des preutzischen Staatsministeriums,
Furst, zu Hohenzollern, von einem Gardeofficier, dec sich auf
dem Rheinschiff „ in einem Cabinet mit drei Damen befa»»d"
auss Groblichste insultirt worcen ist, und von da ist der Artikel
in «viele" andre Heitungen uberg«gaugen.

Die U. Pr. Z. gleichfalls nach Nr. l47 Rev. Z. dagegen
erklart die ganze lugnerisch ausgeschmuckte Historic fur ., vollig
aus der Luft gegrjffeu", und schon durch den einfachen Umstand
widerlegt, dah der Furst von Hohenzolleru «seit einigen Iahren
gar keine Fahrt auf einem Rheiu«Dampstoot gemacht" hat.
UnwMkuhrlich sallt uns dabei em Aufsatz in einer der spatern
Nummern des..Inlands" tin unter der Ueberschrift: ,,Woher
kommt das Spruchwort: Er lugt wie gedruckt!" mit einzelnen
angefuhrten Velegen aus der rezio

Im 'Ilamen des General'Gouvernements von Liv-, Cst« und Hurland aestattet den Druck:
Dorpat, d. 17. Iu l i i86I. stellv. Censor Kyber.

Mr . lI3.) l D c k d V l von H L a a k m )lDruck und.V»rlag von H. Laakmann.)



30. Montag, den 24, Iul i

D a s . I n l a n d ' erscheinl
wdchentlich in Nummern von
tinem Bogen in gr. ^. Der
Pranumerations-PrciS fur
das Iahr betragt N Rbl. S .
mit Einschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. ^^ stbl.

ine achenschrift
fur

Sllber in Dorpat. Man
avonnirt bei der »Redaction
des Inlands" und bei dem
BuchdructerH. La a km ann
in?orpat . Inser t ions '^ ,
buhren fur die Zeile wer-.
den mit 4 Kop.S. berechnet.

Lit,-, W - und Kurlands Gcschichtc, GeoLrltphic, S t M i l und Litcratm.
S e ch s « n d z w a n z i g ft e r I a h r ft a n g.

I I .

I. Im August 1860.

Weseguet sei Dem Einzug hier,
Du junges Ehrpaar:
geruhrten Herzens stehen wir
als wie am Daukaltar.

Wir danken Ihm, der Such bewahrt
im weiteu, ferneu Land,
und was sich freudig um Euch schaart,
bringt Luch ein Liebesband;

Drauf steht mit unsilhtbarer Schrift,
doch Liebe lies't es klar:
O wandelt glucklich in der Tri f t ,
die Eurer Ahnen war.

Nicht Myrtheu, Pi'nien, Palmen nicht
umsteh'n das Mernhaus,
doch Linde, Nirke, Papvel spricht:
Auch hier ruht wohl sich's aus I *)

So ruht denn aus von wtiter Reis',
bis Enkel Euch umsteh'n,
und gebt ihm taglich Lob und Preis,
Der Guch zur Seit' wird gehn

in Allem, was Ihr tenkt und thut,
auf jedem Schritt uud Tr i t t ;
Er schenkt Euch freud'gen Lebensmuth
und seme Guade mit:

Dann lebt sich's auch im Norden wohl
am heimathlichcu Heerd:
Venn am Aequator wle am Pol
wild — t r e u e L i e b ' — bewahrt.

Bitte UM Entschuldigung an Einzelno
und Allc.

Zuerst an die Einzelueu. Da nur noch ein paar llluf-
satze verschiedeuer Verfasser von dem in's Ausland gereis'ten
fruhereu Redacteur, uns vor seiner Mreise eingehandkgt, ubrig
sind, die noch nicht im Inland abgedruckt: so erlauben uns
die unbekaunten Verf., deren Wohuort und Adresse wir nicht
mal keuuen, Ihnen auf diese offene Weise unsre Bi t ten, Be-
denken uud unsre Eutschuldigung kurzlich auszusptechcn. Das

^ *» Al9 Res. diese Zcile l860 schrieb. lonnte cr nlcht ahncn, bah
sic so bald wcchr werdm wurdc, aber stellich in clncm gar schinerzlichm
Cmnc (!), in cinem Abschicd fur's ganzc Erdenleben — bls zum ewlgen
feligen Wledcrfinden Drobcn.

ubrige Publikum wird uber gebeten. diese 3 bis 4 Nummern
nicht zu uberlesen, soudern zu uberschlagen uud erst dort wieder
weiter zu lesen, wo das *chen steheu wird. Also

Nr. l . Der Wcltbrand. Ein Neitrag zur Mythologie. Von
K. A. "l'/« Bogen Manuscript. Wollen Sie erlaubeu, dah wir
mit Uebergehung lessen, over wenigstens mit Excerpirung dessen,
was uus gar zu sehr fur ein b los ge lehr tes Publikum ge«
nifhbar schcint, blos das Ende, von etwa l Nogen Manser.,
aufnehmen, vc»» da an , wo Sie die allerdmgs iuteressant,
alteie Auschauung der Ehsten geben von dem Weltuntergange,
und zwar in so unmittelbarem Zusammenhange mit dem kunf-
tigen Geschick des Ghstenyolkes. Dies Capitel wurde V i e l ,
interessiren. Unsere Adresse heitzt: An die Redaction d«s
Inlands in Dorpat.

Nr . 2. Herru E. in R. ^ Wenn Ihre beiden Aufsatze
») «Empfehlung der Thierschutzvereme," mit einer Innigkeit
und Warme des Mitgefuhls nnd Mitleids geschrieben, die auch
einen kalten Leser gewiunen mutzte und b) ,,uber die Haarzopfe,"
mit so glucklichen Humor verfatzt und dabei gehorig mit Ironic
und Satire besprengt, aber nicht. boswilliger: ja wenn diese
2 Manuscripte deutlich lesbar geschrieben w a r m , so halten
wir Alles Andere zuruckstehen lasseu, und dieselben schon in
unsere erste Redactions-Nr. 19 aufgenommen. Aber — «3
heitzt nun wohl begutigend: — ,,liocl,i m»lL p inFunt" , doch
das ist's weniger — die Hand ist lesbar, aber — die Abkur<
zuugen sind es nicht. — Wurden Sic vielleicht die beiden
Sachen uuter ibrer Auleitung deutlich umfchreiben uud uns
dann wieder zur Bmutzung fur unser Vlat t zukommen lassen,
so haben Sie den Dank nicht uur des einzelnen Redarteurs,
soudern — ich stehe fur das ganze mitdankende Publikum. —
Fur dieses kommt nun das

*cheu. Zuerst Bitte um Pardon. Aber wcnn man kein
fremtzes Zeug mehr im Laden vorrathig hat, so muh man schon
mit eigenem H a u s g e m e b t e m herausrucken, bis wieder fremde
Waare zur A u s w a h l vorlicgt. Und damit nicht Einer over Vine
Beziehuugen wittert uud Anspieluugen herausspintisirt, wo doch
keine siud, so sei's offenherzig gestanden: Es war der Auf>atz
blstimmt fur den Dorptschen Kaleuder 1852, ist mithin nicht 1361
in der Stadt Dorpt geschrieben, soudern bereits vor 10 Iahren
irgkndwo in einem ungenannten und unbekannten — Walde
unter ganz andern Lebeusvechaltnissen. - So viel zur Vorrede.
Die Nachrede wird uicht ausbleibeu, aber heiht esmcht: »««



457 458

o m n i b u s placet!" — wo soll doch ein
schwaches Mtnfchenkind darauf Anspruche machen o m n i b u s
placere. I a in jungeren Iahren will man es mancbmal wohl
Wageu in jugendlich keckem Uebermuth und bei gnuzlichem
Mangel an besomiener Lebenserfahrung es A l l e n Necht zu
machen: aber es geht Emem da mit Recht, wie den, Vater,
der mit dem Sohnleio auf dem Esel bald aufsah, bald erb?
stieg, e iuzeln, zu Zwe ien , bis er ,'hn endlich, des ewigen
Makelns der Vorubergchenden mude, uber's Vruckcngelauder il l
den Strom wars, wo das trene Thierchen elenliglich umkam! —
So verzichtet deuu «>'» bereits halb ergrauter Scribent gern in
dieser Hinsicht auf alle ferneren Wagstucke und gestehet vffett:

..Mcln Wagen lst um^gefallm! — -
— uud ich bedauer' es nlcht. —

I I I . Zuge aus dem Leben des auslaudischen
Pfarrers Johannes Friedhold.

Gutmuthige und wahrhafiige Menschen find leicht getauscht.
Feludselig crdachte Lugen sind ihrer Seele fo fern sich ;u denken,
als Mittern^cht von Mittag.

Gin Bauer hatte dem alten rellichen Pfarrer, Johannes
FrieVhold, eme gottlos erdachte Luge uber seiuen Gutsherrn
vorgetragen in ublicher Landvolkslitaneienmanier.

„ Lieber Lehrer, ich kam Guch mem Leid klagen. Der
Gutsherr schickt mich mit Weib uud Kindern unter die Fichte,
nimmt meine Gesindestelle von mir weg, kciegte Sonnabend
auch noch Ruthen drauf. Alles umfonst Nosewichte gclogen,
datz ich habe aus der Hofsriege Malz gestohlen. Meine Seele
ist rein von der Schuld, wie ein Kino im Mutterleibe. Ich
bitte, gebt mir emeu Kirchcnschein, datz ich alle Iahr meme
zwei Touren commllnici'rt habe. Ihr witzt wohl, dah ich mein
Lebelang immer redlich gelebt habe, dah Diebsgut in meinem
Hause nie so viel gewesen, wi'e das Schwarze unter dem Nagel:
da§ in unserer ganzen Familie von fther kekn Fingermetier
(nappo 2mmet) gewesen ist. Noggelischnitt Marientag wird'g
drei Iahr , datz man mich znm Vorleser eingesetzt hat. Ich
hab̂  auch einen Hecht gebracht dem Pfarrer zum Wohlgefallen!" —

Unser Pfarrer, beim Abzeichnen von Martinis Pracht-
werk uber Muscheln und Conchilien ohnehin schon unangenehm
beruhrt in seiner stillen Mutzistunde durch die enclose Erznhlung
des Bauern, die wir nur um des deutscheu Lesers willen ab-
gekiirzt, sagt: „ Bring den Fisch in die Kuche, an die Vehorde
Varf ich jktzt uoch nicht fchreiben, aber an den Gutsherrn will
ich Dir emeu Brief mitgeben, und fur Dich Vorbitte tinlegen:
denn ich weitz, datz Du immer Dich anstandig in der Gememde
betragen hast."

Die Fcirbenschachtel wird bei Seite geschoben, die Feder
geschnitten, der Bogen Postpapler liegt parat. D,> Frau
offnet die Thur, und ruf t : ..Johannes, misch dich nichr in
die Sache, ich hab dem Kerl semen Fisch bezahlt. Er hat
mir auch vorlamentirt: ich glaub', an der ganzen Sache ist
kein wahres Wort. . Herr von N. wild wahrhaftlg keinen
llnschuldt'grn von Haus uud Hof jagen. Der Ado kaun ja
keinem Menschen grade in's Auge sehen."

,,3lch, was, er wird doch nicht lugeu: ich werd schon
wissen, wie ich schreibe, datz der Herr von N. barnber nicht
bsfe werden kanu."

Herr von N. wurde aber doch bose uber den Brief, und
schrieb zuruck et,va des Inhalts: ,,Der Ado ist ein Schelm,
und wenn er auch neun Iahr „ Vorlesrr" gewesen ware. Ich
habe ihm mcht. jetzt gekuiidlgt, fonderu schon vor dem Dieb'
stahl, St. Oeorg. Gr hat bereits Allcs emgestanden, z«nd
die Sache liegt im Kirchspielsgericht. Er ist ein arger Saufer,
dec-im vergangenen Herbst Stroh veikauft. und in diesem
Fruhjahr em Dach verfuttert hat. Schon um des Beispiels
fur lie Audern willen mntz ich ein Exenipel statuirrn. Ich
bitte S i r , hochgeschatztrr Herr Pastor, sich nicht in meine
gutsherrlichen illngelegeiiheiten zu mischen, und bin in der Vor»
ausfetzuug, datz dieses zum letztenmal gefchkhen ist mit allcr
Hochachtung Ihr ergebenster Diener v. ,N.

Atn Vormittag hatte der Lugen-Ado den Vrief des Pfar-
rers ,.auf'̂  Gut .getrag^el,:.. am Nqchmittag, als der ^Pastor,
vom Schlafchen aufstehend, sich eben sein Pfeifchen zum Shee
stopfte, ward ihm vou dem> Reitkuecht des Herrn Barons
die Antwort uberbracht.

Ein Andrer in seiner Stelle hcitte nun vielleicht eine
Epistel cnntril gesandt, wo statt des erhaltenen klemen Sens-
pflasters von der Grope eines Guldens, em Pechpsiaster,
wenigstens einer fiachen Manueshaud breit, drin gelegen: das
that aber uufer Freund nicht.

Die Frau sagtc, uachdem er ihr ten Brief vorgrlesen:
„ Siehst du nun, Johannes, warum folgtest Du uicht meinem
Rathe, nun wirst Du mit Herrn von N. gespaunt sein, und
cr ist doch immer uufer lieber und gefalliger Nachbar gewefen.
Wie wirst Du ihm nun schreibeu?"

»Ich werd' garnicht schreiben, ich fahr' gleich hin, und
werd' ihm AAe3 erzahlen, datz der Kerl mlch belogen hat."

Stubeuhindrich mutz die zweiradrige Nritdroschke vorspannen.
Der kleine Graue stampft schon vor der Thur. Unser Pfarrer
stopft sich nur noch sein kurzes Pfeifchen mit einer eingesteckten
Ftderpose statt des durchgebissenen Flexibels. Fort rollt das
Wagelchen beim neuen Eiskeller vorbei, und immer bergunter
zwischen den Feldern ein paar Werst fort. Grab' wie die
Pfeife ausgebrannt, steht dcr Graue auf den Ruf »Pt rua"
vor der Treppe des Gutsgebaudes.

Frau von N. strickt ihr Strumpfchen auf dem Sopha,
die kleinen Kinder spielen auf dem Tepvich mit ihren Puppen.
Die grotzerel/find bei ber Gouveruante. Papa ist auf den
nahen Heufchlag geritten. „ Was — unfer alter Pastor mit
seiner Reitdroschke."

Die Thuc geht langfam auf, freundlich sich verbeugend
fragt der gutmuthige alte Pfarrer: ,,Ist Ihr lieber Maun
auch zu Hause?"

, , Ia wohl, lieber Herr Pastor: er wird gleich zuruck
sein, er ist eiu bischen ausgeritten. Lassen Sic sich nieder.
Bitte, nehmen Sir Platz," — nimmt dem Alteu Mutzc und
Handschuh aus der Hand, nothigt ihn auf's Sovha, plaudert
vom schonen Heuwetter, von den letzteu Nachrichten aus der
Stadt, zeigt ihm ein neues Heft illustrirte Zeitung: »Das
musseu Sie mitnehmen". Der Diener holt die Pfeife gestopft
mit Wachsstock und Fidibus. Die Magd tragt den dampfen?
den Kaffe in einer Porcellaintasse herein.

,,Wie gefallt Ihnen diefe Tasse, lieber Herr Pastor, mein
Schwager hat sie mir zum Geburtstag aus Dresden mitgeholt."

„ Ach ", — sagt der Alte: ..die ist wuuderhubsch. Aber
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t" 'k«n S i e , die fiel mir
Sonntag aus dec Hm,d. Ich woNt' sie der Fran Major in
zeigen. Ich had' schon gedacht, alle meine Sachen nus dem
Lusthaus ganz wegzuholen. Die cibscheulichen Lehrjungeu hnben
von meinlm Carl dem Zwblften semen Stieftlu die Schechte
abgeschnitten, u«v das Untertheil mit dem grotzeu Abfatz in
den Graben ge"

,,Sch5u guten Abend, lieber Herr Pastor, sein Sie mir
herzlich willkommeu. Ich war etwas in der Wirthschaft' her-
umgeritten. N u n , haben Sie die letzte Zeituug geleseu. was
sagen Sie davon, wie heldenmuthig der alte Chaffs sich in
Antwerpen wehrt bis auf dtn letzten Mann . "

. . I a abcr, Kullachen,, ich wollt'doch wegen des Vorle-
sers Ado sprechen, ich bin ja ganz unschul."

Liebster Herr Pastor, dazu haben wir ja noch Zeit geuug,
erst mussen Sie sehen, was mir mem Vruder fur eiuen Plet>
tenberger mitgebracht von 1523. Gr hat ihn in Munchen
eingetllllscht als Doublette aus dem Museum gegen eiue kufische
Munze von Harun al Naschid, oder wie er da hieh. Aber
den haben Sie wahrhaftig nicht in Ihrer Sammlung. Warten
S ie , ich hol' ihu gleich."

, ,Was Guckuck? I a wahrhaftig em Pletteuberger. Aber
sehen E i e , es ist uicht 23 ; es ist 28. Nehmeu Sie mal
meine Lorgnette, Paicheu. Nein, das ist merkmurdig. Von
dltsem Iahr hab ich wirklich kein Exemplar. Schad', datz das
Loch grab' durch den Helm gebohrt ist. Welchcr goltlose
Mensch hat das gethan?"

N u n , Herr Pastor. I m Krlege saust ja auch manche
Kugel durch den Helm, gut. wenn's nur nicht den Kopf tr i f f t ."

.. I a , aber nun kann man es ja nicht ordentlich abzeich-
uen, ich mocht' es doch gern copiren in memen Foliauten,
wo die mlandischen Munzeu sind."

Der Varon wickelt die kostbare Muuze in ein Vlattchen-
Postpapier, hatte kein andres bei der Hand, als die leere
Seite des am Volmittag empfangenen Briefcs in der Brust,
tasche. ^Lieber Herr Pastor, ich mache mir ein Vergnugm
daraus, es Ihuen fur I h r Cabinet hiemit zu offeriren."

Eiue herzliche Umarmung. Gin freudestrahlettdes Gesicht.
Eiue Tasse Thee in der Laube im Garten. Sonnenuutergang.
Der Grauschimmel vor der Reitdroschke stampft ungeduldig
vor der Treppe. Noch ein Pfeifchen wird angezund,t. Freuub-
licher Abschied. Der Mond geht uber den Wald auf — da
rollt das Wagelchen durch die stemerne Hofpforte links hinauf
die Anhohe.

Liebe Nachbaru schauen dem lieben alten Pfarrer nach,
und der Nebel legt sich still und leife ubsr die Abendlandschaft.

Friede Deiner Asche! Du milder versohnlicher Geist, D u
rechte Nathanaelsseele, ohue Falsch, wie die Taubeu. ..Sie
haben eiuen guten Mann begraben. M i r war er mehr."

( l . Mos. ^5. 24.)

IV. Mittheilungen
uber wissenschaftliches Lcben in Riga.

Lur Cinweihllngsfeitr tes Museums am 7. W6rz l653
haben. die Mitglfeder der 4 bis dahin isolirten gelehrlen Ge-
sellschaftell in Riga, zum ersten M a l als ein vlreinfes Ganzes

, der daukbaren A>,erkeunung ter Verdienste Aus'
druck gegeben, welche durch Stif tung des Museums sich wohl»
wgllende Gonn,r ler Wereinszwecke um Forterung der Wisse>,»
schaften und des Gcmeinwohls in S ta t t und Land erworbeil
haben. Dies berucksichtigt die am 22. Iauuar taselbst ubee
ubsonterliche Gel'stesrl'chtul'gcn gehaltene Vorlesuug, wtlche
naheliegcnde gemeiunutzige literarifche, padagogische, moralische
und staatsburgerliche Zwecke ins Auge grfaht hat, die in wei-
teren Kreiseu augeregt zu werden oerdienen. Wir glauben
daher im allgemeinen Intertsse uber diese uud kunftig ubcr
êde Vorlesuug, die im Museum gehalten w i r d , Mitthcilungen

zu machen.
. I n dl'eser Norlesung wird der Wunsch emes erhohteren

gemeinsamen Strebeus zur Forverung der Zwecke der edelen
Manner stark betont, welche das Museum zu eiuem Sammel-
plah der littrarifchru Krafte Rigas bestimmt haven. Damit
nicht Maugel an Vortragen sei, so wird ein freuntliches Ent»
gegtUkommen, Milde der Beurtheilung uud eine bereitwillige
Betheilignug an deuselben empfohlen. Nine scharfe Feile der
Kritik schuchtere die Production em und lasse es zu Nichts
kommen, mdem der Gelehrte so haufig sich isolire, seine Beob«
achtungen uud Erfahruugen fur sich behalte uud den Auftre-
tenden, anstatt weise aufzumuntern, durch ooruehm absprechende
Kritik ihre Bemuhungen verleide. Die vornehmeu Beurtheiler
seien die Schwachlinge. die sich nicht hervorwagen, das Licht
der Oeffentlichkeit scheuen uud, eifcrsuchtig, die Forderer der
gemtiunutzigen Zwecke hassen. Der Weise urtheile mild. Wem
es Ernli sei zu reden, dec brauche nicht Worten nachzujagen.
Die gefeilteu, blinkendeu Reden seien uicht immer erquicklich.
Wer webr Zeit zum Ordnen, Sichten und Feilen hobe uud
Vlanckls besser verstehe, der moge im Museum sein Licht
leuchten lassen. Den Fremden erscheine es so, als seieu die
mlandischen Gelehrten mehr Manner des Verufs uud Ne-
urtheiler, als literarisch productiv. Weun dem so sei," so
lasse sich diese Erscheinuug vielieicht aus dem Mangel am S t u -
dium der Philosophic oder daraus erklaren, dah nur auf
Uuioersitaten ersteu Ranges Lehrstuhle nicht allein fur jede
Facultatswisscnschaft, sondern auch fur verschielcue, zur Geltung
gekommene Auffassungen derselbcn errichtet seien, z. B . fur
positives Recht und Naturrecht, fur kirchliche, ratiouelle und
speculative Dogmatik, wodurch selbstandiges Denken erweckt
und das blohe Nachdenken uud Nachsprecheu vermindert werde.
Auch sei «s cine Zeitforderung, dah die Wissenschaft mehr aus
sich selbstbeschrankender Fachgelehrsamkeit heraustrete und sich
zu gemeinnutziger Lebensweisheit entfalte. Selbstverstaublich
woNe man Keinem dadurch zu nahe treteu, sondern suche uur
die Ursache tiner Erscheinung und teren Veseitiguug; Venn die
Z«it mllhne daran, heroorzutrtteu, da die baltischen Gelehrten
wie zwischen zwei Feuern stehen, mit welchen sich die in Aehren
prangeude Bluthe deutscher Bildung des MutterlanleS und
die in Fruhlingsfulle hervorbrechende und aufstrebende Literatur
Rutzlands vergleichen lasseu.

Ems thue No th , dessen eiugedenk zu oleiben, dah von
RiHa aus der Glaube und mit dem Licht des Evangeliums
Aufklaruug verbreitet sei. Riga und die Ostsceprouinzen w«r<
d«n schon jeht ubersehen. So babe die Augsb. M g . Ztg.
°Ne d r te der Erd« selbst^in Australien, Afr ika, Amer.la,
fast icdes Dor f in Deutschland, wo nur Deutsche eine Sch.ller-
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f«ier veraustaltet, genanur, aber Riga und audert Stable dec
Dstseeprovinzen unerwahnt gelassen,

Indem den bleibtnden Verdiensten um Forderung des
Wahren iu Wissenschaft und Kunjt Anrrkennung gezollt werden
soll, werdm einsritige Vestrebungen over absonderliche Gkistes,
richtungen scherzender Weise a!s Zopfe bezeichnet und einleitend
aus der Geschichte der naturlichen Zopfe Miltheiluugm gemacht.
Dec Zopf sei das nut einem Vandchen zusammengefahte, oler
daS gewnndene Haupthaar, welches an Simson, dessen Starke
daril, lag, als eilie Macht erscheine, Lowen zu bandigen,
Fuchse zu binden und die Philister zu schlageu; das Gegentheil
davon sei der moverne Maun, der sich vor den Lowell des
Tages beugt, wie tin Fuchs wandelt und handelt und sich auf
das Faulbett des Philisterlebeus bmstreckt. Bei der modernen
Verfeinerung und naturwidrigen Behandlung der Zopfe schemen
diese nicht immer von autzen, sonderu auch nach inlien zu
treiben und, die Funclioueu des Grhirus hindernd, in emem
Gefiecht verworrener Vorstellungen und absonderlicher Eigen-
thumlichkeiten hervorzutteten. Als solche weiden in der Politik
Frankreichs bezeichnet das Le'lilt o'ezt moi , Freiheit unb
Gleichheit, die Welthcrrschaft und das Friedensreich, in der Ge-
schichte der deutschen Literatur unter ânderen das BeNreben
der Mule Klopstocks, die unaussprechlichen Gefuhle der Engel
zu schilrern, das der Nomantiker, die Welr poetisch zu machtn,
das der Poeteu des Weltschmerzes und der Rehabilitation des
Fleischrs. Letztere und cndere Richtungen einer Muriade von
Dichtern werden als Flechlen eines wildoerwachsenen Zopfes
der modernen Rolnautik ein;eln.brhantelt. So wirv der
Schmerz «<nes unbefrietigten Weltlebens, wie bei d«« Grafin
Ida HahN'Hahn uud ler eincs unbcftiedigten politischen Lebens,
wie bei G. Herwegh, em Hahnenzopf, die romantische Dar-̂
stellung alt-clussischer Stoffe, wie bei Gothe's Nachahmern,

em Gothezopf, Heine's und Llnderer antichristliche Vestrebungen
tin Iudenzopf genannt. Heine's Wiverruf wird als dessen
letztes Vermachtuip nach den Improvisations,! von Rob. Iljisch
aus Riga mitgetheilt:

..Was in bllnbem Unverstande
,.Und vom Satan schnod' bethoret
,.Er in Nortcn auLgesprochcn
,.Und in Tchristm had' verbreltet.
..Schwor' ei ab zerlnilschtm EinneL,
,,Nidctrusc seine Schriften,
..Wo daS Gottllche verfpottend.
,,Er ihm Hohn und Trot, geootcn,
.Mtte Gott. datz alleL Bosc.
.Mas durch ste cr angerichtct.
..Hulbreichst lhm verziehm werde".

Dbgleich sich uns hi'er eine Mustercharle absonderlicher
clasfisch-romantischer, politlscher, kirchlicher und autikirchlicher
Richtnngen der bekanutesteu neueren Dicbter aufrollt, so wird
doch d.e Poesie nicht verworfen, sondern als allgemeiue Men-
schengabe angesehn.

Vom Dichten wird dann zum Denken ubergegangen, als
der dem Geiste eigenthumlicheu Thatigkeit. Die manchfalligen
Vethatl'gungen des Tenkens werlen mit den Metanwrphosen
verglichen, welche ein Apfelkern in seiner Eutfaltung bis zum
Llpfelbaum erfahrt. Das Empfinden, Wollen, Wahrnehmen,
Vorstellen nnd Vehaltrn der Seele emes Kindes wird als
das seiner selbst noch uubewuhte, der Verstand als das seiner
selbst sich bewuhtwerdende Deukeu dargestellt, welches sich im
leichten Auffinden verborgener Aehnlichkeit als Witz, im leichten
Auffinden verborgeuer Unahnlichkeit als Scharfsiun bethatigt,
im Scheiden der wesentlichen uud unwrsentlichen Merkmale,
im Nilden der Vegriffe, Uitheile, Schluffe, Vewcise oder
Schluhketten und der Systeme der Wissenschaft beruht.

I I . K o r r e s p o n d e n z.
N i u l a n d.

R i g a . Val t isches Sangerfest . I n Valtischeu
Falven gedruckte Affichen hatten zum Sounabend um s Uhr
Abends Unterhaltungs' Musik, INumination und Feuerwerk
angekulidigt; dieses sowohl als die Aussicht anf eine erfrischende
Abelldknhle nach der brenueudeu .TageZhitze hatte auher d«u
Sangergasteu gegen ?U0l) Personen nach dem. Wohrmannschen
Park gelockt, der mil seincm Comfort an Speisetischen, Vanken
uud Stuhlen fur den gewohulichen Besuch wohl groh genug,
aber fiir diesen extraordinairen Fall bald unzureichenb wurde.
Das Gedrange bis zum Schlnsse des Feuerwerks, welches, mben-
bei gesagt, welt hmter den Grwartungen des Publikums zuruck-
blieb, war sehr lastig, und konnte man erst, uachdem sich der
Schwarm verlaufen hatte, die geschmackvolle Deroration der
Nordelfronte des Salons, aus dem transparenten Namenszuge
Sr . Maiestat des Kaisers, dem Reichs, und Stadtwapven,
sowie den achtzehu Stadtwappen der hier vrrtreteuen Sanger-
vereme bestehend, die Fahnen, Drahtgirandoleu und die Tausende
farbiger Lateruen und Lumpen mit Genutz in Augenscheiu nehmen.
Nach l0 llhr hielten die Ganger mit Militairmusik emen Um-
zug durch die illuminirten Gauge des Gartens.

Am vierten Tage, Sonntng, den 2. InU, Mittags 1?'/-
Uhr, hatten sich die Sauger zu einem Festzuge ,'m Schwarz-
haupterhause versammelt und begaben sich von dort in der fest<
gesetzten Ordnung nach der Festhalle, zur Auffuhrung.de^ welt-
lichen Concertes nach folgendem Programm: Erste Abtheilung,
diriairt vom Mnsikdirector H. P r e i s : a) ,,Das 1st der TaaTag

des Herru", von C. Kreutzer. l,) ,,Erhebt in jubelnden Accor,
den", von 2. Maurer. o) ,,Waldlied" (kleiner Chor), von Fr.
Abt. 6) ,,Herz voll Muth", von Fr. Schneider. L) «Nor-
manns Sang", von F. Kuke». Zweite Abtbeilung, dirigirt
vom Kapellmeister I . Schramek: k) ,,Die Himmel ruhmen
des Ewigen Ehre", von L. v. Beethoven, g) ..Mainacht"
(kleincr Chur), von F. Abt. I») Rosleiu im Walde" (kleiller
Chor), von C. L. Fischer. 5) ,,Deutscher Trost", von I . Otto,
k) ,.Hymne an Odin", von L. Kunz. Dritte Abtheilung,
dirigirt von H. P re i s : I ) ,,Frei, wie deZ Adlers machtiges
Gefieder", von H. Marschner. m) »,Das Kilchlelu" (kleiner
Chor), von V. Becker, n) .,N5er hat Dich, Du schoner Wald",
von F. Mendelssohn. «) ,,Was ist des Deutschen Vaterland",
von G. Neicharrt. Znm Schluh, dirigirt von I . Schramek:
p) ,,Hymne an die Kuustler", von F. Mendelssohn. — Das
aus mehr als. 5000 Personen bestehende Auditorium zelgte bei
alleN Gesaugen die lebhafteste Theilnahme, die sich besonvers
nach dem Arndt'schen Liede ..Was ist des Dentscheu Vaterland"
Vurch eiuen lLeifallssturm auherte, der die Wiederholung deS
Liedes und ein dreifaches Hoch den Mauen des Dichters, zu
welchem Herr Dr. Geertz anfforderte, nach sich zog. Nach dec
letzten, im Programm bezeichneteu Nummer, wurde die Volks-
hymne gesungen. in wetche das gauze Auditorium, sich ehr«
fulchtsv.oll erhebend, voll Vegeistrrung mit einstimmte.

Sonntag, um 5 Uhr Nachmittags, hatten sich die Sanger^
gaste, fremde und hiesige Herreu und Damen zahlreich zur
table H'k^lL in der Sp«isehalle eingefunden, und es Mete

thlich h i t T d e r ' h H n

g ,
table p s h g f
sich bald ein gemuthlich heiterer Ton, der'mehrere Herren,
welche wahrenb des gerauschvollen Festmahles am Tcige zuoor
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zu reden untetlassen hatten, zum Besieigen dec Rednerbuhne
aufmunterte. Gs sprachen die Herren Vr. Forstrr uber Erin,
nerung und Hoffnung. die sich an das Sangelfest knupfen,
Vr. Geerh uber die Musik ols Heilmittel, P. von der Beck
aus St . Petersburg Gruh an Nuruderg*). wo in diesen Tagen
tbenfalls ei» Sangerftst vorbereitet wild, Advocat W. Bienemanu
uber das Erfassen des richtigen Augenbticks, Oberlehrer Freu
aus St . Petersburg : An die hiesigen Sanger, Advocat Schmidt
aus Mi tau: Dank dtm Festcomitu, Pastor Iken : Ideales und
Realrs, das Sangerfest im Eisenbahnhsfe, Nathsherr Hollander
dantte im Namen der Gisenbahudirectiou, I)r. Haken: An die
Damen Riga's, welche sich an dcr Aufertigung der Festfahne
betheiligt hatteu, v r . Wagner dankte im Namen dieser Dameu,
l?anll. Parrot nber Kunst, Handel und Gewerbe, Dr. Geertz
iiber die Gesellschaft der Schniarzen Haupter. Schlictzlich for-
derte Herr I . Hoffmann zum Aufbruche nach dem Kaiserlichen
Garten auf.

Am Sonntag Abend sah man elne Menschenmenge, die
sich auf zehutauseud belaufen haben soll, zu Wageu uud zu
Fuh durch dicke Staubwolken zur Reunion uach dem Kaiser-
lichen Garten hinausstromen, wo sich bald der Mangel an
Sitzplatzcn noch fuhlbarer als Tags zuvor im Wbhrmannschen
Park herausstrllte und zur schleuuigen Abhilfe desselben den Er-
sindungsgeist ler maunlichen Iugend, aus muhsam zusammen-
grsuchten alten Kisteu, Bretteru, Etaugen u. s. w. Banke zu
construiieu, auf eine harte Probe stellte. Indessen wntzten
einige Mitglieder des Festcomite's noch vor 9 Uhr einige Fuhren
mil Bankeu aus der Festhalle herbeizuschaffen, und so gaben die
mit grotzer Auftegunc; unteinommenen Zimmermauus'Arbeittn
schllehlich eiuen Stoff znr allgemeinen Heiterkeit. Druckendrr
aber mutzte 'das hungernde uud duistende Publikum den Mangel
an Victualiru, Bier und Limonade empsinden, denn es war
um It) Uhr, auher Wein, wovon eiu hiesiger Weinhandler emeu
groZen Vorrath herbeigeschasst hatte, posilio nichts zu haben.
OhNgeachtet dessen gab sich das Publikum mit aller Gemuth-
lichkeit dem Genusse hiu, den ihm die verschledenen Sangrr«
vereiue durch ihre Lieder'Nortrage, trotz mancher Heiserkeit, in
vollem Mahe brreiteten. Auf der zu diesem Zwecke erbauten,
prachtvoll illummirten Estrade sangen: 1) Der Rigaer Sanger-
kreis: ,,Tonkunstlerlied" von Otlo. 2) Der Nigarr Lieder-
krauz: ,,Der Berathel" von H. Preis. 3 ) Der Revaler
Manuergesangvtlein: ,,Abendlied" von Abt. ^ ) Dle St . Pe«
t«rsburger Liedertafel: ..Waldlird" you Mohring, welches durch
seme, mit klangvollen, musikalifch ausgebildeten Stimmen schon aus-
gefuhrten Tenor, uud Bntz-Solis solchen guustigen Eindruck
auf die Zuhorer machte, dah es sturmisch tl» cnpo verlangt
lvurde. 5) Dvrpater Gesangverein: ..Mullerlied" von ZoNner.
6) Nevaler Liedertafel: ,,Mondaufgang« von Abt. ?) Rigarr
Lielertafel: ,.Perknnos" von Pohit. 8) Peruauer Verein:
»Lehter Gruh" von Haderich. 9) Doipater Verein: ..Trockne
Blumeu" von Zollner. 10) Rigaer Sangrrkreis: ,.Stil!e ruht
die Grde" von Otto, l l ) Revaler Gesangverein: ,.Das Water-
land" von Preis. l 2 ) R'gaer Liederkranz: .,Deutsche Bundes'
staateu" von Zollner. 13) Rigaer Liedertafel: ..Am frischen
Morgen" von Abt. 1<l) St. Petersburg. Liedertafel: «Wer ist
unser Mann" von Zollner. 16) Rev. Lierertafel: ..Iagerlied"
von Fischer. Die Gesangsvortragr daurrten bis nach l 1 Uhr.
Der Garten war cbenso reich als geschmackvoll illuminirt und
d,e Witterung auherorventlich guustig.

Am fun f ten Tage des Baltischen SangerfesteS,
^coutag den 3. Iu l i , wareu am Vormittage den Sangergasten
d.e Sehenswurd.gkeittu von Riga zuganglich gemacht; nament-
l̂,ch d,e Petr.k.rch. das, Hnus der grotzen Gilde, das Worsen,
gebaude. das SchwarzhaupterhauK. die Stadtbibliothek, die
Sammwngen des Museums, die Gemaldesammluna des Herrn
Rathsherrn Vrederlo, die Anlageu unb Cewachshauser des

t- ^ ^ Nuf den vom hlcsigen FeNeomlt« gielchzclUa telenravlilsck ubcr̂
ŝendetm Gruh nnb Ha,idcdruct nach Nurnbern. c r f t i ^ e A m N dem-
stlben Wege dle Antwoit- ..Gruh und

Kunstgartners Wagner, und man sah ;ur anberaumten Zu't
viele Fremde von dem Anerbieten Gebrauch machen. Aber
leider ertonte schon an der am Nachmittag um 3 Uhr zahlrcich
besetzten t»bl« H'l»5te in der Festhalle das erste, von Herrn
Fr. v. Riekhoff gedichtete Abschiedslied. Inzwischen war der
innere Raum der FesthaNe lurch Wegraumung der Banke zu
einem Nallsaal umgewandelt, der Balkon, die Nischen, die
Estrade lc. mit blatterreichen und bluthenprangeudeu Gewachsen
dlconrt und an den zierlicheu Eisenverbinduugen der Glasdecke
zehn colossale, mit Immergrun umwundeue Gas.Kronleuchter
befestigt worden. Abends 9-Uhr rauschte durch diefen glanzend
erleuchteten, mit dem Festbanuer, den Vereinsfahnen, den Wappen
sammtlicher Baltischer Stadte u. verschiedenen Flaggen geschmuck-
ten und in Riga von solcher Ausdehnung noch nie gesehenen
Tanzsaal die belebende Tanzmusik der vereinten Chore von
Schmidt uud Siegert, nach welcher sich zuerst eiu Polonaise,
Zug von huudert Tanzerpaaren dahinschlangelte, dem bald eine
Polka, Franyaise :c. lc. folgten. Nach drei Stunden ethihen«
den Tanzes und erquickender Erholung und Erfrifchung in der
Sveisehalle sah man allmalig die Damen sich zuruckziehen und
hier uud da noch eine muntere Gruppe von Mannern bei Wejn
und Sang den Morgen erwarten, nachdem ihuen zuvor, uuge»
fahr um 2 Uhr, durch einen komisch pompbaften Aufzug der
Schwabensanger, welche, circa 12 Mann zahlend, unter der
Wendenfer Fahne alle vorhergehenden Festlichkeiten mitgemacht
hatteu, mit Musik und gemuthlichen Schwabischen Liederu ein
lustiges Intermezzo bereitet worden war.

Dienstag Mittag um l Uhr emvfing der versammelte Fest-
comito in Begleitung sammtlicher Festordner die auswartigen
Vereine im Schwarzhauptersaale zum Abschied. Se< Exccllenz
der Herr Vicegouoerneur v̂  Cube dankte als Prases des Fest-
lomite im Nameu desselben den Vereineu, bie so viel zum Ge-
liugeu des Sangerfestes beigetragen hatten und brachte ihnen
hen Abschiedstruuk dar. Herr Stadtaltermanu Lemcke brachte
den Dank im Namen der Stadt dar, die durch den erfolgreichen
Ausgang des Festes den Stadten Deutschlands gegenuber an
Oedcutung gewounen, unb erhob seinen Vecher.mit dem Wunsche
aus Niederseheu. Herr Oberlehrer Frei aus St . Petersburg
erwiderte hierauf Folgeudes: ,,Meine geehrteu Herreu, gestatten
Sie mir tin kurzes Abschiedswort, das ich '̂m Namen der
scheidenden Sangesbruder Ihnen zu sagen habe. Meine Herren!
Als wir zum ersten Mal diese festlich geschmuckten Raume be-
traten, da war die Brust geschwellt von Enthusiasmus fur
diese festliche Nereinigung, da druckten wir einander herzinmg
die Hand im lebhaften Newuhtseiu und Gefuhl unseier Ver-
bruderung, da schaute das Auge frohlich hinaus in die Tage
des Sanges und Iubels, tiie dieses Fest uns'brmgen sollte.
Sie find nun vorubergerauscht, diese frbhlicheu Tage; sie find
nun vtrklungcn, die ernsten uud heitern Tone, zu denen wlr
Bruder alle uns in Deutscher Sangrslust einten. Auf den
Schwingen des Grsanges hoben sich die Herjen empor, als zur
Chre Gottes die machtigen Harmonien erbrausten. Feurige
Begeistemna dUrchaluhte die Seele. als sich unsre Lieder warm
°us unsern Herzen trgossen, aus heller Kehl' uud voller Brust.
Cin Gefuhl banger Wehmuth will jetzt die Vrust beengen, da
die Scheidestunde schlagt. Lange, lange wird es in uns nach-
klingen, lange wird es in unsern Herzen widerhallen, was uns
hier belvegte und belebte. Cm Andenken, Ihr Binder, wollen
wir von hinnen wit uns nehmen: — den Gundton dieses
Festes, — das ist die Losuug: . . f r i s c h ! f r o h l i c h ! f r e i ! "
Habt Dank, Ihr lieben Herren vom Festcomit« und Ih r lieben
Herren Festordner fur Cure trene und freundliche Muhe und
Sorge, mit der Ihr dieses Fest geleitet habt. — H°be Dank,
Du alte, Uebe Deutsche Stadt Riga, habe Dank fur Deme
unermudliche uud liebreiche Gastfreundschaft, die wir Alle hler
in so «ichem Mahe genossen haben! Der 'starke und treue
Gotr ,'m Himmel droben, der halte seine machtige Gnadenhanv
segnenb uber Such Allen! Und nun:

Auf Wiederseh'n Alte! stimmt fteudig mit em :
Ade.-nun, Ih r Bruder, — geschieden muh ft'".
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Uuser lrtzies Wort aber ist: Hoch, Riga hoch !" Jetzt ertonte
m kraftigeu Toncn das Lied: "Wohlauf noch getrunken" nnd
nach demselben sprach Herr Pastor Ik«n lag lehte Lebewnhl
mit ten Worttlt de5 bekannten Liedes: ,,Es ist btstimmt in
Gottes Rath, datz man vom Liebsten, was man hat, mutz
scheiden", und schloh mit eiuem Hoch auf tin zweites Naltisches
Sangerfest. Kein Auge blieb thraneuleer, und immer auf.'s
Neue tonte jubelnder Hurrahruf durch den Saal, aus dem nun
die fremden, mit Riga ietzt verbruderteu Vereiue mit ihreu
Fahnen wehmuthig abzogen, sich noch einmal vor dem Rath-
hause aufstellten und ,m Namrn des Rigaschen Rathes von
den Herren Rathsherren Hollander uud Fehrmanu verabfchiedet
wurden. Noch einmal erlonte ler Sang: ,,Wer hat dich, du
schoner Wald", u«d der Sangerzug loste sich auf, jeder Gin-
zelne sein Quartier aufsucheud. Das am Mittwoch Morgens
um 8 Uhr abgehende Damvfscbiss »,3eander" war brstimmt, die
Sang'erveremr vou St. Petersburg, Moskau, Reoal und Arens-
burg, und das Dampfboot "Vigilant" die Vereine von Peinan,
Fellin und Lemsal aufzunehmen, uud so begaben sich dieselbeu,
vou den Mitgliedern der Fesicc, mile's, den Festorduern, einer
Menge Stadtbewohntr und der Militair«Musil! begleitet, von
dem Schwarzhaupterhaust aus durch die Kauf« uud Schlotz-
strahe, wo aus den Feustern einzelner Hauser aus freundlichen
Damenhauten em Blumenregen auf die scheitenden Ganger
htrabstromte, nach dem Quai, von Sr. Durchlaucht dem Herrn
General - Gouverneur und den hohen slutoritateu der Stadt
freundlichst verabschielet, an Word gingen, uud bald rauschteu die
Dampfer unter dem Klauge der AbschiedSlieder, der Musik uud
dem Hurrah der Nachschaueuden den Strom hinunter. (Rig. Z )

Nissa. Ueber den Burgerschutzeu - Vere in .
Nicht ganz ohue Interesse mochte es sein, hier an die Mitthei»
lungeu'zu eriuneru, welche unsere Stadtblatter in, Iahrgange
1 8 l l S . 251 uber die altere, in den 14- und 15hundertrr
Illhren hier ,'n Riga bestandex, Schutzengesellschaft gebracht
hat. Auch sie scheint ihren Garten an r«r W«ide nach den
Sandhugeln zu gehabt zu haben. Indessen bediente man sich
zum Schiehen nach kem Vogel nur der Armbrust und zwar
einer silbernen. Die Schutzeutrunke, womit die Uebungeu ge-
schlossen zu werden pflegten, hirlt man iu der Stadt im
Arthurshofe (dem Schwarzhaupterhause), wo sich dann tine
zahlreiche Gesellschaft vou Personen beiVerlel Geschlechts einfand.
Oft waren bei denselben felbst die ersteu Vebieter des Landes
llNlvcsend, wle denn berichtet wird, datz man ,'m Iabre 1^73
auch deu Heermeister Nerudt vou der Borg in solcher Veran-
laffung bewirthet habe. N. 8l.

D o r p a t , den 17. I u l i . llluf dem im Rmgeuschen Kirch-
spiele bel»g«nen, dem Baron C. von Vruiuingk gehorigen Gute
Palloper, wurten am 14. d. M . das erst vor kurzer Zeit
ganzlich beeuvigle Gebaude der dorligen Mafchiuen, Fabrik,
nebst Mahl» und Sagemuhle, so wie mehrere grohe Stall-Gebaude
ein Dpfer der Flammeu. Vou den werthvollln Maschinen
der Fabrik kollnte fast nichts gereltet werden und nur mit
Muhe gelang es den angestrengtcsten Bemuhuugen und haupt-
sachlich der aufopfernden und umsichtigen Thatigkeit des Vesitzers
des benachbarten Gutes Helleuorm, Herm wirkl. Staatsrath
von Mirdendorf, welcher mit seiner sammtlichen Hofesmann-
schaft zur Hulfe herbeigeeilt war, das Wohnhaus und die
ubrigeu Hofsgebaute zu retten. ( D . Z.)

D o r p a t . Aus emer gtfalligen Mittheilung des Herrn
Akademikers v. Koppeu , welcher mit Allerhochster Genehmi-
guug S r . Ka iser l . Majestat den Abend seines Lebens
auf stinem Laudsihe iu der Krum beschlieht, entnehmen wir
die Nachricht, datz der Director des Kaiserl ichen Gartens
zu Nikita, Collegieurath und Ritter Nicolaus Ernst Bartholo-
maus A u h o r u o. H a r t w i h bereits am 24. November
1860, genau 6?z Iahr alt, um 1 Uhr MorgcnS zu Nikita
entschlafen ist. Er war geb. zu Kokeuhof in Lioland deu 24.
Mai 1793, der Sohu des Landraths Hemr. Ernst An Horn
v. H a r t w i i ) und der Christina Luise, geb. An horn o.

H a r t w i t z , der eiuzigen Tochtrr des ehemaligtn Vice'Gouver»
neurs in Riga, Sebastian, Russ. Kaiserl. Gru..Lieut., dessen
alterer Bruder Sylvester, Russ. Brigadier, der Nater des Laud«>
raths und Grotzvater des jeht Verewigten, so wie desseu alteren
Bru^ers, des ehemaligeu Livl. Ritterschafts-Secr. Georg Se»
Haitian war. Der gemeiuschaftliche Stamm« uud Aeltervater
Bartholomaus, aus rer Reformirten Schweiz geburtig, trat
als Staatsrath in Cchwedische Dl'enste. Uuser jetzt Verstor«
beue hat 35 Iahre lang um ten Gartenbau, die Pomologie,
die Acclimatisirung erotischer Gewackse sich sehr verdient gemacht.
Vlaheres zu vergl. ,n» Beiichte tes Akademikers v. Koppeu
an die Akademie dec Wissenschaften. ( N . St . 'Bl . )

lAm ?/- 20. Iu l i Morgens 6 Ubr brachte dem (seit
Wocheu bereits! — ) strohwilwerisch vegetirenten Nedacteur
zugleich mit dem erwunschten Mokkatrauke die Aufwartriiu
etwas uoch Ersehnteres, em am Abend, da derselbe der vor -
trefflichen Auffuhiung des Graf Essex in IXuvum beiwohnte,
angekommenes Convert aus Felliu, mit einem grotzeren Auf-
satze: «Der Goldschmid Iamooius 1850 —52" criminalistischen
Inhalts, davon er nur erst Zeir gehabt deu Titel zu lesen,
und emeu kurzeren ,,Correspondenz Arti'kel 'V20. Iu l i Vel l in" —
uud wird der Red. mit aufrichtigem Danke gegen den verehrten
Einseuler jetzt nach der Lesung des Artikels uebst der Miscelle
uber , , I . F. Schiller" den gut aufgegangeneu Teig mit litcrari-
fcheu Rosinen uud Mandeln gesvickt noch ftisch und warm um
3 Stundeu. ill e»t 10 Uhr Vorm., in die literarische Wackerei
tragen, datz draus eine gute (nicht Fast<Semmel, dereu haben
wir genug gehadt im Laufe des HalbjahrZ, ahulich dem pane
franeesv — weih wie Kreide, aber auch hart wie Kreite —
wohl unseligeu Andenkeus, auf der FuZreise Hnnu 1830 von
IMlano bis ltoma, daran man sich vor lauter H a r t e die
Zahne ausbeitzen kaun!) Fesi-Cemmel werde fur unser Blatt,
unser Tischblatt, — zu dem deun die Abonncnten fur den
nachsten Mittllgstlsch freuudlichst hiemit eingelaten werden. D. R.)

V e l l i n , l'/22. Iu l i . Am 14. April d. I . beeudigte
Hr. Iohaunes Meuer , aus der Schweiz, iiehrer an der scgen»
reich hier wirkenden Knabenanstalt des Herrn G. Schm id t ,
seine Vortrage uber die drutsche Literatur mit Hiublick auf die
franzosische. Sie begannen im Qktober des verfiossenen Iahres
und fanden zuerst jeden Mittwoch-, mit dem neuen Iahle
jeden Montag'Abend von ti bis 7'/« Uhr statt. Die gewohn-
liche Eintheilung in die Zeit uach der Volkerwanderuug bis
auf Karl den Grotzeu, die sachsischen Kaiser uud bis zur Re-
formation, ocer bis zur sogeuannteu Renaissance wurde auch
in ihnen beobachtet; ebenso die ubliche Bezeichnung des Epos,
des lyrifcheu Gedichles und tes Drama's mit semen beide,,
Unterabtheilungen: dem Trauerspiele und dem Lustspkele. Sehr
daukenswerth war die Mitthlilung der in neuerer Zeit aufge-
fundenen dichterischeu Schriftstucke nus der ersten Zeit der Lite-
ratur. Man konnte einen Vlick thnu in die tagliche Lebens-
weise alter Koniginnen, welche sich mit eben den hnuslichen
Verrichlungen beschaftigten, bei welchen der gottliche Dutder
Odysseus die Nausitaa, die Tochter des Alcmous, des Kouigs
der Phaalen betraf, als er, bevor er seine Toilette machen
konnte, auf der Insel zum Vorscheiu kam und sich ihr vorstellte.
Mi t wenigen kraftigen Stricken bezeichnete Herr Meyer den
Charter des Zeitraums, hob die merkwurdigrren Dichtwerke,
welche wahreud desselben an's Licht getreteu wareu, hervor und
thellte die Namen der Derfasser rerselben und eme furze Ve«
schreibung ihres Lebeus mit. Wie aller Anfaug, so war auch
der Anfang der deutschen und der franzosischen Literatur nur
klein und durftig und fiudet sich wenig aufgezeichnet; vou dem
Aufgezeickuetell felbst ist noch weniger bis auf uns gekommeu.
Um so schfltzluswerther ist das Nekanntwerdeu jedes durch gluck-
lichen Zufall der Vergessenheit entrlssenen Schriftttuckcs aus
dieser ersten Zeit. Schon ergiebiger war der folgeude Zeit-
raum von Karl dem Grotzen an. Das Rolandlied. franzosi-
schen Ursprungs, ein unerschopfiicher Born filr die spateten
franzosischen Dichter, dot genugsamen Stoff zu anziehenden
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Auseinanderschungen. Mit anerkennungswurdiger Sorgfalt und,
Geulluigkeit wurdrn den Zuhorern die geschichtlicheu Begebtn,
heiten vorgetragen. welche tem Nibelungeuliede zum Grunde
lirgen. DaS Gedicht vow Gral , die Sage von des Konigs
Arthur Tafelrunde folgten hierauf und nmrdeu in mehrereU
Stu«dm lehrreich durchgenommen j gern hatten wir auch etwas
von dem Zauberer Merlin gehort. Der Veginn der Kreuzzuge
beeudigte das Zeitalter des Epos, unterbrach hundert Iahre
las Dichten uud Singen in Deutschlund und bewirkte Vas Eut«
strhen ter ueuen Dichtungsart Per vaillants trouliLlluur^,
welcke deu Minue- und ten mit jenen zu gleicher Zeit erscheinen-
den Vankelsangern zum Vorbilde dienten. Eiue eingehende, mit
lebhaflen Farben dargestellte Schiloerung des Charatters uud
der Leistungen ler Troubadours und der Minnesauger gewahrte
em anschauliches Wild der damaligen an Platouismus ziemlich
armlichen, an Liederlichkeit desto relcheleu Zeit. Verdientermahrn
wurden die Nameu Albert's von Troyes und Walther s von
der Voaelweide in diesem Zeitraume vor Allen heroorgehoben,
und eine ausfuhrliche Nachricht, uder das Lebeu des Lehtereu,
so ,vie tine Beschreibuug seines Grabmals m Wurzburg belchlqh
das Zeitalter der Miunesllnger. Die erhohte Blldung, der
wachsende uud stetig sich welter mrbreitende Wohl,tand der
Stable, bervorgerufen durch reg.en Kuustfieitz uud immer mehr
aufblnheuden Handel, so wie die Grundung von Unioersitaten,
zu Pnris im Iahre l2?3, in Prag l348, in Wieu 136,5 :c.,
berbreitrten die wissenschaftlichen Keuntuisse uitter dem Mittel.
,1aude. Den hosisch ritterlichrn, Miuuesaugern folgten jetzt im
Mittelstande die Meistersauger> welche sich ebeni'o, wie die Hand-
werker> in Zunfte theilten. Auch diesen Zeitraum zeichnete Herr
Meyer mit einigen schllrfen Zugen uud stellte seineu aufmerk-
samei, Zuhbrern em kraftiges Bild, vor die Augen. Die Er-
zeussnisse der Meistersauger waren buffer oder schlechter gelungene
Nachbildungen der lyrischcn Gedichte der miunesingenden Ritter.
Schon unter bem Kaiser Otto I I . hatte die Noune Roswitha
Singspiele, welche in deu Klostern vorgestellt wurden, in lateini-
fcher Sprache geschriebeu; dasselbe war auch in auderu Klostern
geschehen. Gegenstand dcrselbcn wareu Vegebenheiteu, wie s,e
in ten geistlichen Nuchern erzahlt weiden. HiisLlme »!« Ilaleg
le do«8n aus Arras fuhrte zuerst Begebenheiten aus seinem
eigeneu burgerlichen uud ehelichen Leben uor und war fomit
der lisle Lnstspieldichter. Tacitus spricht in seiner Beschreibuug
der Sitten Germaniens Cap. 24 von einer emzigen Art Schau.-
spiele, Fei,u8 spectncnlorum unum, welche Iuuglinge zum
Verguugeu der Zuschauer, voluptgg spectantium, auffuhrtcn,
und konnte des teutschen Dramas Ursprnng auf sie zuruckgefuhrt
werden. — Den Vortrcigeu wohnten zahlreichst die Fraulem
bei; nicht also die Mannlein, welche schon anfangs, wie alles
Herrliche, z. V. ein tuchtiger Negengutz zu reckter Sett sm
Sommer, gar spcirlich kamcn, nur tropfenwelse, bis sie zuletzt
gauz versiegteu. — Mochte die frenndlichst f»r den kommenden
Winter in Aussicht gestellte Fortsetzung der erfreulichen Vor«
trage sich verwirklichen! ^und das ,,Herr-Iiche" Moment
nicht wieder — aus- und zu Ha us bleibeu! —^ D. Red.

G st c ll n b.
N e v a l . Gs liegt im Plan, hitselbst ein Stift fur we.

nig bemittelte adelige Damen Estlands zu grundeu. Die
betreffenden Statuteu haben bereits am 12. Mai o. die Aller-
hochste Nestatigung erbalten. Dieses St i f t , dessen Gruuder
ss!' m ^ i " ' ^ ' " ^ Ul'gern-Sternberg, Varon U. Pahlen,
^z. ^eyttz U. Ruckteschel unb G. Rennenkampff, wild unter-
halten werden durch deu Ertrag der von ten Damen, w.lche
m dem St,fte sierb.n, bei ihrem Eintritt als Angebrachtes
gezahlten Summen (dlejenigeu, welche austreten, erhalten ih«
E.ulagen zuruck), durch Gaben des ehstlandlschen Adels und
der Pr.vat«n und durch die Ueberschiisse des StadtbudgttS.

Die von der Estlandischcn Ritterfchaft projectirte Grun«
^ " A ^ k ^ s " ^ fur unbemittelte adelig/ D^am.n w Reval
,st Merhochst geuehm.gt uud find zugleich die-Statuten besta-
t,gt worten, deren 8 15 die Vestimmuug enthalt, daZ jede
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Eintretende eiue, Einkaufssumme von 500 Rbl. einzuzahlen hat̂
von welchem Kapital sie, so lange sie lebt Zinsen empfangt.
Das Curatorium ter Anstalt ist ermachtigt, die Einzahlung
hei Mittellosen zu ermahigen. Jede Austretende erhalt die
genaunte Summe zuruck, und nur im Todesfall verfallt das,
Geld dcr Anstalt, anf deren Nameu sammliche Ginzahlungen
gegen sichfre Hypothek vergebrn werdeu solleu. ( N . B.)

N e v a l . Der Herr Curator des Dorpatfchen Lehrbezirks
hat auf. die Vorstelluug des Estlandischen Gouvernelnents-
Schuldirectors der Hauslehrerin Marie Fol lch, ihiem Ansuchen
gemaZ, die Concession ertheilt, auf Grund des von ihr ein-
gereichten Lehrplaus eine hohere Prwat<Lehr. und Peufious-
Anstalt fur Tochler in Reval zu errichten. (R. Z.)

A u r l a n b.
Aus K u r l a n d . Zur Charakteristik der hiesigen Per-

haltnisse theilen wir folgende Vorfalle mit, die sich wurdig an
die in Nr^ 86 dieser Zeituug von Libau aus veroffentlichte
Begebenheit aureihen: Nald nach der Ruckkehr des jungen
Barons N. aus dem Auslande, wo derselbe studirt, hatten
sich in N. nachtheilige Geruchte (ob begrundet oder nicht, ist uns
nicht, bekannt) uber semen Lluftnthalt auf tcr Universitat im
Mblikum veihreitet und waren, wie es in kleinen Stadten
zu.geschehen pfiegt, Stadtgesprach geworden. Unter vielen an-
dern Persouen hatten auch der Prediger H. und der Krons-
fvlster vo.n I . daruber gesprocheu, und diese wahlte sich du
junge Baron aus, um an ihuen eiu Exempel zu statuircn,
Den Prediger X., emen Greis von 60.Zahren^ stellle er bffent<
lich im Klubb des Stadtchens zur Rede und schlotz mit den
Worten: ,,nur sein schwarzer Rock schntze ihn vor Prugelu."
Emport uber ein solches Netragen, trugen mehrere Mitglieder
des Klubbs auf Llusschliehung des Herru von N. aus dem
Klubb-an, der grotzere Theil der Mitglieder besteht jedoch aus
kurischen Edelleuten und von ihuen mehr oder weuiger ab«
hHngigen oder sich in ihrer Gunst sonneudcn Personen, und
Herr Baron N. -^- blieb. Dem Kroneforster von A» aber,
als emem-Ebenburtigcn, sandte.er eine Herausforderung zu.
Obgleich Heir vou I . denjenigen, von dem er das cursirende
Gerucht gehort, nahmhaft machte uud semcm Geguer schriftlich
eine in jeder Beziehung zufriedenstelleude Ghrenerklarung gab,
so bestand dieser denuoch, da die namhast gemachte Person
nach Kavlllierbcgriffen nicht satisfactionsfahig war und ihm die
Ehreuerklarung nicht genugte, auf seiner Forderung; es kam
zum Duell, uud Herr v. N . , der sich dabei seiner eigenen
gezogenen Pistolen bediente, schotz den nichts Urges ahnenden
und das Duell als blotze Formalitat anfehenden Forster durchs
Herz. Auch der Einsender des erwnhnten ArtikelZ in Nr. 86
soll, wie wir horeu, vom Helden der Libauschen Geschichte ge-
fordert sein, uud ohne Zwkifel stcht ihm, wenn er die Forded
rung auuimmt, ein gltiches Schicksal bevor. Herr Baron N .
gcht ubrigeus, obschon sechs Wochen, seit dcm Duell, wenn
man den Vorgang so nennen kann, verflossen sind, frei und
unllngefochten umher. (D. Pet. Ztg. Nr. 147.)

Menn man diese Weschichte von dem kurlandischen Baron
in dec Residenzzeitung lieset, so soMe man glauben, es sei eine
Mittheiluna aus einem alteu verschollenen Blatte vor dem An-
fang von ^.nno 1?95, uicht aber aus eiuer frischen TageS»
l'ummer ans der Mitte des Iahres l 8 6 l .

Und dennoch wollen wir nicht — gewitzlgt durch eigene (!)
und fremde Erlebuisse vorwitzig aburtheilen, sondern mit dem
jveisen Kaiser Titus daran gedenken, dah ein Ohr freilich dem
Verklager offeu stehen soll, das a udere abcr dem — Verklagten
nach dem prachtigen, mit gold.nen Lettern an jedem Gerichssaal
aufzuhangenden Vowm, dem unveraMichen Romerspruche:

3
Wenn es mit den Prbbcheu kurischer Zustnnde, wie sie

b'sher an die Oeffentlichkeit gelangt sind. so fortgeht, w,e es
'>» diesem Iahre angefange^hat, ^o steht tin Blatt kunscher
Annalen in Uussicht, das seines Gleichen in unserm Ianr-
hundert wohl schwerlich finden mochte. Unb auf aue o«e,e
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schwer anklagcnden Thatsachen kein Wort der Rechlfertl'gung
oder doch der Grklarung. Sollten die Herren wirklich gar
Nl'chts davvn merken, Vah die Zeiten audere gewordtn find,
bah man mcht mehr ungestraft dem Nachstrn ins Geficht
schlagrn kann? Oder ist «s die zur zweiten M t u r gewordene
Kraft roher Gntsittlichnng, die zur Blindheit fuhit? Gs fei
dem, wie ihm wolle — aber so viel ist gewih: die bittere
Wurzel wirv nicht ohne bittere Frucht bleiben. Und in unserer
Zeit reifen tie Fruchte schnell! ( R . Z . )

M i s c e l l e n.
l l s duifte nicht allgemein bekannt sein, daft unser Schiller

emeu Nameusvetter hat, welcher eine Geschichte der Ceereiseu
und Eudeckungen im Sud-Mcereaus dem Englischen ubersetzt
hat. Der volle Titel des Werkes lautet: Geschichte der See-
Reisen und Entdeckungm im Sud»Meere, welche auf Befehl
S r . Grotzbrittanischen MajeNnt unternommeu und vom Com«
modore B y r o n , Capitain WaNis, Copitain Carteret und Ca»
pitain Loock im Delvhm, der Swa l low, uud dem Endeavour
nach einander ausgefuhrt worden f i nd ; aus den Tagebilchern
tec verschiedenen Befehlshaber und den Handschtiften Joseph
B»nlk's Esq. in 3 Baudeu (gr. ^l) verfaht von Dr . Fohann
Hawkesworth. M i l des Herrn Verfassers Genehmhaltung aus
dem Englischen ubersctzt von Iohanu Friedrich Sckiller. M i t
vielcn schon gezeichneten und sauber gestochenen Kupfern und
einer Menge von See- und Laud 'Kar ten , von ganz neueut'
deckten oder bisher sehr mangelhaft bekannt gewksenen Landern,
erlautert. M i t Konigl. Preutz., Churf. Vrandenb. und Churf.
Sachs, allergnadigsten Privilegien. Berl in, bei A . Haude und
3 . C. Spener l ? 7 4 , gedruckt bei Christian Eigismund Spener.
^ - I n den Grinnerungen wegen des Orginals und der Ueber-
fetzung ( S . 4 l ) , geschrieben London 8. Decbr. 1 /74 wi ld des
Uebtrsrtzers vieljahlig bestandigeu Aufeulhaltsio England erwahnt.
Sol l te er uicht r«r Va t i r «Nrud i r unseres Schiller's gewesen
sein und ihm seine Taufnamen gegeben haben?

W e l t 1 ch a u.
O Die Kaiserm von Frankreich kuhte nach dem Gmpfang

der Eiameslscken ,,hin und zuruckrutschenden" Gesandtschaft den
klemen ( 1 0 — l 2 ) I . Sohn des Gesandten, und der Vater rief
im Iubel seiner Herzensfteude aus: ..Deine Tage werden von
nun an glucklich sein!" Moch t ' s nur auch eintreffen!?I ( N . Z.)

<̂  Von General P'Now in Amerika heitzt es etwas mali t ios:
,,Er ist oler war fruher Advokat, hat in Mexico gedieut, und
seine Batterien haben etwas Aehnliches mit einer Advocaten-
Arbeit, denn sie find so verwickelt und verklaufulirt, datz sich
weder Freund noch Feind in ihnen zurecht finten kann. ( D . Z . )

c^ I n Stockholm hat das Oberstatthalteramt etwas Nutz'
liches uud Angenehmes zugleich vollbracht: es hat soeben den
umherzieheuden Musikanten unv Saugern verboten, ihre..Kunst"
in den Strahen der Stadt auszuubeu, und mit diesem you der
Eiuwohnerscliaft freudig begruhten energischen Schritt jenem arger-
licheu Unwesen ein fur allemal cin rasches Ende gemacht. Hoffent-
lich ein gutcs Veispirl fur andere gequalte Staote! (Rev. S.)

( I n die Redacteurstrahe bis N r . 389 verirrt sich so leicht
kein Drehorgler uud Gurgelschreier ^» aber im Iuteresse der
stadtischen Centralbewohuer ware es wohl auch schon Zeit,
dieseu musfig herumstieichendeu Savoiardenklimperern zuzurufen :
Blcib' in deiuem Lande uud nahie dich redl'ch — und maltraitire
uicht frtmde Ohren, am wnngsteu k r a u k e ! — Deun Solcher
giebt's in jever S t a d t ! ^»m 6ixi und sapient i « s t ! —?

U H e n s e l t ist von Petersburg in Genf angelangt und
beabsichtigt ken Monblanc zu besieigen. (Rev. Ztg.)

^— 8udl !^ i l «t l l lsit. Das susavit halt du genialer
Kunstler geuug in deinen Concerten eifahren — auch in unserm
kleiuen Docpt: moge dir das alsit, nun als heilsame Erfrischung

wvhl btkomnml zu neueu begeislernden Harmonlen'Schopfungen
fur die Heimalh und — die Erdendauer.̂

2f. Vei dem Brande tes MagazinS der Dekorationen der
grohen Dper in Paris verbrannten: (der Schaden wild auf
einr Million geiechnet), Hundertdreihig Dekorationen (darunter
die der Semiramis, des Tanuhauser, der Sylphire, derIudin,
Orfa, der Konigin von Cypern, der Magicienne lc. ( D . Z.)

Î Uns ward beim gestrigen Freischutz - Fe uerwerk auf der
Buhne m ?lovllm auch schou bauge, dah nicht ein mnllieur
passire. Gs passirte aber glucklicher Weise keines, als dah eS
wahrend der Vorslellung eiuen tuchtigen Stllch'Platzregm gab,
der aber nicht hindtlte, die Cpielenden in der gelungensten
Darstelluug und die Schauenden in ter gcrechtest verdienten
Beifallsspendung.?

Spaterer Zusatz. Graf Essex von H. Laube ward «vor-
t re f f l i ch " aufgefuhrt. Dies zur Recommantation nacksteus
fiir Pleskow uud M e , die uicht blasirt sind oder Vurova mude
und am Neltschmerz leidcud! —

IVN. Diese Empfehlung ruhrt uicht etwa von Iemand
her, der autzer Pernau und Dorpt kein Theater gejehen hat,
sondern von Iemaud, der ausier den beiden genannten Stadten
nvch eiuigen auderen dramatischen VorsteNungen in loco beige-
wohnt hat, als z. B. in Moskau und Petersburg, in Berlin
uud Hamburg, in Zurich und Bern, in Mailand uud Veuedig,
und endlich in Floreuz unv der Siebenhugelstadt Iiam2, —
ergo lenentis Muudum fest: ihr unzeitigen Makler und
— woNeu's nicht hoffen — »lerinneu! — Sck i l le r sagt:
,,Dem Verd ienf te seine K r o n e " , und macht noch einen
kleinrn Zusatz dazu, den wir selbst nachznlesen bitten — in !<,««,.

Z Gestern Mittag sand hier im Kouigl. Cchlosse die erste
Sihuug der vereinigten Abtheiluugeu des Staatsraths des
Konigreichs statt. ( D . Z . )

ŝ Da gebe der Himmel seinen beslen Segen dazu, denu — U n -
d a n k lasset gar nicht fein weder bei Grotz uoch auch bei K le in ! )

h D u s s e l d o r f , " l . I u l i . (zin Diener der hiesigen Bank
ist gestern mit einer Summe von 113,600 Thalern, die er
von der Post abholen follte, fiuchtig gewordeu. B is jetzt ist
es noch nicht gelungen seiner habhaft zu wrrden. ( R . Z.)

l^Narum gmg der Herr uicht selbst Hsu? — nach dem
guten Svruchlein: ,,Wer sich wi l l bedienen recht, der fei selbst
sein — Herr und Knecht" — ganz ---, dem bereits seit Wocheu!
mutterseelen aNein residirenden —

Nr.29 Sft.

Notizen aus ben Nirctzenbkchern D P
G e b o r e n e in ber Gemelndc der S t . I o h a n n i S . K i r cht:

Dev Lchrertz Otto Emit Adolf H e r r m a n n f o n Tochter Emma Thccla
Johanna; dcs Schuhmacliergtsellcn Gcorg Hei tmann tochtcr Amalle
Charlotte. — St . Mar l cn -K i rchc - Des Gastwirthcn A. Nah Tochter
Anna Marie; beL Commis S tad en Tochter Marie Auguste Bertha.

P r o i l a m l r t e in der Gcmelnbc dcr St. I o h c i n n l y - K i r c h e :
Der LandgerichtSasiessor. Besitzcr dcS GuteS Kloma. Wilhelm v. T t r y t
mit Alexandrine Grafin Ige ls t rom auk Neu-Nnaaen; der Schuhmachcr.
melster Frledrlch Hermann H o l m mlt Amalle Wllhclmlne Denne r t ;
der Tlschlergesell Fliedrlch Wtlhelm Pctcrsohn mlt Anna Dorothea
Schwcothclmer; der Pastor zu Norblathnrtnenswdt an dcr Wolga.
Friedrlch Nilhelm Dsirne, mlt Alwinc Nllhelmine Kordetz aus Neval.
i - S t . Mar ieN'Ktrche- Der Schuhmuchergescll I . N. F Kanaro
Mit Marie Magdalene KerstenS; der Hnckengerichttznotalr A. U m b l i a
mlt Marie Caroline Theophlle P iepcnberg ; der Dlener Peter K a -
wand mlt Helene Kar tu fo iv :

Gestarbenc in der Gemeinde der S t . I o h a n n l s - K l r c h e ,
DeL Schlossergestllen K. I . I oseph i Nittwc Dorothea. ^8 Iahr alt;
der Vuchblndcrmeister Otto Woldemar Ho f fmann . 34 Iahr alt; die
Lchrersfrau Emma Clementine H c r r m a n n f o n , 23 Iahr alt; der
GoltmrbeitergelMc Edmund Iohnnu O r c n i u b . 22 Iahr alt. —
Romtsch-Kathoiische Un id . .K I r che - Sophle K le in , gcb. KM>
zwW. 68 Iahr alt,

B e r i c h t t g u n g e n .
I . 6 U. o. statt - Da8 aber velannlllch nicht honorlrt.

lies.. ,.dc>9 wild aber belanntllch nlcht honoriit".
Sp. 451 Z. l5 v. o. statt <durch die MlkverstanbM) lies

(durch ein Mihverstandnltz).

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Est« und Kurlano gestattet den Druck:
Dorpat, d. 2^, I u l i l 8 l i l . . stetlv. Censor Kyber .

sNr. >I7.) (Druck und Verlast von H, Laakmann.)
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D a S . I n l a n d " erscheinl
wochenrlich in Nummern von
einem Bogen in gr. <l. Der
Pranumeiations« Preis fur
das Iahr belragt N Rbl. S .
mit Gmfchluh der P°stst«uer
im ganzen Reiche u. ̂ ^ Rbl.

Silber in Dorpat. Man
adonmrt bei der ^Redaction
des Inlands" und b«i dem
Buchdrucker H. Laakmann
in Torpat. Insertions-We.
bichren fur die Zcile wer.
den mit 4 Kop.S. berechnet.

ine ocbenschrift
fur

Est- M Kmlands Geschichtc, GeoWphie, Statistil uud Litcratur.
S ech s u n d z w a n z i g si e r I a b r ss a n g.

I. Der Goldschmied Iamovius. 1850—1852.

O b r . Criminalfall ist im Neuen Pitaval Nd. 24 (N .
F. Bd. l2) S . 364 bis 443 abgedruckt.

Die Anklage giebt l ) eiue erschopfende Darstellung des
befundenen Thatbestandes, S . 377-394 , 2) die Verdacht-
grunde gegen den Goldschmied Julius Iamovius, S . 384 bis
409 und 3) die Anschuldigungen gegen den Schmied Kail
August Dittmaun. Der erste Punkt kann ubergaugen werden;
wir halteu uns zunachst uud insbesondere an den 2. Punkt.

Nach Erzahlung des unglucklichen Ghestandes der Iamo-
viusschen Eheleute, ein Ereignih, welches leider oft in der
Welt sich zutragt, ohne dah eiu delartiges Ungluck jedesmal
den Mord, verubt von dem emen Theile an dem andern, zur
nothwendlgeu Folge hat, wird S. 399 der Schlutz gezogen,
dcitz Habgier em Grundzug in dem Charakter des Iamovius
sei. Da seine Frau emiges Vermogen besatz, wird welter ge-
folgert, so habe er ein Interlsse gehabt, ihren Tod als wun-
fchenswerth zu betrachten, und wild als Beweis davon angefuhrt,
datz er am Tage ter Beerdigung zum Bruder seiner Frau ge«
sagt habe: ,.er wolle ver Grbschaft zu Gunsten seiner Kinder
entsagen", und habe freilich hinzugefugt, cr habe dam, nichts
zu leben. Diese Aeutzerung sei berechnet und nicht ernstlich
gemeiut geweseu, deun er habe spater wirklich die Erbschaft
(also vom Gefangnih aus als peinlich Augeklagter, denu gleich
nach dem Begrabnisse seiner Frau wurde er verhaftet) ange-
treten. Am Euoe der 399. Seite wird er schon der Morder
seiner Fran genannt.

Man kaun mit seiner Ehehalfte im Uufrielen und in
Zwietracht leben, ihren Tod auch wunschenswerth findeu, man
kann auch habgierig sein, ohne datz es mit Nothwendigkeit
hieraus folgen muh, man sei auch im Stande eiuen Mord an
ihr zu begehen; dennoch wird Iamovius lediglich aus den
angesuhrten Grunden der Morder seiner Frau geuannt.

Aber im Publikum h;rrsckte uur eine Ansicht uber den
Thater, S. 367. und ver soNte nach ihr der Ehemann selbst
glwesen sein, S . 369 und 370.

Nicht immer, nftr hochst felten und ausuahmsweise, ist die
vax papuli zugleich auch die vox v « i . das lehrt die tagliche
Grfahruug. Nach der Volksstimme -- , Gottesstimme fratz und
fritzt der Maulwurf noch jtht Wnrzeln uud Pflanjen. Man
blicke um sich,, defenders in kleiuen Stadten, obgleich die gro-

tzei, hierin anch nicht eine ehrenvolle Ausuahme macheu^.
Es entsteht em Gerucht, eiu Gerede j man forscht nach dem
Urheber u»d kann ,'hu nicht sinden. Vor einer Behbrre fragt
eil'.st dec Richter emen Zeugcn, ob er das Llusgesagte blschwo-
ren konne; dieser antwortet: , , Ia, Herr Richter, das kann ich;
ich habe es selbst von meiner Frau gehort, der hat es die
Magd des Nachbarn erzahlt und die hat es vom Knecht des
Vurgermeisters, welcher es aus dem eigenen Muude des Kru,
gers horte, dem es der Nachwcichter gesteckt hat , " .u . f. w.
Indeffen laht sich uicht alle Mat, wie hier, tin Gerede von
gssund zu Muud, von Person zu Person verfolgen. Oft ent-
steht eiu solches an dem einen Ende der Stadt nur schuchtern
und kleiu, hausig eine pure Ersiuduug, uud nach eiuiger Zeit,
bisweilen denselben Tag hort man es am andern Ente als
gewitz und gewaltig grost, als beglaubigte Wahrheit, welche
man, wie jener Zeuge, beschworen konne, wiedererzahlen, wie
in der bekannten Grzahluug vou Gellert — eiue Mucke, die
Grille einer uugeregelten lebhafteu Eiubildungskraft, welche ihre
Entstehung eincr kleincn Wosheit des HerzenS, oder dem fchlech.
ten Gewissen verdankt, wird zu einem Mphanten, und man
ist nicht im Stande anzugeben, wie sic dazu geworden ist.
Es fti erlaubt, an ciuen, dem Iamoviusschen ganz gleichen, Fall
im Neuen Pltaval Bd. ? S . 164—199: der blaue Reiter,
17. . zu erinuern. Die Uebelthater sclbst hatten absichtlich den
Verdacht auf einen ganz Unschuldigeu, den sog. blauen Reiter,
einen Schenkwirth, gelenkt, S . 169, 173, 185 und 193,
welcher ebenfalls in Gruud dieses wider ihn erregten Verdachtls
und der ,,allgemeinen Meiuung der Stadt, welche sich ent»
schieden wider ihn aussprach", verhaftet und in Nerhor ge«
"ommen wurde,.ja fchon nahe daran war, auf die Folter ge?
spannt, S . 185, ev. vom Leben zum Tode gebracht zu wer-
den, als die Wahrheit zu stinem Heile an den Tag kam. I m
vorliegenden Falle habeu wohl der Schmied Dittmann und
seine Frau den Verdacht gegen Iamovius angeregt, .was ihuen
um so leichter.niulde, als viel« Neugierige, wie ts bei solchen
Gelegenheiten zu geschehen pfiegt, das Haus betraten, um «twaS
von dem Vorgefallenfn an Ort und Stelle zu: sehen und zu
horen und hkerdurch um so empsanglicher fur die Ginflustelun-
gen der Hausgeuossen waren. Dieses ihnen jedoch klar und
widerspruchslos nachzuweisen, ist hier,ebenso, wie uberall schwer,
wenn nicht unmoglich. ,.;» . '. ^ '

N2I .») I860, w i 36. " p .
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S. 400 erzahlt Iamovlus selbst schlicht. tiufach und un«
gezwungen, was er wahrend der Zeit, da die Mordthat vor-
fiel, gethau hatte und wo er gewesen war, so viel er und
uberhaupt Ieder sich jeder Viertelstnnde, jeder Minute, denn
nm hochsteus eine Viertelstunde, ja nnr um eine Minute han»
delt es sich hler, bei dem Cinerlei des gewohnlichen taglichen
Lebens sich ihrer noch zu erinuern vermag; in seiner Erzahluug
ist nichts Gekunsteltes, nichts Uuglaubliches. Sein Benehmen
bei dem Aublicke dcr Leiche ist das tines tiefbetrubten Ehe«
mannes, S. 3? l .

Autzer der unglucklicheu Ghe des Iamovius uud der im
Publikum herrschenden Ansicht uber den Thater fuhrt die An,
klage noch 10 Indicieubcweise auf, welche gauz kurz hier
folgen mogen:

1) Iamovius' mihluugener Alibibeweis, S . 404;
2) haben sick, vlldachtige Schlussel in seiner Tasche gefun-

den, i b i6 . ;
3) an semen Kleidungsstucken haben sich verdachtige Blutspuren

gefunden, S. 404 und 405;
4) diese Kleidungsstucke hat Niemaud anders gewaschen als

er, S. 406;
5) er hat seine Kleider gewechselt, ib i l ! . ;
6) er trat einige Zeit spater in das Haus, als Dittmann,

S . 409 ;
7) er forderte Licht, obgleich Dittmann Licht heruntergebracht

hatte, ibi t l . ;
8) am 7. Decbr. wmde em Brief auf dem Vlumentisch der

Mohlich eutdeckt, obgleich der Untersuchuugsrichter am 2.
Decbr. in dem Zimmer der Mohlich nichts Vemerkens-
werthes gefuuden hatte, i l i i l i . ;

9) er kann den Brief nur ;um Zweck der Tausckung g««
schrieben haben, well ein durch die Ermordung seiner Frau
auf's tiefste erschutterter Ehrmann auf diese Weise die
Todesnachricht feinem Sohne nicht mittheilen kaun, S.
408, und

10) er gkug um 4 Uhr Morgens nach dem Abend der That
aus, um vermuthlich irgend welche Spuren deS Verbrechens
— vielleicht den Schmuck — zu beseitigen, ibi«l.

1. Iamovius' miMngener Alibibeweis, S. 404.
Cin Alibibeweis in eiuem Zeitraum, iu dem es sich um

Minuten, hochstens um eine Viertelstnnde handelt, kann uicht
ols mihluugen augesehen werden, da uicht zwei Uhreu gauz
gleich gehen und die aus einer Tabagie genommenen Zeugen
sich leicht widersprecheu konnten, das giebt die Anklage selbst
zu, S . 403, uud sich wirklich widersprachen. Fran Iamo»
vius kann nur in der Zeit von 7 Uhr Abends bis gegen 7V»
Uhr ermordet fein, S . 402 ; die That ist unzweifeihaft kurz
nach ^8 Uhr bereits vollendet gewesen, id i l l . ; das Attentat
taun kaum vor 7 Uhr begonnen haben. Vor den Geschwore-
nen sagt der Gastwirth Galle, S . 430: wie ,'hm Andcre mit»
getheilt, sei Iamovius zwischen 7 und ^8 Uhr gekommen und
um 8 Uhr fortgegangen; doch nicht vor 7 Uhr. Der Drechs-
lermeister Hagermann sagt, es konut, wenige Minuten an z8
Uhr gefehlt haben, als er bei GaNe eintrat^ und habe er Ia -
movius deceits angetroffen; derselbe hat emeu dunkeln Dber-
rock getragen, der bis oben zugekuZpft gewesen, so das man
von der Wasche uichts habe sehm konnen, ll»l6. Der Klemp-
tttrmeister Kbhler hat um I7 Uhr I . noch nicht angetroffen;
vielleicht 25 Minuten bis eiue halbe Stund, nachher set tt
eingetreteu. War Kohler in die Tabagie gekommen, nicht um

sich zu erholen, zu plunder,, uud zu trinken, soulern um die
Bewegungen des Zeigers an der Uhr zu beobachteu? Solche
Kauze mag es auch geben; allein Kohlers Zeugnitz kann uicht
mehr Gewicht haben, wie die Anklage S . 403 will, als das
des Drechslermeisttrs Hagermaun j dieses Zeugen Augabe ist
jedenfalls zuverlassiger, als jenes, da er auch die Kleiduug drs
I . , einen dunkeln Oberrock, bemerkt hatte. Der Schmkede»
meister Gabler, ,S . 430, sagt aus, day drr Schloffermeister
setwa Klempnermeistcr?) Kohler funf bis zrhu Minuten nach
H3 Uhr eingetreteu sei, wie er sich uach der Galleschen Uhr
uberzeugt babe. Der Kaufmaun Pann kam kurz uach 7 Uhr
(nnch welcher Uhr?) in die Gallesche Tabagie; bald darauf
5, hochstcns l 0 Minuten nachhcr sei I . eingetretcu, ilii<I. I n
gleicher Weise gaben die ubrigen Zeugen die Zeit an, so welt
sie sich derselben erinnern komien, S. 43 l . Diest sind die
Zeugeuaussageu uber die Zeit der Anweseuheit des I in der
GaNeschen Tabagie. Es bleibt also selbst nach diefen Angaben
die Ze?t von 7 bis 5 Minuten uach 7 Uhr ubrig, uber welche
kein Nachweis gegeben worden ist. Gr felbst sagt, er habe
ins Theater gehen wollen, drauf aber feinen Plan geandert
und sei in die Tabagie gegaugen: er machte 2^ Miuuten langer
den Weg iu der Richtung znm Theater nnd 2^ Miuuteu den-
selben Weg zuruck. Auf so unbedeutende Abweichungeu i>< den
Augaben weniger Minuteu ist kein sicherer Schluh zu grunden
und yollends als einen mihlungeuen Alibibeweis darzustellen:
denn wl,e I . wahrend dieses Unterschiedes in der Zeit von we-
uigen Mmuten nicht in der Tabagie, so war er auf dem Wege
in dieselbe; datz ihn jedoch sein Weg von dem Orte der Un-
that in dle Tabagie grfuhrt habe, ist eine blotzt, durch nichts
begrundete Annahme.

2. Es haben sich verdachtige Schlussel m seiner Tasche
gkfuuden. S. 404.

Der Morder hllt die Schlussel vom Nagel an der Thur
genommen; zwei Tage spater befanden sich in I.'s Tasche die
Schlussel, also wird gefolgert, ist er der Morder. Man hatte
alleufalls sagen kounen: Wenn I . die Schlussel genommen
hat, so ist er der Morder und nachweisen sollen, dah er die
Schlussel genommen hat. Man kann nicht sagen: I . hat die
Schlussel vom Nagel genommen, weil sie in seiner Tasche ge-
funden worden sind. Der Morder muhre sie nicht in seine
Tasche Neckeu, er konnte sie auch anderswohin in der Werk-
statt, oder in der Kuche, oder an einem Orte hinlegen, wo
I . sie gefunden hat und iu seine Tasche steckte, und dann
ware er noch immer nicht der Morder. Der Morder konnte
die Schlussel in seine eigeue, er konnte sie auch in rine fremde
Tasche, z. B. in die Tasche des I . stecken. Wozu auch sollte
I . gleich nach verubtem Verbrechen die Schlussel genommeu
haben? Wenn I . , wie die Anklage S. 404 cmnimmt, sich
Wasche hatte holen wollen, welche in eiuer Kammer ueben
der Mohlich aufbewahrt wurde, so hatte diese ihn auf der
Trepve, oder auf dem Flur ^ber der Treppe zuerst, uicht dle
weit offenstehende Thur der Dittmannschen Wohnung sehen
mussen, als sie ihre Thur nach dem Flur offnete, S. 379.
Sie sah ihn weder hier, uoch dort, nock sah sie ihn die Treppe
hinuntereilen, sie hat ihn uberhaupt gar nicht gesehen. I . hat
folglich die Schlussel von dem Nagel nn der Thur nicht ge,
nommen — wir werden welter unten sehen, auf wen diese
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Handlung mit weit mehr Wahrfcheinlichkeit zuruckgefuhrt werden
kann — und das Besinten verdachtiger Schlussel in seiner
Tasche ist kein Indicienbewess gegen ihn. (Forts, folgt.)

II. Die Zcllengefangniss^ in Bel.qien. nach eigenen
Bcobachtungen und Studien.

lie Zwecke, welche die Staatsgewalt b«i Bestrafung
irgend eines Vergeheus im Auge hat, konnen verschieden fein,
und ist emer oder der audere von Nechtsverstandigen besouders
helvorgehobru, andere mehr in den Hintergruud gestellt worden.

Diese Zwecke bcziehen sich entweder auf ten Verbrecher, oder
sie haben mehr das Interesse der nnnschlichen Gesellschaft im Auge.

Die dcm Nerbrecher selbst zugewandten Strafen sint ent«
weder ko rper l i che : Schlage, Entziehung der Nahrung, Gnt-
zichuug von zum Vedurfnisse gewordenen Bequemllchkeiten over
Geuussen, Torturen geliuderer oter starkerer A r t ; — oder
m o r a l i s c h e St ra feu : Eutziehung der Freiheit ter Selbst-
bestimmuug in Handlungen, Vewegungen, Genussen, Todesfurcht.

Die Strafen an Uebelthatern mit Rucksicht auf die mensch,
liche Gesellschaft sind:
1) Entziehung der Freiheit des llebelthaters, damit er der Ge-

sellschaft oder einzeluen Mitgliedern derfelben nicht directen
Schaden zufuge.

2 ) Auhaltung zur Arbeit, um dadurch fruhere Beschadiguugen
zu suhnen, oder wenigstens der Gefellschaft uicht zur Last
zu fallen.

3) Einem Uebelthater Gelegruheit zu gebeu, sich zu bessern uud
fomit spater noch eiu nntzliches Mitglied der Gesellschaft
zu werden.

^l) Oeffeutl'che Strafen des Uebelthaters, von welcheu jetzt
noch die offentliche Ausstellung am Prauger und die Todes'
strafe ubrig geblieben siud, um die Znschauer durch Furcht
vor ahulichen Verbrechen abzuhalteu.

Es ist nicht unsere Aufgabe, die psychologischen Wkrkungen
dieser Strafeu im Giuzelneu einer Prufung zu unterziehen; doch
kounen wir nicht umhin, so wohl nach Theorie als Erfahrung
die Erfolge derselben kurz anzugeben, um badurch den Stand«
punkt schon jetzt zu bezeichnen. den wir hinsichtlich dcr Nestrafung
eiunehmen.

Korpcrliche Zuchtigungen, besonders Schlage, erregen aug«n«
blickliche Schmerzeu, welche bald wieder vergesseu werten, die
Selbstachtung des Menschen zerstoreu uud ihn daher nfcht bessern,
soudern verschlechteru. Schlage sowohl als andere korperliche
Torturen erregeu Mitzstimmuug und Hatz gegen die besteheude
Gewalt, verharten das Gemuth uud machen es fur sanftere
und bessere Neguugen unempfauglich. — Giu Gefangener,
welcher sich jeter Mittel beraubt sieht seinem Selbsterhaltungs'
trieben zn genugen, d. h. uuangenehme Eiudrucke von sich fern
zu halten, wird jede Zuchtiguug ungerecht sinden, well die
Partien uugleich sind.

Die Entziehung kunstlicher Bedurfuisse ist keine reine korper^
liche Strafe, fonder,, geht schon in die moraliche uber.

Oeffeutliche korperliche Ziichtigungen haben noch einen ver<
derblicheren Eiufluh auf die Uebelthater, selbst die Todesfurcht
hat uur in der kurzen Zeit zwischen dem Urtheile uud der Aus-
fuhrung desselben eme moralisch veinigende Wirkung, und als
Abschreckung ist diefelbe tin uberwundener Standpunkt.

Es bleiben also noch die Zwecke ubrig, welche entweder

auf die moralische Kraft des Uebelchaters wirken, oder die
menschliche Gtfellfchaft gegeu Schaden schutzen.

Die Wirkung einer Strafe auf die Teele tines Uebel-
thaters durch Entziehung der Freiheit zeigt sich gewohnlich als
t in Iuslchgehu, a!s eiue Selbstschau des fruher verbrachten Le»
bens im Vergleiche mit den anderen Mitmenschen, dercn Vor-
zuge auch der verstockteste Verbrecher, weun viellcicht auch wider
seinen WiNen, anerkennen mutz. Zu einer solchcn Selbsterkennt«
nitz bedarf es bei verschiedeneu Iudivituen einer verschieden
laugen Zeit, nur komntt dieselbe oft schwrr ohne moralische
Beihulfc eines Zweiten zu Stante.

Dieser lehte Puukt ist dec wichtigste in der gauzen Ge<
fangnitzfrage; deun wen,, es gllingt eine klare Selbsterkenntnitz
im Uebelthatcr hervorzurufen, so wird er uicht allein dankbar
sein fur lie ihm anferlegte Beschrankuug semer individuellen
Freiheit uud wiro dadnrch mit der helrschenden Ge.walt, mit
der meuschlichcn Gesellschaft ausgesohnt, die er als Feindin be-
trachtete, soudern auch diefe wird von nun an gegen Schaden
uou sliuer Seitt geschutzt.

Cin Uebelthater muh ols kin Kranker bctrachtet werden,
der in vielen Fallen gerettet werdcu kann, wenn die geeigneten
Mit te l gegen seine Krankheit in Anwendung gebracht werden.
Es ist die Pfiicht der christlicheu Liebe eine folche Heilung zu
erstreben. welche rntweder vc>u eigeus dazu gebilreteu Vereinen
oder vom Staate ausgeubt werdeu must. Es iN daher ein
GtfllNgnih wlU'ger eiu Strafort als eiue Wohllhatigkeitsanstalt.

Die Mit te l eine Krankheit zu heklen, bestehen sowohl in
der Abhaltung der Cchadlichkeiten, durch welche die Krankhcit
entstanden oder verschlimmert worden ist, als in der Dar-
reichung von Mit telu, durch welche dieselbe aus dem Organismus
entfernt werden kanu.

Welche Wege hat man bis jetzt eingefchlagen, um solche
Heiluug zu bewiiken?

Die Geschichte des Gefcingnitzweseus liefert d r e i Haupt '
systeme, nach welchen Gefangene bthandelt werden:

1) Das S o c i a l s y s t e m , nach welchem die Gefangenen Tag
und Nacht beisammen leben, effeu, arbeiten, schlafen.

2) Das S c h w e i g system (Auburn'sches), nach welchem die
die Gefaugenen Tags uber mit einauder nuter tiefem Schwei-
gen arbeiten, und Nachts eutweder in gemeinsamen Zim-
mern, oder abgesondert in Zellen schlafen.

3) Die E i n z e l h a f t , I fo l i r - oder Zrllensustem.
Ueber das S o c i a l s y s t e m ist der Stab gebrochen; die

nach demselben eingerichteten Gefangnisse sind die Schulen des
Lasters, in welcheu schou verderbte Menschen nicht gebesselt
werdeu, und solche, in welchrn noch Funken von Chre, Slt te
uud Gewisseu glimmeu, aus denselhen verderbt austreten; wo
Neid, Mitzgunst, Spionage, Angeberei und Aufiehnung grgen
die bestehendcn Norschriftcn an der TageSordnung sind.

Das Auburu 'sche System scheint im ersten Blicke einen
Theil der ebengenannten Nachtheile zu beslitigen, doch hat die
Crfahrung gelehrt, datz das forcirte Schw»igen unter einer
Menge iu e in em Raume versammelten Menfchen so wider-
uaturlich ist, dasl es mauchen Menschen zur Verzweiflung bringt,
und daraus schon sich die Hausigkeit der Geisteskrankheiten,
Selbstmorde und Discipliuarstrafen erklaren latztj datz es dagegen
nicht im Slande ist, Einverstandnisse der Gefangeuen unt.r
emander zu verhiudern, datz Word, Neid, Angeberei und offent.
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liche Widersetzlichkeit Einzelner, so wie ganzer Abtheilungen
gtgen die Wachter und die bewassnete Macht nicht selten vor-
kommen, und dah ein entlassener Strafiiug, der sich zu bessern
vorgenommen, durch fruhere Mitgefangene wieder erkaunt, ver^
hohnt, mitzbraucht, unwiederbriuglich dem Nerterben anheim-
gegeben ist. Da bei diesem Systeme zur Crhaltung der offent»
lichen Ordnung Vie grohte Gleichmatzigkeit der Behaudlung
nothig ist, so kann von einer Iudividualisirung der Gefangenen,
also von einer iudlviduellen Besseruug kaum tie Rede sein;
zur Nkldung des Gei'stes kann nur wenig Zeit verweudet wer<
den, well als einziges Mittel, die Zeit wenigstcns nicht unnutz
zu vergeuvln, gemeinsame Arbeit gilt.

Das diitte System, die Einzelhaft, beseitigt grohtentheils
alle Mangel, welche den beiden vorgenannten Systemen vor-
geworfen werden; cs hat sich in nicht lauger Zeit rmer bedeu-
tenden AuZbreitung in England, Frankreich, Deutschland, Itnlien,
Schweden, Norwegen und Dauemark erfreut; — aber noch
stehn demselben manche Widersacher entgegen, welche theils aus
theoretischen Gruuden die Vorzuge dieses System bestrtiten,
ja sogar un te r andere Systeme hinsichtlich seiner praktischen
Ausfuhrbarkeit setzen.

Diefer letzte Umstand war die Ursache, mich in Nelgien nut
der praktischen AuSfuhrung des Zellensystems bekanut zu machen.

Belgien ist em Land, in welchrm fast alle Zweige des
offentlichen Wohles mit Vorliebe, Eifer und Ausdauer gepflegt
merden, uud in welchem, besonders wahrend tcr jungst ver«
siossenen Iahre, die Uebervolkeruug uud Verarmung mancher
Distrikte, der mangelhafte erste Schulunterricht und die mit
dlesen Uebeistlll'den Hand in Hand gehenden Vergehn gegen
die Gefetze die Aufmerkfamkeit der Regierung besonders auf?en
Zustand des Gefal'gnihwesens lenkte. Ich wahlte besouders die
Gefangm'sse Velgiens, well die Zellengefcmgm'fse daselbst erst
seit KuijlM eingefuhrt sind, bei ihrer Erbauung also manche
Uebelstande beseitigt werden konnteu, welche in alteren Gefang-
nissen derselben Art durch die Erfahrung sich herausgestellt hatteu.
Die Verbesserungeu folgen sich so rasch, dah fast in eiuem jeden
Gefangnisse sich mehrere Neranderungen finden, welche einen
wahren Fortschriti beurkuuden.

Die in Nelgien mit der Instandsltzung der Zellengefang-
liisse bcauftragte Behorde ist mit einem lobenswertheu Gklek-
ticismus zu Werke gegangen, indem sie die bisher veroffeutlichteu
Schriften uber ahnliche Gefangnisse in Amerika, England, Frank-
reich und Deutschland sammelte und Manner an verschiedene Orte
reisen lieh, um sich durch den Augenschein von der praktischen
Ausfuhruug der Instructionen und ihrer Folgen zu uberzeugen.
Als die Eeele dieser Behorde must der Geueralinspector der
belgischen Cefanguisse, Herr Ducpet iaux, angesehen werden,
welcher mit rastloser Ruhrigkeit die shm auvertrauten Institute
zur hochsttn VoNendung zu bringen sucht. Zum Veweist diene
eine bedeuteude Anzahl von Schriften, welche seiner Feder ent-
fiossen, und von welchen ich nur diejem'gen namhaft mache,
welche mit dem hier zu behandelnden Gegenstande in Vezug
stehen und welche lch der Gute des Verfassers selbst verdanke.
t ) 8t2l>8tlyue lies prisons 6e l» Velglczue par M. V6.

vuepetiuux. Nxtrsit 6u rspport 6^eenn»l eur I ,
«itu»lian 2^ mm is tea live «Iu ro^aume 184!—
Vruxelles, Imprimorie 6e I 'd . I^ezigue l832.

reeneil
pur Ie
xelles

3) pp
p ou eellulniro par

«837. 8°.
4) I^olioe 8«r !» prison o«llulnir« 6e Urueksal. lies libe-

rations eollllitl<,n6lle8 en ^u^leterre. Uruxelleg l833.
8) Itetzlement »l<: la maisali <le 5tlrel« (nouvelle prison

eollulairt:) k Olivers. <8
6) police 8tnti8tilzu6 «ur ^application p

ment coNuIuire 6N Ilelzilzue par Î «I. Ducpetiaux.
Lxtrait 6u Moniteur <!u I I . ^o5t. <837.

Die Fragen, welche ich mir wahrend des Vesuches der
ZellengefanPiisse vorlegte, waren Anfangs nur arztliche, bezogrn
sich auf das korperliche nnd geistige Woblsein der Gefangenen.
Ich glaubte diese Fragen rasch losen zu konnen, aber je mehr
Zwischcnfragm sich unwillkuhrlich crhoben, desto mehr sah ich
ein, datz ein Gegenstand, ein Verhaltnih in solchen Austalteu
so enge m't einer Vtenge anderer zusammenhangt, dah man
ein einziges auszuheben gar nicht im Staude ist, sondern immer
in 'Verbinduug mit anderen betrachten must.

Es bestehen bis jetzt 14 ZeNengefaugnisse in Nelgien,
welche theils reine Zellengefangnisse sind, theils gcmischte. Die
gemischten bestehen in Zuchthausern des Social- uud Schweig-
systems uud die Zellen dienen da
! ) fur die Gefangenen, welche nach ihrem Eintritte und vor

ihrem Austritte in Quarantane gehalten werden;
2) fur die Gefaugeneu, welche Strafen wegen schwerer Ver-

brechen zu verbutzen haben, die hinsichtlich ihrer Dauer,
ohne die Gesundheit zu uutergraben, in gewohnlichen Ker«
kern m'cht ausgehalteu lverden konnen;

3) fur Gefangene, deren heftiger Charakter oder uble Ge-
wohnheiten emen schadlichen Einfiuh auf die Orduuug und
Disciplin der Anstalt oder auf die Moralitat uud Sicher«
heit ihrer Genoffen ausuben konnten;

4) fur Gefangene, oereu fruheres gutes Verhalten, ihre gute
Auffuhrnng in dem Gefangnisse, oder ihr Alter ein« Aus»
nahme von der gewohnlichen Negel erfordern;

5) Fur Gefangene, wenn sie mit Wahusinn behaftet sind,
bis zu ihrer Ueberfuhruug in rin Krankenhaus.

Unter den gemischten Gefangnissen habe ich das grohe
Zuchthaus zu Gent l^laizon <!« lorco) besucht, unter den
reinen Zellengefanguissen das zu Luttich und Autwerpen. Auch
besuchte ich das grotze Centralgcfaugnitz fur 6l)l) Manner in
Lowen. Da dasselbe jedoch noch nicht bewohnt war, ebenso
wenig als dasjenige, welches fur Frauen in Namur errichtet
wird, so kaun ich mich im Verlaufe diefer Auseinlludersehung
nur auf die Zellengefangnisse zu Luttich und Antwerpel: aus
eigner Llnschauung berufen.

Diese Anschauungen wurdeu mir um so mehr erleichtert,
als Herr Ducpetiaux die Gute hatte, mir eineu Geueralpah
fur Belgiens Gefaugnisse lluszustellen:

,,5« prie HllUl. les vireeteurg Hes i l
l i t

lo l)r. tt. ^^elmann, krolsssour
Vorpat et 6e lui procurer touts
il peut 6^

p z
23. ^uil!«t l838. N«l. vuepetiaux".

Auherdem beauftragte mich Herr Durpetiaux fteundlichst,
brsonderS dem Zellengefangnisse in Antwerpen meine Aufmerk-
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samkeit zu widmen und ihm nach meiuer Ruckkunft in Brussel

meinl dort gemachten Beobachtungen mitzutheilen. Der General-

patz verfchllfte mir sogleich Eingang, welcher autzerdem uur von

dtm Gouverneur der Provinz erlaubt wird und gab mit die

Gelegenheit, die Directoren dieser Gefangniffe personlich keunen zu

lernen und uber Manches nahere Erkundiguugen einzuziehen.

Zuletzt bemerke ich noch, dah der Baumeister Dumont in

Brussel die meisten Plane zu den bis jetzt erbauten Zellen-

gefangnissen ausgearbeitet hat uud ihre Erbauung leitet. Sein

Ruf hat sich bis Schweden erstreckt, woselbst er ebenfalls schon

em Ztllengefllngln'h zu grotzer Zufriedenheit erbante.

(Fortsetzung folgt.)

n . K o r r e s p o n d e n z .
N i u I a n b.

N i g a . Aus den R. S t . B l . Nr. 27 entnehmen wir
einige erganzende uud auch zurechtstellende illnmerkungen zum
verstossenen Sangerfest, wie fo lg t : ,,Veim Festzuge jedoch,
der nach einem htftigen Gewitter in schoner Ordnung sich in
Bewegung setzte, konnen wir die Bemerkuug uicht unterdrucken,
datz es fur Genossen eiues Saugerfestes angemessener gewesen
ware, die Vater der S tad t , Seine Dnrchlaucht den Fursten
Euworow und die Damen, welche eine prachtige Fest«Fahne
gestlckt hatten, statt der Hurrah's mit einem gesungenen vier,
stimmigln ..Hoch" zu begrutzeu : c . "

W i r schlagen vor , etwa uack der lieblichen Melodic:
,,Tegne und behute" fur 1 8 6 2 :

1. Grust Dich Gott, Du Siegeshelb,
Dir an beiv und Seel' vergelt',
was Du unserm lland gethan,
bis du tinst schwebst — Himmelanl —

2. Seld gegruLt, I h r Frauen zart,
Tausend Manner enggcschaart
bringen Euch den Festes Dank
heut und all ' ihr lieb,lang l »»

Freitag den 3l). I u n i und Sonnabend den l . I u l i , jedes,
mal um 9 Uhr Vormit lags, fanden die betreffeuden General-
proben statt, zu welchen das Publikum gegen einen Nubel
Eintrittsgeld Zutr i t t hatte. Zu diesen Proben war in der
Domkirche sowohl, wie auch in der Festhalle (Bahnhnf) noch
viel Raum da. Diese Erfahrimg lehrt, dah das Eintrittsgeld
zu den Proben zu hoch angesetzt war. Deun es sollte Grund-
satz aller grotzeren Vereiillgungeu von muslkalischen Kraften
fein, ihre Leistungeu moglichst allcn Klassen der Bevblkerung
durch Festsetzllng verschiedener Cintrittspreise zuganglich zu
machen, und so die crhebende, das menschliche Gemuth ergrei-
fendc Macht massenhuft, aber gelungen aufgefuhrter Meister-
werke der Musik auf alle Stande auszuuben. Mahnte uns
doch das gerade auf Sonutag den 2. I u l i fallende Cvangelium
vom ..grotzen Abendmahl": ..Gehet aus auf die Landstratzeu uud
auf die Gassen der Stadt, und nothigt sie, herein zu kommeu."
SoNte das Gemuth tines Llrmen weniger empfanglich sein,
sich von den Klangen eines ,,Nequiem" von Cherubim, oder
der doppeltchorigen Iubel-Humne von Dr. Friedrich Schneider
uber das aNtogliche Treiben erheben zu lassen? Vielleicht mehr! lc.
Der Choral : ,,Ein' feste Burg ist unser <Bott", von den 680
Stimmen nnisono vorgetragen, machte eine imposante Wir»
kung, und war die Ruhrung und das Ergriffensein ,'n den

Mienen der 4VVU anwesenden Zuhorer deutlich zu lesen lc
Ems gefiel Ref. nicht — der Vortrag der Soli 's in beiden
Auffuhrungen durch einen kleiuereu, wenn auch aus den befferen
Stimmen ausgewahlteu Chor, wclcher den vom Tousehrr be-
absichtigten Contrast verwischte. Wenn uuter den Hunderten
von Sangern keine vier ausgezeichnete Stimmen cSoloquartett)
zu stttden waren, so mutzte fur solche, unserer Meinuug nach,
auf andereWe.se gesorgt werden ,c. — M i t der Tempo Auffas.
sung des Mendelssohuschen: ,,Wer hat dich, du schoner Wa ld "
kounen wir uns nicht einverstanden erklaren. Gs ist ein Abschieds-
lied, und wenn man zugeben w i l l , dah der Nufang so schnell
gesuugen werde, als er es ward, so mutz doch unbedingt die
Wehmuth des: ..Lebe w o h l ! " langfamer vorgetragen werden.

Schlietzlich sei unser Wnnsch ausgesprochen, dah, nach.
dem die Ostfeeprovinzen im Verlauf weniger Iahre drei San-
gerfeste gehort haben, nun uns bald ein grotzes Musikfest g««

boten werde, bei welchem die Damen nicht blos zu ,,sticken"
haben, sondern Damen und Herren, auch ausgezeichnete Solo-
stimmen mitwirkeu, und selbststandige Iustrumentalsahe erklingen.
Uebersicht dcr Fabrikthatigkeit Riga's und seiner nachsten

Umgebung.

Fabriken uud gewerbliche An«

stalteu fur Vereitung von:

Taback und Cigarrcn . . .
Oel
Lichten mid Scifc
Welzenstarle
Maiz
Brod
Zuckcr .
Cichone
SptriluS und Essig (Faltenhos) ,
W g (Stopiushof) . . . .
Vlddtllack (Bonavtntura) . .
Aether . . . - - . . . ,
Zundwaarcn lam Lagerplatz).
Papler (Iageltzhof. Iageltzmuhle,

iligat, Wangasch) . . . . ,
Korlcn . . . . . . . .
OMperchll- und Gummlarbeiten
Mbbrln
FlachSgeftlnnst (Kengeragge) .
I!lz», Srlden' und Strohhilten
Wollmzeugm
Tricot, und Strumpfwaaren .
Baumwollenztugcn . . . .
Nattcn
Twist und Striclgam l
Vaumwolltuplujcy und >

M a n c h e s t e r »
T u c h . . . . . . . .
Seidcnwaarcn
seder Wga und Stubbmsce)
Ablochen von Knochen . .
Kunstlichcm Dunger . . .
GlaSwaaren <R!g. KreiS) .
^cfchiammtcr Kreide. > >
Poi-ccllan. Faymic unb Kachtln

(Wga und Kcnlltragge) .
Zlegcln (Klein.Iungferuhc>f>
Woll- und Baumwolllratzcn
Nagcln tRlga und Bellcnhof)
Eisendrahtwaaren
Maschlnm

Damhfs5gemuhlm
Kupstrhammcr <UeMN» . . .
Eismhammer lvlodenpolS) . . .
Dampsmahlmuhle und Dampfina-

schwen. Baclerel
Wind., Wasser. u. Dampfmuhlen
Bltibrlluerelen

I m Icchre l859 I m Iahre l860.

113 660854
3! 75 189105
9' 98 29^295

2<0
3 290

2l

132058

1ll50

63800
6U0

2257
20«0

57365
U5000

23792

l5650

1125659

872523
55 60000

l33 160000
6802
4000

H 59700
5 900

309
120
6
38

3 291

2 360
16
10

80

l6
14000
3650
52740

136876

3l2375
14300
11848

4072
68170
117241

67
105'

3
8
2

27

2
4
2

4 l

665246
267000
297706

4 343
4 200
1 16
2 65
1 I
2 25
5 ??6
< 65j
4 285^
i i5z
1, 917

12778
2l27
12300
500

76628
600
2200
1200
5000

180948
130000
10000
25340
40000
15520

652352
23000
119869
3800

16l000

l 2l6! 32000
1 415 873268
1, 52 57321
2 130 229500
2 2 6776

5 113
l

11
9

301
191

7
37
16

311

370
18
10

12
37
83

2000
69360

1000

164l30
96759
3360

69560
15000

138654

680000
20362
11706

14614

132293

Zusammm ! 103 5936 4645467^11^6815,6375854

Die , .Ni , i»N. L » z . " schreiben: Der Reichsrath hat im
Dekonomie'Departement und in der Plenar-Versammlung nach
Durchsicht der Vorstellung deS FinanWinisters uber die Crun ,
dung ksner polytechnischen Schule in Riga beschlossen: 1) I n
der Stadt Riga dem dortigen Borsen-Comit6 die Grunduug
emer pMechnischeu Schule zur Vilduug von Personen, welche
sich speciell der Industrie in allen ,'hren Zweigen widmen, zu
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gestatten; 2) das Project des Statuts dieser Schule bei einem
Memorial dts Relchsraths dem Allerhochsten Erachteu S r.
Majestat des Kaisers zu unterbreiten; 3) zu den Aus-
gaben fur die erste Einrichtuug dec Schule 100,000 Rbl. S .
aus dem Capital des Rigascheu. Krons-Reserve-Magazines zu
bewilligen; ^ ) erfordeilichen Falles zum jahrlichen Unterhalt
dec Schule ewe Veihilfe von 30UN Rbl. aus den Mitteln der
Stadt Riga, nach vorgangiger Gintragung in das Budget der
Stadt Riga, zu gewahren j und 5) zum Van ein«s Gevaudes
fur die Schule eiu der Stadt gehoriges Gruudstuck uuter der
Bedingung abzutreten, dah im Falle dec Aufhlbung der Schule
dasselbe an die Stadt zuruckfalle. ( D . Z . )

D o r p a t . Der etatmahige Prioatdocent an ter Univer-
sitat Dorpat, Dr. mell. Bot tcher , ist als auherordeutlichrr
Professor dieser Unwersitat fur Pathologie und pathologische
Anatomie angestellt worden. ( N . V . I

Der Herr Landgerichts-Secretair v. Ackermann zu Kod-
jerw ist als Kirchspielsrichter des 2. Dorptschen Kirchspielsge-
richtsbezirks bestatigt worden. ( D . Z.)

D o r p a t , 2-i. Iu l i . ^I» diesen Tagen fuhrte uns miser
Weg mal wleter nach langerer Zeit zum Dampfschiff-Landuugs-
platz und darauf zum grotzen Markt. An beiden Orten dot
sich tin erfreulicher Anblick fur jeden humanen Menschenfreund
dar. Am erstgenanuten nmnlich die erste Anlage eiues Boll-
werks an dem abschussigeu und seit rimm hulben Iahrhuudert
und mehr ausgttretenen, und vom Nasser ausgerisseuen Bach-
user, dah rs tin wahres Wunder ist, dah nicht alle Iahr «m
halbes oder ganzes Dutzend Schaulustiger oter FreuuLe^Grwar-
teuder, Grotz und Klein, kopfuber in's Wasser geplumpst find!
— Am zweitgenannten Drte erfreute uns Lie wohlweise Barri-
kadenwirthschaft der rutheuischen, geschickten Pfiasterleger und
sah die t ine in Arbeit begriffene Halfte tes Marktplatzes mlt
ihren losgebrochlnen und mil ihren angefuhrten verschiedensortigen
Slemhaufen sammt Zubehor uicht andtrs aus, ats wie tin
R«dllcteurbnrellU> weun in Abw«senh«it von Frau uud Kindern
der Ma '̂or 6omi,5 in 5 Stuben, je nach dem Soniienstande, volle
Freiheit hat, seme Zettel, Streifen und Blatter auf Stuhle,
Tische, Sopha, Flugel :c. »ll iidilum zu exlemliren, da er
fruher auf 1 einziges kleines Schreibsturchen beschrankt war; die
andere bereits fertige und fahrbare Halfte des Marktes aber
glich nicht unebeu einem fiisch aus ter Dfficin abgeholten sauberu
., Inlandsblatte" zu gefalliger Lecture bei einer Cigarre, am
Abend beim Glascheu Thee, over fruhe bei'm Tahchen Kaffe.
Nun wohl bekomm' es fruh und spat, bis all' miser Thun
«in Ende hat.1

D o r p a t , 29. Iu l i . Auch in dieser Woche find uns
uur riihmliche TheaterleistunglN vorgefuhrt wordeu. Wie
sich unser, durch die uoch nicht abgelaufene Ferienzeit noch
lange nicht vollzahlkges Publikum dabei betheiligt, dafur mo-
gen die vollen Hauscr bei den Benefizm fur den allbeliebten
Komiker Poddig und fur die tragische Heldin Mad. Hutter
sprechen. Die erssere Auffuhrung am Dieustag brachte l19
Rbl. dem Ventfizianten, die anderen 1l9 der Kasse und ^0
Rbl. fur die taglicheu Ankosten, iu Summa also gcgen 280 Rbl.
Die zweite Auffuhrung (Faust) gestern, bei argem Regen-
wetter, hat wohl nicht wenlger eingetragen * ) , nur noch in den
Kauf gewitz manchei, Catarrh fur Solche, die bei dem stiomen«
den Gutz uud der uneiwmischten Dunkelheit um l l Uhr Abends
keinen Fiaker mehr erwifchen kounten. Indeh, wenn man
nicht von Enlz vder Zucker ist (attisches Ealz schmilzt be-
kanntlich nicht vom Regeu aus, im Gegenthlil, es bekommt
von der kleinen unerwarteten Douche noch einen besonderen pi-
quanten, wurzigen Befgeschmack) — wahrend 7stundigel, nacht-
lichen Schlummers trockuen auch durchnahte Gardcrobenstucke
wieder aus. Nur liicht den Kopf verloren, wie gestern das
Skelett bei Faust par mallieur bek einem raschen Scenerie-
Wecksel, — nur nicht den Muth verloren: obgleich jetzt am
Morgen dunkle Strichwolken den ganzen Horizont bedeckeu,

Spat. Zusatz. Abends: c. in Summa l78 R. (69-j. 69-^40).

und es uoch gehorig tropfelt: vielleicht giebt's deunoch fur die
heutige Abendpromenade uoch milden Sonnenschein. ..Leicht
kann's vor Abend anders werdeu, als es am fruhen Morgen
war", fagt uns zum Trost eiu altes gules Lied: und ivelchem
Leser es grade jttzt trub uud regnerisch zu Sinn ist in autze-
rem Leid oder innerem Weh, dem wollen lvir's noch eknmal
zurufeu: Nur nicht den Much verloren: ,,Leicht kann's vor
Abend anders werden, als es am fruhen Morgen war." Das
walte Gott in Gnaden, behut' uuS Al l ' vor Schaden! —

Der Fabrikdirector der Seidenfabrik zu ,.Q.uellensteiu"
hat das Areal, darauf die Fabrik augelegt, samt einigeu dazu
gehorigen Landstucken von tem Besitzer des Gutes Tignitz, im
Saaraschen Kirchspiel im Peruanschen Kreise — abgekauft.

Wir freuen uns allemal, wenn betriebsame Uuternehmer
auf sicherer Basis und ohne Schwintrlei ein Gescha/t eutrlren
und dabei glucklichen Fortgang haben: mauchcr Faule wird
badurch aufgerutlelt, nicht mehr die Haure in deu Schootz zu
legeu uud auf die gebrateuen Tauben zu ,,hoffcn und zu har«
ren". Wir lasen kurzlich, wie der ungekanute 6jahrige Schnei<
derssohn Schadow durch Flcitz, Ausdauer uud Gottes Hulfe
ward im 80sten Lebensjahre der Veteran unter den beruhmte-
sten Bildhauern. 8>t i l l i terra levis! —

Vlehseuche. I m Fcllinfcheu Kreise zeigte fich unter
den Pferden der Milzbrand j vom 20. bis zum 27. Iuni c.
erkraukten im Gauzen 39 Stuck, von welcheu 38 sturzten.

(Livl. G.-Z.)
Da jeder Inlander weih, datz Hugo Hahn ein Inlander

ist, so gehort folg. Notiz aus ker Rev. Ztg. auch in's I n l a n d .
Die Forscher auf dem Afrikanischen Sprachgebl'ete wciden

darauf aufmerksam gemacht, dah der Missionar Hugo Hahn,
Verfasser der durch die Berliner Akademie im Iahre l867
herausgegebenen Grammatik uud eines damit verbundeuen
Worteibuches der HererHsprache, gegenwaitig eine erweiterte
biblische Geschichte, zum grotzeu Theil genaue Uebersehmlg eiu-
zelner Abschnitte der heiligen Schrift, dcs alten unv neuen
Testaments in derselben Sprache drucken latzt.

Des Kammerherren A. Vathory Simolii, Ehreuerklarung
fur den verstorbeuen Staatsrath Friedrich Freiherr v. Ronne
aus Knrland, dem einige Zeituugsblatter einen unehienhaften
Tod im Spieler-Duell angedicktet und Herrn O. Riesemaun
trcffliche Anrede beimSangerfest inRigllvonciuem seiner Frennde
uns zugesandt, kommen in die nachste Nr. Der aufrichtigste
Dank an die freundlichen Uebersender beider Arlikel aber in
diese Nr. in unserem und uuserer Leser Namen. D. Red.

V st l ll n b.
N e v a l . Der von den zuruckgebliebeneu Mitgliedern un-

serer Gesangyereine ausgeheude Gedanke, die gestern aus Riga
zuruckkehrenden Sanger im Hafen zu empfaugen und in die
Stadt zu geleiten, gestaltete sich bei der allgrmemen Belheili'
gung unserer stadtischeu Vevolkeruug zu emer Festlichkeit, die
uus lebhaft an die fchouen Tage unseres eigeuen Saugerfestes
erinuerte. Wie damals, so fuhren auch gesteru Glieder der hie-
sigen Gesaugvereine in einer Reihe von Boten, mit Musik und
fiiegenden Fahn«n, zum Dampfschiff hinaus, bewillkommneteu
dort die Ruckkehrendeu und lulen die Fremden unter ihnen zu
einer kurzen Eiukehr bei nns ein. So hatten wir denn die
Freude,. die bei uns seit 165? noch in so gutem Audeuken
stehenten Sanger der Hauvtstadte zugleich mit den Unsrigen
vom User aus begruhen zu konneu. Gs war ein herrliches
Bi ld, diese bnnte Flotille auf der blauen Meeresflache, mit
dem reizeuden Hintergrnnde unserer Uferlandschaft. Aber auch
den Ruckkehrenren mutz es wohlgethan babeu, einer so regen
Theilnahme zu begegnen. Sir beschrankte sich nicht darauf,
datz auf den Vootanfahrten und dem Quai eine dichtgedrangte
Menscheumasse die Sanger erwartete, sondern als Zeichen beson-
derer Huldigung, die man deu musischen Kuusten hier stets
darzubriugen bereit ist, wurden ihuen als Iuugern und Pfiegern
derselben aus zarter Frauenhand Blumen gespendet un5 die
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heimkehrenden Feldzeicuen mit Krauze,, geschmuckt. Waren doch
die Ganger vom Newastrande, die sich im Wettkampf ber
Tone wohl bewahrt hatten, an der Spitze des Zuges — da
ziemten sich wohl solche Zeicheu der Anerkennung! ^ Gine
stattliche Reihe, von einer »och zahlreichern Menschenmenge
begleitet, bewegte sich nun — bei den uns helmisch gewordenen
Klaugeu des Radetzky - Marsches — vom Hafen zur grotzeu
Strandpforte. Schon hier fiel an der Gcke dieses Weges ein
mit Teppichen und Laubgewinden geziertes Haus auf; sichtlich
uberrascht aber wurden die Hrimkehrenden beim Gintritt in die
Stadt durch die vl'eleu mit Flaggen, Teppichen, Laub- und
Blumengewinden gezierten Hauser der Langstrahe. Der uachste
Haltpunkt war dc>s Schwarzenhaupterhaus, wo bei eiuem Glase
Nbeinwein und eincm splendiden Fruhstuck die heimkehrenden
Saugrr viel von dem herrlichen Feste, das sie erlebt, zu berich-
ten hatten. Doch war des Bleibens hier nicht lange — wie
konnten Sanger dem Zuge uach dem waldesouftigen Cathari'
nenchal widerstehen! Die Muhm der letzteu Tage und der
keineswegs guustigen Uebeifahrt schieueu vollig vergesseu zu sein,
so frisch und munter ging's wieder in Procession zum Thore
hinaus. — I n Cathariuenthal angekommen, bedurfte es keiner
besonderen Nothiguug znm Smgeu — war man doch unter
einem so schoueu Laubdache, wie man es hier im Norden weit
und breit nicht findet! , Die liebenswurdigeu Gaste schienen
uns, vie wir an dem Feste nicht theilgenommen, durch ihre
herrlichen Gesangsvortrage entschadigen zu wollen. Leider er-
tonte nur zu bald der Ruf.- alle Maun an Word! Die Gute
dcs Capitains durfte nicht gemitzbraucht werden — daher uur
doch ein ,.Auf Wiederseheu" und der ganze Zug brach wieder
auf, den Wcg zum Hafen zuruck, wo sich unter endlosem
Hurrahruf die Gaste einschifften uud uuseren Hafen verliehen.
— So hatten dem, auch wir — Dank sei es alien Mitwir-
kenden — ein Cluck Sangerfest, cine wurdige Nachfeier der
alien Baltischen Sangern stets unvergehlich bleibcnlen Tage
in Riga! (Rev. Zeitg.)

Die ,,Vjorneoocgslhe Zeituug" bringt die Nachricht, tah
die Zundholzchen-Fabrik auf BeschluZ der Llctionare unter der
veranderten Firma "Bjslneborgs Zundholzchen-Fabriksgefell-
schaft" fortbestehen werde. Der Sitz der Direction wird wahr-
scheinlich in Helsingfors sein. Fur die armere Bevolkerung
Bjorueborgs ist las Fortbesten der Fabn'k cine grohe Wohlthat.

I n ter Estl. Gouv.-Ztg. Nr. 49 heitzt es: Das Schiehen
uud Iagen inr.eihalb der Grenzen der Outer K. und V. lvird
hiemit auf's Strengste mttersagt. (3 mal 15 Kop.) i

2luf der umstehenden Eeite abermals: Das Schietzen und
Iagen :c N. und. P. :c. (3 mal 15 Kop.) I

Auf der zweiten Spalte dcrselbeu Sri te: ,,Das Schietzen
und Iagen it. . . . L. K. u. A. :c." (3 mal l5 Kop.) l

^Wir machen cinen Vorschlag zur Gute fur das gauze
Inland (namlich fur Liv-. Est« und Kurland), Iede Provinz,
oder Abtheilung, oder Disirikt, oder Gouvernement (auf den
Namen kommt's hiebei nicht an) moge freundlichst in ihre nachste
Rummer Folgendes ciurucken lassen:

,,Es wird hiemit Allen uud Ieden bekauut gemacht, die
zu lesen verstehen und die auch nicht zu lesen verstehen, dah
von heute an in dieser ganzeu Provinz (Liv» oder Est« oder
K urland, wer nun grad zuerst auf unscrn wohlgemeinten Nor-
schlag eingeht) Ieder uur in eigener Grenze zu jagen hat, auf
fremde Grenze sich aber nicht verirreu foN, wldrigenfalls er seine
Fltute verliert und bei etwaniger versuchter handgreiflicher Gegen-
wehr dem Wuschwachter gegenuber, der moglicher Weise starker
ware, — lttcht Uuannehmlick>keiten erleiden konnte;" — so ist
die Sache fur jede Prooinz mit 60 Kop. abgethan, anstatt
datz jetzt nicht 60 Rbl. genugen fur die vielen Inserate aNer
der einzeluen Outer.

Die Druckmeister werden uns uber diesen guten Vorschlag
wohl nicht sehr dankbar seiu, indeh — was ein rechter Patriot
und Volksfreund ist, darf sich an leiue Druckerpresse kehren.

Uebrigens, weun die Herren Iager und Pirschmeister nur

etwas Logik und Mutterwitz gebraucheu wollien, so konnten sie
es auch ohne Hnnonee einsehen, dah, .—- so wie Einer nicht
Melonen und Arbusen, Biinen und Aepfel, Morellen und Kir-
schen, Himbeeren uud Stachelbeeren, ja nicht einmal Rettig
und Nadiesen aus einem fremdeu Garten sich zueigueu darf, — so
also auch keine Auerhahne und Nirkhuhner, Schnevfen und
Beccassinen, Krammetsvogel und Drosselu «. sich aneiguen darf,
ohnezuvoreingeholte Crlaubnih, aus eiuem — fr l inden Walde!

H u r l a n b.
^«8. Der nachfolgende Urtikel war am Mittwoch vom

Red. fur Nr. 30 des ,,Inlants" bestimmt und zwar unmst-
telbar uacy den Norten ,,iu uuserer Zeit reifen die Fruchte
schnell!" auf Seite 469 Zeile 23 — ; wnrde aber dem Red.
aus der Ofsicin mit dem Correcturbogen am Sonnabmd zuruck-
gesaudt als nicht aufgeuommen wegeu Raummangcl. Damit
dieser Grund in Nr. 3 l uicht wicdcr eintritt, stellei, wir ihn
in die erste Stelle der CorrespondenMrtikel der Nachbarpro-
vin; uach unserenl: ,,^u^i»Ulr et Llterg pars" in Nr. 30
loco citato. Die Sache klingt doch nun bedeuteud anders,
als zuvor von deu Tagesblattern berichtet ward.^

Aus zuverlassiger Quelle erfahren wir uber deu in der
Nr. l66 nach der ,,Deutschen St. Petersburger Zeituug" berich-
teten Vorgang in Kurlaud nachstehende erlauternde Thatumstande:

Der Baron N. studitte allerdiugs auf auslandischen Uni-
versitaten, und wurde, well er cine derselbm verlassen hatte,
ohue die ihm fur em Duell zugesprocheneu funf Tage Career
abzusitzen, mit der althergebrachten Formel als eiu ,,t,omo
improbus" von den Deutsche,, Uuiversitaten relegirt. Diese
Thatsache wurde vou mehreren, nicht sowohl gegen den Baron
N., als gegen desseu Stand ubelgesinnten Personen dazu aus-
gebeutet, das Gerucht zu verbreiteu, als habe er sich Ver
Woltbruchigkeit schuldig gemacht, eme Aunahme, die bei Ihrem
der Deutschen Unioersitatsgebiauche vielleicht unkundigen Au-
ditorio um so mehr Anklaug fand, als das ,,!wmo improl>u8"
dieser akademisch»technische Ausdruck, — mihverstauden —
auch die Bestgesinnten irreleiten konnte. Be, seiner Ruckkehr
alls der Schwch, wo sich der Baron N. in der Folge auf'
gehalteu, fand er dieses entehrende Gerucht in seiner Heimath
vielfaltig ausgesprengt, selbst uuter den Wohlmeinenden, die
sich nlittlerweile veranlaht gefuhlt hatlen, die Obrigkrit jener
Deutschen Universttat um bezugliche Auskunst anzugehen. So
war es denn uaturlich, wenn der Baron N. dieser Men Nach-
rede auf den Gruud zu kommen und dereu llrheber zu endecken
suchte, — gerechtfertigt, wenn er den Forster X. , der in
munterer Gesellschaft diesen Geruchten Vorschud geleistet, zur
Rechenschaft zog. Llnstatt nunmehr die Neleidiguug durch line
offeutliche Entschuldigung, wie verlaugt wurde, zurechtzustellen,
wollte der Forster den Baron N. mit einer E-klarung nbfinben,
die insoferu schon ungenugcnd erschien, als asse Schuld auf
einen Dritten, «inen Abwesenden, gewnlzt wurde; Barou N.
bestaud daher auf die Forderung, welche ,'ndessen von seinem
Gegner dahiu verscharft wurde, daft er bei gefahrlicheren Be-
dingungen eig«ne Waffen verlangte; weun sich nun dcr Forster
S. eigeus zu Viesem Duell Pistolen verschrieb, so ware der
Baron N. im Gruude zu entschuldigen, wenn er sich der seinen
bediente, — die leider zu einem nnglucklichen Ausgange fuh»
ren muhten.

Wie wir ferucr erfahren, durfte in Kurlaud fur den fru-
her beiichteten famosen Libauer Vorfall kaum em Anwalt zu
erwarten seiu, wahreud der gegenwartige Fal l , — wo es bit
Restituirung veruuglimpfter Ehre galt, — trotz des Mitzgnffs
»'« der Wahl der Mi t te l , in Kurland die aNgemeine Theil-
"ahme fur sich hat.

Indem wir diese Berichtigung bringen, ist «s unserem
Baltischen Gefuhle eine Genugthuung, datz wir die unsererseits
°n den Bericht in Nr. 166 geknupfte, ubrlgenS nur hypothec
t'sch hiugest«llte Bemerkung, als durch dett aus her ,,D. P. Z-'
m die uusrige aufgenommeuen Vorfnll unbegrundet bez«,chn«n
konnen. ( ^ ' ^ "
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K u r l a n d . P u b l i c a t i o n . Von dem Libauschen Po-
lizei'Amte wird zur allgemeintn Wissenschaft und Nachachtung
gebracht, dah, da zum Seebade am dortigen Strandr Huude
mitgenommen werden und ein Kind deceits dafelbst von einem
Hnnde angefallen worden, es nicht erlaubt ist, weder auf dec
Damen,, noch Herrenseite zum Bade Hnnde mitzuuehmeu und
der Buttel den Auftrag erhalten, die bei dec Begleitung zum
Bade angetroffen werdenden Huude einzufaugen.

Llbau, den 8. I u l i l 8 6 l . Nr . ! 7k l l . (2. Z )
ICiue wachsame Polizei in einer Stadt gehort gewitz

mit zu den von Vielen unttr uns uuerkanuten Lebensguteru,
tafur wir vergessen spat und fruh dem himmlischen Geber aller
guten Gabeu dafur zu danken. Vine gute Polizei ist wie im
Gesichte das A u g ' , auf der Flinte das Z u n d h u t c h e u , fur's
Schiff der Compatz und auf'm Redacteurtisch das — Dinten»
fast, — mit dem gelehrteu Ausdruck heiht man es eine:
conllitio sine <iu» n o n ! So lang wir fur Herren a l l e i n
schreibeu, mutz immer etwas lateinischer Krimskrams mitunter
laufen, das giebt der Sache einen gelehrten Anstrich, — schreckt
aber leider die zarte Leserhalfte von der Lecture ganz.und gar
zuruck. So wie wir aber uur von glaubwurdiger Seite her
horen sollten, datz auch nur e in Damchen (Backfisch, Iung-
f rau , Gatt in, Wittib oder Matrone) das „ I n l a n d " wirklich
in die Hand nimmt, und die ganze Nr . von A bis Z. durch-
liest, so soil anch von dem argerlichen Latein lc. kein Wort
mehr vorkommen, nicht so viel, als eine Mucke mit ihrem
Schnabel forttragt. Denn unwillkuhrlich fallt uns jener junge
Kirchspielsarzt aus der nordlich gelegeneu Nachbarpruvinz ein,
welcher Ref. vor Iahren offenherzig gestand: ,,Ich such' nur
zuerst mit den Frauen gut zu steheu, dann hab' ich die Manner
alle auf memer Eei te!" — Weun die Revacteure doch auch
so klug sein woNten, keine malitiosen Vrtikcl gegeu das holde
Geschlecht — in allen Lebeusabstufungen und Reisestationen —
aufzunehmen, oder gar welche selbst zu fabrieiren ( ! ) : manches
Nlat t wnidr kur«r« macheu, tiaS jetzt als Unterlage zum
Trocknen fur Himmbeeren, Llepfel und Zwiebacken auf der but-
terbeslrichenen Pfanne in den Dfcn geschoben wi rd , um bald
darnach dem unerbittlichen Feuertode Preis gegeben zu weldcu.)

M i s c e l l e.
B e r l i n , 8 I u l i . Den vielen Freunden des beruhmten

Augenarztes Prof. l ) r . v. G r a e f e wird es von Iuteresse sein,
zu vernehmen, dah derselbe fich mit der juugen Grafin Auna
K n u t h aus Noeskilde bei Koveuhageu verlobt hat und wahr-
scheinlich schon im Spatherbst dieses Iahres in den Ehestand
treteu wird. Die Vraut wird seinem schonen Verufe darum
schon eine um so grohere Sympathie zuweuden, als sie selber
durch ihn von eiuem laugwierigeu Nerveukrampf des Auges
vollstandig geheilt worden ist. (L. Z.)

l^Wir fuichten, die juugen Mediciuer legen sich jetzt alle
auf Augenheilknude. Der Anfang dazu scheint bereits gemacht,
indem es wohl bei den juugeu llkal>eml'fchen Theologen noch
heitzet: ,,Grst das Hauscheu, dann das Mauscheu, over wie
uusre groberen Voifahren sagten: «Gtst die Pfarre dann die
Q.uarre"j aber die Herreu Mediciner legen sich schon auf
schaife uud erfolgreiche Augenprufungen v o r erlanglem Doktor-
hut ja maucher schon vor abgelegtem Examen. — Freilich Pa-
tienten giebts mehr in der Welt als Pfarrvakanzen, und wah-
rend dem Giuen die Kuchen ,'n's Haus getragen werden must
der Andre uach Brod erst suchen.̂

W e l t 1 ch a « .
O Dec schon seit langerer Zeit besprochene P l a n , in Ber,

lin auch eine Statue Lessings zu errichten, ist jetzt von meh,
reren ausgezeichueten Manuern der Hauptiladt (darunter die
Professoren v l . Droysen, v r . v. Raumer und I)r. Twesten)
,'n bestimmter Form aufgenommeu worden. (R . Z.)

l<3ebt ihnen lieber wahrend ihren Lebzeiten B r o d zu
essen von den S t e i n en haven sie doch nichts, wenn fie schon
— todt find.)

<̂  Madrid ist das ..Auge CastilienS" und Castilien dec
,,Mittelpunkt der Wel t" , so lautet das acht spanische Epruch'
wor t , und damlt muh sich die Konigin trosten fur den harten
Zwaug der Ctikette. (R . Z.)

l^Die einfaltl'gen Chinesen nennen ihr Laud das himmlische
Reich oder das ,,Reich der M i t t e " , aber aufrichtig gesagt,
es ist am Ende doch nicht so ubel ausgedacht, denn da die
Erde kugelrund ist, so konnte ja jede Stadt also auch unsre
liebe Universitatsstadt oben an, sich nenneu: , , M i t t e l p u n k t
dec Er le " oder ,,die Stadt der Mi t te" . Heitzt es nicht:
M e d i u m tenuere besti nud denti po88ill6nle».^

<^ Gern mochten wir eiuen kurzen Auszug fur uuser Inland
von dem Nriefe haben, den "der Kaiser an den heiligen Vater
geschiieben", uud von welchem letzterer ,,zu einem einfiutzreichen
Franzosen gesagt habeu soll: .,Dieser Brief hat mich so er-
freut, datz ich ,hn stets bei mir trage."

lDas kommt foust nur bei Branten oor mit den Briefen
ihrer Herzallerliebsteu.1

^ Wi r gebeu unseren Lesern folgendes Veispkel uber die
Ar t und Weise, wie sich die extremen Berliner Zeitungrn in Vec-
anlassung des Attentats befehden. Die .-Kreuzzeltung" schreibt:
Die demokratische „ Volkszeitung" versucht sich jetzt im zoolo»
gischen Style gegen uus. Sie schlietzt ihreu heutigen Leitartikel
mit den Worten: ,,Es ist nur interessaur, die ,,Kreuzzeitung"
zu beobachteu, wie es iutereffant ist, die Schlange im Glas-
kasten zu sehen, wo man ohue Gefahr ihr Nkngeln beirachtet,
um sich unter Schaudern ein Bild davon machen zu konuen,
was die Best ie w o h l anr ich ten k o n n t e , wenn sie
Z a h n und Macht besatze!" (M. Z.)

l^Das ist mal g rob gesagt!^
2j. Die im Zug gewesene Allianz zwischen Frankrelch und

Rutzland kam nicht zu Stanve. Eeitdem besteht zwischen S t .
Petersburg und Paris eine gewisse Zuruckhaltung, welche jedoch
nichts Unfreundliches an sich hat. (R . Z.)

lDas ist mal fe in gesagt!^
P P a r i s . 17. I u l i . Man hort hier jetzt fast nur vou

Selbstmord, Vetrug, Schande, Bankerott und cihillichm Diu<
gen j es ist eiue schreckliche Zeit. Der Director der Kaiseilichen
Druckerei, Hr . :c. (R. Z.)

lDas ist mal a rg gesagt 11
h Der Konl'g und die Konigin werden im Mount October

in Konigsberg in Gegenwart der Mitglieder des Lauvtages und
anderer aus aNen Provmzen des Konigreiches eiuzuladenden
Zeugen sich kronen lasscn. ( P . Z.)

lWir wunschen dem hohen Herrscherpaare des Himmels
reichsten Segen und ihrem Lande — gold'nen F r i e d e n . Gs
heiht wohl : 8 i paoem viz, z,»rn bo l lu in ! aber auch zugleich:

stekrologe
Am l5. Iun i d. I . starb zu Reval die Frau StaatsrHthln

von Re imers , geb. v. Krusenstiern, in einem Alter von 84 Iahrcn.
l.Vergeblich haben wir einem Nekrolsg uber elnen ^ehemaligen

Professor in D o r p a t " aus dem I n l a n d e entgegcngesehen, —
und nehmen daher wenigstens folgende kurze Notiz uber den Heim»
gegangenen aus einer auSlandischen Zeitschrift in unser ,Inland".^l

Am 21. Iun i stard zu W e i m a r um 5 Uhr Nachmitta^s ganz
unerwartct in Folge lines heftigen UnterleibSleldenS. welches lhn gestern
NachtS erfaht hatte, ber Oberbibliottiekar Hofrath P r e l l e r lehema-
liger Professor in Dorpat). Sein Name ist in der gelebsten Welt
wohlbekclnnt, insbesondere durch seine Werkc uber gricchische und
romische Mythologle, fowie durch die mit Ritter in Gdttingen gemcin-
schllftlich herauSgegebene Geschichte der alten Philosophie. I n seinem
Beruf mir Eifer thHtig, war er zuglelch ein lleben<iwiird'ger, jovialer
und geistig belcbttr Gesellschafter, so datz sein Verlust, zumal nach dem
so kurz vorhergegangenen ahnlichen Frorieps in den hiesigen Kreisen auf
das Schmerzlichste empfunden werden wird. (A. A. Z.)

I m Namen bee General'Gouvernemrnts von
Dorpat, d. 3 l . I u l i l86I .

sNr. t21.) (Druck und Verlag

Liv>, Cst« und Kurland gestattet den Druct:
stellv. Censor Kyber .

von H. Laakmann.)
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Das . I n l a n d " erschetnl
wbchentlich in Nummern von
tinem Bogen in gr. 4. 3^er
Pranumeratlons-Prcis fur
das Iahr be racft NRb l .S .
mil Eini'cklutz dec Pottsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ stbl.

Silber in Dorpat. Man
avonnirt bei der.Redaction
des Inlands" und. bei dem
Buchdructer H. Laakmann
in?orpat . InstrtionK'Oe.
buhren fur die Zeile wer<
den mil 4 Kop. S. bertchnet.

Eine iVocbenschrift
fur

Lit,-, W - uud Kurlands Geschichtc, Geographic, Statistil und Litcratur.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n s s .

I. Der Galdschmicd Iamovius. 1850—1852.
(Fortsetzung.)

Z. An seil'en Klcidern habm sich verdcichtige Blut--
spuren gesundcn, S . 404 und 405.

>ie Galleschen Gaste, zu deuen er gleich nach vollbrach-
ter Tllat zuruckgeklhrt sem soN, haben an semen Kleideru nichts
Auffallendes wahrgenommen und Nlutspureu an Kleidern sind
doch gewih, das wi ld Ieder ^ugeden. auffaNend genug; sie hat»
ten ,,aber keinen Grund gthabt darauf besonders ;u achten",
i d i l l . , uud doch follen dieselben Gaste Grund gthabt haben
fich zu merken, in wllcher Minute I . in der Gallescheu Taba-
gie glwesen ist. Blutbefieckte Kleider sind doch nichts so All«
taglichts und .Gewohnliches, besonders an Klekderu, welche
kurz vorher ganz rein waren, als der Gintritt tines GasteS
in line Tabagie. Die rothen Fleckeu, welche sich an den spater
in Beschlag genommenen hellgrauen Vuckski'nrock und hell-
graugestreiflen Beinkleidern, S . "iO5, faudcn und durch die
Loupe als Vlutsiecken erkannt wuiden, konnen insofein keintll
unanstieitbllren Beweis von der Thaterschaft des I . geben,
als es erstlich gar nicht erwiescn ist, datz das Wlu t , von wcl-
chem die Flecken entstauten waren, Menscheublut, namentlich
das B lu t der Grlnordeten war, uud zweitens auck darum nicht,
well es durch nichts, durch durchaus nlchts rrwiesen ist,
datz I . an jeuem Abeude gerade diese hellgrauen Kleider ge-
trageu habe. Es ist im Gegentheile durch den Zeugen Drechs-
lerintister Hageimann, S . ̂ 3l) , bemerkt worden, dah I . an
jenem Abende emen bunke len Oberrock getragen ha t ; em
hellgrauer Buckskinrock erscheint jedoch nicht dunke l . Die
Nlutfiecken konnten aber auch von vor oder nach dem verubten
Nerbrecheu, auch ganz gut wahrend desselben ouf dieselben ge-
sprihtem Vlute herruhreu. I . sagt S . 405, der Rock babe
an jeuem Abende in der Werkstatt, rem Orte der Mordthat
gelegen; wie leicht konnte l a B lu t auf ihn gespritzt werdenj
ohue datz man sagen kann, I . sei, der Thater gewescn j uachher
trug er ihn in den Lllkoven. Er versichert hoch und theuer^
S . 4 0 5 , dah er an jeuem Abende nicht mit dieseu Sachen
brkleidct geweseu sei, und seine Aussage und Versicherung wird
durch die Aussage dcs unverdachtigen Zeugeu Hagermann be-
kraf l igt ; sie bleibt so lange glaubwurdig, bis die Unwarheit
darin bewiesen ist.

4. Diese Kleiduugsstiicke hat Nicmand anders, als
er gcwaschcn, S . 406.

S . 405 heltzt es: ,,3ln den Rockschotzen war offenbar
eme Reinigung durch Nasser erfolgt. Gbenfo schienen die Hosen
durch Wasser gereinigt zu sem; doch waren die Aerzte autzer
Stande, hieruber em bestimmtes Urtheil abzugeben." Wie
lmsicher, wie uubestimmt ist die ganze Llusdruckswrise. Die
Rockschotze sind offcnbar durch Wasser geri inigt; es ist aber
m'cht gesagt und durchaus nicht erwiesen, datz die Remigung
nicht schon ftuher erfolgt sein konnte, als die Nockschotze mlt
V lu t bcfieckt wurdeu, »nd in der Widerlegung des volherge»
henden Indicienbeweises ist gezeigt worLeu, dah auf eine vur
wenig den Augeklaglen verdachti'geude und belastende A l t dieses
Bespritzen selbst mit 1>em Blute der Ermordeten stattgefuuden
haben konnte. Ueber das Auswnscheu der Hosen kounten selbst
sachverstandige Manner, die Llerzte, kein bestimmtes Urtheil
abgebeu; und dessen uugeachtet folgert die Anklage entschie^en
und bestimmt, S . 4 0 6 : ,,so ist es klar, das Niemand auders,
als I . die Kleidungsstucke gewaschen und im Alkooen,,verbor*
gen habe". I n dieser Folgerung erfahrt man zum ersten Male,
datz Kleidungsstucke verb or gen worden sind; nacher, S .
405, hietz es eiufach, sie fanden sich im dunkelen Alkoveu,
einem Or te , an welchem Kleider, wenn man keinen anderen
Ra«m hat, sich grwohnlich befinden. Warum werden sie hier
plotzlich als ,,verborgene" bezekchuet und gefolgert, datz sie aus
Schuldbewutztseln verborgen worden seien ? Die Kleidungsstucke
waren von I . weder verborgen. noch ist eS durch irgend etwas
erwiesen. Vast gerade er sie gewaschen, am wenigsten aber ist
dargethan, dah er nach der Mordthat aus Schuldbewutztfein
Ile gewascheu und verborgen habe, und nur dies hatte einen
Indicieubeweis abgeben konnen.

5. Er hat seine Kleider gewechselt, idici.
Es wird welter, S . 4 0 t i , angegeben, I . hat Zeit genug

gehabt, die Kleider zu wechfeln und zwar so lange, als-der
Mitschuldige uach dem nnhegelegenen Wohnzimmer gegangen
war um ben Schmuck zu holen, eine Handlung, welche in
dem Bruchtheile einer M inu te , langstenS in den wenigsten
Minuten abgemacht sein konute. Es fragt sich, warum hat
«r gerade diese Zeit zum Kleiderwechseln beuuhen sollen. Vor
seinem Milschuldigen brauchte er doch gewitz keine Scheu ^u
tragen; er hatte in seiner Cegenwart die Kleider eben so gut
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lvechseln kvnuen uud hatte eS ohne Zweifel gethan. menu das
uberhaupt uothig gcwesen ware. Wo war dec Mitschuldige/'
als dlls erste Wechseln der Kle'der stattfand? Dittmauu erwahut
in seinem Gcstandnil), S . ' l N - ' l l Z , solcher Kleideiwechselun-
gen. teren line er doch jrdenfalls gesehen haben mutzte, mi l
kemer Cylbe und ist laruber, wie es scheint, auch gar uicht
befragt wordeu, was doch anf alle Falle hatte geschehen mussen,
u m , wenu auch nur esuigrrmatzen, die Auuahme ler Anklage
durch irgend etwas zu bekraftigen. I . mutz km, vor 7 Uhr
nach House gekommen sein, er muh sich formlich zum Todt-
scylagen seiner Frau vorbereitet .haben, indem er seincn Nock
und seme Neinkleider, welche er eb«n,trug,°uszc>g, darauf
die bei ter Haussuchung im Alkoven gefundenen, so lorgfaltig
von ihm ,,rerborgeuen" und so sauber gewascheneu helleu (?)
KleilungZstucke aulcgte, wozu er eiue Minute gebrauchte. h''er»
auf in 3 Miuuten seine Frau todtschlug, darnack lie hellen
Kleider wieterum aus» und die fruher abgelcgten wirderum anzog,
wom er die ihm noch ubrigbleiheude l Minute brnutzte, Alles
in 5 Minuten vollbrachte, um darauf, nebenbei steckte er auch
noch die Echlnssel in seine Tasche, sogleich in die Gallesche
Tabagie zu eilen und daselbst, als ob gar nichts vorgtfallen
sei, t2M«iu2m ru dene ge8la sich mit einem Vlascheu Vier
in aller Gemuthsruhe zu regalircn. Hierzu gehort em .,, tol/er" '
glauben. Oreilst ^uM«8 spe l l s . Diese Aunahme, von der
Anklage Indicienbeweis genannt, ist so in die Angel, sprin-
geud unwahrscheinlich, tah nicht einmal der czeriugste Versuch
gemacht worden ist, dieselbe duich irgend etwas Thatsachlictes
zu erharteu. Welter untei,, Pkt. 6 und ? und sparer, kom-
men wir auf dieftu Indicienblweis zuruck.

6. Er trat einigc Zeit spciter in das Haus, als
Dittmann, S . 409.

7. Er forderte Licht, obgleich Dittmcmn bereits Licht
herunter gebracht hattc, ibi6.

Aus ersterer Thatsache folgert die Auklage: I . ist der
Thater, well er entgegengesetzten Falles schnellei als der Un-
alucksbote nach Hause geeilt ware. Der Unglucksbote hatte ihm
iedoch gar nichts gesagt, sondern ihn uur angefciht und bin-
ausgewinkt, S . 4 W und " l l l , und zwischen beiden ist kein
Wort gesprochen worden, S . <^16. Gr hatte folglich gar keinen
Grund zu besonderer Eile und konnte daher, ohue sich einen
schweren Veidacht zuzuziehen, spater als Dittmanu ins Haus
treten. Die Annahme, datz er es gethan habe, damit sich mehr
Zeugen auf dem Schauplatze versammeln sollten, erscheint ebenso
gezwungen, als die Thatsache, welche ohue Grund zum Iudicien-
beweise gemacht worden ist, uaturlich ist, die namlich, datz er
Licht forderte, obgleich Dittmauu schon welches gebracht hattej
auch soll dieh in gleicher Absicht geschehen sekn. Welche und
wie viele Zeugen konnte er im besten Falle voraussichtlich sich
versammeln lassen wollen? Auher der Familie der Dittma,m
war die einzige Fremde die Schauspirlerin Clara Mohlich, und
dl'ese waren in Gesammtheir bereits auf dem Flur versammeit,
als I . ins Haus trat und Licht forderte. Und hatte er stun-
denlang da gestanden und nach Licht gerufett, so nurden sich
mcht mehr Zeugen habeu versammeln kounen. Die Grunde
zu beiden Aunahmen, mithm auch diese selbst, find also voll»
kommen hinfallig. Wie man aber aus so ganz gleichgiltigen und
uubedeutungslosen Thatsachen den Schluh ziehen koune, I . habe

seine Frau ermordet, und sie als Iudicieubeweise aufstellt, ist
schlechteroings nicht zu begreifen. Fortan wiry Ieder, wenn
er nach Hause gerufeu wi rd , vor dem ihn Abrufenden in's
Hans treten muffin und nicht uach Licht rufen durfen,- wenn
schon Licht vorhanden ist, um in einen entferuter belegenen
Raum ^u treten, welcher von diesem eiuen Lichte uicht erleuchtet
werden kann, wenn er nicht Neranlaffung zu einer peiulichen
Auklage geben und dadurch in Lebeusgefahr sich begeben wi l l .

Es fuhrt die Anklage die beiden Umstande, das spatere
Eintreffen und das Forderu von Licht, — lediglich deshalb an,
um dem Aligeklagtrn die Absicht unterzulegen, nm in mehrerer
Zrugen Gegenwart seine Klei'dung ,'u unverdachtiger Weise
blutig zu machrn, S . 4V7. Eeltsames, hochst seltsames Mo t i v !
S . 406 ist gesagt warden, I . habe Zeit und Vesonnenheit
gehabt seine Kleirer zu wechfeln, um in den gewechselten reinen
Klei'dcru wieder zu Galle zuruckzukehrkn; S . ^05 ist gesagt
worden, dah sich in eiuem Alkooen Rock und Hofeu gefunden
und am Rocke hatten sich mehr rothe Flecken ge;eigt, die als
Blutsiecken erkannt und danu »verdachtige" Blutflecken genanut
wurdeu. Hatte I . diese gefundenen Kleider an , als er, wie
die Anklage annimmt, durchaus aber nicht bewiesen hat, den
Mord begaugen habxn soll, so brauchte er gar nicht die andern
Kleider, gegen welche er die beschmutzten gewechfelt haben soll,
die rein waren uud in welchen er in die Gallesche Tabagie
zuruckkehrte, die also gar nicht mit V lu t befieckt sein kounten,
ebeufalls m>'t Blur zu beflecken und das zwar auf eine unver«
dachtige Weise vor Zeugen. Gntweder: I . hat die Kleider
nicht gewechselt, alsdmm hatten die Ealleschen Waste sie blut-
besseckt sehen muffen, uud der 6. Indicienbeweis fallt h i u , —
over: <r hat sie gcwechsclt, und taun konnten die Galleschen
Gaste an ihuen keine Vlutstecken wahrnehmen, und I . hatte
durchaus nicht nothig lie reinen Kleider auf eiuo unverdachtige
Weisr vor Zeugen blutig zu machen und die Indicienbeweise
6 und 7 fallen ebenfalls hin.

8. Am 7. Decbr. wurde em Brief auf dem Blumenti-
sche der Mohlich entdeckt, obglcich der Untersuchungs-
richter am 2. Decbr. in dem Zimmer der Mohlich
nichts Bemcrkenswerthes gefunden hatte, id i l i .

9. Er kann den Brief nur zum Zweck der Tauschnng
gefchrieben haben, Weil ein durch die Ennordung
seiner Frau aufs tiefste crfchutterter Ehemann auf
dicse Weise die Todesnachricht seinem Sohne nicht
mittheilen konne, S . 408.

Diesen Brief soll I . an semen Sohn geschn'eben haben,
um den Verdacht von sich abzulenken, und grundet sich diese
Anuahme darauf, datz er am ?. Decbr. gefunden worden ist,
obgleich er am 2. Decbr. noch nicht vorhandeu war. Hieraus
kann lebiglich der uaturlicke Schluh gezogen werden, datz der
Brief zwischen dem 2. und 7. Decbr. geschrieben wurde, wodurch
der Indicienbeweis in's Nichts zuruckfallt. M e m sogar die Ar t
und Weise, wie der Brief geschrieben wordeu ist, eutgeht nicht
dem Veidachte: denn, heiht eg, es liegt auf der Hand, dah
ein durch die Ermordung seiner Frau aufs tiefste erschutterter
Ghemann nicht so viel Ruhe und Zeit gewonnen haben kann,
um die Todrsuachricht auf diese Weise mitzutheilen. Eine Er«
schutterung ist glcich Anfangs am tiefsten und starkstcn; mit
der Zeit schwacht sie sich allmalig ab. Vom 28. Novbr. bis
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zur Zeit, da der Br ief geschrieben wurde, warm mehrere Tage

versiossen, die Erschutterung war demnach nicht mehr so ties. Nach

der Annahme vet Anklage konnte mithiu em bei der Ermorlung

seiner Frau betheiligtec Ghemann, denn das m'mmt die Anklage

vo« I . gleichfalls an, wemger ticf erschuttcrt sein, ein solcher

konnte nlso nach ihr sehr wohl so viel Zeit und Ruhe gewon-

nen haben, um die Todesnachricht auf viese Weise, wie es

geschehen ist, mitzutheileu. Der Morder foll weuiger erschuttert

seiu konnen, als eiu an dem Morde Unbethesl'gter und an ilim

ganz Unschuldiger. Welch ein Grund, auf welchem dieser

Verdacht beruht! (Forts, folgt.)

II. Die Zellengefaugnisse in Belqien. nach eigeneu
Bcobachtungen und Studien.

(Fortfetzung.)

Um die verfchiedenen Emflusse sowohl auf ten Korper als

auf den Geist der Gefangenen wurdi^en zu konnen, werde ich

die nachstehenden Lrfahrungeu und Betrachrungen in drci Ab-

theiluugeu bringen, wovon tie erste die somalischen Einfiuffe,

die zweite die mora l ischen Einstuffe begreift, und die dritte die

Erfolge behaudelt, die bis jetzt in Velgien erziett warden find.

1. Zllmatische CinMjst.
Ich lege dieser Abtheilung ken Plan des noch im Ban

begriffeiieu Zellengefangniffes in Lowen bci, weil tasselbe als

das neueste, auch in baulicher Veziehung als das Vollkommenste

augeseheu wrrden muh. Die auf diesem Plane angefuhrten

Vezeichnungen mit Nummern find so lcicht verstandlich, rah ich

in der Veschreibung kurzer srin kaun.

Ein jeles Zelle>ig»faugnih muft mit riner R u n d m a u e r

umgeben sein, welche von dem Hause selbst so weit absteht,

datz die Brwegung eines Menschen von eiuer zur anderen Wand

bequem beobachset wrrken kami.

Diese Mauer mutz so hoch sein, datz sie tine Llussicht auf

die nachstliegeudeu Hauser hiudert. Eiuc solche Holie wurde

nicht nothig seiu, wenn das Gefangmh selbst al.f einer Anhohe

(Bruchsal), oder in weiter Eutfernung von and.ren menschlichen

Wohimngen lage; dietz ist aber in Belgien nicht der Fal l ,

deun das Zellengefanguitz zu Autwerpeu liegt in eiuem volk<

reichen Stadtvl'ertel ( l l ue «le« Leguinez), ebenso beinahe das

Gefangnitz zu Luttich. Das zn Loweu ist auhrrhalb der Stadt

errichtet. Ich habe ubrigrns nicht bemerkt, dah diese Mauern

die Luftbewegung beschralikt hatten, deun sie Uegen zu writ

von den Wohugtbaudtn entfernr, noch hindern sie den Einfluh

des Lichtes.

Die F o r m eines S t e r n e s , welche man den Gebaudcn

gab, erleichtern den administrativen und Disciplmaidienst un-

gemeil,, wr i l man von der Mi t te aus die Gauge aller Ftugel

mit einem Male uberfehrn kann. Die Corresponded je zweier

Flugel^ in derselben Nichtunc, erltichtert die Luftmig und die

Glasdacher lassen eme ausreichende Menge Licht a>,f die Galle-

rien aller Stockwerke driugeu. Die Treppen von tem Grd«

geschosse bis zu den obercn Stockwtiken besteheu aus guhliserneu

Ptatten, die durchbrochen uberall Licht dulchlasseu. Die El'n-

fassung der Gallm'rn langs der Zelleu besttht ebensalls aus

Guheisen und die HandhablN derselbeu dienen zugleich nls Eisen-

bahn fur die Speisewagen.

I c l l e n . Der Raum dec Z e l l en ist verschieden. I n dim

al'g'u'sie ;u Luttich nahm man die Grohe der Zelleu von

Pentviwille zu 820 Cubikfutz, in tem Gefangnisse zu A»t»

wei-pen hat man die Vruchsal'sche Dimension von llX)U Cubit-

fuh fur zmsckiuatziger erachtet, weil in ersteren mauche Gerath-

schaften ;u Arvcitc,, niche gehorig aufgestellt irerteu konnen.

Icde ZeNe enthalt eine Hangematte, welche Pachts zwischcn

den briten ^ai,c,ewcluren terselbci, au eiscrueu Hacken ausge-

spninn, am Tage bingegeu ^usammenqesvllt und an einer Seite

brfeftiql wirl". Ich haite diesrs Schlafgerathe, so wic es sich

in liuttich vrftlldel, fur brquemer uud besser als die Echlaftische,

wtlche. an eil!,r Wand am Tage in die Hohe geklappt, Nachts

hcr^dgelcisss,, wrlden. Auheidem beftndet sick in jeder Zelle

rin an die Dieie befesiigter T'sch und L t u h l ; in Luttich in

eiurr Ecke der Fensterwand ein geruchloser Abir i t t , welcher zu

Antwrrpci, v'e! passender in eme Ecke der Thurwand virlegt

niorteu ,','«. E n kleinrs an der Wand befestigtes Buchergestell

schlirht kus Mobl'liar, welchem in manchen Zellen zuweilen eiu-

gerabnue B ' l t r r beigesellt sind.

M t i znng . Die G r w a r m u n g geschieht durch heihen

Damps, welcher in eifernen Rohren von Zelle zu Zelle stromt.

Gii, Urbrll'tand in Luttich beNeht darm, dah die Warme burch

im Oitlerloch »ahe an drr Zimmerlage emmundet, wodurch die

unleren ilufti'ckichtel, bedeutend kuhler bleiben.

Geleuchtuug. Die V e l e u c h t u n g wird durch Stein-

kohlengas ausgefuhrt, desseu 3l»steckuug der Gefangene selbst

beiorgen kanu, drssen Menge jedoch von dem Wachter abhangt,

welcher jcke eiuzelne L^'tuugsrohre augenbilcklich von Auhen

abschlieheit kann.

Uu f tung . Die L u f t r e i n i g u u g geschieht durch Klapp-

fenster, welche der Gefangene selbst offuen kann, sodann durch

Rohren, welche Lust in die Zelle lassen, wofur m Antwerpen

nahe an der Diele und ohnweit ler Lage Deffuuugen in der

Nahe des Abtritts angebracht sind.

An der Thure befilidet sich line Klapve, durch welche dem

Gefangenen die Speisen eingereicht werden und autzerdem eine

enge Oefflmng, durch welche dec Wachter zu jeder Zeit seinm

Schuhling beobachten kann.

An jeder Zelle befiudet sich eine Glocke, bei deren Bewe-

guug eine Platte mit der Zahl der Zelle oorspringt und die

Zelle anzeigt.

Geschiistlgung. Ieder verurtheilte Gefangene mutz ein

Handwetk treiben, und im Falle er keines versteht, sich fur die

Erleruung eines aussprcchen, in welchem rr dann unterrichtet

wird. Meistens treiben die Gefaugenen stille Handwerke, welche

nicht viel Naum und Veihulfe erheischen, in ihren eigenen Zellen,

z- B . Schumacherei, Schueiderei. Flechten von St roh uud Sel-

beud, Kordelmachen, Holzschnitzeu, Mntzenmachen u. dergl. m.

Gerauschvolle Professionen werden in eigenen Arbeitszellen des

VrdgeschosseS betrieb«>s.

M e i b u n g . Die K l c i d u n g der Gefangeuen ist gleich'

mahig grau. Zur Kopfbedeckuug dient eine Kapuze, welchr

das Gesicht verhullt und in welcher zwel ausgeschnitteue Locher

das Sehen erlauben. Diese Kapuze mus so oft angelcgt wer,

den als der Strafi ing seine Zelle verlatzt. Die Fufibekleidung

besteht innerhalb d<s Hauses aus dicken Strumpfen; autzerhalb

desselben ( in den Spazierzellen) werden holzerne Schuhe zuge-
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fugt, welcht durch ihr Gerausch die Anwesenheit blS Besiyers
derselben fortwahrend kennzeichnen.

Ot l l l tgUNF. Taglich t in- bis zwei'mal, je nach der Be-
schaffenheit der Witteiung und der Tageslange mussen sich die
Gefangenen korperliche Vewegungen machen. Zu diesem Zwecke
bestehen eme zur Zahl der Gefangenen veihaltnitzmahige Zahl
von offenen Zellen (? r6aux) auherhalb des Hauptgebaudes,
welche in einzelnen Ar.stalten mit einem Dache verfehen si»d,
damit auch bei Negenwetter Newegung moglich bleibt. Da
diese Cpazierzelleu in einem Halbkreise angklegt sind, so wird
es dem Wachter des in der Mitte desselben stehenden Lugthnrm-
chens leicht, sammtliche spazierengehende Gefangene zu beobachten,
ohne selbst von ihuen geseheu zu werden. Zn diesem E»de
besindeu sich so viele kleine Oeffnungen in der Rundc des 2ug^
thurmchens, als Zellen vorhandcn sind, mit einem matten Glase
ausgefullt, in dessen Mit te cin durchsichtiger Punkt vorhanden.
Einige dieser Gartenzellen find von,ihren Besuchcru angebaut,
mit Nlumenbeeten und dergl. geschmuckt.

ZPt isung . DaS Esse n habe ich in den beiden Anstalten:
zu Antwerpen uud Auttich, sehr gut gefunden; dasselbe wild
unter der Oberleitung eines Koches von leichteren Sttaflingen,
meistens Soldaten, bereitet. Das Morgenfriihstuck besteht ous
Kaffe; Mittags wird eme Suppe gereicht, um 4 Uhr die in
Frankreich und Belgien wohlbekannte Ratatouille, bestehend
aus einem Gemische von Kartoffeln, grunem Gemuse, Fleisch,
Grutze u. dgl.

I n Antwerpen siel mir auf, datz das Brod nicht in der
Anstalt selbst bereitet, sondern ausdemGefangnisse zu St..Bernard
abgeholt wird.

Die Austheilung des Essens geht mit einer bewunderungS-
wurdigen Ruhe und Drdnung vor sich. Auf ein durch die
Hauptglocke gegebenes Zeichen wird durch die betrcffenden Wach-
ter oder ihre Gehulfen »6 l i oo , meistens jungeren Gefangenen,
das Speifebrett fur 8—12 Zellen aus der Kuche bis in das
betreffende Stockwerk herauf gewunden, von da werden die
einzelnen Napfe auf ein Wayelchen gesetzt und langs der Hand-
lehne der Gallcrie, welche als Eiseubahn dient, von Zelle zu
Zelle writer geschoben und an jeder durch den Gehulfen die
gthorige Portion vor die Thure gesetzt. Auf ein zweites Zeichen
der Glocke offnet der Wachter die Klappe jeder Thure und
reicht dem Gefangenen seine Portion. Nach einer Viertelstunde
werden die Klappen von neuem geoffnet, die geleerten Speise,
napfe zuruckgegeben, von dem Wachter uud Gehulfen auf den
Speisewageu zuruckgetragen und dieser bis zu dem Kucheuthurme
zuruckgefahren, in welchem die Napfe in die Kuche versenkt
werden, um allda von Zellengefangenen ihre Reim'gung zu
erfahren.

Die Gefangenen mussen zu einer nach den IahreSzeiten
bestimmtm Zeit das Nett verlassen, und eiue Vi«rtelstunde
spater ihre Hangematte und Kleider in Drdnung gebracht haben.
Das nothige Wasser wird fur jele Zelle zu bestimmten S t u n ,
den durch em Pumpenwerk geliefert, welches in eiuer mit
n'nem Hahne verseheuen Rohre in die Zelle mundet.

GtVl lch l lNF. M e diefe verschiedenen Vewegungen gehn
unter tiefem Stillschweigen vvr sich; die Wachter, in eme «in-
fache Uniform gekleidet, sprechen nur leise mit emander und
gehn in Filzstiefeln; auch Besucher der Anstalt durfen nur leise
auftreten und leise sprechen, well in den weiten hohen Gebau-

den jedes Gerausch doppelt wiederhallt. I n dem Ztllengefaug<
nisse zu Antwerpen fuhren Sprechrohleu aus dem Zimmer des
Direktors zu alien Gallenen, durch welche deiselbe mit allen
Wachtern augenblicklich sich iu Vernebmeii fetzen kann.

Die Wachter werden allwochentlick abgelost, um sich emige
Tage von ihrem anstreugenden Dienste erhoien zu konnen.
Man rekrutirt sie entweder aus auderen Gefangenhausern oder
aus intelligenten Unterofficiien der Armee. Al le, welche ich
habe kemien gelerul, zeichneten sich vortheilhaft durch Ernst uud
Leutseligleit aus, was iu geringerem Grade bei den Wachtern
der Force in Gent grfmilen wird. Die gewyhnlichen Wachter
erhalten monatlich 90 Frauken Gehalt m>d sind meistens ver<
heirathet. Die Familie lebt autzerhalb der Anstalt.

WtiLl ictze Nbthei lung. Die Ablheilung fur wr ib l iche
G e f a n g e u e wirv anstatt der Wachter von .barmherzigen
Schwesiern besorgt, deren Freundlichkeit, Geduld und Herzens-
gute wohlthuend auspricht. Sollten sie sich von Seiten der
Gefangenen in Gefahr befinden, so geben sie ein Allarmzeichen
mit eiuer Glocke, worauf ihnen die Wachter zu Hulfe eilen.
Doch ist diese Noth uoch nicht eingetreten.

Das Zellengefangoih in Luttich ist nur fur die Ginwohner
der Provwz gleichen Namens emgerichtet j es konnen demuach
Emwohner auderer Proumzen nur als Verdachtige oder Ange-
schuldigte aufgenommen we^den und werdcn nach gefalltem Ur-
theilsspruche in ein Gefangnitz ihrer Provinz geschickt.

2 . Psychische CinstUe.
DaH diese fur eiu»n Gefangenen von derselben Wichtigkeit

sind als die leiblichen, unterlkegt j lh t keiuem Zweifel mehr,
well in den meisten Fallen Nerbiechen von denjenigen Individ
duen begangen werden, deren Vi ldung, sowohl dcs Nerstanves
als des Gemnthes, durch mangelhafte Erziehung vernachlatzigt
worden war. Durch die richtige Anwenduug der psychischen
Cinfiusse ist das Gefaugm'tz weniger ein Strafort als eme Gr»
ziehungsanstalt, und nicht nur zieht der emzelne Gefangene
Vortheil aus der ihm gewordenen Vefferung, soudern auch der
Staat felbst, welcher vadnrch die Zahl der ruckfalligen Verbrecher
vermindert sirht und somit auch die Sorge fur ihre Grnahrung.

Die wichtigsten psychischen Mi t tc l sind: Religionsunterricht,
Schulunterricht und die Freiheit, mit anderen Menschen, m i t
U u s f c h l u h der M i t g e f a u g e n e n , sprechen zu dulfeu.

Diese drei Mit tel siud in den belgischen Zellengefangnissen
reichlich vorhanden.

Nel igumsunterr icht . Cs sind in der Anstalt eme der
Zahl der Gefangmeuen entsprechende Anzahl Geistlicher ange,
stellt, welche nicht nur taglich zu bestimmten Stunven in der
Hauskavtlle den autzellichen Gottesdienst verrichten, sondern
autzer den gewohnlichen Predigten verpsiichtet sind die Gefau-
genen m ihren Zellen zu blsucheu, sich mit ihnen in Gefprache
einzulassen und durch Einzelunterweisung dieselben znr Grkennt-
uih ihres fruheren Lebenswandels uud zur Ruckkehr zum Vessern
zu bestimmen. Ein jeder Gefangeue hat auherdem das Recht
zu jeder Zeit nach einem Geistlichen zu verlangen. Fur die
Nichtkatholiken werden die Priester ihrer Confession zu jeder
Zeit aus Ver Stadt geholt oder kommen zu besti'mmter Zeit.

schu lun ter r i ch t . Da in Belgien kein Schulzwang exi«
stirt, so ist es erklarlich, dah viele Gefangene eine mangelhafte
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oder kemerlei Schulbiidung genossen habtn. Ducpetiaux giebt
uns in dieser Beziehung ein trauriges statistisches B i ld :

Unter 1000 Gefangeuen befanden sich 570, welche weder
lesen noch schreiben konnten, 263, welche unvollkommen lesen
und schreiben konnten und 167, welche line gewiffe Schul«
bilduug besahen.

Aus diesem Gruude wird in den belgischen Zellengefang-
nissen der Schulunterricht eifrig betrieben und ist der Besuch
dec Schule, welcher in 3 — 4 Klassen getheilt wlrd, fur jedeu
Gefangenen obligatorisch und zwar bis zum 50. Iahre. Zu
Antwerpen fand ich an der Thure jeder bewohnten Zelle rin
Zettelchen angeklebt, auf welchem die Schulklasse des Gefan-
genen und seine Schulilunden notirt waren, damit der Wachter
jeden zur gehorigen Zeit zur Schule fuhien konnte.

NeihbiRWtheL. Als Anhang der Schule existirt cine
Lelhbibliothek, aus welcher jeder Gefangeue drei Bucher auf rinmal
erhalten kann. I n der Schule welden Privatarbeilen aufgegeben.

Unterredungen. Gine dritte Ar^ der geistigeu Vilduug
brsteht in den verschiedenen Berubrungen, in welche der Ge-
faugeue mit auderen Perfonen kommt. Dahin gehbren die
Besuche des Directors, deS Seelsorgers, des Schullehrers, die
Erlaubnitz zu best mmten Zeiten am Sprechgitter mit Ver-
wandten, Freunden und Bekannten sich zu unterhalten, die
Uuterredungen mit den Rechtsanwalteu, die Hulfeleistung bevor,
zugter Glfangeuer in Kuche und Haushalt, der Besuch vou
Gliedern der Kenossenschllften, welche sich fur die Gefangenen
iuteressiren. Co existirt z. V. in Luttich eine Gesellschaft von
sechs Mktgliedern, welche sich durch Wahl erganzt und jedem
Verbrecher, welcher zum erstrn Mal das Gefauguih betritt,
25 Centimes austheilt. Diese Gesellschaft bildete sich vor
Iahrhunderten > zum Zwecke hulflofe spanische Kriegsgefangrne
zu unterstutzen; jetzt ist sie tin Vtihbrauch geworden, bettelt
wochentlich centimeweise und halt dafur Festessen am Tage ihres
Patrons uud bei anderen Gelegeuheiten.

Gelohnungm. Weitere moralische Uuterstutzungsmittel
find die Anlheile am Gewinne der Handarbeit, wooon der Ge»
fangene die Halfle erhalt und noch in dec Zelle felbst zu Gunsten
anderer Persouen daiuber verfugen kann. Autzerdem wird das
Geld aufbewahrt und zur Zeit des Austrittes deS Gefangenen

496

dem Ortsoorstande ubergeben, zu welchem der Vefreite gehort.
Iener zahlt ihm von Zeit zu Zeit abschlagige Summen aus.

Dtgnabigung. Die Hoffnung dcr Milderung der Strafe
ist ein nicht geringerer moralischer Hebel, welcher in Belgien
ziemlich oft zur Anwendung kommt, und bis jetzt sollen Zellen-
gefangene Begnadiguugen nicht mit Undank belohnt haben.

bergunsttgungen. Zuleht durfen wir nicht vergesscn die
kleinen Verguustigungen, welche einem sich tadellos auffuhrenden
Gefangenen zu Theil werden konnen, z. B. die Erlaubnitz zu
rauchen, zu schnupfen, der Genuh von Lieblingsspeisen oder
geistiger Getranke. Alle diese Verguustigungen wurden in emem
Sorialgefangnisse gerade unmoglich sein, denu sie wurden zu
Gifersuchteleien, Zank und Streit Veraulassung geben. Es ist
dies em so groher Vorzug des Zellensystems, dah das Iudi-
viduum auch individualisirt werden kann, woraus eine bessere
Erziehung resultirt, als aus der Generalzucht der Social- und
Schweiggefangenen, welche mittels Sabel, Revolver, Hand,
schellen und Militarattaqueu in Ordnung gehalten werden mussen.

Ot l l l f tn . Was hingegeu die Strafen betrifft, welche
wegen Vergeheu gegen die Hausordnung ausgesprochen werden,
so bestehen diefelben in strengerem Gewahrsam, dunkler Zelle,
Eutziehung von Nahruugmittelu, Verlust des SpaziergangeS
und anderer Vergunstigungen.

Was ich hier niederschrieb, find Eindrucke, welche ich
wahrend meiner Besuche in den ZeNengefangnisseu selbst empfing.
Sollte der Leser fragen, auf welche Weise, durch welche Gesetze
und Menfchen es moglich wird, eine solche Ordnung einzufuhren
und zu unterhalten, so glaube ich die Antwort nicht besser
geben zu konnen, als wenn ich auf das Reglemeut des Zellen»
gefangnisses .in Antwerpen verweife, welches Ducpetiaux fur
daS vollstllndigste halt. Dasselbe tritt auch fur vaS Ceutral-
gefangnih zu Low en in Kraft.

Den Plan dieses GefangnisseS, welches im Mai oder Iun i
1859bezogen wurde, lege ich nebst eiuer kurzen Erklarung bei,
denn dieses Gefangnih ist das grohte in Velgien, in welchem
alle Crfahrungen, die man bis jetzt im Baue folcher Anstalten
gemacht, zur Erreichung eiuer moglichsten Vollkommenheit benutzt
worden find. (Forts, folgt.)

»i. K o r r e s p o n d e n z.
N i v l a n b.

3 t i g a . Rede des Herrn O. Riesemann, gehaltcn
beim Festmahl zu Riga den 1. Iu l i d. I .

Burch die Gefalligkeit des Herrn O. Riefemann find wir
in den Stand gesetzt, seine mil so grotzem Beifall aufgenom-
meue Rede, die er bei der eben bezeichneteu Gelegenheit gehalten,
wortlich mitzutheilen. Eine ausfuhrliche Besprechung d«s zwei-
ten blllti'scheu Liederfestes behalten wir uns noch vor.

Mtine Herren! Die Gastlichkeit der baltischen Lande ist
alt, und vielberuhmt. Non Neuem und in glanzender Weise
finden wir sie in biesen Tagen bethatigt. Und zwar hat die
Konigin dec baltischen St6dte — Riga — sich zum Cmpfang,
der zahlreich von fern und nah herzugestromten Sangergaste fest-
lich geschmuckt. Es ist ein kostlich Ding, meine Herren, um
jedes Haus, an dessen Heerd dcr Gastfreund herzliche und an-
heimetnde Aufnahme findet; ein noch viel kostlicher Ding abtr
ist es um eine Stadt, wo jeder Einwohuer dem ungekannten
Sangergaste die Hand zu frrundlichem Willkommen entgegen-
streckt, dem uugekannten Sangergaste, der nichts mit sich blingt.

als seine sangesfrobe Kehle uud sein stammverwandtes Herz.
Reval, welches selbst das Gluck hatte, vor nun 4 Iahren
die baltischen Ganger ,'nnerhalb seiner ehrmurdigen Mauern
zu bewMkommnen und die Genugthuung genoh, die Festtheil-
uehmer mit erwarmtm Herzeu v°n sich scheiden zu sehen, —
Reval hat den von Riga ausgegaugenen Ruf zum heurigen
^angerfeste mit defenders freudiger Zustimmung begruht.
2luf nach Riga! schallte es aus mehr als hundert jubelnden
Sangeikehlen beim Cintreffen der Einladung, und zahlreichst
find wir erschienen, um uns an einem Unternehmen zu betheili-
gen, dessen tiefe Vedeutung uns ganz aufgegangen ist. B r u -
der zu werden im Gesange und das Band, welches uns als
Bruder eiues StammeS umschlingt, naher und fester zu
knupfen: das lst mit der Forderung der Kunst der Zweck unserer
Sangervereinigung. Und wo kann dieser Zweck wohl glucklicher
erreicht werden, als in Riga, wo alle Bedingungen dazu vor«
handen smb.? Wo sich so, wie hier, Vie reichsten Mittel m,t
dem besten Wollen paaren, da giebt es nur ein vol les Ge-
ling.u. So haben wir denn gestern in der That schon tmen
musikallschen Triumph seltenster Art gefeiert. Slebenhundert
Sanger standen wir da, eine touende Mauer, fest und uner-
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schutterlich, wie die Glieder c ines riesigen SangerkorperS von
riumuthigstem Geiste beseelt. Moge sich dieser Geist dec Ein-
heit, tec innigsten Verbrudcrung auch auf unsere G e s i n n u n g ,
unscre H e r z e n ausdehnen ! — Reval hat Vie Hand mkt Freu-
deu ergriffeu, die ,'hm Riga geboten, u»d nachst dem Gefuhle
Ver Frstfreure ist in rer Brust aller Revaler Sanger d as des
Daukes am machtigsten, des Dankes fur die in so reichem
Maahe uud in so gewinnendrr Weise geubte Gastfreundschaft
der Echwesterstadt. Ich hoffe, ich darf diesen Dank auch in
Eurem Namen ausgesprochen haben, alle I h r ubrigen baltischeN
Sangerbruder. Moge die Gaftlichkeit fortbluhen in den balti,
schrn Landcn, moge rer Geist, dem fie entsprietzt, der Geist
gesundm Vehagens an dem eignen Heerd, gepaart m i^ dem
Verlangen, auch din Gast als Freund an den Freuden desselben
theilnehmen zu lassen. sich fur ewig unler uns befestigen! Moge,
damit ties geschehe, dem heurigen Sangerfeste recht bald ein
andcres*i folgen! Lassen Sie uns rufen, mekne Herrcn, mid
immerdar im Herzen wiederholen : Hoch trie die baltifche Gast-
lichkeit! hoch lebe insbesondere deren gegenwartige Vertreterin,
die Schwesterstadt R i g a ! hoch leben Riga's sammtliche gasi-
fteundliche Einwohner!

D o r p a t , 4. August. Unsre liebe leere Ferienstadt fangt
wieder an sich munter zu regen uud mahlig zu sullen. So
grutzte Ref., auf dem Trottoir in Geschaften eilig einherschreitend,
,'m Laufe emer einz'gei, V ier te ls tunde v i e r verschiedene gute
Freunde aus dem Lehrfach, die gestarkt an Leib und Seel'
getreulich wieder uuter das liebe gewohnte Ioch sich beugen.
Giner derselben kam aus Pernau, der andere war in Baltisch'
port gewesen, der dritte hatte Petersburg gesehen, und der
vierte retouruirte gar aus — Paris. — Nun wohlbekomme die
fckone Ferienzeit ihnen und alien Andern, die aus der Ferne
glucklich heimkehrten und die auch nicht von weitem her find, wie
z. B . der Inlands < Revacteur, der sein altes gewohntes Do-
micil in Ver langen Frist gar nicht vertauschtr, souveru Stand
hielt auf seinem 6 wochnerischen Isoiirschemel: eS ski denn, dah
man eim'ge solitare Abendpromenadeu zu ThalienS Tempel in
diovum fur eine Excursion oder Ausstucht halten wollte. M a n
kann uicht immerfort ftudiren, man mutz mitunter auch spazieren.
So mag denn dieser Correspondenz»Artikel aus lem lieben Dorpt
auch spazieren gehen von hier bis zum verehrten Dr. Stuben-
dorff in Iakutzk und I)r . Nergmann in Petrosawodsk — und
sollen unbekani'ttr Weise auch schonstens gegruht sein von ihrem
litben Dorpt an drr ,,Gmbache"; — Ist's auch kein Wien und
Prater, bleibt's doch die a lm^ mater , die liebe, gute, alte
Stadt, die alle uns getragen hat.

D o p a t , 5. August. Abermals ist eine Woche dahin-
gegangen, und wir mu^ten billiger Weise — fchon aus Con-
sequenz — auck fur die d r i t t e Woche eine Theaterkritie liefern,
es sei denn, datz ein Mann Unrecht hat, ler Folgendes schreibt:
,.Wir halten jede Zeitung fur verpflichtet, den Leistungsn der
Vuhne, die am Orte wirkt , Neobachtung zu schenken". Der
Mann, der also schreibt, heiht Vi-. Beckhaus. Der Or t . wo's
gedruckt zu lesen stehet, ist Rig. Ztg. Nr. 76 im Feuilleton.
Die Veraulassung dazu war, datz namlich das Inland in seiner
Nr . 13 die Theater-Recensiouen in der Rig. Ztg. ..unerwartet"
li lunt. W i r haben unser Interregnum erst mit N r . 19 be-
gonnen, und so wenig Kinder fur die Eltern verantmortlich
sind, so wenig halteu wir auch Redacteure fur verpfiichttt, fur
die Aeutzerungen und Ausichten ihrer Hntece58<,re» rinzustehen.
Kurz. es muh der guten Ordnung mitten auch in diefe N r 3 2
ein sent iment uber die thratlalischen Llistungen unsers am-
bulauteu Ouhuenpcrsouals gelief«rt werden, wie solches in N r . 3 l
und N r . 30 abgegeben wurde. Aber — invita Minerva ist
schlecht schreibeu, nm so mehr, wenn die Presse Eile macht und

») Der Redner <O. Riesemann) hat also gesagt: ,em anbereS"
und nicht ,ein zwe ltee", w>e die Ri^aer Zcitung irrthumlich berichtet.
Das erste daltifch.' Liederfest wurde bekanntlich zu Reval vor vier
Iahren gefeiert; das hturige Fest zu Riga 1st also das zwe i te ,
dem nur tin dr i t tes folgen kann. Anmerk. des Elnstndtrs.
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auf Manuscript wartet. Und aufrichtig gesagt, wenn man zum
A b e n d sein eigeues Privat-Theater-Personal, Groh und Klein,
nach langer Avwesenheit zuruckerwartet, so fiiegen am M o r g e n
die Gedanken Einem nolens volei»8 immcr zu tem Liedlcin: v u
E8t on wieux, <zu'»u 8ein «le 82 samillo ? das im Herzen leise
wiederklingt mit manchertei Variationen uber das r ine Them a

Aber das wollen wir doch in der Kurze berichten. dnh .—
1) der Regisseur oerreist war nach Neva!, um den Geschnfts-
gang etwas zu ordneu, und 2) in dieser Woche es weniger
Vorstellungen gab, als in den fruheren, und endlich 3) eine
frohliche pil-ce vom Grafen S . gegeben ward zu allgemeinet
Ergotzung. Nur e ine Stimme haben wir ein contrares Ur»
theil abgeben horen gestern Abend .»uf dem Nuckweg aus dem
Theater, und — lie kam aus dem Munde eines Mannes, der,
so viel uns bekannt, gegeuwartig der feiuste Kenner der Thea-
terkuust in unserm Stadtlem ist. ,,23er mag das sein"? —
so hor' ich fragen. — Wer das mag sein: iH darf's nicht
sagen! — So leid es Einem aber thut, wenn man unsereu
Freuuden Gtwas an ihrem, nach unserer Ansicht, woh loer«
p i en ten Ruhme entzieht: so muffen wir doch offe:« gestehen,
dah wir d a r i n mit Friedrich dem Grotzen ubercinstimmen,.
der auch fagte: ^Ve* ^usti l i l ls nan «8t l l ispl l tont ibus".
Nur in dem tetzten Worce seines Liebliugsspruchworts bei
bifferireuden Geschmacksansichten stimmen wir nicht ganz uberem,
indem wir immer bis llata statt seines beliebten -t i l lus es kur-
zer ausgedruckt haben und conformer mit ter Broderschen
kleinen Grammatik und der grohen auch. Doch der Held des
7,jahrigen Krieges braucht keine Paradigmeu, soudrrn bleibt
g r o h auch ohue die Keuntnih des, k l e i nen uud grotzen Broders.

Um nun aber doch einigermatzen ein Aequivalent zu bieten
fur die ausgebliebene Theaterkritik; verfprechen wir zum Schluh
der Saifon eiue Ueberficht zu geben aus den Buchern der Re-
gistratur (wir hoffen, man wild es uns gewahren), woraus
dann ersichtlich sein w i rd , wie stark sich uufer Publikum an
ten Leistuugen res Museutempels betheiligt hat : das ,'nteiessan-
teste wird nun freilich sein, die: Generalsumma, wo denn
jeder Hausoater seine dargebrachte Musen-Quote selbst berechnen
kann, wvbei wir nur nmnschen, datz der ehlliche und eheliche
Hausfrieden nicht beim Addiren aus dem Ausgabenbuche tnrbiret
wurde. Uns kostet's nur 3 Thaler und 4 Groschen, immer noch
etwas weniger, als ein einziges Inlandsblatt-Honorar betragt,
den« wir wottteu von dem uns vor 3 Wochen gratis offerirten gel<
b«n Redacteur'Frei billet: ..Parquet N r . 19 zu a l l e u Vor-
stelluugen" — nicht anders Gebrauch machen, als datz die keg is
der Kasse sich zur Annahme des von uns dazu bestimmten Bei-
trags von 3 That. u. 4 Groschen willig fande. Und so glng
es Venn nach unse rm Kopf. Bei Colibatariern ist's was An»
ders, die repondiren nur fur e inen Magen und e inen cor-
pus und huben also auch nur e i n e m lo ro Recheuschaft abzu-
legen, —' sich selbst: und da giebt's bckanutlich nicht viel
Scrupel, wenn Emer zugleich Angeklagter, Auwalt und Rickter
ist: in folchem Falle weih man das Urtheil meist schon vor
geschlossener Acte. Es lautet auf : ..Unschuldig" !

G f t r ll n b.
R e v a l . Am 10. I u l i wurde der Bauer Iahn Thul«

mann vom Gute Echloh Lohde durch den Klempnergesellen
H u e n e aus Reval vom Wassertode mit grotzer Lebensgefahr
errettet. - (Rev. Zeitg.)

M i r hoffen doch Niemand zu choquiren, wenn wir es
offen aussprechen, datz dieser schlichte Klempnergeselle gewitz tine
Medaille am Hals oder «in Band im Knopfloch rher verdient
ols mancher andre Medaillen, uud Knopftrager ohne ,,grotze
Lebensgefahr".^

Am 15. I u l i wurde zu Helsingfors der Decent an der
Alexander-Universitat, Dr. Knut Samuel Sirelius, als Professor
der Geburtshulfe und der Klinik der Kinderkrankheiten bestatigt.

R e v a l . Nackdem sich die R i g aer Dampfschiffgesellschaft
durch em aus der , ,D . P. Z . " in die unsrige ( N r . !4?) uber«
gangencs ,,Eiugesandt" hiusichtlich des Vorwurfs, das die Schiffe
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nicht in ten Hafen von Hapsal einlaufen, und zwar hinfichtlich
des "Leander" gerechtfert'gt, finden wir in Nr. 142 der
..N- P. Z." uber die Fahrt des Admiral" am 26. uud 27.
Mai folgendeu Vericht aus Hapsal, aus dem wir das Weseut-
lichste im Auszuge briugen. Der Berichterstatter hatte bei
Mung des Billets in St. Petersburg sich i» den, Comptoir
der N'gaer Dampfschiffc;esellschaft namentlich darnach erkundigt,
ob das Schiff Hapsal selbst anlaufe, worauf er tine bejahende
Antwort erhalten. Nichtsdestoweuiger blieb am 27. Mai um
halb 8 Uhr Abends oer "Admiral" vor Hapsal auf offenem
Vteere stehen. und die Schiffsmannschaft begann das Passagier-
Gepack iu 2 Segelfahrzeuge buchstablich zu werfeu. Nachdem
dieselben zur Geuuge angefullt waren, muhten ohne Weiteres
auch die Passagiere auf eiuer steilen Letter hinab, ungeachtet
dessen, dah mehr als die Halfte aus kranken Damen und
Kmdern destand. Dcizu hatten die Vote nicht einmal Nanke,
so dah man voraussetzeu mul), dah sie uur zum Transport
von Vieh, Mehl und zu soustigem Waarentranspori bestimmt
waren. 6in Veweis fur die Willkuhr und Unvcrschamtheit
der Direktion dem Publikum gegenuber! Unsere Fahrt oauerte
unter grotzter Angst bis 3 Uhr Nachts, d. h. circa 6 Stunden.
Die armcn kranken Kinder weiuteu den ganzen Weg iiber.
Was ware geschehcn, weun dazu noch Regeu und Wind gekom-
mcn waren, uud welches Recht hatte die Direktiou, nachdem
wir fur die Ueberfahrt l 5 Nbl. gezahlt, nns 39 Werst vom
Bestimmungsorte auf Vote auszusehen, ohne uns bei der Gr,
theilung der Billete darauf vorzubereiten ? Bei unserer Ankunft
in Hapfal erfnhrcn wir, dah unsere Vorgauger noch ungluH,
licher gewescn, indem sie in Hapsal nicht um 2 Uhr Nachts,
soudern erst um III Uhr des audern Morgens ankamen, well
sir die ganze Nacht auf einer Sandbank zugebracht. — Das
find die Nequemlichkeiten, mit deuen die Passagiere nach Hapsal
beforlert'werden! Ebenfo unbegreiflich ist es, wonach die Di»
rectiou die Zahlung uormirt. Bis Reval 9 Rbl., bis Hapsal
15 Rbl . , uud bis zu dem weit entftruteren Riga 13 Rbl.?
Endlich darf m'cht unerwahut bleibeu, daH das obligatorische
Mittagsessen auf tem ^Admiral" sehr mittelmqhig ist. Da
daS Schiss in taglicher Nerbinduug mit so bedeutenden StadteN/
wie St . Petersburg, Reval und Riga steht, so kbnnte wohl
frischer Prooiant erwartet werden, iuressen wurde z. B. zum
Abendessen bei der grohen Hitze am 26. Mai Salzfleisch*)
gereicht. — Sollte die Direction sich erlauben. hitiauf, auher
etwa einer Rechtfertigung dem Publikum gegeuuber, zu trwidern,
so werde ich in Hapsal eine bedeutende Zahl von Unterschriften
zur Bestatigung der Wahrheit meiner Augaben sammeln, und
dann durfte sich fiuden, datz im Hinblick auf die Lage, in
welcher wir uns befandel,, diese Nuge sehr milde ausgefallen ist.
(Rev. Ztg.) Unterz. G. Henneman.n.

N u r l a n b.
K u r l a n d . I n Nr. 28, des zu Dorpar erschemenden

./Inlands" ist von einem Herrn von R., einem Kurlander,
die Rede, dec nach einem, zu Wiesbaden fitzend, iiberstandenen
Duell, als em achter Spieler, mit den Worten: ,,Meir.e Herren
auf die drei letzten" verstorben sein soll. >— Da nun unter
diesem Herrn kein Auderer gemeint sein kann, als der Kaiser-
liche Nussische Kammerherr und Staatsrath Friedrich Freiherr
von Ronne , der um jene Zeit nach langjahrigcn schweren
Korperleiden, mithm nicht in Folge des allerdings stadtgefun^
tenrn Zweikampfes, in den Nafsauschen Landen volleudet, so
erachte ich es, als Freund des ilZerstorbenen, und lurchdrungen
vom Gefuhle der Wahrheit fur meim Pfllcht, jener stattge<
fundenen Mkttheilung auf das Gntschiedenste zu widersplechen
und demuach offentlich zu erklaren, datz es mir ebenso unwur-

*) ^ES memle em argec Spbtter beim Lesen des A?tllels an
ber'Sltl le des , ,Salzf le isch« . d e l der grotzcn Hihe^« Das
kann jll aber auch tine wohlberechnete Spetulation lm Intercsse des
Buffets gewesen sein, indem salzige Speisen den Durst nnreaen! —
Aber wir fuhren :hm gut durch den S inn , so Argcs v°n einem Chri»
stenmcn<chcn zu denken, und er mutzte bcfchamt abtroUen mit seiner
malltiosen Bemerlung.)

dig erschemt, einem verstorbenen Manne von unbescholteuer
Ehre dergleichen Schmahungen nachzurufen, als ich es fur
durchaus verlaumderisch halten muh, Iemandeu, tee, wie es
factisch' erwiesen steht, in stiller Dult»ung der hartesteu
Prufuugen und im festen Glauben an die Gnade Gotles e»t,
schlafeu ist, ein solches gehafsiges Eude geben zu wolleu.

Groh-Dselden, ^ « ^ ^ . ..
den "/2o. Iu l i 1861. Alexander Vathory . Cimolin.
Anmerkung d. Red. — ^So vlel erinnerlich. stand in btm ZeiungS

blatte, dem wir den Artitel in Nr. 26 entnahmen, dcr Nam,
glbnne dcutlich ausgefchrleben. Weil wir aber so oft im Leben
die Unzuverlassigkeit der Ieitungsnachrichten erfahren. so nahmen
wir absichtlich nur den An fan gS b ĉhstaben des Familien.Namens
tn unser Nlatt , um dadurch moglschcr Weise Anlatz zu gebtn, doh,
wenn der Bericht tine Luge ware, diese ais solche aufgedeckl wurde
von einem seiner Angehongen odcr Freunde. Das ist nun geschehcn,
und wir freuen uns, mit vollem Danke gegen dcn geehrten Em>
sender, dah abermalS eS wclhr^gtworden, wic tanclem bang c2u«a
triumpkat. —^

' lli. L i t e r a r i s c h e s .
Erganzungen zu Recke's uud Napierski's Schriftstellerlexicon.

1) B e r g m a n n , Bo. I. S. 13V wird von semen No-
madischen Streifereien unter den Kalmucken uicht nachstehcnde
Uebersetzung aufgefuhrt: , ,Vo^»Fo e l le^ leg Ka lmucks .
^ 2 6 . p. I>lori8, gr. 8" chat. 1825". (War im Iuni d. I .
verkauflich bei dem Antiquaren S. Goar. iu Frankfurt a. M.)

2) Lowensteln, F r i e d r . , Bd. I I I . S . 102, wird tine
Schrift ..Newe Welt" angefuhrt, deren Titel lautet: ..Beschrei-
bung der Neweu We l t " . Erstlich was fur Zeit Rechnung
von derselben obhauden, wann sie solle angehu, und ob man's
entweder aus ber Schrift oder aus ber Astronomic lvissen
konue :c. ic. lc. Gedruckt zu Lubeck durch Valentin Schmul-
herz. Verlag Heinrich Scharnwebels im Iahr 1640, kl. 8°
f. l 6 u. 31 l u. 4 p. (Diese religiose Schrift des Pernau-
scken "Kriegspredigers" stand im Zuni d. I . in Stardardts
^Berliner) Antiquarien« Catalog unter ,,Amerika" wegen der
«Newen Welt" verzeichuet̂ i

I n England erschien: ,,Ui8tor? «k tde olck oavensnt.
Prom tko German o l I . I t . K u r t « , VD. krofesgor ok

at vorpllt. 1'rllnzl. b^ ^»me» HI n r t i n. L.
(3 Vol.) 8 ° . "

I n Mitau, im Verlage von Lucas ist cmgezeigt: ,,Des
T r y p h i o d o r o s Zerstorung Trojas", ubcrsetzt von Ferdinand
To rney , 186l, 8° V l l l u. 54.

M i s c e l l e n.
S t . Petersburg. Oskar Becker, der den Mordversuch

auf S. M. den Kom'g you Preuhen ausgefuhrt, hat dadurch,
dah er in Odessa geboren, Veraulassung zu der Aunahme
gegeben, er sei ter Eohn von eiuem der beidm hochverdienten
M'd geehrten Bruder Becker, von denen der altere P a u l ,
noch gegenwartig Director des Richelieu.Lyceums in Odessa ist,
der jungere, W i l h e l m , Professor emeritus der mediciniscben
Facullat in Kiew, derzeit in Dresden lebt. Mehrere auslan-
dische Zeitungen erzahlen sogar mit apodiktischer Gewihhrit,
Becker sei der Sohn des. Directors vom Richelieu-Lyceum und
die , ,N. P Z " giebt eine Art Biographie des Wahnwitzigen,
welche dieselbe Abstnmmnng als gewih hinstellt und von den
Gymuasialtahren, :c. «. des jungen Mannes erzahlt. Gin hie-
s,ger Freund des Herrn Prof. W i l h e l m Becker hat nun
soeben von lehterem einen Brief mit der Nachricht, ,,datz der
»Oskar Becker, welcher auf deN Konig von Prenheu gescholjen,
"Mit keinem Mitgliede seiner Familie in verwandtschaftlicher Be-
»ziehung stehe und der Sohu eines Lehrers iu Ehemlutz sei".

l r« r6 t tn , dah es so spat kommt, da schon alle Welt es
weih! — Nun, — Mancher wuht' «S doch vielleicht noch
"icht, aber jeht weih er's, dah V^m, wieder falsch trom-
petct hat, und alle Zeitungen hintfidrein I —^
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Von dem Medicinal - Conseil des Kriegsministeriums ist
line ,,Medicinische Rechenschaftsablegung uber den Gesundheits,
stand des Russilchen Heeres pro 1858—1860" veroffentlicht
worden, die sich durch auherordentliche Freimuthigkeit auszeich<
net. Wir entuehmen derselben folgende bemerkenswerthe Zahlrn:

Nllch ten Listen des Inspections - Departments befteht
das Rufsische Militair aus 1,335,469 Maun, die irregulairen
Truppeu miteingerechnet. Die Zahl der Erkrankten, betrug
im Iahre 1859 — 640,922 M., von denen 6l6,?13 genasen,
19,44? starben, 47,632 in den Hospitalern verblieben. Ls
geht hieraus hervor, datz fast die Halste des Heeres im Ver«
lauf des Iahres erkraukt, die Sterblichkeit jedoch uur 0,07
erreicht und der Nruchtheil d«r Kranken Van betragt. Eine
trostliche Erschcinung ist es, das Erkrankung uud Sterblichkeit
seit 1855 mit jedem Iahre geringere Zahlen aufweisen. I m
I . 1855 erkrankten von 1000 Mann — 752, also mehr als
' /a . im I . 1856 — 666, 1857 — 532, 1858 — 571,
1859 — 480. Die Genesenen weisen nachstehende Progression:
1855 von 1000 — 841, 1356 — 971, 1857 — 900,
1858 — 910, 1859 — 921, so dah von 1000 Kranken nur
79 ill den Hospitalern bliebeu. Die Zahl der Gestorbenen
bietet ein ebenso guustiges Nerhaltnih: im Iahre 1855 starben
von 1000 Mann 66V3, 1856 — 69, 1857 — 25. 1858
— 17, 1859 — 14 V2. (R. I . )

Aa rgau . Der ,,Sckweizerb." schreibt: Von den fruher
augekundigten jungen Schulmannern aus Helsingfors in Finn-
land find vorige Woche vier zum Besuch eines Lehrkurses im
Seminar Wettingen angelangt. Denselben sollen bis Neujahr
noch vier anlere nachfolgen. Bereits mit hoherer wissenschaft-
licher Bildung ausgestattet, sind sir von der russischen Regierung
dazu bestimmt, im gan;en Kaiserreiche Bildungsanstalten fur
Volksschullehrer zur errichten und damit die Organisation der
allgemeinen Valksschule beginnen.

2 V e l t 1 ch a n .
o Paris, 23. Iu l i . Die ofstciosen Abendblatter erzahlen

unS ein Lauges und Vreites uber emen Tanz uuter freiem
Himmel in bem kleiuen Lager bei Vichy. Begleitet von seinem
Hofe erschien der Kaiser auf dem Soldatenballe, und es wurde
line Quadrille orgauisirt, in welcher der Kaiser mit dec Ge-
mahlin des Commandeurs der Truppenabtheilung, die Grasin
Walewska mit einem Corporal, die Grafin Litta mit eiuem
Fourier und zwei andere vornehme Damen mit Soldaten tauzteu.
Die officiosen Blatter wissen sich vor Entzuckung gar nicht zu
fasseu, und die .,Patrie" bemerkt mit rubrender Eiufalt, sie glaube
uicht ,,liue tout oela gvait 6t^ arr«ng6 tl'v»nce!" l N . P. Z.)

sAuch wir finden diese Standes-Vermischung oder richtiger
Standes'Verwischnng ganz .̂landlich, fittlich" nach ihrem eigenen
beliebten Motto liberte', lrsternits. sFslit^.^

<̂  Man sagt hier einem bedeutenden Staatsmann nach,
dah er den Piemontesen langst prophezeit hat: ,,Ihr konnt
das Konigreich Neapel verschlucken, aber verdauen werdet ihr
es nicht". ( D . Z.)

lUm funf Decennien wird es vielleicht schon heitzen —
mit einem neuerfundenen gouver»iemental»pathologifchen Aus«
druck. den wirjetzt schon vorlaufig anticipiren : Frankreich leidet
an Areal-Dbstruction ! — AllerdingS ein mihlicher Zustattd fur
den Staats-Drganismus!^

<2? Venevig, I . Iu l i . Dee Unterschleifsprocetz, welcher in
Verona ebm zur Schlutzverhanrluug gelangt ist, macht viel von
sich reden und liefert wieder den traurigen Veweis, wie sehr
das Verpflegungswesen der Armee emer Reorganlsirnng bedarf,
sollen nicht die Verpfiegungsamter wii bisher als Melkkuhe zuv
betiugerischen Bereicherung dien«u. Wahrhaft emporend und
ekelerregend ist es, die verschiedenen Gaunerstreictie zu erfahren,
welche anglwendet wurden, um auf Kosten der Armee die mu
ersattliche Habgier ehrlofer Becimten und gewissenloser Specu<

Im Namen de6 GenerallGauuernementS von Liv«, Est» und Kurland gestattet
Dorvat, d. 7. August l66l.

sNr. l25.) (Druck und Verlag van H- Laakmann.)

lanten zu befriedigen. <3s mangelt uns der Raum, die Giuzelu,
heiten dieses wahihaft monstrosen Unterschleifsprocesses anzu-
fuhren, und es genuge, zu wissen, dah lc. (Rev. Z.)

ĵ solche Monstrositateu nur unter der tropisch seugenden
Gluhhitze des Sudens ausgebrutet werden, in den Lander,, der
Tarauteln uud Scorpionen, der Pomeran;en und Citronen.1

Z Divan Auly, d. h. Stratze des Divans, im Gannett etwa
anderthalb Mrilen laug, war von bciden Seitcu gekront mit
Fraueukopfeu, und man konnte die Beobacht'ing machen, datz
bei den Turkmnen die Strenge d«S Echleiers nur noch bei alteu
unv hahlichen Weiberu anfrecht erhalten wi ld; die juugeren,
hubscheren Gestalten in ihrer uuruhigeu, beweglicheu Natur
lietzen von ihrer neckischen Gestalt Mauches gern sehen, was
man in Guropa nicht gerade zur Schau tragt, und fanden ein
auffallentes Vergnugen, hubsche Franken lauge zu sixiren uud
liniges Augenspiel mit ihnen zu treiben. Der Franke, welcher
die turkische Frauenwelt sehen will, mutz sich einen solchen Tag
wahleu. (D . Z.)

l̂ Obwohl andre Europaische stadt'fche Dameu, wenn
man ihnen den Norschlag machen wurde ,,die St renge des
Schleiers nur uoch da aufrecht zu erhal ten" , wo sie in
der Turkischeu Resideuz beibehalleu wild, ob sie wohl drauf
eiugehen wurden? — Aber wer soll die Granze vom Be-
ginu des A l t e r s und ^ee Hahl ichkei t bcstimmen: Ver Rath
oder die Poli;ei, Papa oder Mama, der Spiegel oder die
Selbstschau? Das ist der Guckuk und da havens, und so
bleiben sie wohl trotz aller arztlichen Naruuugen bei ihren ubel
gewohnteu augeuschadlichen Flimmer- und Schiel-Kappen bis
sie »lllt und hahlich" werden und verschwinten von der Erden.1

2f. Rom. Die Unioersitat wurde geschlosseu. Die Zuhorer-
zahl nahm so fehr ab, datz die Professoren einige Male »»W
leere Ganke failken.

lAber was werden die Herren Docenten sich geargert haven!
Schon Pradicanten vor ,,leeren Banken^ ist fatal, aber MM
gar Doeeuten bei'm Llnblick' emes leerin Horfaals. — Doch,
wer weih, Manchem in der heitzen IahreZzeir war es viel-
leicht ganz lieo, schueller wieder in Cchlafrock und Pnutoffelu
zu kommen nella zua casa in segno ll i oara 8ua lamiglia.
Zum Trost gegen Tarantel - Vitz: Vor 30 Iahreu in Roma
hatten wir's auch besser gestellt und schoner geseftt.̂

P Eine neue Proclamation Cialdini's fordert alle Liberalen
zur Union auf. ,,Ohne Guch", sagt der General, .'vermag ich
nichts, mit Euck werde ich Alles thun konnen." —

lFrage an Milltarpersonen und Kriegshelden. — Welches
Heer wird m«hr ausrichten im Kampfe: ein Regiment Hasen
unter dem Commando eines Lowen over ein Heer Lowen unter
dim Befehl eines Hasen? — U. A. w. g.)

°h H a m b u r g , 8. Iu l i . (N . Pr. Z.) Das ./Amtsblatt"
veroffentlicht das mit der Vurgerschaft vereinbarte Gejetz uber
Eheschliehung uud Geburtsregister. Durch dieses Gesetz wird
hier in Hamburg die facultative Civilehe ekngefuhrt, so datz es
in Zukunft von den Brautleuteu abhangen wird, ob sie ihre
Che, wie bisher, von einem Geistlichen oder oor der burgerlichm
Vehorde eiugehen wollen. (L. Z.I

l^..Drei Fragen nenn' ich Guch inhaltsschwer" Wer sagt
sie mir gleich ohne Fehler her? 1. Wie tann man Aufk la^
r«ng am besten lateinifch ubersetzen? 7— (t^ucilerstio. —)
2. Wovon kommt iuoileratio her? — (Naturlich von I^uei-
ker. —) 3. Was heiht. Mueller? — (Der Licht'Gringtt
oder Lichtfreund. — )

Notizen aus ben Nirchenbuchern Dorvllt's.
G e t a u f t e in dec Gemeinde der S t . I o h a n n i s . K l r c h e :

Des Schneidermeisiers tz. C. Pddder Sahn Eduard Wilhclm Ear l ; des
Oeconomeu W. F. R a t h Sohn Carl Woldemar W'ihelm ; des Backer-
m«tsters C. W. Kruse Sohn Alfred Julius Georg.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i S » K i r c h e:
Des Oeconomen Georg With. F i e d l e r Tochrer Iuliane Caroline, 2
I . alt; der Kunsta>tner Lud. Friedr. K l ekamp f f , 8U I . alt j dcS
Kaufmanns A. W a h l b e r g Tochter Anna Ida Euphrosyne. I ^ I . alt.

Druck:
stellv. Eenlor Kyber.
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I. Der Goldfchmied Iamovius. 1850—1852.
(Fortfetzung)

10. Er ginĉ  um 4 Uhr Morgens nach dem Abcnde
der That aus, um licrmuthlich irgend welchc Spuren
dcs Verdachtes — vielleicht den Schmuck — zu
beseitigen, 6

^ sagt, cr sei um 4 llhr ausgegangen und habe

2 Nri. fe m ten Briefkasten gelegt. Nach Recherchen bei dec

Postverwaltung, fagt die Auklage, konnen die Briefe aber

erst um 8 Uhr m den Vriefkasten gelegt woldeu sein, folglich

hat Iamovius eiue Unwahrheit gesagt und ist um 4 Uhr

ausgegangen, um Spuren des Verdachtes zu beseitigen. Wenn

Iamovius gesagt hatte, er ist um 4 Uhr ausgegangen, um

frische Luft zu schopsen, und dietz sei die einzige Uisache

seines fruheu LluSgehens gewesen, so konnte ihm nichts zur

Last gelegt werden uud wer wurde es ihm verdeuken. Er

giebt aber den eigentlichsten Gruud seines Ausgehens an und

sagt, er habe 2 Briefe in den Vriefkasten gelegt. Die An-

klage bezweifelt die Richtigkeit dieser Augabe und sagt, dann

hatten lie Nliefe um 8 Uhr gestempelt sein mussen. Hier

hatte die Anklage, wofern sie dieftn Umstand a!s zweifellos

unwahr, und demgemah als Indicienbeweis hinsteNen wollcn,

nachzuweisen gehabt, dah I . 's Briefe bei der Stempelung um

s Uhr nicht ubergaugen, dah in der Tbat um 8 Uhr der Vrief-

kasten geoffnet und alle Briefe aus ihm genommen worden

siud, was fich sehr leicht durch andere um diese Zcit aus dem

Vliefkasten genommene und gestempelte Briefe hatte nachweism

lassen konnen. Cs mussen in Guben die Nriefe zweimal taglich,

kurze Zeit nach cinander: das erste M a l um 8 , das audere

M a l zwischen 10 und l i Uhr ( S . 608) ans dem Vrsefkasteu

ge'wmmen und gestempelt werden und die Post muh daselbst

zwei M a l taglich abgeheu. Sie gmg wohl um 8 oter 9 Uhr

nach einer, um l l oder 12 nach tcr andercn Richtung ab.

Falls Iamovius' Briefe in lehterer Nichtung abgesandt werden

sollten, so ist es klar, datz sir nicht um 8 Uhr gestempelt

zu werden brcmchten, sondern dieh erst um 10 oder N Uhr

gescheheu kon>tte. Werdeu die Briefe aber nur in e iuer

Richtung befor'ert, so ist uicht eiuzusehen, weshalb sie um 8

Uhr , zwei Stunden spater, um 10 oder I I Uhr, die etwa

nach 8 Uhr hi'ueiugelcgten Vriefe aus tew Briefkasten genom-

men nnd gestempelt werden; man kann sich in diesem Fa l l ,

mit einmaliger Herausuahme und Stempelung der Vriefe kurz
vor der Abfertigung ter Post, um I I oder 12 Uhr, begnugen.

Halt man alles Dieses, schlietzt die Anklage gegen I . ,
S. "!08, mil dem ganzen Veuehmen des I . nach dcr That
uud wahrend der Uittersuchung zusammen, so w-'rd man uber-
zeugt, datz er das Verbrechen planmatzig und reiflich ersonnen
und vorbereitet und zu seiner Ausfuhrung selbst die Morder-
hand geboten hat.

I.'s Benrhmen nach der That ist nach dem, was bavon
mitgetheiit wild, em durchaus unoerdachtigcs, sein Benehmen
wahreud der Untersuchung, uber welche nur Dlirftiges grboten
wird, S. 375, ist das einrs falfchlicher Weise an'gcklagten
Mannes. Er giebt nichts zu, well er nichts zuzugeben hat,
und bezeichnet ganz lichtig den Diltmann als den Thnter; er
benimmt sich mit Ruhe und spricht mit emer gewissen Logik,
il i i«l., mt't der Ruhe der Unschuld und des reinen Gcwifsens,
mit der zwiugenden, unwiderstehlichen Logik der reinen Wahr-
heit. Was konnte ein vollkommen Unschuldigcr mehr thun?

Unmittetbarer beschuldigt ihn der Schmied Karl August
Dittmann, 28 Iahre alt. Vor den Geschworenen giebt er sich,
S. 4 1 6 - 4 1 8 , als Mitschuldigeu, I . ober als Thatcr an.
Was von den Angaben und Vezuchtigungen der Mitangeklagten
zu halten ist, das ist sattsam bekannt. Hier giebt D. feme
bandgreisii'ch unwahre, von ihm offenbar selbst autzerst unge-
schickt erfundene Crzahlung. I . crklart sie ruhig fur eme grotze
aus der Luft gegriffene Luge, S . 423. Was konnte er mehr
thuu? D. ist nicht im Stande, sie durch. den allergeri'ngsten
Beweis, durch die kleiuste Thatsache zu bekraftigen; sie kann
daher nicht anders aufgenommen, als das was sie ist: als «me
lecre Eisiudung. Kauu man auf eine solche Anschuldigung,
die Aussage eincs Mitaugeklagten, des dem eigenen Gcstandnisse
nach Schuldigen ein Todesurtheil grunden? Nach seiner Ver<
urtheilung sagt D. selbst, S. 442: ,,Wenn Sie wuhten, wie
das Alles zugegangen"! also nkcht so, wie er es S . 416 bis
418 erzahlt hatte. — Wohl nicht mit Recht erklarte die M »
klage die Erwahnung des I . , S . 437, datz in D.'s Wohnung
bei der Haussuchung ein blutiges Veil gefunden worden ist,
fur eine der vielcn frechen Lugen. I n der Untersuchung spricht,
S. 410, die Frau des D. ebenfalls von eiurm Beile, welcheS
der D. von I . am Abende der That holen wolltc, und S.
412 findet die Anklage selbst eiue auffallende Uebereinstimmung
der Erwahnung eines Beiles mit einer ahnlichen tLermuthung.
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Die (Zendarmen, Halliger und Doring, welche die Hausfuchung
nusgefuhrt hatteu, wisseu nur , besonders Vrsterer, S . 4 3 l ,
von I. 's Nenehmen und Neden wahrend dieser Zeit, dam, S .
432 auch von dm vorgefnudeuen Kllidern mit den Blutfiecken,
so wie von den Blutspuren bei dem Nagel an dec Thur, nichts
aber davon zu berichteu, was sie in D.'s Wohnung gefunden
haben; es ist uberhaupt nicht zu ersehen, ob diese Wohnung
einer aufmerksamen Durchsuchung unterzogen worden ist und
was dabei gefunden wurde, oder nicht, — das hatte doch
schlechterdings soglelch geschehen mussrn. Nachdem die Zeugeu
ihr Zeugnih abgelegt haben, ruft Iamovi'us, S . 4 3 7 : "Ve i
Got t , ich bin unschuldig" ! Die Geschworeuen sinden Iamovius
und den Dittmann schuldig. Der Gerichtsschreiber verliest den
Spruch. Der Gerichtshof spricht das Todesurtheil, S . 438.
Iamovius wird zur R'chtstatte gefiihrt, S . 443. Hier ruft
er unter dem uber seiuem Nacken schwebenden Beile seiner hin-
gemordeten Gattin zu : «Laura, ich komme" ! — Die Umste-
henden konnten sich des dadnrch hervorgerufenen grausigcu E<N'
druckes nicht entwehren. Wen dnrchrieselt nicht ein kalter
Schauder des tiefsten Entsetzens! Es ist ohne Neispiel, datz
der Morder den Namen des von ihm ermordeten Menschen
,'n dem letzten Augeublicke, welchen er auf dikser Grde noch
zuzubriugeu hat, ausgerufen, auf ein Vegegncn mit ihm im
Ienseits gehofft und sich gefreut hatte, wie es der Goldschmied
Julius Iamovius that. —

Der Berichterstatter, welcher, S . 4"l3, die letzten Worte
fur Heuchelei uud sentimental halt, findet dennoch nothig, den
trauervollen Schlutz des gegtu Iamovius eiugehaltenen Verfah-
rens, wenn das moglich ist, zu rechtfertigeu. Er sagt, S .
443 : ,,ein kurzer Epilog sollte die Gerechtigkeit des Nichter,
spruchs, sofern dies nothig, bestatigen," und erzahlt Zwrcks
diefer Vestatigung: »in ken Latrmen des Iamoviusscheu Houses
in Guben wurde em ganz in B lu t getranktes Vorhemdchen
gefunden. Man elkannte es sofort als ein dem Iamovius ge«
horiges." Hiermit schlieht der 24. Band des Neuen Pitaval.
Es sei vergonnt, dieses ,,ganz in V lu t getrankte Vorhemdchen",
welches sosort als ein dem Iamovius gehoriges erkannt worden
ist und die Gerechtigkeit des Richtersprllches bestatigen soll,
hier etwas genauer anzusehen.

Dittmann hatte seine Crzahlung des Hcrgangs, S . 424,
in ter offentlichen Verhandluug dieser Sache am 2 1 . I u l i l 8 5 l ,
8 Monate nach dcr Mordthat mit folgeudeu Worten geschlossen:
» M a n sollte nur das Vorhemdchen, des Iamovius an dem
verhangnihvollen Abend getragcu, herbeischaffeu; das sei ganz
voll B lu t gewefen." Warum fuhrte er di'esen llmstand nicht
gleich bei seiuem ersten, S . 4 1 6 — 4 l 9 , in der Voruntersuchung
abgelegten Gcstandnisse an ? Er hatte tamit offenbar die Wahr-
heit seiner Aussage zwelfelfrei beweisen konnen. Es latzt sich
nicht deuken, datz ein Vorhemdchen alleiu ,,ganz voll B l u t "
geirescn sci, wahrend die ihm nachsten KleidungZstucke: Weste
und die iunere Brustseite ves Nockes, nicht ebenso, oder dem
eutsprechend besudelt gewesen waren. Weder der im Alkoven
gefuudene, uoch der audere Nock, welchen I . an jeuem Abeure
des 2 8 . November l 8 5 0 in der Galleschen Tadagie t rug,
lvaien an der inneren Vrustseite ,,ganz voll V l u t " . Einer
Weste wild uberall nicht Erwahnung gethan i vielleichr war
sie verbranut worden. Lediglich an den Rockfcho§en des erste-
ren, wie S . 4V5 ausdrucklich gesagt w i rd , war offenbar eme

Reiuigung durch Wasser erfolgt; uicht an der inneren Brnst-
seite. Die Rockschotze bildeu den untern Theil der Kleiduugs-
stucke, ein Vorhemdchen dagegen den obereu. Wie kann man
wohl Nockschotze «nd Vorhemdchen zu gleicher Zeit mit N lu t
besudeln, die inuere Brustseite deS Rockes aber nicht! Ist ein
derartiges Vefleckeu mogtich? Icdem hatte sie auffallen mussen
und es waren Viele, welche I . an jenem Abenve saheu.; Einer
sogar hatte seine Kleidung sehr genau angesehen, deun er sagt
bestl'mm^.- es sei ein dunkler bis oben zugeknopfter Rock gewesen;
weiter s^gt er nichts; er sagt nicht, datz er Vlutflecken an
diesem Rocke gesehen habe, weder an ken Rockschotzen, uoch
sonst wo an dlmselben. Wenn I . den Nock zugeknopft hatte,
um das viele an der inneren Vrustseite des Nockcs klebende
V l u t , oder das Vorhemdchen, ganz voll N l u t , welches die
reiue Vrustseite deZ reinen Rockts gleichfalls mit V lu t farben
muhte, zu v«rbergen, nicht um sich gegen die rauhe Novem-
berluft zu schutzen, so hatte cr nicht nothig gehabt die Rock-
schotze auszuwaschen, und .,es ist klar, dah Niemand anders,
als er die Rockschotze gewascken hat", S . 406, wenigstens mit
diesen zusammen auch die iunere Vrustseite, wovon die sach^
verstanbigen Aerzte jedoch nichls wahrgeuommen haben. Wenn
die innere Nrustseite drs Rockes, welche durch das Zuknopfen
vcrborgen war , mit Nlut besteckt war, so mutzte er nachher,
wenn er, wie die Anklage S . 4l)7 annehmen zu durfen glaubt,
die Leiche aufatzte, um vor Zeugen seine Kleider: Vorhemdchen,
Weste und innere Brustseite des Rockes, auf eine unverdachtige
Ar t mit V lu t zu bessecken, den Rock vor dem Anfassen auf'
geknopft haben, wovon sich in der Darstelluug nichrs findet,
dem, vhne dieses Aufknopfen wurde der Rock lediglich an der
autzecen Brustseite mit B lu t besudelt wordeu fein, die innere
ware unberuhrt geblieben und nicht auf eine unverdachtige
Weise mit B lu t bcfleckt worden und I . hatte feineu mit so
vie! Ueberlegung verfolgten, von der Auklage ihm angedichteten
Zweck vollstandig verfehlen mussen, was be, einem so ,,routi-
uirten und vorsichtigen Manue", S . 375, ,,einem so berech'
nenden Charakter", S . 399 und ,,vou so groher Gewandtheit
uud nicht gewohnlicher Natur " , S . 4 2 3 , wie er uberall
genanut w i rd , mehr als ungeschickt und nichts weniger als
gewandt gewesen ware. Doch wir wenden uns wieder zu
dem Vorhemdchen. Die Zeugiun Trager bekundet, S . 435,
dah es in der Nacht nach der That sehr nach oerbranntem
Tuchzeug gerochm und datz sie damals in der Richtung vom
I.fchen Hause her einen sehr starken Geruch wahrgenommeu
habe. Desgleicheu fagt der Sergeant Vo ig t , S . 435, welcher
in jener Nacht dort gewacht hatte, es habe um 12 Uhr wie
nach brennenden Lmnpen und Stoffen gerochen. Zwei unver-
werfiiche Zeugen bekunden das Verbrenneu von Tuchzeug, Lum-
pen und Stoffen im I.schen Hause. I . selbst war in derselbeu
Nacht in seinem Hcmfe, s. den 10. Indicienbeweis; wrun er
das Tuchzeug, die Lumpen und Stoffe verbrannte, so eutsteht
die Frage: warum machte er es mit dem Vorhemdcheu, welches
,,ganz voll V l u t " war und ihn deshalb mehr als irgend etwas
Anderes verrathen.und uberfuhren mutzte, nicht eben so, wa«
rum verbrannte der ,<berechne»ide Charakter", "dec routinirte
und vorsichtige Mann " u. s. w. nicht auch dieses ganz besonders
gegen ihu zcugende Stuck seiner Kleidung. Die Autwort ist
einfach, — weil er kein solches zu verbrennen hatte. Warum,
kann man welter fragen, drang der Sergeant Voigt , wie es
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seine Pflicht gewesen ware, nicht sofort in das seiner Vewachuug
anvertraute verdachtige Haus und uberzeugte sich durch den
eigenen Augenschein, wer etwas verbrannte und was verbrannt
wurde? Hierauf muh die Antwort ausbleiben. Sollte aber
auch I . , diefer „ berechnende Charakter" u. s. w. in einem
Augenblicke der Schwache, denn nicht immer kanu dec Geist
angespannt sein, er bedalf bisweilen der Vrholung, einer fol-
genschweren Schwachheit, die ihn bei dem Nerbrenuen des
ubrigen Tuchzeugs, Lumpen uud Stoffen befchlicheu hatte, das
Vorhemdcken mitznverbrennen vergessen haben, so mutzte es sich
noch im Hause sinden. Die am folgenten Montage das Haus
durchsuchenten Gendarmen, Halliger und Doring, welche doch
als Veamte erschienen wareu, S . ^ 3 l , um Bericht uber das
abzustatten, was sich bei der durch sie vorgenommenen Durch-
suchuug im I.schen Hause vorgefunden hatte, welche aber, be,
sonders letzterer, S . 432, alS Velastungszeuge und zwar, wie
die DarsieNung ,'elbst zugiebt, von grotzem Gcwicht gegeu den
Angeklagten auftreten, em Vorkommnitz, welches nicht uberall
stattsinden durfte, zeugten wohl wider I . , was er lauge Zeit
vorher, bevor er in Verdacht gerieth, gesprachweise nicht allein
gegen ihn, sondern wohl auch gegen andere Bekannte, z. B .
gegen Dittmaun, geauhert hatte, er zeugte erst bei der offent-
lichm Verhandlung, nicht gleich wahrend der Voruntersuchung,
als die verbrecherische That eben eutdeckt worden war, fondern
1 z Iahre spater, ohne datz I . daruber befragt wordm ist, —
sagen nicht, das das Vorhemdcheu im Hause gesehen worden
fei, ebenlowenig das Veil in ter D.scheu Wohnung. Aber I .
hatte das ihn uberfuhrende Norhemdchen entweder gleich nach
dec That, oder wenige Zeit spater, jedenfalls vor der gefche-
henen Haussuchung in die Latrinen geworfen, woselbst es nach
seiner Hiurichtuug gefunden worden ist. Iamovius wurde den
13. October l852 hingerichtrt; am 28. November I860 war
seine Fran ermordet worden, within wurde das Norhemdchen
,,ganz in Vlut getraukt" uach fast zwei Iahreu gefuuden.
Wurden die Latiineu in seinem Hause gar nicht gereinigt?
Fand kein Abfluh aus ihnen statt? Nenn brides, oler ems
von beiden der FaN war, wie konute sich em Vorhemdchen so
lange in ihuen halteu? Wenn nicht, wie wurde das Ueberfiie-
Ven verhindert? uud wie brachte der Uebrrfiutz es nicht schon
viel fruher ans Tageslicht? Ans dem Gefangnitz kounte I .
nicht anordneu, datz es von einem Ankrrn gerade in die 2a»
t r i uen seines eigenen Hauses geworfeu werde, er s«lbst
konnte es selbstverstandlich nicht thun uud einen Helfrrshelfer
autzerhalb seines Gefanguisses, den er dazu anweisen konnte/
hatte er nicht. Gs ist, S . 376, nachgewiesen, dah Dittmann
Verbiudungen mit Peisonen auherhalb sei'ies Gefaugnisses uu-
terhielt; nicht so I . Wo befaud sich das Vorhemdchen ,,ganz
voll B lu t " wahrend der Zeit seiner Gefangenschaft, wahreud
fast 2 Iahre? Nicht im Hause des I . , noch weniger in seinem
Gefanguisse. Es leuchtet ein, dah er von cinem sotchen Vor-
hemdchen ..ganz voll V lu t " ganz und gar nichts gewuht hat.
Selbst aus der von D. gegebrnen, sehr unbeholfen ausgedachten
Erzahlung des Hergangs, S . "l l ?—^13, ist nicht zu ersehen, wie
ein derartigcs Nefleckeu des Vorhemdchens an I . moglich sein
kann. Es konnte abcr wohl befleckt oder .,ganz in Vlut getrankt"
worteu, als I . den Kopf seiner tvdten Frau an seine Brust
lehnte, S . 37 l ; cm folcher Art brflecktes aber zu verbergen ist kein
Grund vorhauden, noch gar es in die Latrinen zu werfen; er lieh
es daher naturlicher Weise einfachst waschen, S . ^32. Das
Vorhemdchen bcstatigt nicht die Gerechtigkeit des Richterspruchs.

(Schlutz folge.)

II. Die Zcllengefangnisse in Belqien. nach eigenen
Bcobachtungcn und Studien.

(Fortsttzung.)

Neglemcnt deg neucn ZellcngefingniD in Intwerpen.
Vest immung des Gefaugnisses.

Das Sickerheitshaus fur Civil und Militate dient fur
folgende Abtheiluugen der Gefangenen:

l . A r res thaus f u r
») Angesckuldlgte wegen correctioueNer Vergehcn.
I)) Aligeschuldigte wegeu Verbrechen bis zur lluterleichnuna des

Nerhllftsbefehls.
e) Indioiduen wcgen Nichtbezahlung von Strafgeldern oder

Gerickitsgebuhreu.
6) Schuldner.
e) Kinder, welche durch vaterliche Gewalt zur Besserung ab-

gcgebeu werden.
2. Ger i ch t sge fangn i t z f u r

f) Llngeschuldigte, welche sogleich inhaftirt werden.
g) Verurtheilte wegen Verbrechen bis zum Augenblicke ihrer

Abreise in andere Gefangnisse oder zum Richtplatze.
3. M i l i t a i r g e f a n g n i h f u r

K1 Gcfangene Soldaten.
4. D e p 6 t f u r

l ) Angeschuldigte, lim zum Verhor gefuhrt zu werden.
^) Fremde von ter Polizei gegriffen, oder solche, deren AuS-

lieferung durch fremde Negieruligeu verlangt wird.
Ic) Gefangene auf tem Transporte.

5. S t r a f g e f a n g n i t z f u r
I) Verurtheilte, deren Strafzeit em Iahr nicht uberschreitet.

iu) Verurtheilte zu Gefanguitz von mehr als eiuem Iahre bis
zum Augenblicke ihrer lleberfuhrung iu Centpalgefaugnisse.

n) Verurtheilte durch die Polizei oder den Disciplinarrath der
Burgergarde der Stadt oder benachbarter Cantone, wenn
die verurtheileuden Beholden selbst keiu Gefangnih besitzen.

o) Verurtheilte zu mehr als einem Iahr Gefangnih, wenn sie
besondere Erlaubnih erhalten im ZeNengefangnisse ihre
Strafe zu verbuheu.

Sehr junge Kinder konnen mit ihrer Mutter in das Ge-
fangnitz aufgenommen wrrden/ wenn der Director glaubt, datz
dieselben die mutterliche Pfiege nicht miffen kouuen. Der Director
hat eine solche Velgunstigung jedesmal der Commission anzu-
zeigeu, welche die Aunahme des Kindts bestatigt oder die nothi,
gen Matzregeln ergieift, datz das Kind der Familie zuruckgeschickt
oder in eiue Wohlthatkgkeitsanstalt aufgenommen wird.

Zusammensetzung der Beamten und AngeftTllten.
Der Director, dcr Arzt, ein Schullehrer, zwei Gehulfen

'm Bureau des Directors, ein Oberwachter, N Wachtlr erster
uud zweiter Classe. theils als Gefangenaufseher, Magazinaufseher,
Portier, Krankeuwarter, Koch, Heitzer u. dergl.

Ein Commissioner, zugleich Raseur, funf barmherzige
Schwestern fur den Dienst und die Bewachung der weiblichen
Abtheilung.

Der Gottesdienst, die Religionslehre ist einem oder mehreren
Geistlichen anvertraut.

Der Iustizminister kann eine bestimmte Zahl Werkmeister
oder Obergefellen zur Lehre uud Veaufsichtigung der verschle-
denen Handwerle bestellen, welche im GefauaM eingefuhrt sind.
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Vlechte und Pflichten der Veamten und Angestellten.
Der D i rec to r leitet alle Zweige des Dieustes unter der

Dberaufsicht der Verwaltungs » Commission. ANe Angestrllten
stehen unter ihm und find ihm Gehorsam schuldig.

Er ist beauftragt l ) mit der Haltung der Register der
Gefaugeuen, mit der Administration der verschiedenen Zw«ig«
des Dienstes, mit der Korrespondenz, im Allgemeiuen mit allen
Schreiberei'en des Gefangm'sses. Zu diesem Zwecke wird er von
den Schreibern als Gehulfen uuterstutzt; 2) mit der Ausfuh«
rung der allgemeineu uud besouderen Vorschriften u»d mit der
Polizei; 3) cr wacht uber die Ausfuhrung der Contrakte und
Llblieferung der verfchiedenen Haushaltungsgegenstande; 4) er
vertheilt deu Dieust unter die Wachter je nack Vedurfnih;
5) er bestimmt die Classificirung der Gefangencn und die Ab<
thkilung und Zelle, welche jeder einnehmeu soll; 6) er bezeichnet
die Gcfangknen, welche zu den verschiedenen Industriezweigeu und
verschiedenen Haushallungsdiensten verwendet werden konnen;
7) er untersucht die Korrefpoudenz der Gefangenen.

Der Director schreibt die Instructiouen und Befehle em,
welche er von der Oberbehorde, dem Gouverneur oder der
Commission erhalten, fowie auch die Instructionen und Vesehle,
welche er selbst seinen Untergebenen giebt.

Cr halt em Journal zum Einzeicbnen aller Ereiguisse von
«iniger Wichtigkeit, welche in den Gefangnissen vorkommen, so
wie zum Einzeichnen verschiedener Seobachtungeu, welche er in den
verschiedeuell Zweigen der Nerwaltung zu machen Gelegenheit fand.

Das Register und das Journal mussrn der Commission in
jeder ihrer Sitzungen, und den hoheren Veamtcn tes Iustiz-
ministeriums bei jedem Vesuche vorgelegt weiden.

Der Director halt eln Ver;«ichnitz aNer KleioungSstucke
und Vettstucke zum Gebrauche der Gefangenen, sowie em Ver-
zeichnih der Mobel und andercr Oegenstanke der Anstalt.

Er halt ein Verzeichnitz uber das Geld und die Kllinodien,
welche die Gefangenen bei ihrem Eintritte abgeliefert haben.
Die Effecten der Gefangenen mussen, uachdem sie gewaschen
oder gereinigt find, in Packen gelegt uud bezeichuet im Magazine
verwahrt werden.

Der Director ist fur die Erhaltung und Newahrung der
Verzeichnisse, Rechnungsbucher und anderer ihm ubergebener
Dokumente vercmtwortlich.

Ebmso verantwortlich ist er fur die Sicherheit des Ge-
fangnisseS. Er kann daher alle Vorsichtsmatzregeln ergreifen,
um Cntweichungen zn verhuten; er untersucht daher taglich,
oder latzt untersuchkn die Eisenstangen und Schlosser, die inneren
und autzeren Mauern u. dgl. m., um sich von ihrem Men Zu»
stande zu uberzeugen. — Aehnliche Mahregeln hat er zur
Nerhmderung von Feuersgefahr zu nehmen.

Er hat daruber zu wachen, datz die Thiireu des Gefang-
nisses zur vorgeschriebenen Stunde geschlossen uud datz alle
Angestellten Tag und Nacht auf ihrem Posten sind.

Er wacht daruber, datz kein Baum in der Nahe der
Mauern und Zaune des Grfangmsses wachfe und datz keln
Handwerkszeug odcr Leiter, wahrend der Nacht besonders, un»
verschlossen liegen bleibt.

Er la§t die Gefangenen nicht nur bei ihrem Eintritte,
fondern so oft er cS fur nothig findet, untersuchen, und nimmt
denen, die ihm gefahrlich scheinen, Messer und andere Instru,
mente weg, welche schlimme Vorsatze begunstigen konnten.

Er uberzeugt sich wenigstens 3 mat binuen 24 Stunden,
gleiHviel ob bei Tag oder bei Nacht, ob jeder Gefangene sich an
dem ihm bestimmten Platze befinvet und ob nirgends eine Spur
von Cutweichung zu entdecken ist. — Gr kann einen Theil
dieser Gefchafte, aber unter seiner Nerantwortlichkeit, Wachtern
ubergeben, die ,'hm daruber eiuen Specialrapport abstatten.

Am Gude eiueS jeden Trimesters oder auch ofter, wenn er
es fur nothig halt, vereiuigt der Director die Wachter und
die Wachtschwestern gesoudert, um sich davou zu uberzeugen,
ob sie ihre Iustructiouen gehorig verstehen, uud um ihnen
weitere Instructionen zu geben. — Zur selben Zeit halt er
Revue uber die llniformen und die Vewassnung.

Wenn der Director cine Frau in ihrer Zelle besucht, laht
er sich von einer Wachtfchwester begleiten.

Der Director uberschickt dem Iustizminister taglich einen
Rapport uber die Anzahl der Gefangenen jeder Categoric und
uber wichtige Vorkommnisse j — er berichtet autzerdem dem
Gouverneur der Provinz, dem Generalprokurator, dem konig-
lichen Prokurator, dem Platzcommandanten, dem Militairaudi-
teur, dem Fiskal ter Marine und dem Polizeihaupte uber alle
autzerordentlichen Vorkommm'sse bei Gefangenen, uber welche
sich die Controle dieser einzeluen Vehorden erstreckt.

Der Director hat seine Meinnng in allen Fallen, in welchen
die Verwaltungscommission des Gefangnisses aufgefordert wird
die ihrige zu verlautbaren, abzugeben. Er wird eben so um
Rath gefragt hinsichtlich der Redaktion der speciellen Instruc-
tionen und Reglcments.

Nichtsdestoweniger kann tie Commission, menu sie glaubt,
datz eine Meiuungsabgabe des Directors ungeeignet ist, ohne
dieselbe ihre Bemerkungen der Oberbehorde unterlegen.

Der Oberwachier ist besonders beauftragt mit dem Be-
fehle, der Ordnung und Disciplin der Wachter — , und mit
der Aufsicht uber ihre Kleiduug. Kasernirung und Bewaffnung.

Er muh thatige Aufsicht halten uber die Ausfuhrung ber
Matzregeln hinsichtlich Reiulichkeit, Disciplin u. dgl. und uber
den Gang der verschiedenen Zweige des Haushalts.

Er untersucht die Mobel, die Gebaude, uersichert sich von
ihrem Zustande und bezeichuet, wenn nothwendig, die Reparaturen.

Er nimmt alle Matzregeln um Feuerfchaden vorzubeugen
und untersucht zu diesem Zwccke alle Drte, an^ welchen sich
Feuerstellen befinden.

Er wacht uber die Sicherheit der 3lustall und macht des,
halb taglich Umgange im Innern und Aeutzeru, um sich zu
uberzeugen, ob die Wachter und die Militairwache ihre Schul-
digkeit thun.

Er besucht die Gefangenen haufig in ,'hren Zellen und
sieht darauf, datz die Untersuchungen uber die Auwesenheit der
Gefaugeuen von den Wachtern gehorig ausgefuhrt werden.

Er steht der Austheilung der Lebensmittel und dem Dienste
der Cantine vor, leitet die Bewegung der Gefangeneu von
einem Orte zum anderen, die Svaziergange, Besuche, Ver^
sammlungen in der Kirche uud iu der Schule u. dergl.

Er stattet taglich dem Director Bericht uber den allg«-
meinen Gang des Dienstes ab, sowie uber Besonderheiten, auf
welche er aufmeiksam gewordeu ist.

Die Wachter erster Classe stehen unter dem unmittel-
baren Befehle des Ober-V55chters, dem sie unbedingten Gehor-
sum schuldig sind.
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Sie sind verantwortlich fur die stiiete AuSfuhrung der V5a<
chen, leiten die unter ihrem Befehle stehendeu Wachter und bench-
ten uber Nachlassigkeiten, welche von letzteren begangen werden.

Sie wachen fortwahrend uber das Betragen der Gefan-
geueu, nehmeu ihre Beschwerden entgegen, sorgen fur die nothigen
Gegenstande zur Arbeit, bezeichnen dem Arzte die Kraulen,
sorgen fur die Vehandluug derfelben und erhalteu die Ordnung,
Disciplin und Relnlichkeit der Quartiere uud Or te , welche
ihnen besonders ubergeben find.

Sie uberzeugen sich von der Anwefeuheit der Gefangenen in
ihien Zelleu zur Zeit des Aufstehens. des Niederlegens u. EssenS.

Cie unterfuchen wenigstens einmal taglich die Eisenzaune,
die Vorgange, die Zellen, die ubrigen Oertlichkeiten und im
Mgemeineu alle Einzelheiten der Beleuchtung, der Wasserver-
theilung, der Luftung und Heizung, der Abtritte und uberzeugen
sich, ob nichts da sei, was die Sicherheit oder Gesundheit der
Anstalt bedrohen konne.

Sie wachen daruber, datz dl'e Gefangenen sich anstandig
kleiden uud betragen, datz sie ihre Haare orduen, dah die un-
bedeckt gehaltenen Korpertheile reiulich sind, so wie ihr Leinen«
zeug und ihre Kleider, datz ihr Hangebett gehorig zusammen-
gelegt und bereitet w i rd , da§ die Zellen gut ausgefegt und in
Ordnung gehalteu werden.

Sie stehen der Austheilung der Leinwand uyd anderer
Eegenstande vor , uberzeugen sich von' ihrer Reinlichkeit und
gutem Stande und schicken in die Waschkuche oder in die
Herrichtungskammer alle Grgenstanbe, welche gewaschen oder
hergerichtet werden mussen.

Sie bringeu unmittelbar zur Kunde des Oberwachters oder
des Directors aNe Ereignisse, welche die Gegenwart diesrr zu
erheischen fcheinen.

Die Wachter zwe i te r Classe stehn unter dem unnu'ttel,
baren Vefehle des OberwachterS und der Wachter erster Claffe,
welchen sie unbedingten Gehorsam leisten.

Sie sind mit alien Details des Dienstes betraut, welche
ihnen von dem Dberwachter oder den Wachtern erster Classe
aufgetragen werden.

Der Dienst der Wachter isi auf die mannliche Abtheilung
beschrankt; sie durfen unter keinem Vorwande in die weibliche
Abtheilung eindringen, autzer auf Befehl des Directors, oder
wenn sie im Fasse dec Noth von den Wachtschwesteen zu Hulfe
gerufen werden. I n diefen Fallen mussen sie immer von einer
Wachtschwester begleitet werden.

Die Wachter sehen auf die bestimmte Ausfuhrung der
Instruct ions und Vorschriften, jeder in seiner Sphare.

Sie wachen daruber, dah die Zellengefangenen sich weder
sehen, noch auf irgend eine Weise miteinander in Verbindung
treten konnen.

Sie mussen die Gefangenen menschlich und gerecht behan-
deln, ohne sich mit ihnen vertraut zu machen, aber immer mit
Rucksicht auf ihre Stellung.

Iede Thatlichkeic ist ihnen streng untersagt mit SluSnahme
der nothwenvigen Festnehmung, um einen widerspanstigen Ge-
fangenen zur Ordnung zu bringen.

Die Wachter sind verantwortlich fur jeden Schaden an
den Gebaudeu, dem Mobiliar u. dgl., welcher von Gefangenen
angerichtet w i rd , dem sie nicht zuvorkommen, welchen sie nicht
unterbrechen ober aus Mangel an Wachsamkeit verhindert oder
sogleich ihrem unmittelbaren Vorgesetzten gemeldet haben.

Die Wachter durfen unter keinem Vorwande den ihnen
anvertrauten Posten verlasseu, cs sei denn, datz sie von ihrem
unmittelbaren Vorgesetzten oder Director abgelost werden.

I m Uebrigen wird der Dieust der Wachter in feinem De-
tail von dem Director geregelt, welcher ihuen in dieser Hinsicht
die nothigen Verhaltungsregeln ertheilt.

Der Wachte r , welcher vom Director bestimmt wird, die
Oeschafte des P f o r t n e r s zn verrichten, hat die Wache der
autzeren Thure des Gefangnisses und der besonderen Thuren der
Magazine fur die Stoffe, welche zur Ausfuhr bestimmt sind.

Er untersagt Iedermann den Eintritt in die Anstalt, der
keinen officielleu Charakter als Vesucher, oder von der compe*
tenten Behorde nicht mit eiuem Grlaubnipscheine versehen ist, oder
welcher keinen bestimmten Grund seines Vesuches augeben kann.

Der PfortNlr untersucht gewissenhaft alle Erlaubnitzscheine
zum Besuche unb macht dem Director sogleich Meldnng davon,
wenn er Zwcifel uber die Identitat der Vesucher oder die Zu<
kommlichkeit ihrer Cinlassung hegt.

Er untersucht alle Paquete bei ihrem Aus- und Eingange
aus dem Gefangnifse, weist verbotene Artikel zuruck und nimmt
uberdietz alle durch das Reglement vorgeschriebenen Mahregeln
und was ihm sonst seine Klugheit noch gebietet wahr, um
Unterschleife uud Entwendungen von Gegenstanden zu verhuten,
welche der Austalt gehoren. M i t Hulfe eines Signalcs benach-
richtigt er den dienstthuenden Wachter im Innern von der An-
kunft der Li'eftranten, der Besucher oder anberer Personen,
welche ihre Pflicht in das Gefangnih ruft.

Die Dienstleistungen des M a g a z i n a u f s e h e r s , des
K o c h s , des H e i z e r s richten sich nach der Ar t dieser ver-
schiedenen Dienste uud sind der Vorwurf einer Instruction, welche
von dem Director ausgearbeitet und nach dem Sentiment der
Commission, dem Iustizminister zur Bestatigung vorgelegt wird.

Der C o m m i s s i o n e r , B a r b i e r wi ld von der Com-
mission unter Vorbehalt des Iustizmiuisteriums ernanut, welches
semen taglichen Gehalt bestimmt.

Er begiebt sich taglich zu einer vom Director bestimmten
Zeit in das Gefanguitz uud darf dasselbe ohne jenes GrlaubuiZ
nicht verlassen.

Taglich zu einer von dem Director bestimmten Stuude
ubergiebt dieser dem Commissioner das Verzeichnitz der autzer-
halb der Anstalt zu bestellenden Commissionen.

Nach der Wiederkehr des Commissionairs latzt der Director
die erlaubten Gegenstande durch die Wachter den Gefangenen
uberbringen.

Cs ist ihm unter Strafe der Absetzung verboten, irgend
eine Belohnung von den Gefangencu zu verlangen oder anzu<
nehmen oder sich einen Prosit auf die gekauften Gegenstand,
fur Gkfangene anzueignen. (Farts, folgt.)
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I I . K o r r e s p o n d e n z.
N i v l a n d.

D o r p a t . Fur seine nahen Freunde in der Ferne die
freudige Mittheilung, dah unser lieber Rudolph M u m me, nach
zwel'iahriger Abweseuheit im Auslande mil seiner Familie wieder
glucklich heimgekehrt ist in seine zweite Heimath. Gs heitzt wohl
mit Necht: ,,IIt,i p » t r i » ibi bent:", aber vielleicht mit ebeu
so viel Necht auch: , ^ l , i dene idi patria". Des Deutschen
Vaterland ist uberall, wo die Wissenschaft gefordert, die Kunst
gehegt, die Sitte gewahrt und das Wort gestattet wild.

L i v I a u d. <§insprach e*). Zu meinem nicht geringen
Crstauuen lrse ich elnen vertraul ichen, fur den Druck nicht
bestimmten Berliner V r i e f von mir an meinen einstigen
Lehrer Eisenschmidt in Nr 29 des ,,Inlcmdes" abgedruckt.
Weder der siuchtige Stul memes Eilbriefes noch die in der
ersten Halfte desselben (Spalte 443) enthaltene Anhaufung
personlichstcr Nachricbten, welche nur den Absender und Empfan«
ger des Briefes, nicht aber die Leser des,,Inlandes" angehen,
billigt den Abdruck.

Hat die wahrend meines Aufenthaltes im Auslande an
Herru Eisenschmiots Etelle neu eingetretene Redaction die mei,
uem eiustigen Lehrer gegebene Einwilligung jener brieflichen
Mittheiluxgen fur tas Blatt zu nutzen — ich bezweifl' es nicht
in ter best en Absicht — auf ihre Weise gedeutet und auf
sich ubertragen, so mag sie mir die sehr verzeihliche offentliche
C'insprache gegen derartige Veroffentlichungeu oou Privatange-
legeicheiten an diesem Orte unverkurzt gonnen.

Planhof bei Wolmar, ^. , ^ . .
d. 25. Iu l i 186,. Iea." y. S,verS.

s.Anmerk. d. Red. Der Rcdacteur des Inlands hofft sich durch
folgende Mittheilung vor dem verehrten Einsender dcs Obigen, und
vor allen freundlichen Lesern des Folgendcn gegen jeden moglichen
Vorwurf der Indiscretion gerechtfertigt zu wisfen.

1. Der Brief ward uns o f f«n zugesandt aus lier Officin:
— zur Aufnahme.

2. Der Brief in unscrer Nr. 29 Sp. 4 ^ Zelle 15 von unten
sagt, wie folgt: Brauchen Sie aus diesen Zeilen fur das Inland so
viel Ionen wunschenswert erscheint und dehatten Sie in freundlichcm
Andenkcn Ihren « .

3. Ref., als Neuling <m GeschHft, gesteht gern zu, dast ein
erfahrnercc und geubterec Redactcur die Sache kurzer und geschickter
gefastl hatle: aber ultsg s,n««e nemo oIiliZtttur unb non ex y!,ovi»
Iiz;na s,t >Ielcul-,u8! — Ihm schien Alles, was er in sein Nlatt auS
der Zuschrift an Herrn E. (als frliheren Redacteurj aufgenommen laut
der gegedlnen Concession des Nriefstellers ,,wunschenSw e r t h " , um
so mehr, da es aus der Feder eines Autors kam, den auch das Inland
gern lieset. Dah dies auch mkt dem Inferat von Nr. 29 der Fall war,
haben w,r daraus abylnommen, dah man uns fur die Aufnnhme
deffelben gedaikt hat.

4. Endlich bitten wir auch fernerhin burch literarische Anzeigen
unb Nachweise (wie die gleich folgenden mit Dank erhaltenen)**) ^ns
in dcn Gland zu setzcn. das ung freundlichst auf den Redacteur-Tisch
hingestellte Malerial weiter reichen zu konnen an dcn herumstehenden
geehrten Lescrkreis am Orte, im Lande und bis an die Granzen des
weiten Reichcs — und endlich auher Berlin und Hamburg vom I.
October ab auch auf die von. dort an uns in diesen Tagen gelangte
Bitte, nach Wien an den ,,akademischen Leserverein".^

A u s P e r n an vom 29. I u l i . (Wochenbl. Nr . 30.)
Gme ncue Tenduug der ausgezeichneten, weltberuhmten S eife n
C^LpoAxonoo ««Ho) aus der Emulsion des ,,?runu8 pg6uz",
von den beluhmtesten Parfumeurs (!lelI6 l r^reg in Paris be-
reitct gegcn Sonnenbrand, Sommersprossen und Lebelfiecken,
30 Kop. pr. Stuck, ist eben angekommen bei R o s i e r , Iahr-
marktsbude Nr . ?.

l.Nun, wenn das nicht zieht, ein Viergespann von ger-
mam'schen, ruthenischen, romischeu und gallischen Namen: so
wissen wi'r auch nicht, was die Leute besser in die ,.Iabrmarkts-

") Durch ein Mi^vcrstzndni^ in d«r Druckerel ist nachfolaende
,,Ginsprache" mit den Erlauterungen dcr Redaction in Nr. 32 nicht
abgedruckt warden — sondern nur die literarische Anzeigc von ^
Bilchern. Heute (am 9. August) wiro sie abermals hingesandt mit
der ausdrucklichen Forderung, dasi sie aufgcnommen werde in die
nachste Nr. 33 — laut Wunsch des Einsendcrs.

' " ) Die vier Bucheranzeigen sind, wie bereits im Eingange be«
merkt wurde, durch ein Vcrsehen in dcr Officin — in Nr . 32 gekommen.

bude Nr . 7 " ziehen soN. Das mag ja eine rechte Capitalseife
sein, mit der man Manchem auch den Kopf waschen konnte,
bekanntlich bei warmem wie bei kaltem Vale die mitzliebigste
Waschparthie, die — Kopf-Wasche, fatalen Andenkeus noch
aus der Kinderstube her, wo die chinefisch unbefchnittenen Nagel
der alten Waiterin oben unerbittlich kratzen, das Beifenwasser
die Augen weinen macht uno der doppelte Schmerz die jammer-
vollen Tone aus der Kehle preht. Ist das nicht abcr auch
tine ganz fcharmante kosmetische Ceife, welche die fatalen
,.Sotnmersprossen"! aus dem zarten Autlitz bannet, wie mit
Zauberhand weggewischt, datz eine neue Aera fnr herbst l iche
und wmterliche Groberungen beginnt. — I a wir konnen es
uns deuken, wie es da qekribbelt und gewibbelt haben mag
vor tem Zauberladeu, wo zugleich laut ^nnaneo ,,82v^«r's
Huhneraugeupfiaster, von uufehlbarem Nutzen, 50 Kop. pr .
Buchse" feil geboten ward.

Nock) eine dritte ^nnonee von eben demselben Rosier,
da heiht es: ,.Ganz ftisches, acht Persisches Insekteupulver",
»,direkt aus Tifiis bezogen", »vou ausgezeichneter Wirkung, zur
Vertilgung aller kriechenden, fiiegenden nnb sprillgeuden Insekten
a l s " : Wir geben der Kur;e wegen, um den geneigten Leser
nicht aufzuhalten, nur die Anfangsbuchstaben: W. T. P. F.
F. M . S . G. W . M . M . H. N. — furwahr ein hubsches
Heer von Qualgeistern! Fur das Hn6i to lum gegen die letzte
Sorte der drei genaunteu molestirenden Insekten, der ,,sprin,
genden" hatte oer Herr Nosier in einem eiilzigen Abend sich
schon ein hubsches Summchen verdienen konnen, wenn er nach
beendigter Theater lVorstellung sich bei Laterxenschimmer um
V 2 N Uhr Abends auf die Trevpenhalle hier in IVovuw postirt
hatte mit seinem uutruglichen Praservatio-Mittel grgeu die
mitzli'ebigen Valletspriuger v o r der Buhne: werden wohl auch
auf der Vuhne und hiuter den Couliffen nicht gefehlt haven —
diese unermudlichen Theaterbesucher. — Doch zuruck zu unsrer
lieben, kleinen Hafenstadt.

Wer die Localitnt des Stadtchens aus e'gener Anfchauung
kennt, und die anspruchloseu vor Beginn des Iahrmarkts eilig
improvisirten Bretterladen am Wallrande mit unsereu Dorpt-
schni Prachthallen zn gleichem Zwecke vergleicht, der mochte
nun wohl die Extreme und Contrastc gar zu schneidend finden:
indetz «in nationales Cpruchwort sagt j a : , , ^ i mall l iu koik
mgr^gmalo, peak ilclc» manni Icn Icnrjnmgle miimema.
(Es raumen nicht alle auf's Bee ren land , mutz immer Man«
cher auch auf's Weideland geheu) — und, was ist's Venn am
Ende, wenn nur gut Wetter ist, promenirt sich's auch im kleinen
Hafennestchen die Bretterbuden entlaug unter lauter bekannten
Gesichtern, denn fiemde Physionomien giebt's da gar nicht (uud
welcher Einwohner alle Vekannte mit Hutabnehmen gruhen
wollte, der mutzte cd»pe2u.bgg gehen den ganzen Tag) es
sei denn die 6 bis ? angereisten Kaufieute, uud deren phusio-
nomische Lineammte pragen sich, auch ohne Lavater's Scharf-
blick, schou am ersten Besuchtage ein, um so mehr, da ja doch
jede Entree honorirt w i rd : etwas bleibt immer hangen. Aber
G i n s ,'st da doch mehr werth als all ' unsre Prachthallen und
Iahrmarkls«Schaufeuster im kalten I anua r : das offene Welt-
meer im schonen Iulimond.

Veilaufig in parentl lesi gesagt — aus demselben Blatte
entnommen: bis llnto angekommen 98 Schiffe — abgegangen
91 Schiffe. Wie viel bei uns in Dorpt? Wir geniren uns,
eS grab heraus zu gestehen, und sagen's lieber in Rebusform:
( K l ' s ! — ) Und B a l l e ? — Wieder Emer, da schon in einem
fruhern NIatte wir eine Ballauzeige gelesen haben. Und bei
Uns? ( 0 ! — )

Einem fruhereu Anwohner Pernau's, der am Orte Freud'
und Leid, wke es das Leben jedem Grdeupilger bietet — ge-
nossen, moge rs denn schlietzlich nicht verarget werden, weun er
aus besouderem Iuteresse und verzeihlicher Auhauglichkeit fur
die kleiue Hafenstadt ein genrebild ihres gegenwartigen Marktes
zeichnet durch ein Aushangeschild folgeuder Firmen angereister
Kaufieute und Kunstler. Daevel aus Reval. Tcnnissen aus
Petersburg, Stutzer aus Riga, Stahlberg aus Riga, Wulfsohn
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(Graveur) aus Riga, Fedoiom aus Dorpat, Rudert auS Pe-
tersburg, Vlumenberg aus Riga nnd ein Corsttteur Vichowsky.
Wolleu dock mal zahlen und zusammen summiren, ob's 6 bis
? find, wie wir oben meinten? — Ziemlich nahe getroffen,
der Corsetteur ist der 9te.

Aber da steht noch eme Vleifedernotiz von uuserer Hand
auf dem Beiblalt. « C o n c e r t « A n z e i g e " (G. K.) W i r
kennen linen glucklicheu Improvisator gleiches Namens, und
sollteu auf dem Concert auch vou seinen Improvisations, vor«-
gekommen sein: so beneileu wir das kunstliebeute und kunst,
kennerische Personal der kleineu Hafenstatt, so oiel ein Christen-
mensch de» andern beneioen tarf ohne — ^

G st l a n d.
N c v a l , 27. I u l i . Die vou uns nor einiger Zeit rugend

hervorgehobene Bekanntmochung in der ..Libauscheu Zeitung",
nach welcker zu einem daselbst neu eroffueten Bade-Gtablissement
nur ,,Standespersone,»" ter Zugang gestattet sein solle, hat in
Nr . 29 des ,,Iulandes" linen Vellheidiger gefunden. So uber<
raschenv uns nun auch die Auwaltschaft kommt, so lieb ist es
uus, day wir dadurch eiue weitere Veranlassung zu naherer
Beleuchtuug der Cache, beziehendlich zur Begrundung unserer
Ansicht gefunden habeu.

Der Herr „ Successor" in der Redaction des Inlandes
— als solchen lernen wir unsern Geguer kennen — meiut, um
kurz und gemeinverstandlich wiederzugeben, was in einer il,m,
wic es scheint, eigrnthumlichen Echreibweise ziemlich anbers klingt
— datz die von uns angegriffene Staudesclausel nicht nur in
dem vorliegeuden Falle, d. h. bei einer Badeaustalt, durchaus
zweckmahig, ja uueutbehrlich sei, sondern auch in so lange
wenigstens vollkommen zu Recht bestehe. als man an Neschran,
kuugen ahnlicher A r t , wie z. V . an vrrschiedenen Platzeu auf
Schiffen und in Theater,, keineu Anstoh nehme. >— Darauf
hnb^n wir nun Folgendes zu erwiedern.

A im und reich, vornehm und gering sind allerdings Gegeu-
fatzt, die so lange als die Welt bestehen werden. Allein mit
und neben ihnen wird — soil anders die Civilisation nicht ein
leerer Schall blciben — em Correctio immer wirksamer werden
musseu, dessen Aufgabe es ist, die l^ngunst dieser Gegensatze
fur den Armen uud Geringeu, so weit es immer thnnlich ist,
zu mildcru und zu beschranken. Dahin geht insbesondere auch
das Streben unserer Zeit. Bibliotheken, Mnseen, Gemalde-
Gallerieen und andere Sammlungcn werlen schrankenlos uud
meist uneutgeltlich dem Publikum geoffuet, der Zutrit t zu den
Lehranstalten ist A l l e n gestattet, offentl'che Vortrage werden
gehalten, die sich des Besuchs a l le r Sta'ude erfteuen — kurz,
wir begegnen einer ganzen Reihe von Erscheinungen, die alle
von dem Gnmdgedankeu ausgeheu, dah Niemand so arm und
gering sein tonne, um allein deshalb von drn Eegmmgen
gemeinnutziger Anstalten ausgeschlossen zu sein. Dies !grohe <
und wichtige Prinzip ist tin Vestaudtheil des offentlichen Ge- !
wissens gcworden, und jlde Verletzuug desselben lauft Gefahr, !
mit dec offentlichen Meinuug in Conflict zu gerathen. So !
fiilden wir denn auch thatsachlich in der ganzeu gebildeten Welt
nirgends Ankundigungen, wie die von uns angegriffeue, in der
es einfach heiht: Hier sindet nur der Vornehme Aufnahme!
Oeffentliche Badeanstalten, die vorzugsweise im Dienste der
Gesunbheit stehen, bei denen es sich also um em Gut handelt,
dessen Grhaltung die Nachsteuliebe mit am meisteu beansprucht,
haben deshalb uoch einen besonderen Grund, jeden Schein von
Fxclusivitat zu vermeiden. I n den grohen Badeortern des
Auslandes, die wahrlich ein elwas vornehmeres Publikum als
Libau auhuwelsen haben, ist es daher auch unerhort, datz ganzen
Classen drr Gesellfchaft der Zutr i t t verweigert werde j man halt
es dort vielmehr fur seine Pfiicht, den Armen uud Geriugen
den Rebranch dlr Nader davurch zu erleichtern, dah man gar
keiue Bezahlung von ihnen fordert. Dabei befurchtet man nicht,
— was unsereu Herrn Wegner so ungemein zu angstkgen scheint, —
datz der Arme und Geringe die Schranken ganz autzcr Augen
setzen sollte, die ihn von seinem hohersiehenden Nebenmenscheu

naturgemah trenuen, sondcrn vertraut darin einfach dem sehr
wirksamen Hindernisse der Preise und daueben dem Takte und
gesunden Smne des uiederen Volkes, der bei diesem oft viel
groher ist, als bei dem Reichen und Vornehmen. Hochsteus
brschrankt man sich darauf, im eiuzelneu Falle, wo sich jenes
aNeS nicht bewahren sollte (was aber erfahrungsmatzig selten
genug vorkommt), gegen uugebuhrliche Zudringlichkcit einzil"
schreiten. Wi r wuhten aber nicht, aus welchcm <«runde diese
Mittel, uamtntlich also das auch uuserem geringeu Manne meist
unerschwingliche Eiutrittsgeld, bei uns oter in Libau nicht zu-
reichen sollteu. — Was nun aber die von dem Vertheidiger
der Libau'schen Matzregel uns entgrgeugehaltcue Parallele mit
den verschiedenen Plahen in Theater,, uud auf Schiffcn betrifft,
so spricht folche gerare f u r uns. Denn wenn verschiedene Preise
anch sehr zweckmatzig den verschiedenen Vermogens, und da-
durch aunahernd auch Standesverhaltnissen Ncchuung tragen, so
erkennen sie andererfeits geradezu das Prinzip an , datz Nie-
mand von irgend eincm Platze direct ausgeschlosscn sei.
Kann also der Proletarier eiuen Platz in der Rangloge over
cine erste Cajute bezahlen, so wild es auch Niemandem emfallen
konuen, ihm das Recht darauf bestreiten zu wollen. — Weun
wir somit auch heute dabei bleiben mussen, day die Libau'sche
Standesclausel wenig Verstaudnitz und Takt verrath, so ist
noch als schliehlicher Grund fur unsere Ansicht der Umstand
anzufuhren, dah sich die beliebte Matzregel praktisch so gut wie
gar nicht ausfuhren latzt. Denn wir mochten doch in der That
wissen, woran man die Libau'schen Standcspersonen erkennt.
I n China giebt es Mandarinen, die an dem culturhistorifchen
Knopfe eiu untrugliches Zeichen ihrer Stellung habeu. Aber
bei uns? Wer ist uberhaupt izu den Standes - Pirsonen zu
zahlen? Der gewahlte Ausdruck ist so zopfig, wie die gauze
Mahregel selbst. I n unferen Tagen spricht man wohl von
Gebildeten und Ungebildeten, unterscheioet allenfalls noch Avel
uud verehruugswurdiges Publikum j dem Worte „Standes'
Personen" erinnern wir uns aber bei Gelegenheiten, wie der
in Rede steheuven, kaum fruher begegnet zu sein. — Zum
Schluh erlauben wir uus uoch eine Apostrophe an den Herrn
Redacteur-Successor des Inlandes. Wie kommt es doch, datz
derselbc sich in einer und derselbeu Nummer seines Slattes
(Nr . 29) bei dcm Artikel .,Dorpat" fur die Matzregel Joseph's I I . ,
nach welcher der Au»Garten zur Uuzufriedenheit der ,,Etandes-
Personen" aller Ne l t geoffnet wurde, augelischeinlich crwarmt,
dagegen beim Artikel ,,Libau" die von uns angegriffene Clause!
venheidigt? Uns wil l es bedunken, als handle sich's hier um
ein uud dasselbe Priucip. Flietzt da nicht bitteres uud sutzrs
Wasser aus einem Loche? (Rev. Ztg.)

l^Wir haben uns wahthaft gefreut uber vorsteheudeu Ar-
tikel, der Rev. Zeitg. Nr . l ? l und zwar nicht blos deswegeu,
well er mit Einsicht und Geschick geschrieben, sondern auch mit
Austand uud Vesonnenheit, nicht wie in fruhcreu Zeiten die
literarischen Coutroverse gefuhrt und die histori'sch-atttiquarischen
Katzbalgereieu oder Miaugefechte abgehalten wurden. Kurzlich
nun unsere Antwort zur friedlichen Ausgleichung einiger Diffe-
renzpunkte auf dem Gebiete fursorglicher Humanitat fur's a l l '
ssemeine Beste, deun diese Triebfeder allein hat ja doch nnr die
Schreibfedern der bciderseitigen Nedacteure in Bcwegung gesetzt.

w o r t : ,,l^uo6 Keri potezt per pauea, non 6ebet i ior i i ier
I> l u r» ; " — und trostet ihn dabei nur als Neuling im Ge-
schafte dcs alien Wandsbecker Boten Liedlein: ,,W,'r Vogel
singen nicht egal, und Guckuck nicht wie Nachtigall".

2 ) a6 ,,Badeanstalt". Wi r gehen um so wenigervou
unserer in Nr . 29 geauherten Ansicht ab, als wir bei einem
unserer Inspection auvertrauten Embach^ade-hauscheu Klagen
aus glaubwurdigem Munde vernommen haben, dah durch die
eigennutzige Willfahrigkeit' des am User stationirten Vadekerls,
nach 8 Uhr Abends fur Geld und Nictualien hereingelasseue
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» uud ?letl,i-Volker, — lebende Geschopfe — nicht die
spriugenden — hineingebracht hatten, die keiner Standesperson
willkommen sind, de» Proletarier aber wenig geniren! — Gs
ward also eiue strenge Ordre gegebtn zu unoerbruchlicher Ab<
stelluug dieses Uebelstaudes, zu groher Satisfaction der dabei
betheiligten Klagestrller und Beschwerdenfuhrer.

3) Fur die 6i i und 6e»e minorum gentium giebt ls
hier einen obrigkeitlich eingezaunteu Badeplatz, wie solcher auch
in Libau und uderall, wo Wasser zu habeu ist, durch einge-
rammtc Holzpfahle leicht hergestellt werden kann.

4) »tl «,Kann also der Proletarier einen Platz in der Rang-
loge oder line erste Cajute bezahlen, so wird es auch Nieman«
dem cinfallell konnen, ihm das Recht darauf bestreiten zu wollen".
— Kurz vorher hatte der Eiujender gesagt: ..sondern vertraut
dariu einfllch rem sehr wirksamen Hinvernisse der Preise und
danebeu dem Takte und gcsunden Sinne des niederen Votkes, der
bei diesem oft viel groher ist, als bei dem Reichen u. Vornehmen".

Wenn drs Emsrnders Bcobachtungen uber , . T a k t und
gesuudeu S i n n res niederen Polkes" richtig sind, so kounen
wir hoffen, datz sich dasselbe aus alberuer Ostentation weder
in die ,,Rangloge" noch iu die erste , ,Cajute" drangen oder
stopfeu wird, indem dassetbe, wenn auch nicht das Lateinische
8i»ni!l3 Llmili gnullet versteht, so doch sein Deutsches ,,Gleich
und Wleich gesellt sich geru" verstehen und beherzigen wird.

5) ,,Wer ist besonders zu ten Standespersonen zu zahlen.
Der gewahlte Ansvruck ist so zopfig, wie die ganze Matzregel
selbst." — Da iu unserm Redacteur-Glasschrauklein schon seit
ein paar Wochen em uns zugekommeuer Artikel — (auch ver-
anlatzt durch das Libausche VadepaviNon und uusere Recht-
fertigung seines Statuts) vor Aliker liegt, der aber vor anderem
Material noch nicht zum Absegeln gelangen kann, — (Libausche
R a ngklassen, Rigische Sitzbauke und Dorptsche Fisch zuge -—
so kounten wir die Trilogie kurz bezei'chnen, deren erster Punkt
zur Aufsckrift hat: ..Gelegentliche'Gevanken uber Standee
personen in Bezug auf den Libauschen Nadepavillon", — ) so
werden wir, we,,n tas Schifflein absegelt zur Druckerplesse,
unser Redacteurbootchen mil einigen — nicht Nangkiassen —
sondern Randglosseu demanut, hintenaubindeu. Das wild den
grohen Dampfer mit machtigen Echaufelradern doch uicht mole-
stiren oder aufhalten in seinem majestatisch daherbrausendeu Curse.

6) ..Flieht da nicht bitteres und suhes Wasser aus einem
Loche?" Das soll es auch. vas sutze Wasser der Ueberzeuguug
unv Elnstimmigkeit und das bittre Wasser der Ironie oder des
Widerspruchs. Was wir jetzt am 9. August beim Schreiben
mit Tinte etwa ubersehen haben zu unsrer Vertheidigung oder
auch Rechtfertigung anzufuhren, das mogen die Nleifeder«No-
tizeu vor 8 Tagen erganzeu, die wir auf das Blatt Rev. Z.
Nr. 171 geschrieben haben und jetzt copiren wollen zum Abschluh.

,,Fl,egt da nicht bitteres und sutzes Wasser aus einem
Loche?" I a , das soll es auch, sutzes bei Joseph I I . in Wien
und etwas ironi'scher Pomeranzen - Extiakt zum VadepaviNon in
Libau. Em fur allrmal aber die freuudliche Minheilung des
,,Nedacteui'Successor"'s (wir danken fur den ueu creirten Titel,
er gefallt uns uud werden uns viellcicht noch kunftig selbst
desselben bedienen, a!s emcr funkel»uagel-neueu Titulatur fur cine
Standesperson, die aber ihren fruhern S tandor t gewechselt
hat: die fruher laudsch war und jetzt stadtfch geworden ist) ;
I ) dah wir gar keine ,,Gegncr" dcr Ned. der Rev. Zeitg. find,
2u cantrllirv, wir habeu uns an ihrer freieu Aussprache bei
zeitgema '̂n Nugen mehrmals hochlich erfreut und 2) dah wir
nur fur solche Leser zu schreibcn verstehen, die auch vermogen,
em tout petit pen zwischen den Zeilen zu lesen.

Zum Schlutz bieteu wir uoch das wohlbekannte B«rliner
Versohnungsniort an: ,,Doch daium :c. Wir stehen ja auch
anttlich an rer Ccke nnv seheu zu, was in dieser und jener
Strahe pasfiret, uud helfen dabei anch Manchem seine Last
abnehmen uud ihn zurecht weiseu, wenu er die richtige Haus-
thur nicht siudet. So hatten wir also noch emeu neuen Na-

m«n zu bekommeu, ja wohl, nach dem alten Spruchwort:
,,des Guten kann man nie zu viel habeu" und ,,Hubsch Kind
hat viele Namen" ! Zum redactorlichen Hubschsein gehort aber
oben an: Versohnlichkeit bei offencr Aussprache. l)ix>.)

K u r l a n b.

L i b a u . Stand des Handels im Iahre I860. I n
Liban kamen im I . I860 276 auslaudische Schiffe (92 mehr
als im I . 1859) an mil ebeu so viele (84 mehr als im Iahre
1859) gingen ab j russtsche Echiffe kamen an: 16 (4 weniger
als !859) uub gingen ab: 18 (2 weuiger als 1859). Haupt^
gegenstaude des Imports wareu: Gewurze, Kaffee, Wein,
Porter, Fruchte, norwegische Haringe, Salz, Farberstoffe, Gisen
und rohe Vaumwolle; des Exports: Flachs, Hede, Lumpen,
Erbsen, Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Leinsaat, Holz und
Felle. — An Zollgebuhreu kamen 126,263 Rr l . I? Kop.
(6931 Rbl. mehr als 1859) em. (Bors..Z.)

Ku r land . Am 2. und 3. I u l i haben wir in der Nahe
Libau's wohl das heftigste Gewitter, mit Regen- uud Hogel-
schauern begleitet, gehabt. Der Blitz hat leirer vielerorts m
Gebaude eiugeschlagen, so dah ein Rcisender in derselben Nacht
— von Essern uber Ambothen kommend — nicht weuiger als
9 Feuersbruuste iu verschiedcnen Richtungeu wahrgenommen hat.
Auch der Hagel, von der Grotze der kleinen Buschapfcl, hat iu
Schrunden, Prerkuln uud auf auderu umliegendeu Guteru be-
deuteude Nerwustuugm angerichtet uud so manchem Lauvmanu
in wrnig Cekuudeu die Freude auf eine rekche Erute geraubt.
Vom 4. d. an haven wir eine bestaudige, fast unertragliche
Hitze, selten unter 27 Grab im Schatten uud ist solche Nitte<
rung auch der Heuerute sehr gunstig, so scheint sie dem Vieh
um so nachtheiliger. da dasselbe an Milzbrcmd, Blutseuche tc.
viel sturzeu foll. Auch die leidige Kartoffelkrautbeit ist wieder
im Anmarsche und sieht man hiu uud wieder das Kraut schon
schwarz werden. Am 12. Iu l i sah man auf den Feldern schon
frifchgeschnittenen Roggen in Garbeu. (L. Z.)

Die Kurlaudilche adlige Wi t twen^ und Waisen,
kafse besah zu Iohaunis !86tt tin Gesammtkapital von 42,797
Rbl. 83 Kop., vou denen 9720 Rbl. den Mitgliederu und
33,07? Rdl. 83 Kop. dem Verein als eigenthumlicher Fond
gehorteu. I m Iahre 1860 wuiden an 6 Niehlinge 1460 Rbl.
gezahlt. Fur das laufende Iahr stellt sich vie Dividende fur
dieselbe auf 1350 Rbl. oder 225 Rbl. fur jedeu Niehliug.
Die Sahl der Mitglieter des Vereins betragt mit Einschluh
tines zu Iohaunis neu hinzugetretenen 2l). (Rig. St.-Vl.)

Nekrolog.
Am 22. Iu l i (3. August) d. I . vcrschieb plohlich in Baben-

Naden der lleclor dec franzbsischen Sprache an ber Kaiserttchen Un<<
versit i t D o r p a t , Eollegienrath und Slitter C h a r l e s P e z e t de
C o r v a l , im 6 1 . Lebensjahre.

V e r i ch t i g u n g.
i pl l

I n unsre Nr. 32 haben wir aus dec St . Pet. Zeitung (etwas spat
freilich!) einen Artikel uber Oskar Becker aufgenommen. Wie hier
in Dorpat ollgemein behauptet wird, ist er leidcr dcnnoch der Sohn
dee Ehrenmannes, fur den er gehalten ward, bevor sich die ZeitungS«
controverft ub« seine Identitat entspannen. —^

Notizen aus ben MrctzenLurtzern Dor^ats.
G e t a u f t e in der Gemeinde ber S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Tifchlers I . T rosse l Tochter Alma Charlotte Pauline; des
Vorstrhtrs deS Alexander-Asyls I . S o m m e r Tochttr Bertha Hen,
rielte Hildegard. — S t . M a r i e n > K irche: des W. W a t m a n n
Sohn Eduard Johannes Alexander.

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 Kirchspielsarzt zu Neuhausen Ernst Wilhelm J o h n mit Emma
Helene Adelhcid T o p f f e r ; der l)r. mecl. Carl Gustav v. Vrocker
mit Wargaretha Hcnriette L in den berg.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e :
die Prodierersfrau Emilie Marie Dorothea Wedw«djew, l9^ I . alt;
der Tischlergcselle Wilhelm Alexander D u d e c o f f s k y ; 26 I . alt. —
S t . M a r i e N ' K i r c h e : Des I Schmid t Frau Anna Magdalene
Julie. 22; Iahr al t ; Julie Auguste M u l l e r . z Iahr alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Est> und Kurland gestattet den
Dorpat, d. 14. August l s l i l .

lNr . !29.) (Druck und Verlag von H, Laakmann.)
Censor L i n d e .
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fur

', Geographic, Statistil und Litcratnr.
e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a

I. Der Goldfchmied Iamovius. 1850—1852.

Roch em siuchtiger Blick auf den Criminalfall sei an der
Hand lies Berichterstatters erlaubt.

Dittmann war der Morcer; aber «r muhte Hilfe bei der
That gehabt haven. Wer hatte ,'hm geholfen? Seine Ver«
mogensverhaltnisse befanden sich in der giohteu Unorduung; er
wurde von Glaubigern vielfach verfolgt, S .368 ; er ist arbeits-
los und seine Frau mutz die Familie eruahren helfen, S . 4 0 9 ;
die Noth der Famille war druckend, S. 413; die Frau des
D- spricht selbst vou dem kummerlicheu Leben, das sie mit ihrrm
Manne, nameutlich in der letztcn Zeit gefuhrt hat, S.427;
seine Fran erwartete damals ihre Entbindung, S . 4 0 9 ; neue
Aussicht zu neuen Ausgaben, es fehlt ihr also Alles, was zu
einem Wochenbette unumganglich nothwendig ist, wohl auch die
unentbehrlichste Wasche. D. hatte seiner Frau ein grohes
Taufen versprochen, S . 435, zu welchem ein Bauer das Geld
geben werde, ibilt. Welcher Bauer? warum wurde er m'cht
befragt? Aus Allem folgt: die Lage der D.schen Familie war
eine hochst mitzliche; sie mutzte sich ihr auf irgend cine Art
entreitzen. Die Lage wird noch mitzlicher, als D. zu gleicher
Zeit in Gegenwart der Hebumme Henschel seiner Frau tine
grotze Taufe, S. ^36, verspricht, und diese wirft der Hebamme
vor, dah sie etwas davon vor Gericht ausgesagt habe. Was
Ucgt in dieser Aussage vor Gericht Vorwurfsvolles, zumal ein
Bauer das Geld dazu gebe? Sie konnte uud mutzte wissen,
datz es ,'hrem Manue in ihren dermaligen Verhaltnissen un»
mogU'ch seiu wrrde, die Mitt«l, seiu Nersprechcu einer grohen
Taufe zu halteu, auf ehrlichem Wege zu beschassen; sie mutzte
daher auch wissen, datz er lediglich auf verbrecherischem Wege
zu- Geld oter zu gelveswerlhen Sachen gelangen koune. D.
hat oft mit der Malvine Iamovius ubrr dereu Schmuck
gcsprochen und sich geautzert, daft, wenn er einmal fehle, er
uud seine F r a u ihu wohl haben wurden, S. ^ l 3 . Hier
nennt er selbst zuerst seme, Mitschuldige seine Frau. Auf der
Schultcr der Iamovius find eiust blaue Flecken bemerkt worden,
welche, wie sie selbst gesagt hat, von Dittmann herruhrteu,
S. 43"l. Von Dittmann? Wie durfte'D. sich so an eiuer
fremden Frau vergieifen? Es mutz also ein gewisses Ein»
verstaudn'tz, refp. Mitzuerstandni'h, zwischen Beiden bestandeu
haben, weun der D. der I . blaue Flecken ungestraft beibriugen

durfte, von welchen die I . ihrem Manne nichts sagen wollte,
S. ^3<i; wohl auch D. seiner Frau nicht; oder hat er ihr
davon gesagt? denn sie hatte einmal der Zeuginn Trager mit-
getheilt, datz em Zank zwischen ihrem Manne und der I . statt-
gefunden habe, uud hinzugefugt, datz es der I . m'cht gut gehen
wurde, weun sie eiumal ihrem Manne unter die Hande fiele,
S. 434. I n der druckenden Noth hat der Gedanken an Gelv
und werthvolle Sachen, den Schmuck, ihnen nicht fern gelegen;
mit seiner Crlangmig war ihrem Elend abgeholfen und ein
grotzes Taufen moglich. Wo cs schon blaue Flecken gegebeu
hatte, wo es schon ,'u Aussicht stand, dah es der I . nicht gut
gehen wcrde, wenn sie dem D. unter die Haude sitle, da konu»
ten auch bwtige Flecken und zerbrochene Schadelkuochen in Aus-
sicht stehen und vorkommen. D. kounte einmal mit seiner Frau
daruber gesprochen haben, wie er zum Schmuck, sie zur Nasche
gelangcn konute. — Der Schlussel zur Wasche hing am Nagel
bei der Thur — »der Thater habe sich Wasche des I . holen
wollen", vermuthet die Anklage S.

Am Abende des 23. November 1850 iu der 6. Stunde,
ungefahr um 6 Uhr, S . 400, sagt Iamovius zu seiner Frau:
,,Laurachen, ich gehe zum Klempner", S . 379 ; von dort ging
er in die Gallesche Tabagke, um ein Glas Bier zu trinken und
begab sich wieder nach Hause; er verzrhrte dort Kartoffeln,
die er selbst sich zubereitet hatte; darnach beschlotz er ins Theater
zu gehen und entfernte sich; unterwegs anderte er semen Plan
und trat wieder bei Galle ein, trank den Rest seines Glases
aus, lietz sich noch ein Glas Weitzbier elnschenken, S . 409,
und blieb dort, bis ihm D. hmauswinkte. Seine Tochter
Malvine hatte um ^ 7 Uhr, als ihr Vater eben im Vegriffe
war fortzugehen, das Haus verlassen, S. 428. Gleich darauf,
als I . zu seiner Frau gesagt hatte, dah er zum Klempner gehen
wolle, ging die Schauspielerin Mohlich nach ihrer Wohnung
herauf und schlief dort tin, S . 379. Um diese Zeit, kurz vor
7 Uhr, befanden sich im Hause wach: die Frau Iamovius
und die ihr verhangnitzvolle Familie Dittmann: Mann, Frau
uud deren Sohn aus erster Ehe, der wilde Bursche, S. 373,
August Wonneberger, S . 379. Eine gelegenere Zeit, ihrem
Elende durch eiu Verbrechen, was ihnen verzeihlich erscheint, well
die grotzte Noth sie drangt, abzuhelfen, das lustige Taufen,
S . 4l3,.und Wasche iu Fulle zu erlaugen, konnte sich 'hnen
schwerlich jemals darbieten, S. 394. D ° geht D. m.t se.ner
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Frau hinunter zu der in der Nerkstatt ahnungslos weilenden
unb schasseuden Frau I . , bittet sie um ein Weil, S . 4 l t t ,
und versetzt ihr mit dem eben crhaltenen am Kopfe die Wun-
den, welche das arztlichr Gutachten, S. 389, als mit einem
fcharf schneidendeu Werkzeuge gemacht bezeichnet, welches als
bei der Haussnchung gefunten nicht angegeben ist, denn es
wurde nur eine Sckmiedezange in Veschlag genommen, S. 389;
die getroffene Frau sturzt hin und die D. treibt der Vetaubten
den Handgriff eines Instrumentes, S . 388, in den dem weib^
lichen, — m'cht so dem manulichen, — Geschlechte an den
Leichnamen gewaltsam getodteter oder erschlagener Menschen
unerklarlich reizend erschemendeu uud ihre gierige Wuth, zumal
bei einem schwangeren Weibe aufregenden Ort. Der D. geht
zum Schrank, in welchem sich der Schmuck befindet; die D.
ergreift mit blutiger Hand die Schlussel am Nagel bei der
Thur, S. 384 und 404, wascht darauf ihre Hante in dem
Napf oter Waschbecken, welcher in der Kuche stand, S. 366
und 384, durch welche sie gehcn must, nahm wohl auch das
Handtuch als gute Weute mit, da em solches fthlte, S . 384,
und steigt die Treppe hinauf, um ;ur Wai'che zu gelangen; in
diesem Augenblicke offnet die Mohlich ihre Thur nach dem Flur,
S . 379, und in eben diesem Augeublicke ruft aus ihrer weit
vffenstehenden Thur die D. ihr zu: ,,Ist dem Fraulcin Gtwas?"
S. 380. War die D. stets so theilnehmmd? Stand die Thur
zu ihrer Wohmmg stets weit offen? auch im November? Als
die Schauspielerin in's Zimmer ler D. trat, fragt diese: ,,Was
ist denu los?" Was sollte los sein, wenn eine Nachbarinn
zur andern ins Zimmer tr i t t? ,,ist die I . wieder in Ohnmacht
gefallen?" Wie kommt sie darauf, dcr I . Erwahnung zu thuu?
und wke konnte die Mohlich hinter ihrer geschlossruen Stubeuthur
mehr davon wissen, als die D. selbst, deren Thur weit offen
stand? Warum glaubt sie, tatz die I . Hi'lfe bedarf?! Der
D. war mit dem Schmuck in den blutigeu Handen mittlerweile
an den Ort des Verbrechens zuruckgekehrt, wohl in der Ab-
sicht sich des baaren Geldes in der Geldschwinge, S. 383, zu
bemachtigen, da sah er, datz die I . noch lebe, und zerschmetterte
ihr vollends den Schadel, unb die M. und die D. horteu noch,
wie ein eigcnthumlkches Stohnen und Wimmern zu ihncn her-
auftrang, S . 365. Da erschrack die D. im hochsten Grade
und rief hmunter: ..August, wo bist du denn," S. 380. Wie
konnte sie ihrem Manue h inun te r zurufen, wenn sie uicht
wuhte, dah er unten sei, von woher das grhorte Stohneu und
Wimmern zu ihnen herauftrang? ,,bist du denu m'cht zu
Hause?" Als ob sie daran gezweifelt hatte, oler die Andere
an semer Auwefenheit im Hause zweifewd machen wollte.
,,Das ist mein Tod", vgl. S . 426, fahrt sie fort. Was war
so Furchtbares vorgefallen, von dem keine Kunde zu habeu sie
sich den Schein geben wollte, was ihren Tod verursacheu
konnte? Sie gab ja vor, von gar nichts zu wisseu, sie hatte
ja gefragt: was ,'st denu los? Wie kann nach ihrer 3. an die
Mohlich gerichteten Fiage eine Ohnmacht der I . und das
damit verbundene Stohneu und Wmseln, wie das eiues Huxdes,
S . 425, ihr den Tod geben? Da uberwaltigt sie das Schuld,
bewuhtsein, seine Wucht druckt sie nieder mid mit den Worten:
,,ich fuhle eine Dh'Miacht!" sinkt sie in die Knie, S. 380.
Die Mohlkch hob sie auf und beide gmgen wicler auf die
F lur ; die D. stieg die halbe Treppe hinunter, kauerte sich
nieder und schrie plotzlich: ,,Da. kommt Licht aus der Kuche",

durch welche man gthen mutzte, S. 378, wenn man von dem
Orte der That in den Flur gelangen wollte. Sie schrie doch
nur, um ihren Mann aufmerksam zu machen, damit er vor»
sichtig sei, denn gleich nach diesem Ausrufe uerschwand der
Schein plotzlich hinter der Treppe, S . 380. Die D. ver-
doppel te das Schreien nach ihrem mit dem Lichte ver-
schwuudenen Manne, S . 38 l . Der D. offnet die Hausthur
und schlicht fie wieder, um den Glauben zu erwecken, er kame
eben erst nach Hause und trete von der Stratze ein, denn die
Hausthur wurde bastig auf- und zugemacht; erzahlt er doch
S. 4 l8 selbst, dah I . ih>, vor die Hausthur gestotzen habe,
folglich ist er nach seiner eigenen Aussage damals von der
Stllltze ins Hans getreten, vgl. S. 4 ! l , und nicht I . hinaus'
gegangen, wie die Anklage S. 406 annimmt. Gr erscheint
und fragt ebenfalls: «WaZ ist denn los?" S . 38 l . Eine
auffallende und sehr bemerkungswurdige Uebereinstimmung in
den ersten Fragen beider Ehehalften, der selbstgestandlich schul-
digen uud der anderen, uach vollbrachter Mordthat, ein Ve-
streben ist sichtbar, sich den Schein zu geben, als wutzte man
gar nicht, was eigentlich los ,'st, und man trachtet den Schein
durch dieselben Worte: Was ist denn los? aufrecht zu erhalten.
Sie fordert ihn sogleich auf nach der I . zu sehen. Woher
wuhte sie denn, datz die I . der Hilfe bedurftig war? Sie hatte
ja gefragt: Was ist denn los? und die Frage war unbeant'
wortet geblieben. Er geht, kehrt zurnck und sagt: ,,die I . liegt
im Vlute!" und sieht dabei die Mohlich unvenvandt an, S. 381,
— nicht seme Frau, — und halt semen Blick ordentlich auf
sie gehaftet, S . 3 8 l , — uicht auf seine Frau, diese, das
lvuhte er, wurde ihu nicht verrathen. Doch aus dem im Grabe
ruhenden, nuu cwig stummen Munde ber grausam Ermordeten,
von wo sie gegen sich kein Anzeigen, kein Klagen mehr furchten,
dringen Worte zu uns und verrathen die Thater. Es wird,
S. 380, gesagt: ,,Da hbrtin sie deutlich die Stimme der
verehcl. Iamovius". I n siehendem Tone drang es von unten
herauf: ,,Meiu Gott, ich thue ja keinem Menschen was!"
Die beiden Frauen, welche diese Worte gehort haben sollen,
waren die Schauspielerin Clara Mohlich und die Dittmann.
Die Erstere sagt als Zeuginn vor den Geschworenen, S.426,
aus, sie habe ein Stohnen, dem Winseln eines Hundes ahnlich,
vernommen; sie horte nur formlofe Tone, uicht ausgesprochene
Worte. War es uberhaupt moglich, auf ihrem Standpuukte,
auf dem Flur, durch die Kuche aus der Werkstatt, den, Echau-
plahe der Missethat, kommende Worte deutlich zu vernehmeu?
Konnte uberhaupt die Frau Iamovius noch zu der angegebenen
Zeit die Worte so deutlich ausgesprochen haven? Und gleich-
wohl wurden sie an jenem Abende der Grauelthat gehort und
sind bis zu uns gedrungen. Clara Mohlich hatte sie nicht ge-
hort, sie vernahm nur em, nicht einmal der menschlichen Stimme,
dem Winseln eines Huudes ahnliches Stohneu, nicht zusammen-
hangende Norte. Die oven angefuhrten, ohne Anstoh, im
Zusammenhauge deutlich ausgespiochenen Worte kamen aus dem
Muude einer Frau, welche noch nicht zu Vodeu geschlagen
worden, die noch nicht betaubt war, welche aber sah, datz
man sie zu Vodcu schlagen, dah man ihr das Leben rauben
wollte, uud da rief sie in ihrer Todesangst abwehrend: Mein
Gott, ich thue ja keinem Menschcn was! Die ungluckliche Frau!
dieses Nichtsthun, dieses Eingestandnitz ihrer Uuschadlichkeit,
hinter welchem sie sich sicher dunkte, war ihr Verderben. Eiu



523 524

kuhnes: Was wollt I h r ? Weichet zuruck! ' ) hatte vieNeicht

die Raubmorder zuruckgeschrecft; das Gestandnih der Wehr.

losigkeit hielt sie nicht auf, es ermunterte sie vielmehr und ohne

Varmherzigkeit fallen sie nach diesen geborten Worten sie mor-

derich an uud strecken sie m'eder. Welche der beiden Frauen,

die diese Worte gehort haben sollen, hat sie wirklich gehort?

Die eine derselbeu, die Schauspielerin Mohl iH nicht, wie wir

gefeheu haben; es bleibt nur die andere derselbcn: die D i t t -

mann. Die Dittmann hat sie gehort; — aber nicht danu,

als sie nut Clara Mohlich auf dem Flur stand, dmn damals

gingen aus dem Munde der morderisch niedergewolfeuen Frau

kcine zusammenhangenden Worte mehr, soudern nur eiu wort-

loses Stohnen; die Dittmann hat die zusammeuhaugenden Worte

vorher gehort, zu der Zei t , als die Fran Iamooius sie uoch

aussprechen kounte, als sie noch be, Vewutztseiu war , als die

Morderhand ihr noch nicht die Moglichkeit geuommeu hatte,

sie deutlich auszusprechen, zu der Zeit, als die arme Frau durch

diese Worte das ihr drohende unheilvolle Nerhangnih von sich

abwenden zu konnen hoffte; sie rief sie den Veibrechern kurz

vor der Zeit zu, als man in der Werkstatt schon die Mblder-

hande nach ihr ausstreckte, als dort die Unthat an ihr begangen

werden sollte j und dicfe Worte muhteu die Morder horen und

horten sie wirklich und eine, nicht die andere, der bcidcn Frauen

gab sie als auf dem Flur gehorte writer. Die Dittmanu hatte

sie wirklich gehort. — Spater trat die D . mit ihrem im <3e-

fangnisse sitzenden Manne in heimliche Neziehung, S . 376, uud

erhielt wohl auf diesem Wege den Auftrag, den Schmuck zu

entfernen, worauf derselbe am 8. Ianuar l 8 b l auf dem ,,Demo-

kratenwege" unter einem Schutthaufen gefunden wurde, ein

Vorhemdchen des I . mit V lu t zu tranken und es in die Latrinen

des I.schen Hauses zu werfen. Nach seiner V«rurtbeilung

schilderte D . seine Gbefrau als vollig nuglaubwurdig und be-

antragte gegen sie line Untersuchung einzuleiten, S . 438. Cs

ist sehr zn bedauern, dast diesl nicht ins Werk gesetzt wordcn ist

und beide Ehegatten sich nicht gegenuber gestellt worden sind.

Wo war wahreud diefer Norgange »der wilde Nursche",

S . 373, August Wonnenberger? Er hatte sich am Abende der

That von seinem Meister in der Dunkelstunde entfernt und war

dieselbe Nacht nicht nach Hause gekommen, S . 373. Em

Eduard Wonnenbergtr machte am Abende der That Punkt 7 llhr

bei der Moblich Feuer an, S . 379. War Eduard ein zweiter

Sohn des Dittmann aus erster Ehe, vder ist er derselbe Au -

gust? Is t er eine und dieselbe Person, so befand er sich am

Abende der That im I.schen Hause; blieb ihm das, was wah-

rend dieser Zeit dort vorging, ganz unbekannt, oder wuhte er

darum? Half er vielleicht seiner Mutter und versteckte er etwa

das Vei l . Daruber etwas Gewisses zu sagen ist, nach dem

was vorliegt, uicht moglich. S . ^27 bekundet er, bah D .

am Tage ter That ihn angewiesen habe, line Unwahrheit aus-

zusagen. Wnr es nicht dieselbe Person; wo war August an

jenem Abende?

Iamovius hatte S . ^37 gesagt: ..Bei Go t t , ich bin

unschuldig!" und : ,,An mir wird rin Instizmoid begangen!"

Ob er die Wahrheit gesprochen, das entscheide der gunstige

L s 5 . 8.
"> Dlese Worte aus dem Munde lines jungen Madchens ver-

scheuchten vor mehreren Iahren wahrend der Nacht ins HauS ein«
gedrungene Raubmorder und sie entsiohen.

ll. Die Zellengefangnissc in Belqien. nach eigenen
Bcobachtungen und Studicn.

(Fortsetzung.)

Die Aufsicht uber die Frauenabtheilung ist N o n n e n uber-

geben, welche di'eselbtl, Dienste als die Wachter in ihren Abthei-

lungen verrichteu und denselben Verpssichtungen uuterworfen sind.

S>'e stlhen an der Spi'tze der Wirlhschaft, lei'ten die Ar-

beit, lrhren, lesen vor. besorgeu d>e Kraukeu, haben den Dienst

in der Waschkuche und Kleideikammer und sorgen fur die sorg-

faltige Ausfubrung des Reglements,

Es ist ihnen verboten, den Gefcmgeuen ,'rgeod eine Arbeit

fur Auswans zu geben, ohne vorherige Erlaubnitz der Ober-

atministration, welche dufur sorgt, dah der Lohn fur solche

Arbeit nicht nirdriger sei als dcr der freien Arbeiten.

Die Wachtschwestern sind gehalten sich nach den Regie-

meuts zu richten und sind der Verwaltungs-Commission und

dem Director dcs Gefangnisses in Allem uuterworfen, was sich

auf ihren Dienst bezieht.

Der Director weitzt, im Eiuvcistandnitz mit der Oberin,

den Cchwkstern ilire Dienstleistungen an und macht dariu Ver"

anderungen, welche er fur nuhlich erachtet.

AUgemeiue Vest immungen f t t r verschiedenen Classen der
Beamten, D i s c i p l i n , Abwesenheit, U r l a u b , T t r a f e n .

Der Director und die Machter haben bei Ausubung ihres

Dienstes bestandkg U n i f o r m zu tragen. — Die Wachter

muffen dieselbe sogar auherhalb der Auslalt tragen.

Da der Director, die Wachter und Aufseher nur fur die

Aufsicht und den iunerm Dienst bestimmt sind, so konueu sie

nie und unter keinem Vorwande fur legend einen autzeren Dienst

verwelldet werden.

Kein Angestellter kann Morgens vor der bestimmten Stunde

der Eroffnung eintreten, noch vor der Stuude der Cchlietzung aus»

tieten, es sei denn mit Erlaubnitz oder auf Nefehl des Directors.

Km, Angestellter darf, unter Strafe der Suspension oder

Entlassung, je uach der Wichtigkeit des Falles:

1) irgend eine Profession ausuben uud em Geschaft auherhalb
betreiben ohne specieNe Ermachtigung des Ministers;

2) sich unter irgeud welchem Namen oder welcher Eigenschaft,
weter unmittelbar o^er mittelbar an Uutrrnehmungen oder
Li'eferungen, welche den Dienst des Gefaugnisses betreffen,
betheiligen;

3 ) zu seinem eigenen Gebrauche, ohne ausdruckliche Erlaubnil)
dcr Oberverwaltuug, irgeud einen der Anstalt gehorigen
Gegrnstand benutzen;

4) fur semen eigenen Dienst einen oder mebrere Gefangene
gebrauchen ohue ausdruckliche Ermachtigung der Dberoer-
waltung, und dann mit der Veringung. eiue Gratisikation
zu zahlen, welche mit dcr Arbeit im Herhaltuisse steht;

6) von einem Gefangenen, seinen Verwandten oder anderen
Personen Geschenke oder Versprechuugen untrr irgend einem
Vorwande aunehmen;

^ ) von eiuem Gefaugenen kaufen, ihm verkaufen> von ihm
leihen oder demselben leihen j

7) irzend line Bestelluug fm linen Gefangeuen. ohne Zu-
stunmung dts Directors machen i

9 ) irgend einen einem Gefangenen gehorigen

bringen oder wegbringen ohne Ermacht.gung des -"rectors,

9 ) die Mittheilungen ver Gefangenen wtder innerhalb
antzerhalb der Anstalt beguustigen;
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l v ) weder mittelbar noch unmittelbar die Angeklagten in der

Wahl ihrer Vertheidiger beeiufiussen;

l l ) die Abreise von Gefangenen, welche in audere Gefaugen-
hauser oder zur Ausweisung aus dem Reiche bestimmt
find, verspaten.

Ieder Veamte kann eutlassen weiden, der in Folge von
Reclamation en seiner Glaubiger oder anderer Umstande als ein
solcher angesehen werden mutz, welcher seine Schulteu nicht
bezahlen kann.

Es ist den Personen, welche zur Familie eines Veamten
gehoren, so wie auch ihren Dienstboten verboteu in das Innere
des Gefangnisses zu dringen, in der Nahe der Spazierzellen
oder innerhalb der Ringmauer hin' uud herzugehn.

Die Beamten und Angestellten sowie ihre Famllien wer-
len von dem Arzte des Gefangnissrs behandelt und erhalten
auf Kosten der Anstalt Arznei.

Die Wachter und Aufseher konnen sich in Krankheitsfallen
in der Anstalt behandeln lassen. Sie werden dann soviel als
moglich in die dazu bestimmten Raume untergebracht und
erhalteu die fur krauke Gefaugene bestkmmte Kost.

Die Oberverwaltung wird jedesmal benachrichtigt, wenn
ein Angestellter wegen Krankheit oder anderer Uisache wa'hrend
drei Tagen keinen Dienst gethan. Ebenso erhalt sie Bericht
uber den Tag , an welchem ein folcher Angestellter wieder in
den Dienst eingetreten ist.

Die Familien der Angestellten auher der des Directors
durfen nicht in dem Gefanguisse wohnen ohne ausdrucktiche uud
motivirte Ermachtigung des Iustizmiuisters.

Niemand, auher tenjenigeu, welche dcs Nachts im Ge«
fangnisse zu wohnm haven, darf ohne Ermachtigung der Com-
mission eine Nacht daselbst zubriugeu.

Die Ungestellten, dereu Familien autzerhalb wohnen, durfeu
ihre Frauen, Kinder, Verwaudten oder anbere Personen in ihrem
Zimmer nicht ohne Ermachtigung des Directors empfangen,
welcher dieselbe selten und nur in Nothfallen gewahrt.

I n keinem Falle und unter keinem Vorwande durfen
Angestellte Gefangrne in ihrcr Wohnuug, ohne Ermachtigung
des Directors, zulassen.

Die Vrlaubnih auszugehen und die Eintheilung des Urlaubes
werden gegeben nach dem organischen Neglement uber das Per-
sonal der Gefangnisse.

Die Wachter und Aufseher, welche Erlaubm'h anszugehen
erhalten haben, musseu zur Stunde der Schlietzung der Haupt-
thure zuruckkehren, autzer wenn sie Epeckalellaubnif) befitzen.

Nach dem Schlusse der Hauptthure kann kein Angestelltcr,
ausgenommen der Director und seine Vegleitung, die Anstalt
verlassen.

Wenn ein Angestellter semen Pfiichten nicht nachkommt
oder M e Gewohnheiten an sich hat, so entscheidet die Com-
mission je nach dem Falle.

Dec Director nimmt provisorifch hinsichtlich der Wachter
unerlahliche Disciplinarmatzregeln, er berichtet daruber sogleich
dem Mouatscommiffair oder in drtngenden wichtigen Fallen
an den Gouverueur.

Ieder Act der Niderfetzlichkeit, jeder Dienstfehler von
Seiten der Angestellteu wird nach dem organischeu Reglement
des Personals des GefangMes geahndet.

D i s c i p l i n a r » O r d n u n g .

C lass i f i ca t i on der Gefangeuen.
Das Gefangnitz ist in 3 Hauptquartiere eingetheilt, woson

zwei fur Manner, eines fur Frauen bestimmt ist. Zwischen
diesen Quartieren konneu nur solche BeMungen statthaben,
welche fur den Dienst unumganglich nothig sind.

I n jedem Quartiere werden die Gefangenen nach der Zu-
kommlichkeit der Behandlung eingetheilt, welcher sie unterworfen
smb. — Die Gefangenen auf eigene Kosten (?i8tole) , die
Gefangenen wegen Schulden und die Kranken konnnen in Zellen,
welche allein fur diese Categoric bestimmt siud.

Die Kinder, welche mit ihren Muttern zugelassen sind,
konneu von diesen in ibren Zelleu behalten werden. — Diese
Kinder erhalten eine eigene Schlafstatte und nach ihrem Alter
die Speisung, zufolge des Neglements.

Eine bestimmte Zahl Wachter und Aufseher wird in die
Nahe der Zellenquartiere einlogirt, damit ihre Aufsicht uber
die Gefangenen Tag und Nacht fortgesetzt werdeu kann. —
Die dazu gehorigen Einrichtungen werven von der Commission
bestimmt in Folge der Vorschlage des Directors, und nach Em-
holung der Meinung der Oberin, was daS Frauenquartier betrifft.

P o l i z e i uud S icherhe i rsd ienst .

Der Director durchgeht mehrmals taglich die verschiedenen
Theile des Gefanguisses, um sich perfonlich von der Regel-
mahigkeit nnv VoNkommenheit der Dieustausubunz der Ange-
stellten zu uberzeugeu.

Die Schwesternoberin halt gleiche Aufsicht in der Frauenab'
theilung. Sie hat sogleich dem Director uber jeden Umstaud oder
j«des Ereiguitz vou einiger Wichtigkeit zu berichten, und im Al l -
glmeineu von Allem, was die ihr anoertraute Abtheilung betrifft.

Der Oderwachter und die Schwestelnoberin verfugen sich
jeden Morgen in das Geschaftszimmer des Directors, um ihre
Instructions zu empfangen und ubergeben ihm jeden Abend
eineu Bericht uber die Eleiguisse des TaZits uach einem vom
Director bestimmten Formulare.

Vom 1. Apr i l bis 3N. September wird das Gefangnih
um 5 Uhr Morgtns geoffnet und um l t) Ubr Abends geschlosseu.
Vom l . October bis 30. Ma r ; ist die Eroffnung um 6 Uhr
Morgens, die Verschliehung um 9 Uhr Abends. — Unmiltelbar
nach dem Schlusse ubergiebt der Pfortner dem Director die
Schlussel des Hauptthores und holt sir Morgens unmittelbar
vor der Eroffnung wieder ab.

Die Einrichtung des besonderen Dienstes der Polizei und
der Aufsicht bei Tag und Nackt wild von dem Director be-
stimmt. Er bezeichnet taglich die Wachter fur den Nachtdienst
und l M sie zu unbestimmten Stuuden Nachtbesuche in den
Cotrikoren, Spazierzellen, in den Rundgangen und an anderen
Orten machen, wo eine besoudere Aufmerksamkeit nothig scheint.

Um die Genam'gkeit der Wachter bei Nacht zu controlliren,
kann er, unabhangig von der Oberaufsicht, die er selbst aus«
uben muh, irgeud einen anderen Weg der Controlle einschlagen,
den er fur passend halt oder welchen ihm die Dberverwaltung
oder die Commission vorschreibr.

Die obeu bemerkten Vesuche werden in der Frauenabthei-
lung von den Wachtschwestern gemacht unter Nerantwortung
der Dberin uud nach den von dem Director ertheilten Befehlen.

Es besindet sich in ftder Abtheiluug eine Nothglocke, welche
mit der Wohnung des Directors in Nerbindung steht.
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Die Wachtfchwtstein konnen in Nothfallen die Hulfe dec
Wachter in Anspruch nehmen, welche danu sogleich dem Rufe
Folge leisten muhen.

Die Kleidungsstucke gefahrlicher Gefangener werden jedeu
Abend aus der betreffenoen Zellt eutfernt nnd ihnen Morgens
zuruckgegeben.

Der Director must jedeu Gefangeuen bei seinem Eintritte,
und kann zu jeder Zeit jeden Gefangeuen untersuchen lassen,
bei welchem irgend tin besonderer Umstand seine Aufmerksamkeit
ecregt oder vessel, ftuheres Bctragen diese Vorsicht erheifcht.
Diese Untersuchung wird einer Person vom Geschlechte des
oder der Gefangenen ubertragen.

I m Falle von Gewaltthatigkeit oder Rebellion kann der
Gefangeue, welcher sich derselben schuldig macht, mil der Zwangs-
jacke oder drm Zwangsgurtel oder mil Handschellen bekleidet
und in eme Sicherheitszelle gebracht werden, woruber dem
Director fogleich berichtet werden mutz.

Dieser ist ubrigens ermachtigt jede Matzregel zur Erhaltung
der Ordnung und Sicherheit zu ergreifeu, woruber er ohne
Zogern der Commission berichtet.

Der Director hat die Vorunteisuchung der von Gefan-
genen verubten Verbrechen und Vergehen. Das Orginal des
UntersuchungZprokolls wird dem konigl. Prokurator ubergeben,
eme Abschrift der Oberverwaltung und der Commission, und
Bcricht erhalt der Monatscommissionair.

A u f n a h m e der G e f a u g e u e n .

Jeder Gefangeue wird uach dem Gesetze und den Instruk-
tionen in die Liste der Gefangeneu verzeichnet. — I n einem
Specialregister werden uber Jeden statistische Notizeu verzeichnet,
welche zur Ausarbeitung der jahrlichen Verschlage an die Ober-
verwaltung dieneu.

Nach der Verzeichnulig wird der Gefangene, je nach^dem
Geschlechte, in die ihm angewiesene Abtheilung gebracht, dort
wild er gebadet (wenn nicht em Grund dagegen existirt), er«
halt die Kleidnng des Gefangnisses, weun er schmutzig oder zu
mehr als 3 Monnten Gcfanguitz verurtheilt ist; dann wild er
in die Zelle gebracht. welche ihm durch das Classifiicatiousbillet
der Canzlci bestimmt ist. — Nach kurzer Zeit wird er vom
Arzte besucht, entweder am Tage serner Aufnahme oder am
anderen Morgen. — Uumittelbar nach seinem Cintritte in die
Zelle gicbt ihm der Oberwachter oder fein Stellvertreter die
nothigen Anweisungen uber die Einrichtung seiner Zelle und
den Gebrauch der verschiedencn sich darin besindllcheu Gegenstande.
Weun er nicht selbst lesen kann, so werden ihm die Punkte
dcs Reglements, welche sich auf Ordnung, Regime und Dig-
ciplin bezieheli, vorgelesen.

Wenn der Gefangeue krank ist, so wird er sogleich in das
Zellenhospital gebracht oder in seiner Zelle behaudett, je nach-
dem der Arzt es fur geeignet halt.

I n Untersuchung sich befindeude oder obne Verlust ihres
Ranges verurtheilte Soldaten werden im Falle schwerer Krank-
heit in das Militairhospital abgefertigt.

Wenn Gefangenr sich im Besih von Geld oder Kostbar-
keiten befinden, so setzt der Director, wenn er keine gegentheilige
Grmachtiguug von der Commission oder tem Monatscommissair
erhalt, eiu Nerzeichnih deiselben auf und verwahrt sie bis zu
ihrem Austr i t te; doch kann er ihnen c>uch von Zeit zu Zeit

abschlaglich Summen abgeben, deren Gefangene wahrend ihres
Aufeuthalts in dem Gefangnisse bedurfen.

Die Zellengefangenen, mit Ausnahme der Angeschuldigten,
der in Untersuchung sich befindenden und der Gefangenen wegen
Schulden, tragen am rechten Arme die Nummer ihrer Zelle.

D i s c i p l i n und P f l i ch ten der Ge fangenen .
Die Zellengefangenen durfen sich weder sehen uoch sich

einander mittheilen, auher in den Fallen, welche dieses Regle-
nm,t festseht. Ihre Newegung von einem Drte zum andern
darf nur so stattsinden, dah uicht die geringste Beruhiung unter
ihnen vorkommt. Der Director kanu zu diescm Zwecke zu alleu
ihm dicnlich fcheineuden Mitteln schreiteu, besonders muh er
darauf achten, dah die Gefangeneu autzerhalb der Zelle ihre
Kapuzen tragen, welche jede Erkennung hindert.

Die Gefangenen mujseu ohne Gegenbemerkung und Murren
den ihnen vorgesetzten Angestellten gehorsam sen, uud Alles
ausfuhren, was dirse ihnen zur Erhaltung der Ordnnng und zur
Ausfuhrung des Reglements vorschreiben.

Jeder Gefangeue ist verpflichtet sein Bett zu machen und
seine Zelle in fortwahrend reinlichem Zustaude zu erhalten.

Gs ist verboten die Mauern und Mobeln zu verderben
oder zu beschmutzen, die Hahneu aufzudrehen, sich wahrend des
Tages in's Vett zu legen, sich der Speifenapfe zu etwas An-
derem als zum Essen zu bedienen, zu faullenzeu, mit einem
Worte, zu thun, was gegcn den Anstand und die Reinlichkeit
dts Gefangnines verstoHt.

Die Gefangeuen, welche aus Vosheit oder Nachlassigkeit
Kleider, Lager u. Mobel oder irgend etwas Anderes zeneihen oder
verderben, mussen den Cchaden bezahlen. I m Falle von Zahluugs-
unfahigkeit bestimmt der Commissair die dafur geltende Strafe.

Gesang, Geschrei, sowie jeder Larm find streng verbotcn,
ebenso jedes Signal oder anderes M i t t e l , wovurch sich ein
Gefangener in Mittbeilung setzen konnte.

Kein Gefaugener darf Rasirmesser, Brod ' oder Federmesser
besitzen vder andere Instrumente, von welchcn er emeu schlechten
Gebrauch machen konnte, cs fei denn mit sperieller Erlaubnitz
drs Directors, der diefelbeu uur bei Untersuchungsgesangeuen
oder wegen geringer Vergehen Verurthkilten gebeu kann.

DaS Tabackraucheu ist verboten, autzer in den Spazierzellen,
doch kanu lehtere Erlaubnitz von dem Director im Falle von
Mihbrauch oder aus Sicherheitsmatzregeln zuruckgezogen werden.

Gs ist strenge untersagt den Gefangenen irgend einen
Schlussel anzuvertrauen oder ihnen em Geschaft aufzutragen,
welches sie mit ihren Mitgefangenen in Beruhrung bringen konnte.

Die Gefaugenen konuen zu jeder Zeit ihre Befchwerden
dem Director, der Commission, dem Monatscommissair oder
den Oberbehorden vorbringen.

Eine verschlossene Buchse ist am Eiugange einer jeden Ab«
theilung der Spazierzellen befestigt, um Klagen und Veschwerden
der Gefangenen an die Beamten uud Vehorden hineinzuwerfen.

Der Schlussel zu diefer Buchse besindet sich in den Handen
des MonatZcommissails, welcher den Inhal t derselben nachsieht
uud die Briefe an die Adressen abgiebt*

Ein Auszug (in den beideu Svrachen) der Bestimmungen dieses
Reglements, welche besonders die Hausordnung, Disciplin und die
Pflichten der Gefangenen betreffen, wird in jeder Zelle aufgehaugt,
sowie die Namensliste der Mitglieder der Commission und der
Tar i f der Gegenstande, welche in der Schenke abgela,,en werden.

" (Forts, ftlgt.)
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I I . K o r r e i ft o n d e n z.
N i u c ll n d.

N i g a , l 2 . I u i i . Heute Vormittag nach l l Uhr fand
die Grundsteinlegung des in einzelnen Theilen schon bedeutend
vorgeruckten Vaues dec GasbeleuchtuugZ-Austalt auf der ehe-
maligen Bastei S t . Jacob in Gegenwart S r . Durchlaucht des
Herrn Kriegs- und General-Gouverneurs, Fursten Suworow,
S r . Erc. des Herrn Civil'Gouverneurs, Geheimralh o. Essen,
S r . Gxc. des Hcrrn Vice-Gouverneurs, wirkl. Staatrath v.
Cube, S r . Magnificenz des Herrn wortfuhrenden Vurgermei'
sters Schwartz, der Mi'tglieder eines Wohledlcn Nathes, der
Aeltestenbank u. s. w. statt. Herr Rathsherr Bothfuhr leitete
die Feier durch tinige Worte uber die wichtige Bedeutung der
fchon skit dem Iahre 1844 projectirten Gasanstalt em und
verlas die Urkunde derselben, worauf die anwesenden hohen Au»
toritaten des Landcs und der Stadt len feierlichen Act der
Grundstemlegung in ublicher Weise vollzogeu. (Nig. Z . I

R i g a . D e r W e i d e n d a m m hat semen Namen uicht,
wie Vi'ele glauben, von den Weiden, welche* daselbst fruher die
oorhcrrschenve Waumart billeten, sondern von der grotzen
Stadtweide. Es ist der Damm an der Weide, der Damm,
welcher a-uf Stadtweidegrund von der ebemaligen Weidepforte
bis zur rothen Duna vor Alexandershohe sich erstreckt. Man
unterscheidet 3 Weidendamme. Der erste lauft bis zu dem
Querwege, der zur Petersholmschen Strahe geht; der zweite
bis zum Querwege unterhalb des Messer Dietrich'schen Hof'
chens j von da an der dritte. :c. ( R . St . -N l . )

N i g a . S c h i f f f a h r t . Vom 4. bis zum 20 I u l i
liefen in den Rigaschen Hafen ein 186 Schiffe und zwar mit
verschiedenen Waaren: 12 engl., 4 lubeck., 4 Holland., 8 nor-
weg., 9 Mecklenburg., 14 russ., l oldenburg., 2 franz., 7
dan., 12 hannov. und 15 preuh. und mit Ballast: 2 engl.,
28 holl., 6 uorweg., 9 Mecklenburg., 5 luff., 8 olrenburg.
7 fran;., 4 schwed., 3 dan., 2 l hannov. und 5 preuftiscke.
I n derselbeu Zeit vtrliehen den Nigascken Hafen 133 Schiffe
mit verschiedenen Waaren und zwar: 30 engl., 12 mecklenburg.,
5 franz., 16 norweg., 8 preutz., 6 oldenburg., 16 dan., 6
russ., 15 hamwo., 15 holl., 4 schweo. und 2 lubeck. — Vom
l 7 . I u l i i bis zum I . I u l i gelangten in den Peruauschen Ha-
fen 7 Schiffe uud zwar mit verschiedeuen Waaren: l preutz.,
1 holl., l hannov., 2 engl. und 2 ruff, und mit Ballast l
holl. uud 1 russisches Schiff; in derselben Zeit verliehen den
Peruauschen Hafen 6 Schiffe mit Waaren und zwar: l meck-
lenburg., 2 holl., 1 run., l engl. und ein norwegisches. —
Vom 17. I u n i bis zum 17. I u l i gelangten in den Areusburg-
schen Hafen 4 holl. Schiffe mit Ballast und Dachpfannen und
verlletzen den Hafen mit Ge.'reide. (Livl. N.-Z.)

Noch em Wort uber die Rigasche Dampfschiffgesellscbaft.
Die Nr. 154 der , 'R .P.Z . " briugt einen mit dem Namen G.
Cchtscherbatschew unterzeichneten Artikel, welcher im Anfchlutz
an den neulichen Vericht des b i n . Heunemann uber das Her-
fahren ter Rigaschen Dampfschiffgesellschaft, letztere in energi-
scher Weise zur Verantwormug zieht. Der Berschtetstatter
sagt unter Anderem : ..Uebeihaupr ist zu bemerken, dah feltdem die
Rig. Dampfschiffgesellschaft durch den Ankauf des Dampfschiffes
..Alexander l l . " jede Coucurreuz beseitigt hat, diese Gesellschaft
angefangen hat , den Anforderungen des Publikums'gegenuber
nicht nur Uullchtsamkeit, sondern Indolenz (n^»eile6z)eHeui<:)
zu zeigeu." Da von Ceiten der Gesellscdaft esne Crwioerung
zu erwarten steht, so behallen wir es uns vor, den Artikel
erforkerlichen Falls inei lenso zu bringen. (Rev. Z.)

^ « . und wir in nuee.1

D o r p a t , 16. August. Zugieich mit der letzten Nr . 33
des Inlands ward jelem Abbonnenten cine ^nnone? einer
ueuen ..Sigl'fchen Echnellpresse" zugesandt, die hinfuhro im
Dienste der Wiffenschafl und Kunst in Activitat treten soll.
So hatten wir ln unserer Unwersircltsstadt also zu den deceits
vorbandenen vier (zwei in jeder Buchdruckerel) literanschen Um-
tr iebs'Radern uoch em f u u f t e s Nad zuerhalten, zugleich aber

auch die Wahrscheinlichkeit, dah bei der neueroffneten Concurrenz
wem'gilens ems derselben in den Ruhestand verfeyt over eme-
rit ir t weiden wird, da schon bksher einzelue lange Ferien hatten.
Wenn nicht im bevorstehendeu Herbste es neues Material vom
Himmel regnet, das auf Erden gereichte wird nicht hinreichen
das funfte Nad auch zu freudigem Umschwnng zu briugen.
Doch, das ist nun einmal der Lauf der Welt nach dem alten
Spruchwort: ,>Des Einen Vrod, des Andern Noth" . — Wenn
der alte I . M . Grenzms vor 59 Iahren auf dem Tcchelferschen
Verge, der mit semen paar Handpreffen unser damaliges Dorpt
und das iibrige iulandische Publikum wocheutlich mit zwei
Dorptschen Zcitungen und allem ubrigen titerarischen Zubehor,
als der einzige Vuchdrucker Dorpats, zu vollkommener ^lufrie-
denheit den anspruchlosen Leserkreis besorgte — menu dec auf
em Stundlem seine Ruhestatte verlassen konnte, und jetzt uach
5 Decennien 5 Schnellpressen, wenn auch uicht sammtlich in
Actioitat — erschaute: wir denken, er mochte aus regem In«
teresse an dem gehobenen Zustaude unserer lieben Stadt nicht
mehr zuruck wollen in die enge, duukle Vehausuug. Doch,
wir rufen ihm gern zu: Ite<iuio8ca8 in p^eo, und unseren
Schnellpressen das audere Wort : ,,Euch ruh'n noch in der Zu«
kunft Scboohe die heiteru uud die — d u n k e l n Loose !" —

L i v l and. Ueber den Vestaud der Meiinoschafcreien in
Lwland und deren Wollertrag im Iahre I860 brachte die
»,Livl. Gouv.-Ztg. Nr . 84 " einen genauen Verschlag, aus
dem wir folgende Daten entnehmen: Die Gesammtzahl der
auf den 46 verschiedenen Schaferien Livlands gehalteneu Schafe
betrug 47,069 Stuck und gaben dieselben eiuen Wollertrag
von 3055 Pud 29 Pfund. Die grotzte Zahl der Schafereien
zahlte der Walksche Kreis, namlich 10 mit I 1 , 2 l 4 Schafen,
uacdst ihm der Weudeusche 9 mit 7428, der Werrosche 7 mit
7546, der Dorptsche 6 mit 5270, der Pernausche 5 mit 4636,
der Rigasche 5 mit 4257, der Wolmarsche 3 mit 3298 und
der Fellinsche 2 mit 3420 Schafen.

Auf obligkeitliche Bestimmung sollen in den Vorstadten
Riga's die Haus-,,Eigcuthumer" die ,,Trottoir's, wo folches
noch nicht ordnungsmahig geschehen, ohne Derzug neu auftrtigen".

(Liol. G.,S.)
^Mochte Riga als Gouoeruementsstadt mit gutem Beispiel

vorangehen zu baldiger Nachfolge fur die ubrigen Stable des
Gouvernements bei gegenwartiger Vertheurung des PedallBe-
zugs'Malerials.^

G st r ll n d.
V t e v a l . llnser Vadesalon, der seit diesem Iahre seine

Vestimmung, den Mittelpulikr uuserer Sommer-Freudeu zu
bilden, auf das Neste erfullt, hatte gestern Abend — wie man
zu sagen pflegt — die ganze Stadt zu einem der reizendsteu
landlichen Feste, die uns hier geboteu worden, versammelt.
Konnte man nach der Autundigung etwa emeu der beliebten
Gesang - Abende unseres Mannergesang » Vereins erwarten, so
wnrde man beim Gintritt in das prachtvoll erleuchtete Local
auf eine Ueberraschung vorbereitet. I n der That gewahrte es
einen uns fremdartigen Anblick, weun man auf die Terrasse
hinaustrat, und sich m eiuem Gedrange von weit uber 1000
Personen fand, welche sich um blumengeschmuckte gedeckte Tische
gruppirt hatten, wahrend der Verein den brillant erleuchteten
Muslk'Pavillon eiunahm. Der Gesang begann bald nach 8
Uhr uud fullte bei tem autzerordenllich reichen Programm den
grohteu Theil des Abends. Gauz besonders sprachen durch die
Frische der Ermneruug die Neminiscenzen an das Baltische
Saugerftst zu Riga an. Dem Gesang folgte ein geschmack-
volles und bei dem gunstigeu Welter durchweg gelungenes
Feuerwerk, das in einigen Raketcn, welche in der nachtlichm
Ferne von den schattenhaften Masseu mehrerer auf der Rhede
liegenden Linienschiffe aufstiegen, eine eigenthumliche Gegen-
wirknug fand. Nachdem sich die Menge des Publikums ent-
fernt, hielt der Tanz in dem mit hohen VIumen-Puramiden
elegant ausgeschmuckten Saal noch. eine zahlreiche Gesellfchast
bis nach Mitteruacht heisammen. — Als «ine gluckliche Idee
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mussen wir bezeichnen, datz kein fester C-intrittsprel's angesetzt
war. Nicht etwa, dah der erzielte Ertrag der Erfahrung wi-
dersprochen hatte, doch war derselbe zur Nerschonerung eknes
Gesellschoftshauses bestimmt niordeu, dessen wohlverstandener
Zweck sell, soll, a l le Stande zu vereinigen und emauder naher
zu bringen, und so eine Vrucke zu emer freieren Entwickelung
unseres geselligen Lebens zu bilden. (Rev. Z.)

Aus emer Vekanutmachung der , , M l . Gouv.--Ztg." ist
zu entuehmen, day zur Anfertigung eines Neglements<Entwuifs
in Vetreff der Organisation des Zustandes der russischeu Be,
wohner der User des Peipus<Sees in Dorpat eme besondere
Commission aus Veamten vom Nessort der Mmisterien des
Inuern und der Reichs-Domauen nnter dem Vorsitze des Be-
amteu fur besondere Auftragc beim Herrn General^Gonverneur
der Ostsee-Gouvernements, Kammelherrn Grafeu S o l l o g u b
niedergeseyt ist. (Rev. Z.)

Fur viele Leser des ..Inlandes," denen eine wesentllche
Ver—auderung dieser Wochenschrift schon seit Monaten auf-
gefallen seiu mutz, wird die Mittheilung von Interesse sein,
datz die Redaction dieses Vlaltes — wir wissen uicht ob dau-
ernd oder nur zeitweilig — in die Hande des auch in weiteren
Kreisen bekannten ehemaligen Pastors von Fennern, Herrn
Korber ubergegangen ist. (Reo. Z. Nr . 1 18.)

Sol l das eiu ro t her oder em schwarzer Bal l fein?
— U. A. w. g. an ,,Herrn Korber."

Da bei Manchem ein Zweifel daruber rege geworden ist,
ob zu der laut Ankundigung in der gestrigen Zeituug im Bade-
Salon stattfindenden Gesangsausfuhruug des hiefigen Manuer-
gefangvereins nur Glieder dieses Berlins und von ihneu Ein-
gefuhrte oder auch andere Perfonen Zutri t t haben, so wild
hiermit im Interesse des gemeinnuh '̂gen Unternehmens darauf
aufmerksam gemacht, datz die gedachte Veschraukung auf die
Glieder des Vereius fur dieses Ma l wegfallt. (Nrv. Z.)

Da mich Verhaltnisse bewogen haben, Estlaud auf einige
Zeit zu verlassen, so will ich mein Gut Nidaka fur 25,000
Rbl. S . M . verkaufeu. Ueber die Wedingungen das Nahere in
Nidaka bis zum 15. September, spater aber iu meinem Hause,
Lehmstrahe Nr. 364. Graf Rehb inde r . lR . Z.)

Am 20. d. M . lauft ab das Proclama des Kirchspiels,
gerichtes zu S t . Simonis uber den Nachlah des Nachkullscheu
LoStreiberweibes Trino Arro. (Reo. Z. Nr . 164.)

F i n u l a n d s H a n d e l m i t R e v a l im I a h r e I 8 6 0 .
Ein in Nr. 182 der Allgemeineu Zeitung Finnlands enthaltener
Bericht des Haudelsconsuls G. Fr. v. Voningh weist aus, dah
von Fiuuland nach Reval und anderen kleinen Hafen Estlands
fur 264,220 Rbl. 71 Cop. Waaren verschifft worden find,
wovou 233,399 Rbl. 43 Cop. auf Neval kommen. Dagegen
find aus Estland nach Finnland eingefuhrt worden Waaren
fur 84,154 Nbl. 80 Cop., wovon fur 59,455 Rbl. 30 Cop.
direct aus Reval. — Von deu Exportartikeln find hervorzuhrben :
sinnisches Stangeneisen (45,598 Pub 20 Pfund), 2650 Pud
Nagel, 4160 Tonnen gesalzener Stromlinge, 569 Pud 35
Pfund lebende Fische, 7863 Fade,, Brennhol^ nach Neval,
2222 Tonnen Theer ebeudahin, 1629 Ries 2 Pud 4'/a Pfund
Post- und Schreibpapier, 1331 Ries Maculatur, 1870 Nies
Kopirpapier, 1036 Nies Druckpapier, 48,220 Rollen Tapeten,
27,700 Schleifsteme, 46.306 Arschiu hausgewobenes Baum-
wollenzeug, Baumwollenzeuge von Finlayson H Comp. fur
43,237 Rbl., von der Forser Fabrik fur 12,060 Rbl., Halb-
wollenzeuge fur 1002 Rbl . , verschiedene Sorten Seife von der
Fabrik Kroger H Comp. in Abo fur 5607 Nbl., geschliffene
und ungeschliffent Glasgefatze fur 1320 Rbl. — Zu den Ge-
genstanden der Einfuhr aus Reval nach Filmland gehoren:
304'/2 Tschetwert Kornmalz, 132.000 Ziegelsseine, 149 Pud
inlandlschen Kase, 3180 Wedro inlandischen Cssig, 1430 Bou-
teillenkorbe, 532 Pud Starkemehl, 372 Pud Lembl, 291 Pud
Lackfirnitz, l I 5 Pud Pfropfen, 160 Pud Schroteisen, 368
Puv 16 Pfund Tuch von dec Fabrik auf Dagoe, 2650 Pud

Lumpen, 120 lebende Ganse, 100 geraucherte 6 i lo tc. Aus
Havsal slnd nach Fknnlaud verschifft unter Auderem 140 Pud
inlandische Kase; aus Kunda 1482 Touuen Roggen fur 5928
Rbl., 69 Tonnen Gerste lc. (Rev. Z . )

Die Erndteausstchten in Finnland sinb nach mehreren Be-
richten in der ,,F. A. T . " im Ganzen befriedigende. Die
Heuerndte ist theilweise so reich ausgefallen, dah die Scheunen
den Ueberfiutz nicht zu bergen uermogen. I n manchen Gegen»
den schatzt man den Heuertrag dieses Iahres auf das Drei-
fache desjenigen vom vorigen Iahre. Der Weizen steht miitel.
mahl'g. Roggen, Gerste, Hafer und Kattoffeln versprechen eine
gute Erndte. ^ e o . Z.)

Die Mineralwasser- und Vadeanstalt zu Helsiugfors, derm
diesjahrige Saison nicht zu den glauzenden gerechnet werden
kanu, merkt schon den Eiufiuh des herannahenrcn Herbstes.
Die Trinker der Mineralwosser. deren Anzabl im Laufe des
Sommers 120 betrug, beendigen emer nach dem andern ihre
peripatctischen Promenade,, und auch die Zahl der Badeuden
uimmt ab, da die Temperatur des Nassers seit einigen Tagen
bedeutend gesunken ist. Die Balle im Brunl-.ensalon zeigen allein
uoch Leben, sowie die Mittage Klemehs an den Sonntagen,
tvenn das Dampfschiff ..Nikolai" Lustfuhrer aus Reval her-
ubergebracht hat. — Die erste Lokomotive auf der finmschen
Eifenbahn setzte sich am 9. August Abends in Bewegung und
legte die fertige Strecke zwischcn den Stationen Helsiuqfors
und Fredriksberg zuruck. Die Fahrt wurde mehrere Male
wiederholt, uud zwar mit beschleunigter Geschwiudigkeit und
cndlich mit einem ii^st-uge, dessen Wagen mit Sand gefullt
waren. Das Nrsultat der Probefabrt war in jeglicher Hinsicht
befriedigend. Zuschauer aus allen Klassen begruhten, von dem
Neueu und Bedeutungsoollen dieses Ereignisses ergriffen, die
dampfprustende Lokomotive ,,I!malinen" mit lebhaftem Hur-
rahrufen. (F . A. T.)

K u r l a n b.
Mi tau. Der Thierschutz-Verein. Nach Vorgang

unseres ,,R»gaschen Veremes gcgen das Qualen der Thiele"
ist nunmehr auch in Mitau unter Vorstand der Herren: Varon
A. v. Heykmg, E. v. Neibnitz und H. Wi'edelsperger em Thier-
schutz-Verein in's Lebeu getreten. Eine Veilage ;u Nr . 59 der
,,Kurl. Gouo.-Ztg." bringt in einer darauf Vezug nehmenden
Vekanntmachung tes genannten Norstandes die in 12 Para-
graphen zusammengefahten Statuten des Verems, welche im
Wesentlichen den unseres Nigaer-Vereins, wie sie unsere dies'
jahrigen Stadtblatter als Veilage zu ihrer Nr . 24 mitgetheilt
baben, entsprrck)eu. Gcgcnwarlig zahlt der Herein bereits 68
Mitglieder. (R ig . St .^Bl . )

L i b a u . Ueber die Arbeiten am hiesigen Hafeu schreibt
die ,,Libauer Z tg . " : Die Duuen sind auf ter Wreite der neuen
Hafenmuudung deceits abgetragen und auger den ticferen Erd-
arbeiten, bei denen man auf ein altes, nur einige Fuh uuter
der Oberfiache bssindliches Bollwerk an dessen Voihaudensein
sich Niemand eri'li.ert, gestohen ist, wird das Ginrammen dec
Pfahle eifrig betrieben; auch fahrt man unablassig fort, Steine,
deren Groh'e oft in Erstaunen setzt, aus dem kleinen Cee zu
heben und mit Hulfe der neuelbauteu Prahme herbeizuschaffen,
was noch roscher von Etatten gehen w i r l . sobald der auf der
Werft aufgestellte Echlepv'Dampfer fettig fein und mitar-
btiten kann. ( D . Z.)

L i b a u , l - August. Die Hoffnungen auf die diesjahrige
Badesaison haben sich uicht erful l t ; statt der zahlreichen kur-
landischen, poluischen und russischen Badegaste haben sich «ur
sehr wem'ge eingcfuuden uni> das Lebcn ist somit ein sehr stllleS,
mit den gerauschvollcn Sommermonateu ftuherer Iahre mcht
zu vergleichendes. — Eiuige ziemlich besuchte So,r6en ,m Pa-
viNou sind Alles, was die Taison gebracht hat, wenn wir v l ,
Rigaschen Schauspieler ausnehmen, die uuter Lettung des Hr».
Nichardt eine Reihe ziemlich besetzter Vorstellungen "''ter aUge
meinem Veifall gegeben haben. 6s d.eut n.cht zur Annehm-
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lichkeit des Publikums, nameutlich des anssereisten, datz demseibeu
fast keine Moglichkeit geboten ist, am Meeresstrande sich auf--
zuhalten und zu promeniren, die Seeluft einzuathmen. llnser
tinziger Spaziergang, der Pavillon mit seinen allerdings sehr
ansprechenden Umgebungrn uud Anlageu, liegt in's Land hineiu,
so datz die Vadegaste das Meer eigentlich nur beim Baden
sehen. Zum Schluh uoch die Nachricht, datz der Hafenbau
fortgeht, von der Eisenbahn aber uichts zu horen ist. Unser
Hafen ist gut und wird noch besser werden, aber, der Wahrheit
die Ehre, — line Rhede haben wir wilklich nicht. (Rev.Z.)

L i b a l l , 5. August. Gin Fest selteuer Art wurde gestern
in unstter Stadt gefeiert; der hochst verdirnte und allgemein
geliebte und grehrte kathol. Kronspfarrer, Probst Besuer be»
ging sein 50-jahriges Iubilaum! Echou am fruhen Morgen
sah man Gratulanten aller Stande und Coufessionrn nach dem
festlich gefchmuckten Pfarihause zu schreittn. die alle von dem
noch rustigen Iubel'Greise empfangen wurden j auch Augebinde
mancher Art wurden demselben uberreicht, aber nach seinem
eigenen Aussvruche hat ihm das Gratulations - Schreiben des
hiesigen Stadt-Magistrals die grohte Freude verursacht. Um
halb 11 Uhr riefen die Glocken eine zohlreiche Gemeinde in die
Kirche, wo nach abgehaltenrr Messe der Hr. Vicar line hochst
erbauliche, der Feier des Tages angemcssene Rede hielt, zum
Schlutz sprach der Herr Decan aus Dunaburg in polnischer
Sprache. Nach beendigtem Gottesdienste versammelten sich
zahlreiche Freunde und Verehrer des wurdigen Tresses in dessen
Wohnung und oerlebten im truulichen Kreije einige frohe und
gemuthliche Stunden. Moge der ANmachtige den allgemein
geliebten Mann noch recht lange in unsrer Mitte erhalten. (L.Z)

V 3 i n d a u . I m Iabre 1860 kamen im Windauer Hafen
a n : 202 auslandische (76 mehr als 1853) und 7 russiscke
Schiffe (2 weniqer als 1859); gingrn ab: 202 auslandische
(65 mehr als 1859) und 4 russische Schiffe (eben so viel als
1359). Hauptgegenslande des Imports waren:

I 8 6 0 1 8 S 9
Norwegische Harmge «2N7z Fatz. I522z Fast.
Salz 34,492 Pud 2 M 3?,3l5 Pud 2 A.

Dcs Exports:
Gerste 27,668z Tschtw. 13,986^ Tschtw.
Hafer. 746z „ —
Roggen 26.027z „ 13,53 i z „
Vrbsen 284lz „ 147
Weizen 4783z ., 90z
Kornblaudwein . . 1l,603 Elmer. 1955 Eimer.
Flachs — 257 Pd. 11 ^ .
Samereien . . . . 42,9^2z Pud. 4604 Pud
Spargel ?!9 „ 684z «
Holzwaaren fur . . 82,736 R. 64 K. 70,993 R. 88 K.
B a s t m a t t e n . . . . 8886 Stuck. 4081 Stuck.

Die Abgaben betrugen 23,84? Rbl. 88 Kop. l534? Rbl.
mehr als 1859). (Bors..Z.)

III. L i t e r a r i s c h e s .
l V o r l a u f i g — nur die Anzeige — (wir behalten uns

eiue kmgthendere Beurtheilung vor) — em«s Buches, das
gewissermaheli Epoche macht in unserer iulandifchen statistischen
Literatur; deun, so viel uns bekamtt, existirt bis 6ato kein
gleiches, auch nicht rinmal ahuliches Repertorium, darin man
in^solcher klarrn Uebersichtlichkeit und zuglelck in so weitum-
fassender Ausfuhilichkeit em anschauliches Panorama von dem kur-
landische" Staats. und Geschaftsleben gewiunt, es sei deun
der gleickfalls vor uns liegende erste Theil vom Iahre l8!!0.
Aber fchon der bedeutende Untcrschied in der Bogen,ahl wrist auf
eme verhattnihmatzig viel grbtzere Ausfuhrlichkeit des Buches
hin. N5«r je auch nur ahnliche Arbeiten m allderen Geschafts-
kreisen unternommen hat, kann Zeugmh geben von der uner-
mudlicheu Uusdauer und der dazu erforderlicheu gescharftesten

Aufmerksamkeit, die em solches Werk zu seiner Abfassung bean-
sprucht. Nach unserer Auficht durfte das Vuch (50 Kop. S .
Preis) in keinem Geschaftskreise, auf keinem Gute und keinem
Pfarrhof Kurlands fehlen, und in den Stadten in jedem Hause
vorrathig seiu muffen, dessen Bewohner entweder durch auhere
over inn ere Interessen an dem Leben und Weben, dem Wachsen
und Gedeihen derjenigen Provinz Theil nehmen, die durch G««
hurt oder Wohnort ihnen am nachsten liegt. Der Titel des
Vuches heiht: ,,Statistisches Iahrbuch fur "das Gouvernemeut
Kurlaud fur 186 l " . und zerfallt dasselde in 3^Theile: 1) Adrrtz-
buch. 2) Statkstische Ueberslcht des Gouoernemeuts. 3) Vrr-
zeichni'tz aller Stable, Fleckeu, Guter und Widmeu mit Angabe
ihrer Befitzer und mit Verucksichtigung der kirchlichen Beziehun-
geu. — Gs latzt sich erwaiten von der Humanitae der dabei Be-
theiligten, dah auS den Kirchenmitteln jerer nachste Kirchspiels^
convent die Anschaffung des Buches als Inventarium tes
Pfarr-archiy's sofort decretiren wird, ;unachst freilich in Kur«
land , dann aber in dem angrauzeuden L i v l a n d und endlich
auch fur das Uns benachbarte d

An die Redaction des Inlands ist in diesen Tagen ein
Schreiben aus Wien ergaugeu von dem tort neugegrundeten
,,akademlschen Lesevere in" , welcher das Inland zu be-
ziehen wunscht. Unter den Unterschriften lesen wir Oppolzer .
D. Z. Rektor uud uuter den Giundern des Vereins vr . me6.
Karl Roky tansky . Cinen kurzen Auszug aus dem Schrei-
beu, dessen Nitte offenbar rege Tbeilnahme fur Stammesge-
nosseu im fernen Often bekundet, vielleicht spater mal gelegeutlich.

Das vierte Heft der, in Riga erscheineilden Valt ischeu
Moua tssch r i f t ( Iu l i 1861) enthalt folgende Mittheiluugen:
1) die rusfischen Sternwarten von H. Madier S. 1—36.
2) Erwiederung... auf Dr. Fr. G. von Vunge's Recension
des kurl. Notherbenrechts von F. Seraphim S . 37 — 49.
3) Domaineuveikauf S . 50—60. 4) Die ,,neue Welt" des
Dsteus 61—67. b) Mimsterielles Memoire von !8 l6 S. 68
bis 74. 6) Rom. Gradualorduung oder Parentelsystem des dent-
fchen Rechts S . 7 5 - 8 0 . — Ueber Artikel 1 (und 4 unv 5),
namentlich aber uber ,,die Steruw. Dorpat" spater ein Auszug
der iuteressantesten historischen Notizen. Gegen den Schlutz
der Abhandlung lesen wir das beherzigungswerthe Wort: ,<Denn
nicht darin besteht der wahre Patriotismus, datz man Alles
ohne Prufung gut und schon ssnde, sondern darin, datz man
es immer besser zu machen wahrhaft bestrebt ist." ^Ein guter

u Ieot«ur und auch fur jeven — ^

P e r s o n a l n o t i z e n .
E r n a n n t : Consistorialrath Julius Richter . Divksion«predi«

ger und Pastor an ber Lectischen Iesus.Kirche, zum Gene'ral-Superin-
tendenten und Vice«PrHsidentcn des evangelilch-lutherlschen C°nsi>
storiums. <D. P. Z.i

Fi5r laut Zeugnitz des Dirigirenden des Ministeriums der Nolks«
aufklsrung uber 30-jahr. Dienst und ausgezeichnete Bemlihungen dem
emeritirten Professor der Dorpater UniversitHt, wirkl. Staatsr. Frie«
drich Neue, gegenwclrtig auf Anfuchen des DiensteS entlassen, ist der
St . Wladimir-Orden 3 El- Allergnadigst verliehen wordcn. (R. Z.)

Notizen aus ben Kirehenbiichern Dor^at's.
G e t a u f t e in der Gemeinde ber S t . Iohann«s>Ki rche-

Dee Gchneidtrmeisters M . Iu rgensohn Tochter Adelhcid Gharlotte
Amalie; des MalerS Iohann Schwarzbach Tochter Emiue Jo-
hanna Rosalie; des Dr. mell. H. F. K e l t e r b o r n Sohn Fciedrich
Georg l des Klempnermcisters H. G. A- Lietz Tochter Auguste Amalie
Bertha. — Romisch.Katho l isch e Univ.<R irche- Des Peter
K r a u s Sohn Benjamin Ludwig Nikolai. -— S t . M a r i e n ' K i r c h e :
DeS Kammerbieners I . W. Pepelow Sohn Friedrich Wilhelm;
des Schuhmachers R. Frey Tochter Olga Marie Katharine.

P r o c l a m i r t e in der Gememde der S t . Mar ien»K«rche:
Der Schmiedegesell Alerander Oberg mit Lisa Stutz.

Gestorl'ene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e :
D«r Buchdrucker Gideon Ernst V« th , 63; I . alt- d«r Schubmacher.
meister Ernst S i m s o n , 42 Iahre alt. — S t . M a r i e n . K i r c h e :
Das Fraulein Marie B e l u , 22 Iahr a l t ; der Kupferschmiedegesell
Gottfr. L a l l , ^6 Iahr alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Est» und Kurland gestattet den
Dorpat, d. 21. August l86>.

lNr . l33.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
Censor L i n d e .



» 36. Montag, den 28. August

D a s . I n l a n d " erscheini
wdchenrlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. ?er
Pranumerations'Prcis fur
das Iahr betragt ii 3ibl. S .
mit Einschlutz der Pottsteuer
im ganzen Rciche u. ^ i Nbl.

Vilber in Dorpat. Man
adonnirt vei der.Redaction
deS Inlands* und b«i dew
Buchbructer H. Laakmann
in Torpat. 2nscrtiontz«Wc.
buhren fur die Zeile wer.
den mil ^ Kop.E. berechnet.

Eine Wocyenschrift
fur

Lit,-, Eft- und Kmlands Geschichte, Geographic, S A W nnd Litcratnr.
S e c h s u n d z w a l l z i g s t e r I a h r f t a n s t .

I. Cinige Wsrtc an die Interejstnten des Inlands. '

D e r Redacteur, von seiner Erholungsreise znruckgekehrt,
ubermmmt mit dieser N r . wieder selbst die Redaction, welche
indeh aus Gefalligkeit von anLeren Kraften befoigt wurde.
Cr freut sich, alS ersten Veweis seiner wieder ubernommenen
Nerpfiichtuug, daS folgende merlwurdige Actenstuck, das ihm
aufzutteiben gelang, mittheilen zu konnen. Gr bietet dasselbe
zunachst ohn, weitere Eiuleitung gleichsam als em hisiorisches
Rathsel. Doch weukgliens das zur vorlausigeu Aufibsung:

Trotz der eigenthumlichen Cinkleidung, Die naturlich dem
Red. ganz fremd ist und von einem Theilnehmer ter Begcben-
heit stammt, ist der Iuhal t streng historisch und fur das In land
infofern interessant, als ein Theil der handelnden Personen aus
den Ostseeproviuzen stammte, der Hauptheld, Dahl , aus Riga,
weshalb auch der Vrricht in Riga nicht ganz unbekannt zu
sein scheint. H . <3.

II. Nachricht von cinem baltischen Helden.
Es begab sich zu der Zei t , da U l r i c h Landpfleger in

I s r a e l ' w a r , dah das Volk des Heirn sehr gedruckt war und

viel zu leiden hatte, und es war Jammer und Wehklagen an

alleu Enden. And der Herr erhorte seiu Wehklagen, und nahm

sich seiner an und sprach: Mich jammert meines Volks, uud

ich wi l l einen Mann aus ihrer Mi t te erwecken, dah er ihr Fuhrer

sei aus dkesem Laude der Trubsal. Und er sahe guadiglich an

semen Knecht D a h l , aus dem Laude ter Lieven, uud sandte

feiuen Engel herab, dah er ihm erscheiue. Da trat der Engel

tes Herrn zu seinem Kliechte Dahl in der Nacht, uud that

seinen Mund auf und relete also: Ick habe gesehen das Elend

meines Volts in dcm Lande Jena, und habe ihr Geschrei gehort

uber die, so sie treiben, und hab« ihr Leid erkaunt. Und bin

herniedergefahren, datz ich sie errette uud ausfuhre aus liesem

Lande in em gut uud welt Laud, darinnen Milch und Honig

fieutzt, ncimlich an den O r t der Vr/nrter, Gottmger. Crlanger,

Hallenftr und Leipzfger. So gehe denn hin, und ich wi l l dich

zum Landpfleger senten, dah du mem Volk aus der Philister

Laude fuhrest, und ich win mit dir seyu, und das soll das

Zeichen seyn, dah ich dich gefendet habe. Und er that also,

wie ihm der Herr gesagt hatte; ber H « r aber verstockte daS

Her; tes Lantpfiegers, datz er sprach: D u uud dem Volk sollen

nicht von dauuen ziehen. Und drr Engel erschien ihm abermals

im Gesicht, und sprach: Darum so gehe hin zum Nolke des

Herrn und mache, dah es sich in Stamme zertheile, und Aelteste

aus seiner Mi t te erwahle, je ;wei und zwei ein jeglicher Ctamm.

Und siehe, des andern Tages ging der Knecht h i n , und that

also, wie ihm der Herr befohleu hatte, dah er thun sollte. Und

das Volk theilte sich in zehn Stamme, die da sind die Curen

und Liven, Rheiulander, Reichslauder, Holsteiner, Ungarn,

Chursachfen, Frankeu, Westphalen, Hannoveraner und Mecklen-

burger, und erniahlle Aelteste aus ihrer Mi t te , und folgte ihnen.

Cs begab sich aber des folgenden Tages, des siebenzehnten des

Mondes J u l y , datz ler Auserkorene wandelte furbah auf den

Mark t : da umgab ihn der Kriegsknechte Schaar, mit Spiehen

und Slangen. Und Ver Knecht des Herrn schrit laut und sprach:

Siehe, Herr, man wi l l mich fahen mit Spietzen und mit Stan«

gen, datz man mich veiderbe vor dicser Welt. Aber der Herr

horte sein Schreien, und sprach: Furchte dich nicht, mein Kuecht

D a h l , denn ich bin mit d i r , und ich wi l l nicht, datz t u ver-

derben soNst vor diesen Leuten. Uud die Worte erschollen laut,

dah es sein Volk horte, und kam zu helfeu dem Auserkoreuen

in der Noth. Der Kriegsknechte Schaar aber war sechzig. Uud

das Volk kam, sammt seinen Aeltesten, mit Schwertern uud

Bogen, und es war line Menge Nolks beisammen. Und siehe,

es entstand eine grohe Furcht unter den Kriegsknechten, und

sie sprachen: Des Volkes ist vie!, und der Herr ist mit ihnen,

und wer kaun mit dem rcchten? Und sie zogen von dannen,

und der Herr that ein Zeichen, datz das Roh, da ver Kriegs-

hauptmann aufsah, siel und das Vein brach auf ebenem Markt .

Dieses Alles aber brgab sich um die sechste Stunde, da die

Sonne sich neigte von Westen.

. . I n derselben Nacht erschien der Herr abermals seinem

Knechte im Gesicht, und sprach: Umgurte deine Lenden und

beschuhe teine Fuhe und zeuch in ein Land, das ich dir zeigen

werde, und das ganze Volk mit dir. Und es grschahe, wie

der Herr geredet hatte. Des andern Tages ftuh um die zweite

Stunde veisammelte sich des Volks viel im Garten des Herrn,

und ein jeglicher hatte seine Hade bei sich. Und jeglicher Stamm

stellte sich je vier und vier neben einander, und seine Aeltesten

vor i hm , und zogen von dannen, und t in Ieglicher Etamm

hatte jein Panier und Zeichen vor sich nach ihrer Mater Weise,

auf dah sic sich nicht zerstreuten, sondern beisammen blieben.

Und ein Chor Geiger und Pfeifer zog vor. ihnen her gegen das

gelobte Land Er fu r t , und sie weineten sehr, zu verlassen. ,'hre

S ta t t r , da sie gewohnet hatten, uud' die Philister wemeten mit

ihnen, und legteu vor dem 3ho« der Stadt ihre Habe auf
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Kameele und Wagen, zehn an dec Zahl. Der Herr aber lieh
regnen uber die Stadt der Philister gewaltiglich in dirselben
Nacht, sa datz ihre Felder und Garten ubersch^wemmten und
ihre Flusse aus den Ufern ging vor
seinem Volke her, und trocknete fhre-Stege, und fuhrte sie
trocken durch das That des Todes, das da heitzt das Muhlthal.
Es begab sich aber, da das Volk lines Feldweges von danneN
zog, datz der Abgeordnete des hohen Ralhts, der da hauset in
der Stadt des ganzen Landes, die man nennet W e i m a r , ten!
Volke entgegenkam und zu ihm sprach: Ziehet nicht von dannen,
sondern kehret nun zu euern Hutten, auf latz man euch Recht
wiberfahr'en lasses Da redete der Knechr des Hetrl i Und sprach:
M i l nichten werdcn wir wieder umkehren und. wieter zuruck-
ziehen in der Philister Lallbe. Denn w«r ^ehen von danllen)
wie^de.r-Heir...uns.gesagt ,har, bis unsere Femde^gelegt. siud
znm Schemel unserer Futze. Darauf wandeltr das Volk wie«
der furbatz um die Ctadt We'mar, ollwo der hohe Ncith sein
Wesen treibet, und liehen die Ctadt gen Mitrag, denn der Herr
wollte- nicht, dah scin Volk durch die Stadt zoge uud sich mit
ihren Tochtern vermischte, trun sie wareu bose. Und als sie
hinter der Stadt w a r m , lagerte sich das Volk ins Gras, je
zehn und zehu, datz man des VolkeZ Menge schntzte undihnen
zu essen und zu trinkcn gabe. Uud suhe, als sie geschaht wur-
d m , waren ihrcr vierhundert, ohne ihre Kuechte uud Treiber.
Und die Bewobuer der Stadt weinten uud wehklagten, datz
das Volk nicht genng hatte, um semen Hunger zu sti'Ncu, und
sandten ihre Weiber uud Tochler zu ihnen, die sprachen: I h r
Kinder des Herrn, es jammert uns, daZ ihr nicht geuug habet
zu effen, unv wir durfm cuch nichts reichen, deun unsere Obern
siud bofe und schmalen auf euch. Und dcr Herr satti^te sein
Volk, daH es aufstand und von dannen zog gen N o h r a , em
fast klcincs Stadtlein auf drr Grcnze dcs gelobtrn Lliudcs. Es
war aber um die dritte Stunte, a!s das Volk feme Hutten
ausschlug in diesem Stadtlein, und die Vewohner brachten ihnen
von den Fruchteu drs Landes, auf dah sich die Fremdlinge
erholten von ver Hitze des Tages. Und das Volk hausie allda
drei Tage lag, deun eS war hier gut seyu, und sie hatten Geiger
und Pfeifee aus dem gelobten Laude, und tanzten in Rekgen,
und atzen und tranken, uud warcn frohllch und guter Dinge.

,,Gs geschah aber den Tag vor dem Sabbath, bah der
hohe Rath sich versammelte und sprach: Es ist uicht gut, day
dle Menge Volks aus unserer Stadt gegangen ist. Denn sie
haben viel Gold und Silber mitgenommen, das sie von den
Leuten derselben Stadt geborgt. Laffet sie uns wieder rufen,
dah sie in ihre Wohnungeu kehien und ihres Amts vflegen;
lassct uns ihnen Gutes thun, deuu sie sind gut, und der Herr
ist mit ihnen. Und sie schickteu Abgeordnete in ihre Oezelte,
die sprachen: Kehret wieder u m ! Schun find cure Feinde gelegt
zum Schemel eurer FuZe, und Freude und Iauchzen soll vor
euch hinziehen. Da erschien der Herr fei'nem Knecht Dahl
abermals im Gesicht, und fprach: Stehe auf mit dn'uem Volke
und ziehe wilder gen Jena, denn es soll dir da wohlergehen,
und i>u sollst vas gelobte Land finden, das ich desnen Vatern
verheitzen habe, und du und dein Stamm sollen voranziehen.
Und du sollst fur delnen Stamm eln neues Punier machen
lassen; denn das alte ist nicht gut. Darum so sende demen
Gehulfett Nock ins gelobte Land, und ich wil l mit ihm seyn,
datz er das Pam'er machen lajse. Und der knecht des Herm

that, wie ihm befohlen war, und fandte semen Gehulfen Bock,
und der Herr war nut. ihm, datz er machen lieh ein grotz weih-
seidenes Pam'er, und ts schmuckte mit roth, und weitzseidenen
Franzeu, und' lietz darein sticken mit rothem Bande die Worte,
die ihm der Herr gefagt hatte: Vivat Iil)ert23 l,e»l1emi<:H!
Das Panier aber gefiel dem ganzen Volke sehr, denn der Herr
hatte es so bestellt. Und am ersten Tage der Woche um die
dritte Stunde machte das Volk sich auf, summt seineu Wagen
und Kamrrlen, und folgte dem Pauier der ubrigen Etcimme
sammt seiuen Aeltesten, Ys begad sich aber, dah die Menge
Volks durch die Stadt des hohen Rctthes zog und in das Thai
dts Todes kam. Slehe, da kamen' zwei Manner nach dem
Herzen Gottcs daher gerollt auf einen^ feurigen Wagen. ^ Uud
er hielt die Rader des Wagens, und bandigte tie fcurigen
Rosse, datz sie siillstanden, durch seme gewaltige Hand, auf
datz die Manner veantlitzten das heili'ge Volk, das da stand

"und sich musterte. Und sie begaben sich weg von dem Wagen
und naheteu sich dem Vc>lke. Da sprach D o d e r l e i u , der
Hoheprkester, und fein Suffete W a l c h , Ven ihm der Herr an
die Seite gegcben hatte, dah er ihm zum Munde sein sollte:
I h r Manner, licben Bruder, lvitzt, cure Klagen sind zu des
Herrn Ohr gedrunZen, und er hat sein Volk mit gnadigen
Augen angesehen, und ich wi l l euch Friede schaffen in vein Laude,
daraus ihr gewandert. Kehret um in cure Behausungen und
seid guten Muthes, denn die Tochter dcs Landes marten eurer,
und der Herr wird alles zum Besten lenken. Als nun das
Volk kam an den Vercz, der die Cchnecke heitzt, siehe, da kam
ihneu eutgegen der ubrige Theil des Volkcs, mit Geigern und
Harfen an ihrer Spi'tze, und ihren Lleltesten und Herotd aus
dem Laude der Nllssen, und umhalsrten ihre zuruckkommendeu
Bruder, und streueten Zweige auf ihrcn Weg, und bekranzten
ihre Haupter mit Laub. Auch die Philistcr mit ihren Neibern
und Kebsweibern, Svhneu uuv Tochteru, Kindern und Kindest
kindern, kamen dim Volke entgegen, bis an den D r t , der da
heiht die Papiermuhle, unb reichten ihneu die Getranke des
Landes, Ziegcnhainer Bier mit Citronen angethan, auf dah
sie sich erqu'ckteu. Siehe, da that sich die Erde auf, und es
ging ein Feuer auf, wie die Nlitze des Himmels, uud rs erschoN
ein Krachen des Donuers, dak) die Verge erbebten. Das Volk
aber furchtete sich uicht, sondern zog festeu Muthes feineu Weg,
dean der Herr war mit ihnen, und sie hatten gute Sache.
Und sie zogen in die Thore Ver S tad t , mit Hornern uud
Trowmeteu in ihrer Mi t te, und Iubel und Iubelgeschrei erscholl
an alien Gnden. Die Tochter der Stadt aber lagen in den
Fenstern der Hanser, und freuten sich fehr, datz das Volk, das
aus fremden Landen kommen war, zuruckkehrte in ihre Stadt.
Uud die Philister folgten dem Zuge uud rlefen: Heute ist
unsrrm Lande gtohes Heil widerfahren! Die Kinder des Herrn
aber steckten ihre Schwerter in die Scheide, uud legten ihre
Paniere nieder zum ewigen Gedachtnih in den Hausern des
hohen Naths, die da heitzen die Collegien, und ai)en und tran^
ken, und waren guter Dinge bis an das Eude ihrer Tage."

Ettvag Mr Crlanterung.
Wie der genelgte Leser gewih erkanut hat, fchildeit ber

Bericht eine Begebenheir aus dem Ienaischen Studentenleben
und zwar den beruhmteu Auszug ber Stuknten im I u l i 1792.
Der Ursachen, welche diesen Auszug und die damit verbundenen
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Unruben bewirkteu, waren mancherlei. Kor Allem lag der
Grund in dec Rohheit und Ungebundenhtit ler Studenten, wie
si« von Alters her auf den deutschen Um'versitciten und beson,
decs in Jena herrschten. Unfere Zeit hat teine Norstellung von
dec Verwildcrung, welche nock im vorigen Iahrhnnderte auf
den deutschen Universitaten heirschte. Die academische Freihcit,
das hei'ht Mitzachtung aller Ordnung nnd Silte, die frechste
WiNkur uach Veliebeu zu handeln, war das Ideal des Studentrn-
lebtus. Ieder Versuch, diesem wusten und verderblkchen Trei-
ben eutgegenzutreten, galt als tyrannischer Angriff auf die
ecademische Freiheit uud rirf thatlichen Witerstand von Seiten
der Studenten hervor. An Verboten und Drohuugen fehlte
es uaturlich nicht, aber dcr Student lachte ihrer, sowie der
Schnurren, liner Anzahl invalider Soldaten, welche zur Auf,
rechthaltung der polizeilicher Ordnung in Ienn lagrn und zu
diesem Zwecke mil besondern Werkzeugen versehen waren, mit
Cvringstocken und Faugeisen. Erstere waren lange Stabe mit
Eiscu beschlagen, welche unter die Tumultuanten geworfen wur.
den, um sie zum Fallen zu bringen, Letztere bestandeu in einer
grotzeu, an einem Stabe befestigten Zange, wclche durch tine
Schnur geoffnet werden konnte, um die Fluchtlinge zn fasten.
Wie wenig sich die Studenten vor dieseu Schnurreu (iu Leipzig
hiehen sie von der Farbe der Uniform Meiseu) furchteten, geht
schon darans heroor, das) die Hauptwache derselben durch starke
Palissaden gegen die Angriffe tec Studenlen grsichert war.
Sine andere llrsache war die ungewbhnliche Frequenz, deren
sich Jena gegtu Ende deS vorigen Iahrhunderts erfreute, denn
es wurden oft in einem Semester 5 — 6l)N Studenteu imma-
triculirt. Diese Vluthe hatte Jena vorzuglich Gbthe und dem
Herzog Karl August zu verdanken, der kein Opfer scheute, um
bedeutende Manner als Lehrer fur Jena ;u gewinuen. Naturlich
wurde der wilde Geist durch die vermehrte Anzahl der Studeu-
ten, unter denen sich viele Auslander, namentlich auch aus
uusern Provilhcn, sowl'e aus Ungarn befanden, nicht gemmtrrt.
I m besondern Grade aber wuite derselbe genahrt durch die im
vorigeu Iahrhuudert auf mehreren deutscken Uuiversitaten bcste-
heuden Orden, eine besondere Art academischer Verbindungen.
Da man hohern Drts in diesen Orden ein Haupthindernih der
Ordnung und des FleitzeS erkaunte, ergingen felt Beginn der
ueunziger Iahre ernstere Forderungen an die Academic, denselben
entgegtl̂  zu treten und sie wo moglich ganz aufzulosen. Dieser
Aufgabe unterzog sich im Iahre !7Z2 der Prorector Ulrlch,
tin bei den Studenten ohnedies wrukg beliebter Mann, mit
b̂ sonderem Eiftr unb bcdiente sich dabei nicht der besien Vlittel,
namlich der Spionage, wobei ihm ein Grieche, Namens Polihow,
der sich an ten Orden lachen wollte, frelwillig an die Hand
gmg. Durch ihn lerute Ulrich die Mitglieder kennen uud begann
auf illnmal Tag fur Tag eine AUzahl Ordensmitglleder zu
rrltgiten. Vrachte nun dieses schon die grohte Aufreguug her̂
vor, so wurde diese noch durch mehrere poliMiche Verbote
verstarkt, m welcheu die Etudeuten tine ganzliche Vernichtung
aller academischen Freiheit erke.inen woNten. Nun begab sich's,
datz am 10. Iuni die Ungarn die Krbnung ihres neuen Konigs
am Abende auf dem Markte burch Musik und Gefang ftierten.
Vine Anzahl der relegirten Studenten, welche sich. noch ln der
Nahe Von Jena aufhielten, benutzten dies zur Erregung eines
Tumultes. E,'n Haufe Studenten zog vor das Gorteuhaus
deS Protectors Ulrich, wars die Feuster tin imd verwustete

tas Innere nach Sprengung der Thuren auf's argste. Ulrich
entkam den ihm zugedachten Mitzhaudluugeu turch zeitige Flucht
in den Gartlu. Hierauf erschirn von Weimar aus zur Unter-
suchung der Unordnungen eiue Commission, bei welcher gegen
8UN Studenten ihre Beschmerde gegen Ulrich und Politzow
einreichten. Auherdem ruckte am 14. Iu l i em Commando
von 16 Husaren und 6l> Iagern zur Unterstutzung der Com-
mission eiu. obgleich zwei Iahre fruher deu Studenten die
Zusicherung gegebcn worden war, me wilder Sollatril nach
Jena zu legem Neibuugen zwischen Solraten uud Studenten
konnten nun nicht ausbleibm uud es folgte tin Studenten-
auflauf «ach dem auderu. Doch waren die Studenten iudest
mit ler Commission in Unterhandluug gctrcteu, wobei der Liv-
lauder Dahl den Sprecher fur die Studeuten machte, der acten«
masiig seillcn grohrn Einfiuh auf seme Commilitoneu auf ehien»
werthe Weise brnuhte, um cinen unheilvollen Zufammenstoh mit
dem Militar zu verhuten. Da auf tie Veschwerlen und Bitten
der Studenten an die Commission nur durch neue Nerbote
geantwortet wurde, beschlossen diese den Auszug nach Erfurt,
Vessel, Einzelheiten der obige Vericht historisch getreu angiebt.
so datz es weiterer Zusahe nicht bedarf. Nur das sei erwahnt,
dah die Studenten von Nohra, einem thuriugischen Dorfe vor
Erfurt, auS tine Deputation nach Erfurt sandten und um Auf-
nahme baten, welche ,'hueu unter gewissen Nediugungeu zuge»
sagt wurde. Dieses zu verhuteu hatte wohl hauptsachlich die
Wei'marsche Regiernng bewogen soviet als nur moglich nach»
zugebeu und dadnrch die Studenten zur Ruckkehr zu bewegen.
Diese nahmeu auch die folgendcu Bevingungen an:
») Zuruckzithuug der Soldaten zu einem bestimmten Termin;
b) vollstandige Amnestic fur alles seit dem IN. Iuni Geschehenê
o) die Absetzung Ulrichs als.Prorector irurde abgeschlagen,

jedoch derselbe fur alle weiterell Studentenangelegenheiten
durch deu Geheimen Iusiizrath Walch erseht.

Dagegen wurde ihnen cm ehrenvoller Ruckzug durch Weimar
nach Jena zugesagt und auhcrdem versprochen, rah die Fahucn
der zchn Landsmannschaftcn zum ehrenvollen Andenken des
Auszugs und ter dabei beobachtcieu Ordnung und Sittsamkeit
in cinem academischen Gebaude aufgestellt werdeu follten. Diese
Vedingungeu uahmen die Stutenten an und kehrten zuruck.

H. E.

III. Die Zcllengcfangnisse in Bel.qien. nach ei.qenen
Beobachtungen und Studien.

(Fortsetzung.)
T a g e s e i n t h e i l u u g .

Die Lintheilvng des Tages der Gefangeuen, dieHrdnung
und Auftinanteifolge der Befchaftigungen werdeu durch eiuen
Plan des Directors geregelt, welcher der Pestatigung der Com«
mission und des Zustizministers unterlegt wild.

Der Director ka>m die Stunde drs Aufstehens und EchlaftN-
gehens fruher oder sparer ansetzen mit Rucksicht auf Umstande
oder auf die besondere Stellung «iner oder def auderen sate«
gorie der Gefangenen. . . , ^ ^

D« verschiedenen Neschaftigungen, der Urbergong von einem
Ort zum anderen werden durch GlockeMtag angezeigt.

Beim Glockeuzeichen zum Aufsteh" kleidcn sich die Vefam
genen an, reinigen ihre Kleider unb Schuhwerk, waschen Gesicht
und Hsnde, k5mm,n sich, legen ihr B.ttzeug zusammeq «nd^



541 542

bringen dasselbe an dm dafur bestimmten Ort. kehren ,'hre Zellen
unt> brmgtn sie fur den Tag in Ordnung. — Die Speisungen
gescheben nach dem erwahnten Plane.

Zur btstimmten Schlafstunte tont die Glocke. Die Ge,
fangeuen niachen ihr Bett , eutkleiden sich und legen sich zu
Nette. — Wenn ubrigens Gefangeue den Wunsch zu eikennen
geben, nach ler Schlafstunde noch zu lesen oler zu arbtiten,
so konnen fie mit besonderer Grlaubnlh ter Commission unb
Zustimmung des Directors im Winter bis 9, im Sommer bis
10 aufbleiben. Die Beleuchtung geschkeht daun auf ihre Kosten.
Die Gefangenen beten Morgeus uud Abends leise in ihren Zellen.

Bewegung .

Bei gunstigem Wetter werden die Gefangenen aNer Cate-
gorien abwechselnd u,,d unter der Aufsicht der Wachter und
Wachtschwtsteru in die Spazierzellen gefuhrt. Die Dauer der
Spaziergange richtet sick nach den Iahreszeitcn, so bast, wenn
es moglich ist, jeder Gefangeue tagli'ch wenigstens eine Stunde
Bewegung hat. — Die Spaziergange konneu verlangert wer-
den, wenn die Witterung es erlaubt und so der Nrzt es fur
nothig halt. — Die Aufseher mussen daraus sehen, tatz die
gefunden Gefangenen in den Spazierzellen mit btschlcunigtem
Schritte gehen uud gymnalUsche Uebuugen ausfuhren, welche
ihnen im Intereffe ihrer (Vesundheit anempfohleu werdeu konnen.

I m Falle das Wetter nicht erlaubt alle Gefangene an
demselbm Tage spazieren gehen zu lassen, haben die Unter-
suchungsgefangenen den Vorrang vor deu Verurtheiltett, denen
man danu in ihren Zellen eine Ruhezeit gleich der Dauer des
Spaziergauges vergonnt.

Unabhanglg von den Spaziergaiigen arbriten die kraftigen
Gefangenen, welche den Wunsch aussprechen, oder welchen tine
solche Vewegung vom illrzte empfohlen worden ist, on den
Pumpen. Die Frauen werden vorzugsweise in ter Waschkuche
verwendet. Die verschiedenen Dienste find der Art eingerichtet,
daH die dazu verwendeten Gefangenen nicht uuter einander
verkehren konnen.

A r b e i t .
Es find Arbeiten eingerichtet, um die Gefangenen nuhlich

zu beschaftigen. Diefe Vlrbeiten find obligatorisch fur die Ge-
fangenen, es sei deim, dah dieselben durch die Commission oder
den Minister davon befreit werden, fakultio fur die Unter^
suchungsgefangenen, Beschuldigte und Gefangene anderer Cate»
gon'ett. — Die Zulassung zur Categoric der Celbstzahlenden
befreit von Arbeit.

Die Gefangenen, welche tin Handwerk verstehn, konnen
dasselbe in dem Gefangnisse ausuben, weun es sich mit der Erhal-
tuug Ver Ordnung, der Ausdehnung und Einrichtung der Raume
unb mit dem GlUndsatze der personlichen Trennung vertragt.

Die Commission in Verbindung mit dem Director unter-
legt dem Minister emln Plan zur Organisation der Arbeit.
Sie kann sich zu diesem Zwecke an Fabrikanten und Unter-
nehmer wenden, oder die Llusfuhrung solcher Arbeiten auf
Kosten der Verwallung selbst vorschlagen, deren ErlernUng leicht,
wohlfeil und schnell ist.

Der Director bezeichnet die Gesangenen, welche zu haus,
lichen Arbeiten verwendet werden sollen, und die Commission,
bestimmt auf seineu Vorschlag die Zahl der Diener im Nerhalt'
nisse der Benottzigung eines jedm Dienstes. — Die Hauptdiener

nach eluem vom Minister bestatlgten Tan'fe beloh:<t.

Eine Entschadiguug, deren Netrag der Minister auf den-
Vorschlag tec Commission bestimtnt, wird zum Besten des
Directors, der Wachter und Aufseher auf die Einuahme in Ruck»
sicht auf die vermehrte Arbeit grleistet, welche ihnen die Auf-
sicht diefer Arbeiten und die Nuchhaltuug daruber kostet.

Die Einnahme fur die Arbeiten gehort ganzlich den Ge-
fangenen nach Abzug deS Einkaufes oder der Veuuyung der
Haudwerlszeuge, der Rohwaaren uud der Aufsicht.

Die Halfte der Einnahme, nach Abzug der vorhergehenden
Artikel. wird fur des Gefangeuen Austritt over Transferiruug
aufbewahrt, wenn die Commission nach der Meinung des
Directors deu Gefangenen nicht ermachtigt uber das Geld zum
Vesten seiner Familie zu verfugen oder damit anderweit;gen
Verpfiichtuugen uachzukommen.

Wenn die Webstuhle, Spinniader uud aulere Gegenstande,
welche der Verwaltung gehoren, von cinem Privatunternehmer
benutzt werden, so ist er gehalten, dieselben in gutem Zustande.
zu erhalten uud am Eude jedes Iahres unter dem Titel Miethe
l 6 X des Werthes des Eegenstaudes zu zahlen.

Ein befonderes Reglement, welches die Commission vor-
schlagt und der Iustizminisler bestatigt, bestimmt die Arbeits?
stunlen, den Tarif der Gratisikationen, im Allgemeineu Alles, was
sich auf die Organisation der Arbeit in dem Gefaugniffe bezieht.

llmgang, Vesuche, Br iefwechsel .

Die Zellengefangenen werdcu besucht: Taglich von den
Wachtern oder Aufseherinnen, je uach dem Geschlechte; die
Manner wenigstens alle zwei Tage von dem Director, die
Frauen von der Oberin; all« zwei Tage vom Hausgeist-
lichen und "dem jArzte; -alle 8 Tage von dem Monats-
Commissair, durch Mitglieder von Wohlthatigkeitsvereinen und
von anderen Lenten, welche Erlaubnih zum Besuche erhalteu.

Die Beamten und ubrigen benann/en Personen mussen bei
einem Besuche in ter Zelle einer nieiblichen Gefangenen immer
von einer Wachtschwester begleitet sein. — I m Nothfalle durfeu
die Gefangenen die ihnen vorgesetzten Wachter mittels einer dazu
bestimmten Schell, rufen.

Sie kounen zu jeder Zeit verlangen, eiuen der Stadt-
beamten, der Comnn'ssionsmitglieder, ihren Beirath, den Director,
die Oberiu, den Hausgeistlichen und den Arzt zu fprechen.

Jeder Umgaug zwischen Zellengefaugenen ist streng unter-
sagt, wenn nicht durch besondere Crlaubnih von der Verwaltung,
ihrem Prasideuten oder dem Monatscommissair fur die Ver-
urtheilten, von dem Generalprokurator, dem Generalauditeur,
dem koniglichen Prokurator, dem Uutersuchungsrichter oder dem
Militairaudl'teur fur die Augellagten, je nych der Categorie,
zu welcher sie gehoren, eine AuSnahme eintritt.

, Niemand, der nicht zur Verwaltung der Anstalt od«r zur
gesetzlicheu Aufsicht der Gefangenen gehort, darf Gefangeue be-
fucheu ohne eine geschriebene Erlaubnitz:
1) fur die Beschuld igteu von dem koniglicheu Procurator

oder dem Uutersuchungsrichter j
2) fur die schwerer Verbrechen Angeklagten von dem

Geueralprokurator oder tem konigl. Prokurator j
3) fur die gefangenen Soldaten, wenn sie noch nicht ver-

urthellt, vom Militairgouverneur, vom Platzkommandautln,
vom General, oder Provincialaudlteur, vom Marinefiskal;

<l) fur Fremde, welche zur Disposition dtr Regierung zuruck-
gthnlten werden, von der rtquirirenden Behorde.
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5) Fur die V e r u r t b e i l t e n , Schulbgefangenen uud die
nndereu uicht specificirten Categorien vom Provinzgouverneur,
der Commission over von ihrem Viccprasidenten.

Dicse Erlaubnjh ist ein Befehl fur den Vorstand des Ge-
faugnisses, weun der Gefangene sich nkcht eben in bewnderem
Strafzustande besindet, uud ohne Prajudiz fur die.Befehle,
welche vom Untersuchungs-Richter over dem Piasidenten der
Asfisen gegeben worden.

Yin besonderes, dem Minister von der Commission uuter-
legtes Reglemeut bestimmt die Tage, die Stunden und die
Dauer der Nesuche; doch durfen dieselbeu die Zahl 2 in der
Woche bei Beschuldigten und Angeklagten, die Zahl 1 m'cht bei
Verurtheilten, ohne eiue besondere und motivirte Grmachtigung
der compttenteu Behorde nicht ubersieigen.

Die Auwalte, vtrsehen mit einer Special- oder General'
Grmachtigung des Gouverneurs, des General- vder koniglichen
Prokurators konnen taglich zu den bestimmten Stunden zuge-
lassen werdeu ui'.d sich mit lenjeuigen Gefangeneu benehmen,
zu deren Vertheidigung sie beauftragt find.

Die Gefangenen, welche unter dem Verbote jedes Umganges .
stehen, konuen weler mit anderen Gefangenen noch mit Personen
von auherhalb ohne eine Cpecialermachtigung deijenigen Nehorde,
welche cin folckes Verbot ertheilte, in Verbindung treten.

Die Besuche sinden statt in den Sprachzellen und in Gegen-
wart eines Wcichters oder einer Wachtschwester, je nach dem
Geschlechte der zu besuchenden Gefangenen, wenn die Behorde,
welche die ErlaubnH ertheilte, nicht ausnahmsweise einen Vesuch
in der Zelle selbst erlaubte. Diese Ermachtigung darf aber nur
in seltenen Fallen Ghegatten und Verwandten in absteigender
und anfsttigender Linie ersten Grades gewahrt werden. —
Iedenfalls darf me die fteie Mittheilung zwischen dem Abvo»
katen und dem Beirathe des Clienten behindert werden, doch
mit Berucksichtlgung unumganglicher Mahregeln zur Erhaltung
der Ordnung und Sicherheit.

Die Vesucher werden nur nach der Reihe in die Sprach,
zellen eingefuhrt, so dah die Trennung der Gefangenen von
einanter nicht gestort wird. — Die Dauer der Vesuche kann
nach der Zahl und der Aufeinauderfolge der Besucher be-
schrankt werden.

Iebe Neruhrung mit den Gefangenen ist verboten: ruck-
falligen Strastingen, offeutlichen Madchen und. solchen, die
Freudenhauser halteu, und wird hier nur eint Ausnahme fur
Vater, Mutter, Gatte, Cat t in , Bruter, Schwestern und dem
Vormunde des Gefangenen gemacht. — Betrunkene.durfen unter
keiner Bedingung in das Gefangnitz eintreteu.

Dee Pfortner, der Director Und die Oberin wachen sorg«
faltig daruber, jeder in seinem Bereiche, dap die Personen,
welche Gefangene besuchen wollen, auch wirklich die im Erlaubnitz'
scheme bezelchueten find. Zu dlesem Zwecke ubergiebt der Be-
suchende senvu Crlaubnitzschem dem Portier oder, wenn Zweifel
obwaltet, dtm Director oder der Oberin und feht i« ihrer
Gegenwart seme Namensunterschrifl drunter, autzer wenn er
nicht zu schteiben versteht oder seine Identitat ntcht zweifelhaft ist.

Wenu der Director irgend ein strafbares Einverstandnitz
zniischln einem Gtfangenen und einer Person von autzerhalb
entdickt, so entfernt er diese sogleich aus dem Gefangnisse und
verwehrt ih r ' in Zukunfb den Gingang. E r kann autzrrdem
die Commission ersuchen, einen solchen Gefangenen die Er«

laubnitz besucht zu werden, wahreud einer langeren oder
kurzeren Zeit zu ent^iehen. >

Besuchende durfen ohne Grlaubuitz des Directors weber
Speisen noch Getranke einbringeu. Ebenso mutz auf die E in-
fuhrung gtfahrlicher Substanzen und Instruments geachtet wer-
den.—^ Wenn der Director es fur unumganglich nothig halt,
eine Person von auheihalb untersucheu zu lasseu, so kann er
dazu nur Persouen desselben Geschlechtes verwenden.

Ieder Besuchende. welcher gegen die vorstehenden Artikel
handelt, wird sogleich aus dem Gefangnisse gewiesen und wenn
er versuchte die Entweichung eines Gefangenen vorzubereiten
oder zu begunstigen, wird er fogleich zur Disposition des konig«
lichen Procurators gestellt.

Der lzingaug in das Gefangnih ist zu jeder Zeit offen
den Beamten der Sichecheitsbehbrde, den Prasibeuten der Straf-
tribunale, den Untersuchungsrichtern, dem Militairgvuverneur,
dem Platzcommandanten, den Militairauditeuren, dem Marine-
Fiscal, den Gliedern und den Sekretairen der Commission und
jedem Beauftragten deS Iustizministeriums.

^ ^.,Keine.llndere^ Person..darf tas Gefangnitz besuchen ohne
Erlaubnih der Oberoerwaltung, des Gouverneurs der Provinz
oder des Piceprasidenten Ver Commission.

Die Angeschuldigten, welche uicht nnter dem Verbote des
Umgangs stehen, konnen schriftlich mit Personen von auherhalb
correspondiren, unter der Nedingung, die Briefe dem Visa des
Directors zu unterwerfen. Dieser schickt die Briefe, welche er
uicht fur geekgnet halt an ihre Bestimmung abgefertigt zu
werden, der Commission, wenn der Gefangene es nicht vorziehen
sollte sie zu vernichten. > - Wenn ein Gefangener die <3r-
laubnih Brieft zu fchreiben, mihbraucht, so kaun ihm dieselbe
von der Commission entzogen werden.

Die Regeln des vorhergehenten ArtikelS find anwendbar
auf die Gtfangenen, welche wochentlich nicht mehr als 2 Nriefe
schreiben oder empfangen durfen, wenn nicht die Commission
anders verfugt.

Briefe, Pakete und andere Gegenstande von auherhalb
werden im Bureau des Directors abgegeben, welcher sie den
Gefangenen uberliefern laht, nachdem er sich von ihrer Unschad-
lichkeit uberzeugt hat.

Weun der Director glaubt einen an einen Gefangenen
adressirten Brief wegen irgend eines besonderen Umstanoes Huruck'
halten zu mussen, so uberschickt er ihn der Commission, oder
in dringenden Fallen dem MonatScommissair. Die Commission
oder der Commissair bestimmt dann, ob diefer Brief dem Ge-
fangenen ubergeben> vernichtet oder dem Schreiber zuruckgeschickt
werden soll. - » Die Briefe, welche an Gefangene gerichtet
find, denen verboten ist, sich mitzutheilen, merben ohne Verzug
dem Untersnchungsrichter ubergeben.

Jeder nicht freigemachte Brief an einen Gefangenen wird
nicht augenommen, wenn der Gefangene nicht einwilligt die
Fracht zu bezahlm, felbst dies dann, wenn der Inhalt des
Briefes seine Abgabe an den Adressaten verbietet.

S t r a f e n .
M e r Ungehorsam, jedes Vergehn gegen die Discivlin

und Subordination, jede Uebertretnng des Reglements lvird
nach den Umstanden und der Wichtigkeit bes Falles bestraft.

Die Strafen find folgende: E"tziehung der Arbeit, dec
Lecture, der S p a z i e r M , der Schenke, der Besuche, be« Brief-
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wechsels und auderer in diesem Reglemeut erlaubt«r Vergiinsti,
gungen; Kost auf Wasser und Brot wahrend 9 und mehr
Tage; Einschlietzung in eine besondere oder dunkle Zelle fur
eiue Zeit, welche nicht uber 9 Tage dauern darf, mit oder ohne
Sehung auf Wasser und Brot.

Diese Strafen werden rinzeln oder mehrere zusammen
durch den Director verhangt. — Nichts desto weniger mutz jede
Strafe, welche drei Tage uberschreitet, zur Bestatigung der
Commission oder in dec Zwischenzeit ler Verfammlung tieser Be-
horde der Bestatiguug Ves Monatscommissairs unterlegt werden.

Die Gefangenen der Strafzelle haben tin Feldbett oder
Pritfche aus Holz, ohne Stroh, wenn die Commission nach
der Meinung des Arztes nicht anders verfugt. — Die S t r a f -
zellengefangeneu werlen taglich vom Arzte besucht.

Wenn die Sehung auf Wasser und Brot fur mehr als
drei Tage verhangt ist, so wird einen uber ten anderen Tag
die gewohuliche Speisung gestattet — Der Gefangene auf
Wasser und Nrot kann noch eine halve Portion Brot uber
die gewohuliche erhalten, menu der Director nach der Meinung

des Arztes glaubt, dah die Nerminverung der Nahrung der
Gesundheit jenis schadeu konute. — Der Director giebt dem
Monatscommissair Rechenschaft uber die verhangten Strafen.

Alle Strafen werken in ein Nerzeichnitz gefchtieben uebst
den Urfachen, welche sie herbeigefuhrt. Dieses Verzeichnih wird
der Commission wahreud jeder ihrer Sitzungen vorgelegt uud den
Abgeordneten der Oberoerwallung wahrend jeder ihrer Besuche.

Norste l lung zur B e g n a d i g u u g .
Die Conlmission kann, weun sie es fur geeignet halt,

dem Iustizminister Vorsteuungeu zu Beguadigungen oder Ver»
minderung der Strafe zu Gunsten solcher Gefaugener machen,
welche sich durch gutes Betragen auSzeichuen, oder welche durch
befondere Umstande wurdig sind der koniglichen Guade em-
pfohlen zu wcrden.

Ikte Vorstellung zur Begnadigung von Seiten der Com-
mission must von emer motivirten Zustimmung des Directors
und des Geistlichen begleitet sein. Die Meinung des Geist.
lichen mutz jedenfalls dem Director mitgetheilt werdcu.

(Farts, folgt.)

« i . K o r r e s p o n d e n z.
N i v l a n d.

R i g a . S c h i f f f a h r t . Vom 20. I n l i bis zum 4.
August liefen in reu Rigaschen Hafen ein lZ5 Schiffe und
zwar mit verschiedeueu Waaren: 18 engl., 5 lubeck., 2 hott.,
6 norweg., 7 meckleub., 2 l russ., 2. oldenb., 1 franz., 2
schwed., ̂ l hannov. und 12 preutz. und mit Ballast: 8 engl.,
1 lubtck., 5 hdll., 3 norweg., 9 Mtckleub., 14 rusŝ , 1 oldenb.,
5 franz, 6 dan^, 1^ hannLo. und 2 preilff.' I n derselben
Zeit verlietzen den Hafen 166 Scbisse mit verschiedenen Waaren
und zwar: 21 engl., 3 lubeck., 25 holl., 6 norweg., 18 meckl.,
5 russ., 10 oldenb., 7 fran;., 2 schwed., 13 dan., 29 hamloo.,
16 preutz. und I rostocksches.

D o r p a t . Es ereignet sich oft der,Fall,,, daK Personen,
welche von hier aus uber Niga mil einem Paffagierschiffe in's
Ausland zu reisen beabsichtkgen, an unserm Drte keinen Fahr^
plan der von Riga abgehendett Schiffe attftreiben kounen und
sich daher in nickt geringer Verlegenheit befinden. M i r ersuchen
daher die Rigascheu Herren Agenten ler Passagier/chiffe., ins-
besondere das Comptoir M o h r H Comp. dafur moglichst bald
sorgen zu wollen, datz man auch bei uns an geeigneten Orteu,
etwa auf der Station, in den Hotels, Condltoreien :c. zu jeder
Zest die Fahrplane einsehen konue.

D o r p a t . Am 14. August o. wurde Herr Bernhard
Korder , aus Livland, nach Vertheidung seiner Inaugurals
Dissertation, betitelt: .,Beitrage zur Kenutniy des Uebtrganges
der Kalk< und Magnesiasalze ins Blut" zum Doctor der. Me-
dicin promovirt.

^ Befehl des dirigirenden Senats vom 2. Augui>
wild in Folge emes von S . M . dem Kaiser bestatigteu Gut,
achtens d«s ReichSrathes verordnet, datz der Art. 101 ,'in 1.
Theile der Lokalgesetzsammlung der Ostsee-Provinzen also aus-
gelegt werden soN: ..Die Personen, welche die SteNung eines
Advokaten m den Dstsee , Provinzen zu erhalten wunschen
mussen c«n Diplom als Kandilat oder Magister oder Doctor
der Rechte. welches sie von einer russischen Universitat erhalten
haben, vorstellen. (Seu.«Z.)

P e r n a u . Sch i f f f ah r t . Vom I . bis zum 31. ' Ip l i
gelanglen in den Pernauschei, Hafen 11 Schifft uud zwiir mit
Waaren: 5 norw. I engl., 1 dan., 2 preutz. un6 em holl.
und mit Ballast: 1 eugl. Schiff. Vs liefen aus dem Hafen
avs mit Waaren: 2 russ., 1 engl. unb em hoss, und mit

Ballast 3 norweg., Schiffe. Vom l7. Iu l i bis zum 3 August
kameu in den Arensburgschen Hafen an 2 holl. Schiffe und
zwar 1 mit Salz, das andere mit Ballast; es oerlietz den
Haftn 1 holl. Schiff. '

Nach einer Bekauntmachung des Pernauschen Raths wer«
den die Meister unter Androhunq emrr Strafe von 1 Rbl. S .
fur i«den durch ihre Schuld versauntten Schultag aufgefordert,
die betreffenden Lehrliuge zu regelmahigem Nesuch ler Schule
fur Haudwerkslrhrlinge (jedeu Vtoutag uon 4—8 Uhr Nachm.)
anzuMten. " ' ^ (Peru. Woihenbl.)

Auch ersilht man aus derselben Nr-, dah daselbst mit
Abtragung der Festungswerke der Aufaug gemacht wild.

A u r l a n d.
K u r l a n d . Eme Beilage zu Nr. 64 der kurl. Gouv.-

Zeitung bringt Mittheilungeu uber dle Preise der Lebelismittel
in den Iahrrn 1844—l854, denen zurachst die Preise in Libau
zu Grunde liegen, die aber doch einen dankenswerthen Beitrag zur
Provinzial'Statistik. lieferu: Die Getreidepreise erscheinen als
schwanfeud, da sie naturlich vom Ertrag der Crnte und von
der Alisfuhr abhangig sind; dagegen zeigeu sich aurere'noth<
wendige Lebeiismittel in fortwahrender Steigung. Die Kar-
toffeln ivaren von Anfang bis g,geu Gnde der 40 Iabre von
90 Kop. bis 3 Rbl. 60 Kop. das Tschetwert gestiegen. —
Die Butter ist im Verlauf von 20 Ialirrn von 3 — 4 Rbl^
das Pud nach uud nach bis 6 und 7 Rbl. gestiegeu, wahieud
doch die fruhere starke Butterausfuhr gauz aufgehort hat. —
Das Rl'ndfieifch ist in dei, angegebenen zehn Iahrett von 3 uud
4 Kop. auf 6 und 7 Kop. gestiegen.

Auch die Beilage zu Nr. 66 Ver gen. Zeitung enthalt
sehr schatzenswerthe Veitrage zur Statistic von Kurlaud, nam-
lich' uber den Vetrag der bei ten kurl. Gemetnvegtrichten auf-
bewahrtett Summen, wobei der Bestand derselben am 1. Jan.
1849 und I860 zu Grunre gelegt worden ist. Es g,ht aus
den Mittheilungett in Zahleu das erfreuliche Nesultat hervor,
das der Wohlstand der banerlkche,, Bepolkerung entschieden im
Steigen ist. So ist z. B . die Gesammtsumme ter Gemeinde-
Capitalitu oder der Gebietsladeu in 10 Kreisen auf Krons»
und Prkvatguteru zusammen in I I Iahrei, von 66,265 Rbl.
auf 125,471 Rbl., also fast um das Dovpelte geftiegen. Die
Rekrutenloskaufsgelder siud sogar vm^b9,9I9 R. nuf 162,420
Rbl. gestiegen, — « u . Die meisten dieser Summen sind in
den Sparkassen des Landes b^ld zu 3z, bald zu 4 X angelegt.
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III. NniverMtS" unb
Vcrzeichnitz der Vorlesungen auf dec Kaiser!. Universitiit

zu Dorpat fur das 2. Semester 1861 .
I. Theo log i fche F a c u l t a t . Dr. Heinrich K u r t z ,

ord. Prof, der Exegetik uny der orieutalischen Sprachen, Decan:
1) Gtschichte der heil. Literalur des alten Testaments, nach
Keil's Ciulcitung in das alte Testament, 2. Auss., Frkf. 1859,
5st>; 2) Erkiaruug dec Propheteu Micha, Sacharja und Ma-
leachi, 3st.; 3) im theologischen Seminar lst. die Propheten
Nahum, Zefanja u. Haggai interpretiren lassen. — v r . Arnold
C h r i s t i a u i , ord. Prof, der praktischeu Theologie uud Pastor
dec Unio.-Gemeinde: l ) Pastoraltheologie 3. Th., nach Nihsch,
System ter prakt. Theologie, Bonn 1857, 6st.j 2) im theol.
Seminar katechetische und honn'letische Uebuugen, Ist^ndig. —
v r . Alex. v. D e t t i u g e n , ord. Prof, ter Dogmatik und theol.
Mora l , ist wlihreud dieses Semesters ,'n's Ansland beurlaubt.
— !)r. Moiitz o. E n g r l h a r d t , ord. Prof, der Kircheugeschichte
und theol. Li'teratur: 1) allgrmeine KirchengesHichte 2. Theil,
uach Kurtz, Lehrb. der Kirch engeschichte, 4. Afl., Mitau I860,
bst.; 2) Keschichte der heil. Literatur des neuen Testaments,
nach Gutn'cke's Gefammtgeschichte des neuen Testaments, 2. Afl.,
Leipzig 1854, 4st.; 3) im theol. Seminar kirchenhistorische Ue-
buugen, 1st. — N1»F. Ioh. Lutkens, Pastor, etatm. Prioatd.
und Oberl. am Dorp. Oymnasiium: l ) Dogmengeschichte, nach
den cmschlagigen Particn in Kurtz's Handb. der allgem. Kirchen-
geschichte, 5st.; 2) Erklcirung des l . Br'efes an die Cormther, 3st.

II. Iur is t i jche Facu l t a t . v r . Carl V. R u m m e l ,
ord. Prof, dcr Provmzialrechte Lio«, Est- und Kurlands, Decan:
3) Behorden-VcrfassllNg und Standerccbt der Osisee-Gouver-
nements, nach rcm ,,Provinzialrecht der Ostsee'Gonveruements",
Th. l . und I I . , und nach deu Quellen, 5st. j 2) proviuzieller
Concurs-Prozetz, nach v. Samson's Institutions des livlaud.
Prozessrs, Th. I I . , und nach den Qucllru, 1st.; 3) Civilprozetz-
Practicum, 1st. — v r . Victor Ziegler, ord. Prof, des Crimi-
nalrechts, Criminalprozesses, der Rechtsgeschichte und juristischeu
Literatur, d. Z. Prases des Appellations- u. Revistons^Gerichts
der Universitat: I ) Herweueutik und Cregefe, nach Laug,
Veitrage zur Hcrmeneutik des romischen Rechts, 1858, 5st.;
2) Criminalproze^Practicum, unter Mittheilung von Criminal-
fallen, Mil Rucksicht auf Iagemann's Handb. der gerichtl. Unter-
suchllngskuudc, 1838, 3st.j; 3) uber den Staat in der Geschichte,
nach eigeuem Plan, 1st. — I)r. Ottomar M e y k o w , ordeutl.
Prof, des burgerlichrn Nechts romischen u. Veutschen llrspruuges,
dcr allgemeinen Rechtspflege uud der prakcischen Rechtsgelehr-
samkeit: 1) gemeiner ordentlicher und auherordentlicher Cwil-
prozetz, nach Bayer: Vortrage uber den gemeinen ordentlichen
Prozetz, 8. Aufi., Munchrn 1858, Theorie der summarischen
Prozrjse, 7. Afi., Munchen 1859, und Theorie des Concurs-Pro-
zesses, 4. Afl., Muuch. 1850, 4st.j 2) Controverse des Pandecteu-
rechts und Interpretation wichtiger Stellen des corpus ^nr>3
eivi l l lz , 2st.; 3) Lehre des romischen Rechts von den Legoten,
nach Arndts Lehrb. der Pandecteu, 3. Afi., Munchen 1959, Ist.
— Vr. August. B u l m e r i n c q , ord. Prof, tes Staatsiechts,
Holkeirechts und der Politik: I ) allgemcine Staatslehre (Politik),
nach C. Notzler, System der Staatslchre, Leipzig 1857, nud
H. Vischof, allgem. Staatslehre, Giehen 1860, 3st.; 2) Ency«
clopqdie der Staatswissenschaften, nach R. v. Mohl, Encycl.0-
padie der Staatswissenschaften, Tubingen 1859, 3st.; 3) Staats-
recht Guglands, nach R. (Zneist, das heutige engl. VerfassungS'
uud Verwaltungsrecht, Berlin 1857 und 1859, Istundig. —
M»s> Ioh . Enge lmann , stellv. ord. Prof, des russ. Rechts:
1) Geschichte des russischen Rechts, nach elgenen Stndien, mit
Berucksichtigung von A. v. Reutz, Versuch uber die geschichtlche
Apsbildung der russ. Slants, u. Rechtsverfassung, Mi tau 1829,
bst.; 2) stellv.: russisches Ciiminalrecht, nach dem Rtichgesetz'
buch Ausg. vom I . 1857, 5st. — Die zweite Professur des
ruff. Rechts ist erledigt. — M«F. Oswald. S.chmidt, etatm..
Prioatdo.: gemeines und provinzielles Kirchenrecht, nach Richter's
Lehrb. deS kathol. und evangel. Kirchenrcchts, Leipzig 1858,
und nach dem Kircheugesetze vom Iahre 1832, 3st.

I I I . Medicini fcbe Facu l ta r . Vr . Rudolph h
h eim, ord. Prof, der Diatetik. Arzneimittellchre, Geschichte d«
Medicin u. medicinilcheu Li'teratur, Dccan: 1) Pharmocalogi>,
Nhl. 2., nach seinem Lehrb. dex ArzueimitteUehre, Lpz. 1859,
3st.; 2) Receptirkuust, nach Choulaut's Anleitung zur arztl.
Receptirkunst, Lp:. 1834, 1st.; 3) Diatetik, nach Oesterlein's
Handb. der Hygi^ine. Tubingen 1857, 3st. — vr> Georg
Ade lmann, ord. Prof, der Chirurgie: I ) stationare chirur-
gische und ophthalmiatrische Klinik, taglich; 2) eister Theil der
theoretischen Chirurgie: allgem. Chirurgie, Wunden und Krank<
heiten der Blutgefahe und Respirationsorgaue, 5si., nach dem
Lehrb. von Vidal-Narbdelcben, Berlin 1857. — Vr. Friedrich
B i d d e r , Rector der Univ. und ord. Prof. Her Ph,'s,ologi«:
1) Phisiologie, zweiter Theil, erlautert durch Experimeute und
microscopische Demonstrations, nach dem Lehrb. von Ludwig,
2. Aufl., 1858, taglich; 2) allgemeiue Pathologie, ua'ch Nir»
chow's Beitrqgen zur Pathologie, Bd. 1., Erlangen 1854, uud
desselben Eellularpathologie, 2. Aufi. , Berlin I860, 4st. —
vr . Guido v. S a m s o n ' H i n i W e l s t i e r n , ord. Prof, der
Staatsarzneikunde: I ) gerichtliche Mediciu fur Mediciuer und
Iuristen, nach Schurmauer's Handbuch der geiichtl. Medicin,
3. Auss., Crlangen 1861; Bergman,,, mt-llicina kurensiz fur
Iuiisten, Braunschweig 1846, und das R.<G.-B.. Ausg. von
1857. 4st.; 2 ) Ohductionsubungen, so oft sich Grlegenheit
dazu bietet; 3) Hospitalkliuik, taglich. — v r . Carl C l a n s ,
ord. Prof, der Pharmacie: I ) erster Theil drr vharmaceutischcn
Chemie, die auorgauischeu Verbiudungen, nach Gottlieb's Lehrb.,
fur Pharmaceuten, 5st.; 2) Pharmacognosie, nach Schleiden uud
Wigssers, fur Mediciner u. Pharmaceuten, 3st.; 3) praktisches
Analyticum fur Mediciner u. Pharmaceuten, 2st. — Dr. Ernst
Reitzner, ord. Prof, der Anatomic: 1) descriptive Anatomic,
uach Hyrtl's Haudb. der Anatomic des Menschen, 0. Afl., 5st/j
2) Eutwickeluugsgcschichte, nach Reichert's Entwickclungsleben
im Wirbelthierreich und Nemack: uber die Entwickelung der
Wirbellhiere, Berl. 1855, 2st.j 3) histologisches Practicum, 5st.
— v r . Georg v. D c t t i n g e n , Prorector der Univ., ord. Prof.
der Chirurgi«: l ) Operatiouslehre, nach Linhart's Compendium
der chirurg. OperationsleHre, Wieu I8ZV, 5st.j 2) Verbandlehre,
nn't Inbegriff dcr Lehre von den Fractureu uud LuMtt'oueu,
uach Burger's Haudb. der chirurg. Nerbandlehre, Stuttg. 1849,
3st.; 3) ambulatorische chirurgische Klinik, taglich — Vi-. I oh .
v. Ho ls t , ordentl. Prof, der GeburtZhulfe, der Frauen- uud
Kiuderkrankheiteu: l ) Frauenkrankhelten, nach Beit's Lehrb.
der Krankheiten der weibl. Geschlechtsorgane, Erlaugen 1856,
3st.; 2) Kjnderkraukheiten nach West's Pathologie und Thera,
pie der Kinderkrankheiten, ubersctzt vvu Weguer, Berlin 1869,
3st.; 3) Uebungen am Phantom, 3st.; 4) gebmtshulfliche Klinik,
taglich.— Vr. Victor W e y r i c h , ord. Prof, der Therapie und
Klinik: 1) zweiter Theil der speciellen Pathologic und Therapie,
nach Wundcrlich's Handb. der spec. Pathologie und Therapie,
Stuttgart 1852—56, 6st.; 2) therapeutische Poliklluik, taglich.
>^ v r . Adolph W a c h s m u t h , oro. Prof, der Therapie und
Klinik: 1) therapeutische, stationaire und ambulatorische Klinik,
taglich; 2) Pathologie und Theraphie der psychischen Krank,
heiten, nach Griesinger, Pathologke und Thcrapie der psychi-
schen Krankheiten, Stuttgart 1845, 3st.; — v r . Carl K u p f f e r ,
Prosector und autzerord. Prof. : 1) erster Theil ver menschli*
chen Unatomie, nach Hyrtl's Lehrb. der menschl. Anatomic,-
Wien 1859, taglich; 2) anatomische Praparationsubuugen>
taglich. — v r . Arthur B o itch er, auherord. ^)rof. der all-
g«m. Pathologie und pathol. Anatomic, ist zu einem wissm/
schaftlichen Zweck in's Auslanb abcommandirt. — Dr.'Gustav
R e y h e r , etatm. Prioatd.: 1) klinische Propabeutie,, nach
Schwandll's Anleitung zur vhysikalischen Kcankenuntersuchnng
und Diagnostik, Wien 1858, mit pract. Demonstratenen, 3st<j
2> Krankheiten ter R«spirationsorgane> nach M . A- Wlntrich,
Krankheiten der RespirationSorgane, in Virchow s H°ndb/ der
speciellen Pathologie und Theropie, V. Bd.. Crlangen 1 ^ ,
3 s t . ; . ^ . v r . Heiurich S ° h m e n , etatm. Prwatb., «»rdHrn
Prof. v r . Weyrich bei der Leitung der Pol.tlmil unttrstutzeu.
- M«F. Frledrich Beckmann , gel.hrter Vvotheker: mathe-
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matisch-pharmaceutische Propadeutik, nach dtM Lehrb. der Ma«
thematik von Wiegand, 5. Aufl., mil Gezugnahme auf Stam-
mer's Sammlung von chemischen Rechenaufgaben fur Phar«
maceuten. Fabrikauten zc., taglich. (Schlutz folgt.)

Heitercs und Emstes
vom Red. auf d«r Reise fur'S Inland gesammtlt.

1. Vor olten Zeiten war in Rudolstadt der Gebrauch,
lah die Soldaten fur gewisse Vergehtu eme Zeitlang auf einem
holzelnen Gel sitzen mutzten, der auf dem Markte stand uud
mir den Holzfutzen wohl in der Erde befestigt war, wo sic,
wie sich denken latzt, nicht wenig vom Spott der lieben Stra«
Henjugend zu Itiden hatten. Als einst wilder ein Soldat so
seine Strafe absatz, stellte sich em alter Bauer lange vor ihm
und betrachtete ihn, so dah der Soldat ihn endlich anfuhr:
Na, alter Ockse, was steht Ih r Venn da und gafft mich an?
der Bauer antwortete ruhig : ,,<3i, wenn's ihm nicht recht ist,
so reit ir doch in eine andre Gasse!«

2. Ein Handwerker, dessen Frau uber die Mahen geizig
war, hatte emeu Lehrjungen, der tines Tages, als ihm die
Meisierin die Nutter wieder gar zu dunn auf's Biod gestrichen
hatte, mil den Worten zum Meister trat: ,,Meistcr, ich muh
mein Gesicht ganz verloren haben"! Wie so denn? , , Ia , die
Meisterin hat mir ein Butterbrod gegebeu und ich kann die
Butter nicht seheu" !

Der Meister trieb seine Frau an, ihm als Ersatz ein
Stuckchen Kase auf's Brot zu geben. Nach kurzer Zeit trat
der Iunge wieder mit heiterem Gesicht vor dem Meister.

.,Meister, ich habe mein Gesicht wieder!

.,Ei, wirklich?
I a , durch ven Kase, den mir die Meisterin gegeben hat,

kaun lch Gedrucktes lesen!"
3. Ginst kam eiu Bauer aus einem Walddorfchen nach

Mudolstadt unv gerade zur Parade, als die Hautboisten musi-
zirten. Vorzuglich schien ihm der Mann zu interessiien, der
die Posaune blieh, denn er bildete sich eiu, der Mann muhe
sich uergebens ab, die beideu Stucke aus emander zu brmgen.
kndlich kounte er sich nicht langer haltrn, er zog seine Iacke
aus, spuckte, wie zum Begiun einer schweren Arbeit, in die
Hande und trat mit den Worten zum Posaunenblafer: .,Herr,
jeht gebt mir einmal das Ding, da muhte doch der Teufel da-
hinter stecken, wenns nicht auseinander zu bringen war'" !

Gelehrte Gesellschaft.
Monats'Sitzung der gelehrten Wnischen Gesellschaft zu Dorpat

am l « . August l 8 6 l .
ES wurden die nach der lehten Sitzung eingegangenen Bucher,

Munzen, Zeichnungrn u. s. w. vorgeleqt und die refp. Zuschriften
verlesen. namentlich: I) van der naturforschenden Gesellschaft in Mos-
kau — I>louveaux m«mc,ire» ^« I» «oci«le imp. <le« nglur. lie
INo»cou. 1^. X l l l . 2. !86 l . — Livl. Iadrbucher der Landwirthschafc.
14. Bd. 3. Heft Avrkl, l86 l . — Baltische Monatsfchrift. Bd. V l .
Heft l . Riga. I u l i l 66 l . — Fk^pn»^» zlnnnv^. il»p«^». Hp<,o,«iq.
»l»». I»n l . I86 l . Ofsic. Theil Nr. 8. l l . I8tt l . — 2»nn«» n»n.
?^«-e. I-earp. «5u,. I8t)I. 2. — Aii^telmiztS. l . (tnthilt die finni'
sche Ueversetzung von: Erste Liebe nach Scribe, der Parasit von
Schiller, Turandot von Schillcr, und Emilie Galolti von Lessing). —
Cor«bl. B I . des Naturf. Ver. zu Riga X I ! . 6. — Von der Gesell.
schaft fur Pommersche Gesch. und Al t . : Baltische Studlen X V l l l .
l . I860. — Hamburgische lihroniken, 3. Heft. Hamburg I86l . —
Mittheilungen des Hist. Ver. zu Krain. XV. I . l86U. — De vrl^e
krie«. l l . 2. Leuwarden 1858; — llanckelmzen 6sr ^3»sl. ^ l « .
VerZ. vun «!« ^22t8cl,. 6«r weserl. I^etlerkunlle te I^elcken, 6.
2I«» lun? I860. — Anzeiger fur Kunbe der deutschtn Vorzeit. I86l .
Nr . 5. K. — Fortsehungen d«r Llv,, <zst« und Kurlindischen Gou«
vernements-Zeitungen und des Perno.Postimees. — 2j Neue Preutzi«
sche ProvinM-Blattcr. 3. Folge. V l l . F,br.- und Mclrz.Heft !86l .
«Z°n Fraulein Bertha Mehte: Ner»l,« p«lll2 nour le plano p»r
^«»n 6ro«^ 8t. petei-zliour^ clle2 I^ruF. — 3) Korresponbenzblatt
des Gesammtvereins der deutschen Gesch. und Alt.-Ver«in« »8yl. Nr.
4-7-6. — 4) Die Dentmunze auf Braunschweigs tausendlahrige Iubel.
flier am 19., 20.. 2 l . Aug. >66l, so wie 4 auilclndifche Silber- und

4 desgl. Kupfermunzen von Hrn. Dr. Schultz. — Die Denkmunze
aus die Grundung der Walhalla bli Regensburg 18^2, und 8 aus»
Isndische Silber,, so wie ? desgl. Kupfermunzen vom Conservator
H a r t m a n n . — Eilf kleine altrussische Silbermunzen, gefunden im
Gouvcrn. Twer, von Hrn. Dr. Hirsch in St . Petersburg. — Drei
im Garten zu Lais gefundene Munzen (zwei H Or von 1L33 und
I64 l , und ein Ferding: H l U i i iXL l? l^ ) I^itiV^ l i ^ V ^ ^ l l ^ DaS
Ordenskreuz in elnem Schilde. daruber 15l5. ltev. 00 l> '8L l tV^ —.
1X08 V?i — / ^ . Das gekronteMarienbild, das milderGlorieucrschene
Kindlein auf dem recliten Arm haltend, von Strahlen umgeben, dar-
unter das auadrirte Families und Ordenswappen), vom Hrn. Const,
storialrath Nr. I a n n a u in Lais durch Vermittelung des Hrn. Syn»
dicus Be i fe . — 5) Fur die Sammlung von Zeichnungen u. s. w.
waren geschenkt wordcn: Die Nildnisse des l)r. Martin Luther. Riga
1617. jn. Cranach, S . Schultz, und der Katharina Lutherin. geb. v.
Bora (Holzschn.). »- Lnss .̂ Ncicnioneiepc^aro »lailul:?«z»«, >82l
r<»i,2, (eine Darstellung aus der Vogelperspective, durch den Archi»
mandriten des Klostlrs Benedict und dcssen Bruder, mil Unterstutzung
deS wirkl. Staatsraths N. B. Pieschlschejew 1812 veranstaltet.
in Kupfer gestochen'beim kriegs-typographlfchen Dtp6t in St . Pe»
tersburg). — Zwci Blatter als Fortsttzung zu: Die Trachten drr 12
Kirchfpiele des Ocselschen Krelses, Lith. in ArenSburg auf der Intel
Oefel (1. eiu Weib aus Karris, 2. ein Mann aub Mohn, Farven.
druck), 13? lith. Darstellungen nach alleren russischrn Heillgenbildern,
gefchcnkt von dem Hrn. Zeichenlehrer Fr. S t e r n in Arensburg. —
6) Die erst im Entstehen bcgriffene Sammlung von Siegclabdrucken
echielt eincn Zuwachs v. 59 Stuck durch einen hiesigen Gymnasiasten u. A.

Da der Druck dcs Kalewipoeg nun beendet und dcr Schluh in
ben Verhandlungen V. 2. 3. leinem Doppelhefte) bereittz in den Hanben
der hiesigen Mitglieder, so deschlotz die Gesellschaft Herrn l)r. Kreutz-
wa ld sowohl, wie den Herren Uebersetzern lhren lehhaftcn Dank fur
die Uedernahme dec muhevollen Arbeit auszudrucken, zugleich aber
Hrn. Dr. K reu tzwa ld den Wunsch auszusprechen, dah er, wenn es
lhm moglich ist, noch clncn specimen Nachweis uber die Herstammung
der einzelnen so glucklich zusammenssestelllen Vruchstucke bearveiten
mdchte, so dah fich spater eine uberft'chtiiche Charte darstellen llehe
ubcr die Orte, welche die Sage als Schauplatz der Handlung be-
zeichnet, und welche dagegen die Sage selbst aufdewahrten.

Es wurde verlesen cin Schreiben von der Estl. lit. Gesellschaft
welches elne zustimmende Antwort auf den von Seiten der gel. Estn.
Ges. in Anregung gcbrachten Liorschlag in Netreff der Registrirung
aller einheimischen Urkunden entyalt, und veschiossen. vorlsufig zu
danken, aber bis nach Tmpfang einer Antwort von Seiten der Schwe-
stergesellfchaftln in Riga und M i tau , und nach der Ruckkehr deS
gegenwclrtlg in Stockholm weilenden Hrn. PrHs. Or. S c h i r r e n eine
eingehendere Beantwortung aufzusparen.

Nachdem auch das Schceiben des germ. Museums in Nurnberg,
worm zur Beschickung der am 11.—14. Sept. d. I . in Nurnberg
stattsindenden Iahresoersammlung ber Ausschuhmitglicder des germ.
Mus. aufgefordert wird» so wie das de< akademischen Lesevereins
in Wien, die Bitte um Zuscndung der «Verhandlungen" enthaltend,
mitgetheilt waren, hirlt Hr. Prof. Or. Z i e g l e r ein«n Vortrag uber
die Priventionstl?eorke des Strafverfahrens, und wurde darnach ver»
anlatzt einige Erlsuterungen zu glben. in wle weit die verschiedenen
Strafrechtstheorien bei unserer Landesgcsetzgebung Anwendung ge»
funden haben.

Herr Lehrer Blumberg referirte uber das zum esin. Kalender
flir 1862 bereits zusammengestellte Material.

Herr Mag. K o r o l l ubergab eine fchriftliche Natiz uber die
Grundung eines Estnischen Lesevereins in Tarwast, und theilte noch
weitere Nachrichten uber denselden mit. (Drei Schulmeister verwalten
unentgeltlich die Bibliothek, verleihen an iedem Sonntag die gewunsch,
ten Bucher, empfangen die gelesenen, und fuyren daruber, wie uder
die eingegangenen Beitrage und nothwendigen Ausgaben, Buch. Die
Leser zahlenjHhrllch 25 Kop., halbjahrl. 15 Kop.. vierteljahrl. 8 Hop.,
die 16 Stifter hatten zur Vegrundung 3li Rbl. 50 Kop. dargebracht.)

ES wurde ein Schreiben des Hrn. Sccr. L o p f f e r mitgelhelit,
worm er wtgen Ueberhaufung seiner anderweitigen Amtsgeschcifte bittct,
von den Verpfiichtungen dcs Secretariats befreit zu warden, und
wurden die ubrigen Mitglieder des Directoriums ersucht, die laufen-
den Geschclfte vorliusig zu besorgen.

Aufgenommen wurden zum corresp. Mitglitbl! H. Windisch
in Irkutsk, zu ordentlichen Mitgliedern die Herren Wily. L u b e l s l y
ln Warschau, und Guibo Werner in Dorpat.

Nekro loge.
Am 14. I u n i starb nach schwerem Krankenlager der Major

August von Z u r » M u h l e n .
Am 22. August starb in Dorpat nach langerem, schmerzhaflen

Leiden Caroline von Rennenkampff.
Ein aulfuhrlicherer Nekrolog des Herrn Collegienrath Charles

Pezet de Cor ra l folgt in der nachsten Rummer.

*) Die 1. Zeichen fur 0, LI, ̂ , dienen als Proben fur die folgenden.

Im Namen d«« General»Gouvern«ments von Liv«, Cst. und Kurland aestaltet den Druck:
, d. 28. August 186!.

lNr. 137.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
Censor Vinde.



° 36. Montag, den 4. September

Das ^ I n l a n d " erfchetnl
wdchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. -rer
Pr<inumerations-Preis fur
das Iahr besragt ti Rb l .S .
mit Einschlutz dec Poststeuer
im ganzen Neiche u. ^ j 3lbl.

Silber in Dorpat. Man
adonnirt bei der.Redaction
des Inlands" und b«i dem
Buchbru^erH. Laakmann
in Torpat. Inscrtion»-Ge»
l'l'brcn fur die Zeile wer.
den mit 4 Kop.S. berechnct.

ine Wocyenschrift
fur

Liu- , W - und Kurlands Geschichte, Geographic, Statistik nub LitcrMr.
S e c h s u n d z w a u z i g s t e r I a l> r g a u ss.

I. Der

Der schone Sommer ist voruber,
Verborgen weil't der Sonne Licht —
Es fcirbt der Himmel sich schon tiuber,
Da ihm — sein Wonne-Strahl gebricht! —

Der Vogel hergebrachte Weise
Ruft ihres Gleichen schou herbei,
Sie rusteu sich zur weiten Reise,
Da ihu'n — der ferue Suden frei!

W i r aber — schauen ihrcm Zuge
Mi t wehmuthsvollem Blicke nach; —
Cs wird bei ihrem Heimaths-Fluge
So manches Sehneu in mis wach.

,'Denn — wi r auch — vilgern hier auf Erden,
,<Zu jeuem unbekannten Ziel,
»Das kullftig wir crreichen werlen,
.,Im ahndungsvollen Vorgefuhl!" ^ ^.

I I . ,,Baltisches Liedcrbuch, Riga 1861". «3edr.
in der Stem- und Buchdruckerei von Erust Plates.)

Vine Liedersammluug. fur weitere gesellige Zirkel, deren
Herausgeber der sich gestellten Llufgabe erustlich Rechmmg ge-
tragcn: ihr Liederbuch ..sich dadurch vor allen bekanuten Lieder-
sammlungeu auSzeichneu" zu laifeu, ,»datz es der ernsten und
heitereu Stimmuug gesellschaftlicher Kieise nur in asthetischen
Grenzen Vorschub leisteii" und ,,allen modernden oder schlam-
migen Nalll lst" alterer Sammlungen ausscheide, eine folche
literarische Cpende darf gewitz bei dem ganzen fmgenden und
Gesang liebeuden Publikum uuserer Dstseelaude — und fein
welter Umfaug ist uns in fn'schem Gedachtnih! — auf die
freundlichste, anerkennendste Aufnahme ^ahlen. Wie weit der
Redaktiou des ,,balt. Liederbuches" der unternommeue asthetische
Scheidungs ' Prozeh gegluckt sei, mag der Leser entscheideu;
wir hoffen ihn auch durch eni kurzes Neferat dazu in Stand
zu setzcn. — Einer ziemlichen Auzahl jeu«r lockeren Lieder,
denen wir freilich darum uie recht gram werden konuen, well
sie alte Iugendbekallute aus Dorpat her find, die aber doch
nur allenfalls in die ,,Burscheu«VibeI" gehoren und monche
altere Liebersammlung unziereu, haben die Herausgeber dcs

,,bc>lt. L i t t r rb . " mit richtigem Takt die Aufuahmc versagt,
einige dieser bereits zu Tode gesungenell Trmklicder sind uns
jcdoch m falscher Pietat reservirt wor teu, z. B . ,,Crambam'
bul i " , " Ich in memem Schleudrian" und a'hnliche, die noch
durch ei'u neues Piodukt gleicheu SchlageS (,,Knei'pen ist mem
Leben — " ) uucrfreulicheu Zuwachs erhalten. Dagegen darf
von anderen hinzugekommelicu Texten behauptet werden, datz
sie m'cht blotz, wie die beigegebeuen Noten zeigen, siugbar, fon-
dern auch asthetisch genietzbar sind. I a einige derselben, nament-
lich die mit I . S . *) gezeichneten, erreichen da»eben bei lekchler
Form die Hbhe scharf geprcigter Eigeuthumlichkeit. W i r nenuen
diese Subjektwitat emes Liedes seine H o he , Venn das lyrische
Gedicht soll — im Gegensay zum dramatischcn — sub jek t iv
snn, uud der Wust uuserer Lyrik ist eben darum so unschmalk^
haft,, weil der grotze Pratz der Goldschm'tt, Literatur in An»
schauunczen uud Gcdankeu so gar wenig Eigenthumliches, nur
immer und immer wieder Entlehntes, Vtachgesagtes, N«ich»
gcreimtes bietet. Freilich kann auch die e igeue Anschauung
der Dinge ;u einer so a l l s e i t i g e u , umfaffenden werden, dah
sie sich auch in der subjektivsieu Dichtung kund geben must;
dann wird auch das aus dem Herzen klingende L ied zum ob-
j e k t i v e n Gedicht — ohne doch zum farblosen Abklatsch von
Al ler-Nel ts-Gefuhl tu und Gedaukeu zu werde»i, und das ist
die hochste Hohe des Liedes, wie sie Gothe erreichte. — Aber
so manches gute Gedicht wir auch uuter den neuen Gesang-
texten sinden, wir vermiffen auch manches alte liebe Lied, das
sie uns niche ersetzeu konnen, z. B . den ehrwurdigen ,,Vater
Noah« (von Kopisch), unseres Landsmauns Gratz* ' ) diolliges
Malerlied (,.Mein Herr Maler , wi l l er wol Mich abkouter-
feien" ) , Uhlaud's treffliches Trinklied: , ,Wir sind nicht mehr
bei'm ersten Glas" u. a. Lctzleres ist zwar, so viel wir wissen,
nur als Quartet t componirt, aber weun das ueue Liederbuch
auch neue Compositionen zieren sollten, war ein fo lcher Text
emer neuen Tonsetzung ( fur emeu geselligen Chor) nicht wur ,
diger al^die meisten nrucomponirten Lieder iulandischer Dichter?
Gewitz! War es den Herausgebern mit den ..asthetischen Grenzen"
ihrer Sammlung Crust, so hatteu sie dcm Tonsetzer uicht die
lastige Riicksichz auflegen sollen, bci der Wahl dcr zu compo-

' ) yt icht, , Iegor Sivers".
""1 Man hat zwar bezweif.lt. ob G- der Verf. dieses L«des

sel, ohne jcdoch - so viel Ref. bekannt - dem Kinbe einen anderen
Vater zu geben.
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nirenden Texte mehr nach dec Heimath des Dichters als nach der
H e r k u n f t se ine r Muse zu fragen. Weniger in laud i f chs ,
aber noch mehr t u c h t i g e Lieder (miter den neu comp.), —
das konnte dem .,balt. Liederb." nur deu ruhmlichen Vorwurf
ciubriugeu, dah es auch Deutsch lands beste Dichter als die
u n s r i g e n betrachte. Weuigstens hatten Lieder, wie die oben
genanntcn, doch neb en den neuen hei»nischen Produkten Platz
sinden sollen.

Ueber den Werth der neuen Melodien, deren uns das
vorliegende Liederbuch ziemlich viele bringt, ,vagt Ref. als Laie
kein Urtheil j auch dunkt ihn, j edes Urtheil uber dieselben
ware ;ur Zeit ein verfrnhtes. Nene Gesangweisen fur grosiere
gesellige Zirkel, in welcheu die musikalische Kritik nur langsam
sich herausarbeitet, mussen sich selbst in die Herzen der Sauger
Bahn zu brechen suchen j das M a a h , in welchem ihnen das
gelmgt, entscheiret uber ihren Werth. Und hier mussen wir
— bei den besten Wuuschen fur die Einburgerung dieser neuen
Melodien in alien balt. Gesaug »Zirkelu ! — das Bcdaucrn
aussprechen, dast uns das .,balt. Liederb." so manche jeuer
ciltereu Weisen, denen der SiegeZeinzug in musikalische Herzen
langst gelang und noch immer auf's Neue gelmgt, vergessen
lassen wi l l . M i t Unrecht! Sind auch die Texte zu jenen
Melodien — wir werden einige uennen — grotzten Theils oer-
altet, die Weisen sind es wahrlich nicht, und so hatten h i e r
die mlandischen Poeten, dir ihre !yr. Blumen in's ,,balt. L."
pfian^en wollten, den gerignetsten leeren Platz dazu'gefunden.
I a , wir meinen, die Arbeit ware cine eben so dankbare wie
verdienstooNe gcwesen; denn vorausgksetzt, datz der Poet, der
in eine altbeliebte Me l . hinnndichtet, ihre duukle, doch bedeutsame
Sprache verstanden und glucklich in die seine ubersttzt hat,
so ist er auch gewift, seiu Lied oft ;u horen, und das fiuchtige
Gefuhl einer schonen Minute in siuulich fixirter entsprechender
Form — der selbstgewahlten Melodic — objektio genies)en zu
konuen. Vei einer neuen Composition seines Liedes kann del
Dichtcr dies nur h o f f e n , nnd der Kitzel, ,,fich componkrt zu
wissen", ist oft nur eine Il lusion, die bcim ersten Anhoren der
Musik anf immer schwindet. — Einigen alteren Kernmelodieu
sind aNerdiugs im ,,balt. L." neue Texte untergelegt; hatten
sich doch auch zu anderen so gefallige Dichter oder vielmehr
Gedichte gefunden, wie die ueuen Lieder einen gefalligen Com-
ponisten fanden! Wi r vermissen ins Vesoudere die Melodien:
.,Heil, Alexander H e i l ! " (ein bleibend schoner Typus zu einem
Festgruh, cinem patriotischen Aufruf u. dergl.) — ,,Ich denk'
an euch" — ..Freut euch des LebenZ" — die Mel . des ,,Holtei-
schen M a n t e l l i e d e s " — die des Grmdelschen Fa rben l i edes
(— der l>»tern i t28 RlF0N8,'8 : ,,trei Farben lob' ich mir vor
allen" — ) — ,,Frohlich und wohlgemuth" — ,,Willkommen,
o seiiger Abend" — ,,FreudvvN uud leidvoll" < doch nein,
d ie seelenvolle Reichhardtsche Melodic steht aNerdings da, aber
welchen ueuen Text hat sic brkommen? Eine Parodie auf den
Gothescheu; — der Spatz gehorte doch auch nur in eine
..Burschen-Bibel!" — Man tausche sich uicht uber das ,.Ver-
alten" der Lieder. Wo uicht von Compositioneu aus den Zeiten
unserer Grotz- und Aelter-Water die Rede ist , von ,,Bluhe,
liebes Veilchen" oder ,,das ganze Dorf versammelt sich" — son-
dern von Liedern, die uns selbst noch eiust als Iunglinge er-
gotzt, aber nach 3 0 — ^ 0 Iahren allen Neiz fur uns verloren;
da konnen es nur die Worte sein, die uns veralteten. Venn

nur die Wortsprache hat scharf gepragte Vezeichnungen fur
temporare Verhaltnisse und ortliche Veziehungen, und dah sie
sich dieser Bezeichnungen in zunachst fur die engste Gegeulvart
gedichteteu Liedern haufig bedient und bedieuen muh, liegt in
der Cache j daher verfallt aber auch die Sprache dieser Liedrr
der Gegenwart eben so rasch der Zeit , wi'e jene Verhaltnisse
und Bezkehuugen. Die Musik hiugegen hat nur schwankende,
vieldeutige Ausdrucke fur die dunklen Grscheinungen der iuueren
Welt — die Gefuhle, uud wie die sich heranbildende Mensch-
heit dieser duuk le l l Phanomeue nur langsam sich klarer bewutzt
wird, kann auch tie musikalische Vezekchnung dieser Gefuhls-
Zustande uur a l l m a l i g zu grotzerer Vollkommenheit und Klar-
heit gelaugen, d. h. Mufik kann uur langsam veralten.

Schliehlich ein paar berichtigende oder erganzende Bemer-
kungen zu einigen Liedern. — Nach einer alteren Aufiage des
Brockhausscheu Con.'Lex. ist nicht S c h n o r r der Verf. unsereS
ehrwurdigen ,,Vom hoh^n Olymp herab", sondern Carl Georg
N e u m a n n , ein Aachener Arzc, geb. 1774 zu Gera. W i r
wutzten geru die Quel le, aus der das ,,balt. L." seine An-
gabe geschopft. — Die Mel . zu .,Mich ergreift" — wird in
LivIattD bekanntlich unserem Landsmann G e l d n e r (ehemaliger
Pensionshalter in Wolmar) zugeschrieben; das ,.balt. Lieberb."
verschweigt semen Namen, ohne rineu anderen.Componisteu zu
uenucn. — Das Lied: ,,Neich mir, o Knabe, den Necher" —
hat zum Verf. J a c o b D e m e t r i u s v. S i e v e r s , stud, in
Dorpat 1823 — 27, lkbte aber noch in den 3l)er Iahren als
,,altes Philister-Haus" daselbst (s . ^>d. nea^sm. Nr . l ? 9 2 ) .
— Das derbkeruige Trinklied ,,Ich wi l l eiust bei I I I und N e i u " —
ist eigentlich uur die Vurgersche Uebersetzung des alien lat.
,,IVIi1li est pra^ozi tum ii» tal ier lm m o r i " . — Der Dichter
des, Philister-Liedes (,,Witzt ihr, was ein Philister heiht") ist
der alte Schwank-Meister L a n g b e i n j es hat in der L.schen
Gedicht - Sammlung die Ueberschrift ,,Ttndenten - Lied".

i l l . Einige Wortc
uber die deutschen Volksfcste uud ins Besondere

uber die Sangerfeste.
Von H. E.

Auch nnsere Pro^oinzen habeu in diesem Iahre den Geuutz
eines Sangerfestes gehabt, und so bedarf es wohl von Seiten
des Ned. keiner Entschuldigung, wenn er die Sangerfcste in den
Spalten des Inlands bespricht.

Das deutsche Volk hat dadurch einen besondern Veweis
seines reichen innern LebenZ gegeben, datz es in den lehten
Iahrzehnteu drei besondere Arten von Volksfesien aus sich her«
aus gebilder hat , die Sanger-, Turner- uud Schutzenfeste,
von denen die beiden letztern, obgleich die jungeru, schon soweit
in der Entwickelung vorgeschritteu sind, dah sie nach aller Wahr-
scheinlichkeit den Saugerfesten an Neichthum der Lntfaltung uud
Theilnahme des Volks an die Seite treten werden. Durch
die weitverbreitete Grundung von Turuvereinen haben sich wie
von selbst Turnerfeste, das heitzt Uebungeu der Turner an
festlichen Tagen vor den Augen des Publikums, gebildet. Bietet
doch jeder wohlgeordnete und gut geleitete Turnvlatz mit seiucm
regeu Leben, semen mannigfachen Uebungen und semen schwung-
vollen Liedern dem Publikum eiuen immer neuen Genuh, wie
vielmehr ein wirkliches Turnfest, das heitzt, die Vereinigung
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einer grotzern Zahl von Turner", wcnn sie mit fiatternden
Fahnen und rauschender Musik auf den Turnplatz ziehen, um
dim Publikum den Neweis zu l i t fe in, doh sie uicht, mit tmdi,
schen Spielereien die Zelt hinbringen, sondern mit Uebungen,
die nicht nur den Mann zieien, souderu mannigfache und grotze
Bedeutung fur's Leben haben, wie denu mehrere Turnvereine,
z. B . der Coburgsche, sich schon als Feurrwrhr gestaltet und
ausgerustet haben. Als wir im Laufe dieses Sonimers den
Festubuugeu einer Schaar von 8 W Turnern unter reger Theil-
nahme und enthusiastischtm Veifall emes hochst zahlreichen P u -
blikums, in erstcr Linie cine Reihe von Dameu auf reserviltrn
Platzeu, beiwohnten, konnten wir uns des Gedaukens uicht
erwahreu: Siehe da, die olympischeu Spiele in neuer unv zwar
«cht deutscher Ccscheinung. Und denselbeu Gindruck haben auch
andereZuschauer schou bei Turnerfesteu empfunden. , ,GutHe, ' l ! "

Eiue dritte A l t von Nolksfesten, die Schutzenftste, obgleich
ties in der Oeschichte des deutschen Nolks und seiner Liebha-
bereien wurzclnd, ist nicht in Uebcrgaugeu, sondern plotzlich als
allgemeines dentsches Schutzenfest dieses Iahr in Gothc, an's
Licht getreten. Wi r behalten uns aber vor, iiber dieses hochst
bedeutsame Fest als Augenzeuge uachstens emeu besondern Be«
richt zn erstatteu ni,d wenden uns zuuachst zur Bcsprechung
der Sangerfeste.

Welche wichtige Vedeutuug die Sangerfeste im Leben dcs
deutscheu Volks gewounen haben, bedarf keiner weiteren Aus«
fuhrung. Vergeht doch kein I a h r , wo nicht ein oder mehrere
grotze Sangerfeste nbgehalten werreu, und zahllos find die
kleiuern, an denen sich nur weuige, uahe gclcgeue Vereine be»
theiligen, so wie nicht leicht ein Fest oder eine Feierlichkrit in
deutschen Landm vorubergeht, welche nicht dnrch die Bctheiligung
dtr Gesaugvereine mehr Glanz und hohere Weihe empfangt.

Und wenn man dem deutschen Nolkc mit Recht Gluck
wunschen muh, datz es dnrch seine Vorliebe zur edlen Kuust dcs
Gesanges dem Leben Schmuck und Abwechslung zu gebeu ver-
steht, so darf man sich gewih auch daruber freuen, dah uuser
Volk, trotz seiner Thatigkeit uuo der uuglaublichen Entwickeluug
der Industrie doch lange uoch uicht in dem Grade dcr Scla«
verei der Arbeit verfallen ist, datz der Einzelne nicht jedes Iahr
einige Tage Zr i t und einige Thaler Geld dem Verguugen und
einem so edlen Vergnugen opfern konute. Und dies geschieht
sogar von Gesangvereinen, die zum grohteu Theil auS Fabrik-
arbeitern besteheu. So war z. N . die Liedcrtafel von Schmal,
kalden, hauptsachlich aus Feuer- und Gisenarbeittrn bestehend,
in den Vierziger Iahren weilberuhmt durch ihre preiswurdigen
Leistungen im Gesange.

Das Volk feiert und genietzt seine Gesangfeste in sehr ver-
schiedenen Abstufungen; man wurde aber sehr irren, weun man
glaubte, der Genutz nehme mit der Zahl der Sanger zu. I m
Gegentheil, je grotzer die Zahl der nn'twirkendcn Sanger, desto
geringer ist ter Genutz fur den Sanger und fur das Publikum.
Weuige haben ein« Vorst,Nung davun, welche Fulle von A u t « .
haltuug und Vergnugen die laudlichen Nereine der A r t in sich
schlieheu. llnd diesrr mit germg»n Kosten erworbene Genutz,
verbunden mit der naturlichen
fur Musik, hat die meisten solcher Nereine schon Iahrzrhnte
rrhalteu und ruft immer neue hcrvor.

Man mutz am Stiftungsfeste eines solchen landlichen, aus
Bauern oder aus Burgern einer kteinen Stadt bestehenden

Theil nehmeu, um das Volk und seine Genusse kennen
zu lernen,- was freilich d«m Reisendeu, der der groheu Heer-
strahe folgt, ,,ie zu Theil wird. Das Land ist so reich an
Festen und Vergnugungen, datz jeder, dei uur diese uud nkcht
das cruste, anhaltende Schaffeu unv Nirken daneben beachtet,
das dentschr Volk fur hochst geuutzsuchtig und lrichtsiunig halteu
mutzte. Und doch ist es nur der gesunde und beneieenswelthe
Zustand, welchen Gothe in einem Verse, der in Nuruberg zum
diesjahrigen Sangerfeste als Frstmschrift uber einem Thore
prangte, ausdruckt:

2!agts Arbeit. Abends Gaste;
Saure WZchen, frohe Feste.

Zu den angeurhmsten, das heiht genntzreichsteu Scinaer''
festen gehoren die kleinsten, vou denen wenig verlautet, wenn
einige beuachbarte Vereine an cinem zwischen ihnen liegenden
Otte zufammen kommeu, um emeu frohlichen Tag nut Gesang
und heiterer Geselligkeit zn verbringen. Wenn beispielsweise
die Liedertafelu vou Totpat , Felliu uud Walk sich dahin emigteu,
an eiuem bestimmten Tage sich in Heiligen'See zu treffen, deun
lin Or t mit freundlicher Umglbuug tragt naturlich sehr viel
zur Erhohung res Geuusses bei, so wurde, wenn sonst die
Umstaude gunstig sind, nicht leicht ein Theilnehmer den Or t
ohue die grotzte Nefriediguug vertasseu und gewitz baldige Wieder-
holuug des Vergnugens wnnschen. Hauptbediugung solcher
kleiucn Feste find Eiofachheit der Auordunns; und der Genusse.
Auch ist es zweckmatzig, so wenig als moglich vorhrr von der
Zusammenkuuft bckannt werden zu laffen, aus leicht begreif«
lichen Grunden.

Wir hatten das Gluck, im Iahre185? zufallig Nachricht
vou einem solchen llrinen Gefangfest zu erhalten, welches die
Liedertafcln von Erfurt uud Arnstadt in dem reizeuden Park
von Molsrorf, welcher jeht dcm Herzog von Gotha gehort und
mitten zwischeu den genannten Stabteu liegt, feierten. Alles
vereinigte sich dies kleine Fest, an welchem kaum hnndert
Sanger Theil nahmen, genuhreich zu machen uud mit einem
wahrhafr poetischtu Glanze zu umgeben. Der Sammelplatz
war eiu herrlicher, eiust hochberuhmter Park mit schattigen Alleen
und prachtvollrn Partien von alten Naumeu, welche saftige
Wiesengrunde umgeben; ein wolkenloser Sommertag, frohliche
Menschcn, Gesang und Musik die Fulle, denn fowohl die Er-
furter als Arnstadter hattm gute Musik mitgebracht. Dazu
eiufache, aber hinreichende Austalten fur llibliche Erquickung:
Guter Stoff fur die Herren; eine Nude, wo Kaffee uud Cho«
colade fur die Damen gereicht wurde, dazu vor M e m einige
Roste. uuf denen die bei solcher Gelegenheit nie fehlenden Bra t -
wurste brodelteu unb dufteten, welche warm vom Roste weg
bald sitzeud, bald stehend zu eiuem Stuck Neisbord verzehrt
werden. Die Verriue trafen gegeu l l ) Uhr Morgens in grotzen
Plauwagrn, die Erfurter in einem ungeheurcn Mobelwagen ein.
Der weite Park belebte sich von frohlichen Menschengruppen,
welche bald mit Gesang, bald mit Musik durch die schattigen
Alleen und sonnigen Wiesengrunde zogen. Auf einem grohen
runden Platze, von hohen Baumen umgeben, sammelten sich am
Nachmittag die Sanger uud saugen (ohue Programmi ihre
schonsteu uud liebsteu Lieder, wahreud die trefflichen Musikchore
Lurch geeignete Stucke in den Pau(en eine angenehme.Abwechs.
lung in den Genuh brachten. WahreNd nach dem Oesange die
Herren in heiterem Gesprach beim Seidel sahen und noch munches
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chone Lied erschallen lietzen, hatten sich die jungen Dameu,
denn die Sanger hatten Nerwandte un'o Nekannte in hin»
reichender Zahl mitgebracht, in einer nahen Allee zu Gesell»
schaftsspkelen vereim'gt, an denen nach und nach auch einige
Herren Theil nahmen, so datz sich zum Schlntz des frohen Tages
ein landlicher Ba l l im Freien bildetc, der die Zeit bis zum Auf,
bruch auf's heiterste und angenehmste ausfullte.

W i r haben zu verschiedenen Zeiteu Gesangfesten von jeder
Ausdehmmg beigewohut, aber keinem, wo das Vergnugen so
eiufach und wohlfeil uud der Genutz so befriedlgend gewesen
ware wie bei diesrm. Gs waren Menschen genug, um dem
Feste Lebeu zu geben und doch uicht so viel, um sich gegen«
sektig zu beengeu. ^

Reich an Leben und Genuh sind auch die Sangerfeste, zu
denen 8 —12 Vereine zusammcutretrn und die gewbhulich in einer
kleinen Landstadt gehalten werden. Wi r habeu solchen Festen
beigewohnt, die freilich in den Anstalten, wenn auch genugend, doch
fehr clllfach wareu, dagegeu die rechte Festfteudigkeit und Ge-
nutz die Fnlle brachteu. Grotze Sangerfeste dagegeu, zumal
wenn sie in Resivenzstadteu gehalteu werden, leiden an Uebel-
standen, von denen wir eknige aufuhleu mussen.

Erstens glauben die Comit«'s, wclche die Auorduung des
Festes beforgen, die Ehre der Stadt durch grotzattige Porrich-
tungen und Auordnungeu vertreten zu mussen, m,d so kommt
em Nebenzweck in's Fest, der dasselbe gar nicht fordert. Die
Festordner sehen sich aber zu bedeutenden Ausgaben genothigt,
welche sie durch hohes Eiutrittsgeld in die Festraume und zu
den Auffuhrungen zu dtcken suchen musseu. Die Uebelstaude,
welche dapurch herbeigefuhrt werden, zeigten sich sehr deutlich
bekm diesjahrigcn thuringschen Sangerfest in Weimar. S o
war der gauze Festplatz ringslim mit einem hohen Vretterzaune
umgeben, eme kostspielkge und dabei unzweckmahsge Einrichtung,
welche beim Volkbald den Spottnamen ,,Schweinebucht"vondem
auf Viehmarkten auf gleiche Weise geschlossenen Raum zum
Schweinehandel bekam. Und was half es? Da in bkesen
Raum zu jeder Zeit ein Eintrittsgeld von 6 Sllberg. bezahlt
werden mutzte, vermied jeder autzer der Zeit der Auffuhrnngen
dahin zu geheu, und die Wirthe, welche fur die Grlaubnih V u -
den aufzuschlagen, wahrfcheiulich auch bedeutend zahlen mutzten,
sahen sich in ihrer Erwartuug durchaus getauscht und brachen
geradezU den Zaun hmter den Buden ab, um dem Publikum
den Zutr i t t moglich zu machen. So war auch das Gintrittsgeld
fur das Kirchenconcert verhaltllitzmatzig viel zu theuer, 2tt Sbg.
und die Folge war, datz ein Naum fur wenigstens 20UN Per-
sonen unbenutzt blieb. So entging dem Comite cine bedeutende
Einnahme und das Publikum wurde am Genutz verkurzt.

Zweiteus ist in grotzen Stadten gewohnlich ein beruhmter
Musikdirector oder Kapellmeister Dirigent, welcher Ursache hat
mit semen Leistungen Parade zu machen. Er wahlt daher
grotze und schwierige Stucke zur Aussuhrung und legt dadurch
den Sangern em grotzes Opfer an Zeit fur die Einubungen
und Proben auf. An diesem Uebelstande leiden die kleiuerm
Feste selten, del,u hier dirigirt ein Cautor oder sonst ein Musik,
kundiger, der das Vertrauen der Ganger hat und erwahlt mit
Cinstimmung der Sanger selbst leichtere und anfprechende Stucke.
Dadurch kommen bei den kleineren Festeu die echt nationalen
Lieder uud Gesange mehr zur Geltung als bei den grotzen.

Dri t tens: I e grotzer die Sangerzahl ist, besto grotzer ist

auch der Andrang deS Publikums uud di< nachste Folge ist nicht
nur Gedraugr und Verkummeruug des Genusses, sondern vor
M e m Theuerung der leiblichen Genusse, denn die Wirthe, welche
grotze Anstalten machen mussen, find genothigt hohere Preise
zu machen, um nicht Vcrlust statt Gewinn zu haben, uub das
Resultat laht fich zusammen fasten in die Aeutzerung eines von
einem Volksfeste heimkehrenben Laudphilisiers, die wir im Om»
nibus aufsingen: Wenn die Bratwuist 5 Si lbg. (das heitzt
25 Kop. statt der gewohnlich W Kop. S . ) kostct, hort alles
Vergnugen auf !

Man kann ohnedies im Allgemeinen behaupteu: dec
eigentliche Genutz fur die Sanger und das Publikum liegt nicht
im Hauptconcert, sondern im Gesauge und dem geselligen Ver-
kehre autzerhalb des eigentlichen Festes. Erst wenn sich am
Abend die einzelnen Sanger und Vereine treffen, um das
zufallige oder gesuchte Wiederfinden durch tin heiteres Lied
beim kuhleu Truuke zu feiern, entwickelt sich die rechte Heiter-
keit des Festes. Darin werden alle mit uus einverstanden fein,
die das Gluck gehabt haven, solche Feststuuden mit zu erleben.
Hier erst theilen die Sanger den reicheu Schatz ihrer Lieder
aus innerem Drange umsonst mit und das Volk nimmt den
uuerwarteten Genuh mit dem warmsten Danke an.

Wir konnen nicht unterlassen, hier eme solche Scene oder
eiu solches Nebenfest vom thuring. Gesangfest in Weimar dieses
Iahres mitzutheilen, welches mehr Stoff zum Gesprache gab,
alS das Hauptfest selbst.

Abends um l l ) Uhr des Haupttages sitzen im Stadthaus
mehrere Gaste in einem Zimmer beim Glas uud ein Herr,
aber nicht ein Sanger, beginut laut seine Unzufriedenheit zu
autzern: Es sei gar keiu Leben auf diesem Feste, alles sei so
todt und matt , nirgeuds hore man Gesang. Iudetz ist ein
Herr im schwarzen Frack eingetreten und hat sich auch ein
Topfcheu geben lassen. Dieser bestatigt die Klage jenes Herrn
und giebt auch zu, datz die rechte Festfreudig?eit unter den
Saugern zu fehlen scheiue. Da tr i t t eiu Trupp Ienaischer S tu -
denteu, die ein nnsehnliches Contingent von Sangeru gestellt
hatten, herein uud der Herr im Frack wendet sich ohne Weiteres
mit der Aufforderung an sir, etwas zu siugen. Diese erklaren
sich wohl gern bereit, entschuldigen sich aber doch durch die
Abwesenheit ihres Dirigenten.

»Nl.n, das soll nichts ausmachen, ich werde dirigiren, lassen
Sie uns versuchen."

Der Gesang beginnt unter Direction des schwarzen Herrn
und es geht vortrefflich. Die Studenten gebrn sich ganz der
Lust des Gesanges hin. Aber mehr und mehr stromt auch
das Publicum herbei uud zwar in solcher Masse, batz erst die
Stuhle, dann die Seidel, endlich sogar das Bier zu fehleu be»
ginut. Die Thuren in den anstotzenden Zimmern werden geoff-
net, der Corridor, die Strahe vor den geoffneten Fensteru
sullen sich von einem Beifall jubeludem Publicum. Und toch
stellt sich unter der ein und andrangenden Menge cine A r t
von Ordnung her. Nicht nur wird den Sangern das'zuerst
eingenommene Zimmer uugestort uberlassen, sondern alS durch
Mangel an Vedienuug den Sangern das Bier ausgeht, wird
durch die Fenster immer neuer und trefflicher Stoff gereicht,
Niemand weitz, von wem und fur wen, wird aber dankbar
empfangen uud frohlich geuossen. Theilnehmer konnten uus
die Gigenthumlichkeit und Heiterkeit dirser Abendversammlung
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nicht warm genug fchildern. Uud sie hatten ihren Grund,
denu der Dirigent dieses Nebensestes war der beruhmte Ka»
pellmcister L i h t (er hatte bel den grotzen Auffuhrungen nicht
dirigirt, sonderu ein Kapellmeister S c h o h l ) , der zufallig am
Abend noch ins Stadthaus getreten war, um sich durch ei»
Glas zu erfrischen, wodurch er mi l den gesangfrohen Studenten
zusammeutraf. Gs latzt sich aber leicht drnken, dah die Nach,
n'cht: ,'Litzt dirigirt ,'m Stadthaus" sich alsbald verbreitete
und eine grohe Menschenmenge herbei lockte. Erst gegen 2
Uhr soll das Concert im Stadthaus ein Ende genommen haben.
Und dah an diesem Abende auch uoch an anderu Orten froh-
1,'ch gefungeu wurde, des wareu wir selbst Zeuge. Um jeder
moglichen Aufregung zu entgehen, denn wir wuhten aus Er»
fahiuug, welche gefahrliche Wirbel auf solchen Festen entstehen,
die einen uuversehells fasseu und so leicht nicht wieder loslassen,
— hatteu wir uus zeitig in den Gasthof zuruckge^ogeu und
wollten uns., eben in dem Gefuhl recht vorsichtig an diesem
Tage hkusichtlich der Gesuudhrit gewesen zu sein, dem Schlafe
uberlassen, als vom weiten Hausstur unten der herrlichste Ge-
saug beganu. Es hatlen sich da cine Anzahl Scinger von be,
nachbarten Nereinen zusammengefunden und sangen ein herrliches
Lied nach dem andern bis weit uber Mitternacht, wahreud wir
bei halb geoffneter Thur im Bette dem Gesangr lauschten und
der Aufregung — uicht entgiugen!

IV. Das Inland und sein jttziger Rcdacteur*).
Den Leseru des Inlands geht es wie Aesop's Froschen,

die, ihrer Freiheit uberdrussig, Jupiter um einen Konig baten,
und mit einer sit verzehrenden Hydra beschenkt wurdeu. Die
uralte Klage uber die Redaction dcs Inlands und der Wunsch
nach eiuem "NedactlonIwrchsel find endlich^erhoret wordelss"w,'r
haben jetzt den rechten M a n n , der wie jenes Ungeheuer den
gkftigen Zahn gegrn das eigene Reich wendct, uueingedenk der
Gewihheit, alsbald der emzige zu fein, der uberhaupt noch von
der Existeuz seiner Schopfungen Kunde haben wird. — M l t
der 19. Numm?r beginnt das Inland seiuem schwarzen Ver,
hangnisse unaufhaltfam entgegen zu eilen; es m'mmt einen Cha»
rakter an, welcher dieses sonst nur ernsten Fragen uud wissen-
schaftlichen Interessen dieurnde B la t t felbst unter das Niveau
einer schnurrigen Dorfzeituug herabwurdigt und die sonst in
den weitesten Kreisen gern gelesene Wocheuschrift am marduz
zentino8UF schmachvoll absterben laht. Wahrlich, es beweist
ebenso eine ganzliche Verkeunung der Teudenz des Vlnttes, wie
eine verlttzende Geringschatzung seiner Leser und des guten An-
staudes, wenn der Nedacteur durch Faseleien ausgesuchtester
Ar t uns zu ergotzen, uud durch seine Bekrittelung fremder Artikel
den Genuh des Vlattes zu erhohen wahnt. Die Nevalsche
Zettung (N r . 1 7 ! ) ,'rret, weun sie von einer dem Nedacteur

«, ,. ^ ^ r fandtn diestn energischen Protest gegen die interminist.
Redaction bes Inlands bei.derRuckkehr vor. konnten aber erst in dieser
Nr. Raum fur denselben gewinnen. Wir durften die Aufnahme um
so wen'ger verweigern, als dec Protest von einem viel,6hrigen M i l ,
arbeiter kommr der sich d^rch seine unterstutzunss der Red. ein wohl-
begrundetes Recht auf Uederwachung und Krltik derselben erworben
hat. Auch spricht der Protest nicht bloS personlichen Unwillen, son,
dern soviel wir leider seit unserer Rucklehr in Grfahruna gebracht
haben, ble allgemeine Stimmung der Interessenten. welcher wir selbst
bettreten. iiber die Abwege aus, auf welche sich ber Herr Interrer
" " ' / " h a t . Sollte sich berselbe zuhart angegriffen glauben, nun.
so loll 'hm freies Feld zur Vertheidigung und gleiche Vertheiluna
von Llcht unb, Schatten g«wisi nicht versagt sein. n. ^ .

eigenthumlichen S c h r e i b w e i s e spricht, und lehterer hat Recht,
wenn er dagegen bemerkt, er verstehe nur fur solche Leser zu
schreiben, die em tout pet i t geu zwischen den Z e i l e u zu
lesen vermogen; denn derartige Schmierereien lassen sich keiner
einzigen Species der uberhaupt bisher bekannt gewordeuen
Schreibwelsen beizahlrn, und aus den Zwlschenzeilen lesen wir
immer nur die granzenlose Schmach herauS, die den wurdigen
Begrunderu des In lands, dessen Mitarbeitern und Lesern von
der gegenwartigcn Redaction zugefugt wird. Nach erfolglosen
freundschastlichen Versucheu, den Schriftkasten der Druckerei
der u n u m s c h r a n k t e n Disposition des,,Redacteur-Buccessors"
zu entziehen, haben wir mehr als ein gutes Recht, gegen diesen
Mann offentlich zu protestiren. Denn weder wollen wir es
unS als Abonnenten gefallen lassen, dah man uns statt.einer
Wochenschrift fur Geschichte, Geographic, Statistik uud Litera-
tur einen » w Kladderadatsch, tZeneral von Pulverrauch lc. :c.
rebigirten Wifch iu's Haus tragt, den wir ungrleseu in den
Schnitzelkorb werfen miissen, noch konnen wir es gestatten. dah
die Verirrungen des'Nedacteurs jegliche Merarische Netheiligung
anderer Personen an dem einzigen wissenschaftlichen Organe
unserer Provinzen, so wie dieses selbst zum gimzlichen Aufhoren
bringen, abgesehen von unserer gerechten Vesorgnitz, es werde
in Kreiseu, deuen wir vermemtliche Lese^ des Inlandes uicht
naher bekannt sind, unser asthetische Geschmack und uuserc
Abneigung gegen eine Lecture stark in Zweifel gezogen werden,
itt welcher, wie gegeuwartig der Fal l sein soll, nur Schulbuben
schlechten Witzen nachzujagen pfiegen. W i r betrachteu daher
vorlaufig das Inland nut seiner 18. Nummer als geschlossen,
seine Aufgabe als erfullt uud gelost, bedauern aber dabei recht
sehr, dah uns der Genuh so manchen schatzenswerthen, dem
Redacteur^Successoe..z u ge s l̂ u d t.eu,.Artjkels durch^dessen Auf»
suchen in einem Augias« Stalle, der nie in unsere Sammluug
von Iahrgangen eingereiht werden soli, so autzerst verteidet wird.

Es konnteu so manche Leser unferen Tadel fur migcrecht
halten, da es Wem'ge giebt, die in letzterer Zeit auch uur einen
fiuchtigen Blick in das Inland geworfen haben; wir wollen
daher den Inhal t der uns gebotenen Wochenschrift etwas uaher
beleuchten. >- Zunachst benutzt der Redacteur das Inland
hauptsachlich dazu, um uns mit feineu wundersamen Lebeus-
geschichten en 66tai l bekannt zu machen. Die Nummern 27
bis 32 enthalten viel Intereffantes in dieser Beziehung, z. B .
seme ergotzlichen Unterredungen mit einem Zetteltrager «ur la
V^rancka'^e I» mzison 389 rus X»rla>s«, — die Klage,
dah der arme Maun ahnlich der hohen Kranken in Corfu von
einem Krahen ? Nimrob oder passionirten Spatzen , Schutzen
durch Flintensalven deunruhigt werde, wahreud sich in die Re«
dacteurstrahe bis N r . 389 gar kein Drehorgler, Gurgelschreier
oder Saooyardenklimperer verirren wolle, — ferner den Vericht
uber seine solitaren Abeudpromenaden zu Thaliens (?) Tempel
m Novum, — er tonne nicht immerfort studiren, er musse
mitunter auch spazleren (!) — er habe ein ihm oDrirtes Frei-
billet als nobler Mann mit 3 Thalern 4 Groschen repoudiret,
» - er sei jetzt Colibatarier, vegetire bereits sechs volle Wochen
strohwittwerischu. s. w. Ueber diesen letzten Punkt insbeson-
dere scheint sich der alte Herr wie uber den grohten Weltschmerz
gar nicht trosten zu kounen, und wir furchten, es werde uns
der sechswochentliche Strohwittwer wohl gar noch seine sechs'
wochentlichen GardinkNglheimnisse ausplaudern. — Was gehen
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uns aber die wunderbarlichen Fata dts Herrn Redacteurs an?
Mag er doch seine interessanten Mysterien fur sich behalten,
denn wir wollen nichtS vom N e d a c t e u r , sondern aNenfalls
von einer Redac t ion des Inlands etwos wissen. — N i t
welch' unsauberen Handrn feruer der Redacteur die ihm anvrr-
traute gelrhrte Wochenschrift anfatzt, beweisen ebenfalls die Num-
meru 27 bis 33. Es heitzt dort, das Inland sei bestimmt zar
Unterlage fur Himmbeeren, Aepfel u»d Zwiebacken auf der
butterbestricheuen Pfanne, — der Nedacteur werde ten gut
aufgegangenen Trig mit Nosinrn u»d Maudlin in die literarl-
sche Nackerei tragen, auch eine reichliche Portion abgestandener
Arttkel, 'aber noch ohue Neigeruch uud Nebeuduft mit Hulfe
einer woblgeschmierten Schnellpresse auftischen, und lade die
Abonnenten zur Fest-Semmel em, — im Ztedacteurschranken
liege ein gewichtiger Artikel vor Anker , uud das Redacteur-
botchen solle, mit Raudglossen bemannt, an das baldigst zur
Druckerei absegelnde Sch'fflein angebunden werden, — also
schon wilder eine schone Aussicht fur uns! — Man sieht, wie
der Herr Successor seine schonsten nnd colossalsten Vilder immer
aus der Garkuche zu eutnehmeu unv am geschmackoollstei' im
Matrosenstul vorzutragen versteht. Wie sollte man sich denn
nach diesen Wahrnehmungen auch noch wuuderu, vast das
gegenwartige Inland wegen des uberull eingefiickten Kuchenlateins
wie em gespickter Hasenbraten anssieht. Zwar behauptet der
Interrex (Nr. 31), es MUM immer etwas lateinischer Krims»
krams mituuterlaufeu, das gebe der Cache emen gelehrten An-
strich! Aber welcher Art ist das Lateiu? Hier sind Proben:
NIeum au^ere e8t etrcumplaoere, — Lrzo toneatls Mund-
um fell, — l)e z:u8tibu8 non est 6i8put2ntiliu8 u. s. w.
Das ist wahrlich kein Latein aus eiuer ordentlichen Kuche, es
ist, wie glaubwurdige Personen verfichern, nur anzutreffen in
einem einzigen Gehirukastlein mgison 389 ru« Xarlowa. Ver^
fchonen Sie also hinfuro, Herr Interrex, uns arme Leute mit
diesem so seiten zu habenden Klimskrams! — Hochst uber-
raschend fur uns und zugleich Nieles erklarend lst dcs Redllcteurs
offeues Bekenutnih (Nr . 33), er sei ein — Vlkenstehrr !

Auf diesen, zu semen schon zahlreichen Ghrcntiteln ueu hinzu-
creirten thut er sick gewaltig deue, hinweiscnd auf ..Hubsch
Kind hat viele Namen". Damit schciut es jhm aber alleu
Grnstes zu sem, denn w:'e waren sonst Worter und Ausdrucke
der Berliner Blou sen manner iu's Inland gerathen, z. V. darum
ke.ine Feindschaft nicht, — erst die P f a r r e , bann
die Q.uarre, ferner, fur's Inland schreibeu sei Hundearbei t ,
— das Inland bcsinde sich nach seiner filberueu Hochzeit wieder
in gu te r H o f f n u n g , — Herr Eckensteher konue gar nicht
dle richtige Schreibweise losk r iegen , — endlich. M u s j e ,
Burger lo f fe l , Backfisch, Katzba lgere ieu und M i a u -
grfechte (fur literarische Fehdei,), lsmbache, Do rp t u. s. w.,
— I m Einklauge hiermit strht des Nedacteurs theatralischer
Geschmack, wie aus den Lobhudeleien ersichtlich wird, die cr der
Komodialitentruppe im wei'heu Roh sprudet. Da hcitzt es denn
(Nr . 30 — 3 2 ) : gelungenste Darstelluug. ruhmliche
Theaterleistung. eme frohliche pi^ee zu allgemeiner Grgotzung,
Graf Essex vo r t r e f f l i ch aufgefuhrt, der a l l be l ieb te Ko-
nn'ker Poddig u. s. w. Uud terfelbe Mann ruhmt sich noch,
dieses llrlhlil komme von Iemaild her, der nutzer in Pernau
und »,Dorpt" auch in Moscau, Petersburg, ILerlin, Hamburg,
Mailand, Veuedig, Floreuz, der Siebenhugelstadt Noma —
und wahischemlich auch im Monde — dramatifchen Vorstel«
lungen beigewohnt habe! — Wir konnten endlich noch eiue
groho Anzahl sinnloser Vckritteluugen auffuhren, mit welchen
der Herr Iuterrex fremde Artikel zu besudelu psiegt, beguugcn
uns aber damit, nur auf die Nummen, 22 bis 32 den Leser
aufmerksam zu machen, der selbst sofort erkeunen wird, welchem
jedesmaligen Grade von Paroxysmus diese Faseleien ihren Ur,
sprung zu verdanken haben, und wcnn wir nicht in anderer
Art und Weise, als hier geschehen ist, uusere Einsprache gegen
den genialen Nedacteur>Pfuscher zur Deffentlichkett briugeu, so
geschnh es nur, um dem Worte Rechnung zu tragen: /,Gin
derber Klvtz uerlangt emen derbeu Hieb."

Dorpat am 15. August.

I I . K o r r e s ft o n d e n z.
a n d.i u

g Die Pet. deutsche Zeitnng weist im Feuilletou
zu Nr. !88 einen Llnsfall der Nord. B. auf die Deutschen
(in Nr. 183) mit folgender Hiuweifung auf Riga zuruck:

Wir halteu es ,fur uuseie Pfii'cht, der Redaktion jeuer
Zeltung, die ihre Spalten einem Ausrnfe, wie dem obigen,
offnet, und die tas geistige Leben uud.grotzartige Wirken der
Deutschen in deu Ostseeprovinzen Rutzlauds nicht zu keunen
scheint, mitzutheileu, was z. V . in Riga vorgeht. Daselbst
hat man 2 Millionen Silber-Rubel fur deu Molobau und die
Vaggerarbeiten im lortigen Hafeu verausgabt, uud dadurch
den grohteu Schiffen Vie Moglichkeit gewahrt, bis mitten in
die Stavt zu kommen. Die dortige Kaufmannschast baut die
Eisenbahn von Dunaburg nach Riga, und richtet eine poly,
trchnische Schule ein, welche statutenmahig a l len S t a n den
offen steht und ganz Ruhland mit tuchtigen Ingenieuren uer-
sorgen wird. Das Seehospital, die Navigationsschule und
das Projekt zu eiuer grotzartigen Schiffswerft in Dunamunde
find gleichfalls Schopfungen, wrlche von InteMgenz und rastlosem
Vorwartsstreben zeugen. Unter den neuerdings aufgefuhrten,
zum Theil noch nicht vollendeten Gebauden wurden das Theater
und die Gasbeleuchtungsaustalt jeder Hauptstadt der Welt zur
Sierde gereichen, und die lie Stadt beengendeu Wallc haben
anmuthigen Spaziergangen Plah gemacht. Auf rein intellec-
tuellem Gebiete ist zuerst die ,,Baltifche Monatsschrift" heroor-
zuhebeu, welche sich deceits in ganz Deutschland — un5 das
will etwas bedeuten — tine geachtete Stelle erworben hat.
Zu all' dem kommt noch eine sorgsame Psscge dec Kuuste, wo-
fur tas grotzartige Sangerfest in diesem Sommer Zeugnih ab-
legt, und die im Gefolge jeder wahren Civslisation eiuherschrei-

tende Oemuthsbilduug, welche durch den ,,Verein gegen das
Q.ualen der Thiere" dokumentirt wird, in lessen Statuten es
§. 3 ausdrucklich heitzt: ,,Ieter unbescholtene Gmwohner Riga's
oder dessen Gebiets und der Umgegenv, ohne Unterfchied
der R e l i g i o n , des S t a n des uud Geschlechts, wird, wenn
er das 18. Lebensjahr errekcht hat, in den Verein aufgeuommen.
— Wenn man folche Veispiele von der praktischen und intel'
lektuellen Fortschrittsbewegung der Deutscheu in den Ostseepro-
vinzen — von denen in dln ubrigen Landestheilen gar nicht
zu reden — vor Augen hat, durfte sich wohl kein russifches
Journal, das, wie die ,,Nord. Niene", dem Fortfchritte huldi-
gen will, deu verachtlichm Ausruf erlauben: O, die Deutschcn l

D o r p a t Ende August. Gewitz werden auch alle aus»
wciltige Freunde und Bekaunte des Herrn Prof. em. Staats-
rath Neuc die Nachricht mit d.em tiefsten Bedauern aufuehmen,
datz denselben ein schmerzlicher Unfall gctroffen hat. Wei
einem semer gcwobnten Abenvspaziergange ist er vou dem durch
den Regen schlupfrigen Trottoir abgeglitten unv hat sich die
rine Hufte so erheblich verletzt, dah ihm, ohue dah sich die
weiteren Folgen der Verletzuug schon jetzt bestimmen lassen,
ein langeres Krankeulager in Aussicht steht.

D o r p a t . Der kleinsten Anzahl von Dorpats Bewoh-
nern wird es bekannt sein, dah vor Ablauf der ersten Halfte
b. Mts., vielleicht schou am Schlusse dieser Woche unser Km»
bach von einem dritten Dampfschiff belebt werden wlrd. Nach-
dem der kleine der Spiegelfabrick untcr Woiseck gehorige Dam«
pfer Alters wegen aus einander hat genommen werlen mussen,
lietz Letztere, Behufs Bugsirens von Lodjcn, welche von dem
der Fabnk gehorenden Gute Teilitz das uothige Holz uber den
Wurzjarw herbeizufuhren haben, in HHo bei Cowie H Comp.
ein neues eisernes Dampfschiff erbauen, welches vor etwa 8
Wochen in einzelnen Vestandtheilen mit 7N Pferdcu nach tem
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Orte, Vessel, Zwecken es bienen sollte, transporti'rt wurde. —
Stit ieuer Zeit waren mil der Zusammenstellung desselben l l
Schweden bcschaftigt. Gin Cnglauder, von Cowie abgesandt,
leitete seit dcm 22. v. Mts., an welchem Tage es vom Stapel
gelassen wurde, die Aufstellung der Maschine. Die ganze
Lange dieses Nugllrdampfschiffes, welches 4U Pferdekraft hat,
betragt 65 Fuh, drr Tiefgang 2 Futz, die Hohe der Wand
uber dem Wasserspiegel etwa 6 Fuh. Autzer dem Maschinen^
raum mid dem dabei besindlichen Kohleubehalter, emer Coje
fur ten Capitaine mid einem Raum fur die ubrige Ochiffs-
manni'chaft enthalt es eme Passagiercajute von 18 Futz Lange,
sonst aber, entsprechend seinem Zwecke, welter keinen Raum.
Auf den Radkasten sind ru»de Spiegel angebracht, unb unter
,'hnei: der Name "Concordia". Um unter den beiden Brucken
Dorpats wegfahren zu kounen, wird dec Schorustein, dec etwa
1V>2 Futz im Durchmesser miht, niederzulegen sein. Zu Ver
oben angea.ebeneu Zeit wird dasselbe cine Probefahrt nach Ples-
kau unternehmen.

V e l l i n , 27. August (8. Sept.). Die verflosseue Woche
hat uns des Guten »nd Schouen so vlel gebracht, dah wir
nicht wisseu, womit bcgmneu. Doch wir wollen es wie die
Kinder macheu, welcke nach dem Schonsten uud Veslen zuerst
greifen. — Prachtvoll brach der Morgen des 26. Aug. l?.Sept.)
a» uud der Tag uotcrschied sich durch seine bestaudige Htl'terkeit
vortheilhaft von der langen Reihe der vorhergeheuden regen-
reichcn. Nachdem nine zwar kleme, doch anoachtige Gemeiude
ten Hochsten um semen rei'chstm Segrn fur dvs Erhabene
Kaiscrpaar und das gauze Hohe Herrschethaus gebeten hatte,
war die Stadr am Abende festlich erleuchtet und es fand im
Theater eme Fest - Vorstelluug statt. Tags vorher, Freitag,
2^. Aug. (6. Sept.), wurdr in der Kirche Abends um 7 Uhr
der Ostermorgeu von Tiedge mil der Musik von Neukomm
vorgefuhrt, wobei wir Gelegeuheit hatten wahrzunehmeu, datz
uusere kleme Kirche darin einen bedeutenden Vorzug vor anderen
grotzereu hat, z. V. vor der St . Dlai-Kirche in Neoal, diescr
Kathedrale der Deutschen unter russifchem Scepter, dah uberall
selbst auch der leiseste Toil deutlsch vernommeu werdeu konute.
Die hellstrahlenden Fenster der weitzgetunchten Kirche leuchleten
weithiu und nahmen sich am dunklen Abende sehr gut aus,
besondcrs gunstig erschienen fie von der Ecke des Schloh Vellin-
schen Wohnhauses gesehen, wo die hellen Fenster durch einzeln
stehende Baume aumuthig und feierlich heruber schimmerten.
Am Donnerstag, 2^. Aug. (5. Sept.) hatteu wir in der Kauf-
manns-Musse ein frohliches Kranzchen, auf welchcm die juuge
Welt unermudlich Terpsichoren ihre gern gewahrten Opfer dar-
brachte, die gesetzten, zu solchel, Opfern schon zu uugelenkigen
Leute ihr gemuthliches Spielchen machten. M e aber froh und
vergnugt waren. SonuabendZ, ' ^ i . Aug., hatte die ruhm-
lichst schou seit Iahren bckannte Musiker-Geseltschaft des Hrn.
August Schubert die Zuhorer im Schlosigarten hochst angenehm
unterhalten und Sonntag, den 20. Aug. ( 1 . Sept.) wurde von
der gegenwartig, ehemals in Neval thatigeu SchauspielercGe-
sellschaft im Saale der Kaufmanns-Musse die erste theatralische
Vorstellung in diesem Iahre gegeben. Wie man hort, sollen
derselben uoch cine geraume Zeit hindurch audere VorsteNungen
folgen, versteht sich so langc, als ,,die Direction", emc morali-
sche oder phusische Person, welche, der Himmel weitz wo steckt,
und die Beutel des schaulustigln verehrungswurdigen Publikums
ihre Rechnung dabei findeu, oder auch nicht siudeu, denn welcher
Sterbliche verlatzt gern ein warmes Plntzchen, welches er wahrend
eines regnerischen Herbstes in einem, weun ouch kleinen Stadt<
chen gefunden hat, uud welcher mochte seine Nechuung so genau
fuhren, datz er nicht manchen 25 Kopekenschein daran ruckte,
den er in einigen, wohl in den meisten Fallen besser anwenden
konnte, um Thalia sein Scherflem zu speuden und seiner Schau<
lust zu geuugen. .Um diesen bisweilen vieNeicht schweren Ent«
schluh dem verehrungswurdigen Publikum uach Moglichkcit zu
erleichtern, hat ,,die Direction" .em ueues Mittel gefunden. Es
werden namlich in den Nachmittagsstunden von l—2 und von
3—6, von 2—I ruht die wohlthatige Masiregel im kdtel 6e

F, der Wohnung derselben, Billete zu numerirten, zu
<rsten Platzen » <l5 Kop. uud zum 2. Platze » 26 Hop., an
del Kasse jedoch Villete zum l . Platz fur LU Kop., zum 2.
Play fur 30 Kop. und zum 3. Platz fur 15 Kop. verkaufr.
Niemand, dem es auf H Kop. nicht ankommt, wild seine Nillete
^us der Wohnung ..der Direction" abholen, hiugtgen Alle,
deneu 6 Kop. zu erspareu wuuschenswerth ist uttd welche zu
rechuen verstehen, werdeu ihre BiNete nicht on der Casse, son-
derN im Ilute! lie Uornun^ von l — 2 und von 3 — 6 Uhr
nehmen, ja ihre silbrrnen Loffel uersetzen, um den in Aussicht
gesteNten reineu Gewiun von 5 Kop. zu erlangen. Sogar die
Kunst fpeculirt.

III. Nnimrfttiits- unb
Vcrzeichnitz der Vorlcftmgcn auf der Kaiserl. Universitat

zu Dorpat fur das 3. Semester 1861 .
(Wchlutz.)

IV. Historisch.philologische Facul tat . Dr. Ludw.
S t rumpe l l , ord. Prof, ter Philosophic, Decan: l ) Psycho-
logic, "ist-, nach dem Grundrisse der Psychologic von Volkmann,
Halle l 856 ; 2) ethische Gruudlagen der politischen Deconomie,
Ist., nach seiner Vorschule der Ethik, Mitau 18^4, und Kautz,
Theorie uud Geschichte ter Nationaloconomie, I.TH., Wien 1858.
— Dr. Michael Nosbe rg , nutzerordentl. Akademiker bei der
Kniferl. Akademie der Wissenschafteu, ord. Prof, der russischen
Spcacke und Literatur: l ) Grlauterung russ. Schriftsteller deS
18. Iahrhunderts, 3st.; 2) Geschichte der russ. Literatur des
18. Iahrhunderts, I. Theil, 3st.j 3) praktische Uebungen in
fchiiftlichen Arbeiten, Ist. — Dr. Ludw. Merckl in, ord. Prof,
der Veredsamkeit, alt-classischen Philologie, Aesthetik und Ge-
schichte der Kuust: l ) griechische Staats- und Prioatalterthllmer,
nllch K. F. Hermann's Lehrb. der griechischen Antiquitaten,
Th. l . u. I I I . , Heidelb. 1352 u. l855, 5st.j 2) Grklarung des
Plautus Curculio. 2st. — Dr. Theodor G r a h , stellv. ord.
Prof. Ver Cumeral-, Finanz« und Handelswissenschaften, zu eiuem
wissenfchaftllchen Zweck m's Llusland obcommaudirt, wird nach
der Ruckkehr seme Vorlesungen gehorigen Orts antigen.
Vr. Carl Rath le f , ordeutl. Prof, der allgemeinen Oeschichte:
l ) allgem. Geschichte, Th. l i t . , Geschichte der neueren Zeit,
mit Be;ugnahme auf Leo's Lehrb. der Unioersalgeschichte, Bd.
I I I . u. lV., 3. Afl., Halle 1853. — 56, 5st.; 2) Geschichte Rom's,
voruehmlich seiuer altereu Zeiten, mit Bezugnahme auf die We-
arbcituugen der romischen Geschichte von Niebuhr, Schwegler
und Mommsen, 3st. — Dr. Carl Schi r ren, ord. Prof, der
gcographischcn uud statistischen Wisseuschaften: allgem. Lauder-
und Volkerkunde, nach Kloden's Handbuch, 1859 ff., 8st. —
Die ord. Professurcn der Literargeschichte, altclassischeu Philologie
und Padagogik, so wie der russischen Geschichte find erledlgt.

V. Phusico-mathematische F a c u l t a t . Dr. Alex.
Petzholdt, ord. Prof, der Oecouomie und Technologic, Derail:
l ) Pflanzenernahruugskunde, nach Boutzingault, ,,die Land-
wirthfchaft u. s. w.", ubersetzt von Grager, Halle 1851—56,
5st.j 2) techuologische Demonstrationen fur diejenigen, welche
Technologic glhort haben, Ist. j 3) agricultur,chemische Prac-
ticum, taglich. — vr . Alex. Wunge, ord. Prof. der Votanik:
1) Pharmaceutische Botauik, 3st., uach Sitter, Lehrbuch der
Phurmacie, Dorpat 1848; 2) monocotnledonische Pflanzcn-
familieu der Flora Rutzlands, nach Ledebour's Nnra rozsies,
Th. IV., Stuttg. 1853, 4st.; 3) Uebuugcu im Analysiren und
und Bestimmen von Pfianzeu, so lange es die Iahreszeit gestattet,
2st. — Dr. Heinrich M a d l e r , ord. Prof, der Astronomic:
1) populare (allgemeine) Astronomic, nach seiner povulareu
Astronomic, 5.^Aufl., Berlin 186! , 5st.; 2) Selenographie,
nach seiner Schrift: Der Mond oder allgemeine vergleichende
Selrnographie, Berlin 1837, 1st. — v r . Ludwig Kamtz,
ord. Prof, der Phusik: 1) Phystk, zweiter Theil, 3st., nach
seinem Lehrb. der Experimentalphysik, Halle 1839 und Moutzon:
die Physik auf Grundlage der Erfahrung, Zurich isbNj 2)
physikalische Geographic, Th. I I . , 3st., uach Hoffmann's Vor-
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lesungen, Berlin 1836. — Dr. Ferdinand M i n d i n g , ord.
Prof, der angewandten Mathematik: l ) Statik, uach seiulw
Handb. der theoret. Mechanik, Berlin 1838, "lst.j 2) Dioptrik
nebst Katoptrik, nach Littrow's Dioptrik, Wien 1830, 3st.;
3) Elemental-Mtchanik, fur Landwirthe, nach Burg's Eom»
pendium der Mechanic, Wieu 18^9, Ist. — v r . Carl Schmidt,
ord. Prof, der Chemie: I ) allgemkiue Ehemie, Th. I., nach
Regnault, eaur» <l!«m<:nt»ir6 6e dliemio, Paris 1854, 5st.;
2) analytische Chemie, nach H. Rose: Ausfuhrliches Handbuch
der analyuschen Chemie, 1851, 5st.; 3) practische Arbeiten und
analytische Uebungen im Laboratorium, taglich. — Dr. Peter
H e l m l i n g , ord. Prof, der reiuen Mathematik: I ) D'fferen-
tialrechnung (der Differential- und Integralrechuung I. Theil),
nach Minding's Hanlb. der Differential- und Integralrechnung,
Berlin 1836, 4st.; 2) Practicum fur Studirende der Chemie
und Physik uber algebraifche Analysis, Differential, und Inte-
gralrechnung, mit Zuziehung von Rogner's Materalien zur hohe,
re,, Analysis, Gratz 1853, 3st.; 3)'Practicum uber elementare
analytische Oecmetrie und Theorie der Curven und Flachen, mit
Zuziehung der Sammlung von Aufgaben und Lehlsatze aus der
analytischen Geometric der Ebene und des Naumes von C.
Magnus, Berlin 1833, 3st. — Dr. Const. Grewingk, ord.
Prof, der Mmeralogie: 1) Geognofie, uach C. Fr. Noumann's
Lehrb. der Geognosie, 2 Bde mit Atlas, 2. Afi., Leipz. 1861,
6st.j 2) Uebungen im Bestimmen dec Mineralien, Gebirgsarten
und Verstlmerungen, 3tt. — I)r. Gust. F lo r , etatm. Prioatd.:
allgemeine Zoologie. nach dem Haudb. von Troschel u. Ruthe,
5. Afi., Berlin 1859, 5st. — Carl Rathhaus, Akadcmiker,
praktifcher Architekt der Unwersitat: 1) Glemente der Vaukunst
fur Cameralisteu, nachdemWerke: Grundzuge der Vorlesungen
in der Konigl. Ban - Akademie zu Berlin von Dietlem, abge-
druckt im Journal fur die Vaukunst von Crelle, Nd. I l l — V ,
5st.; 2) architektonische und geometrische Zeicheuubungen, ^st.

V I . Pro fessor der Nheolog ie fu r die S t u d i -
renden or thovo^ 'g i l rch ischrr Elins?fslvn, ^Vl»F. Paul
A lexejew, Protohierei, fur die Studirenden dieser Confession:
1) dogmatische Thcologie, 3st.; 2) Kircheugeschichte vom H.Io.hr-
hundect nnd russische Kirchengeschichte, 3st.

VI I . Rel ig ionslehrer f u r die S t u d i r e n d e n ro -
misch<kathol. Confession, M»F. Heinrich KossowSki ,
Priester fur Die Studirenven di,ser Confession: Sitlenlehre, nach
Staph, Lpitome lkeal. mui-nl. ete., tteniponti l848, 2st.

V I I I . Lect iouen i n Spracheu u n d Kunsten.
R) Carl Mickwi tz , Lector der estu. Sprache, Inspector des
Dorp. Gymnasiums: I ) Syntax der estn. Sprache, nach Ahrens
Grammatik der estn. Sprache, Reval. Dialects, 2. Th., Satz-
lehre, Reval l853, 1st.; 2) praktische Uebungen im mundlichen
und schriftlichen Ausdruck, 1st. — 2) Hermann Clemenz,
Lector der lettischen Svrache uud Lehrer der russ. Cprache am
Dorp. Gymnasium: I ) Formenlehre der lett. Sprache, nach
Hesselberg's lett. Cprachlehre, Mitau 184l und Rosenberger's
Formenlehre der lett. Sprache, Mitau 1848, 1st.; 2) prakt.
Uebungen im schriftlichen und mundlichrn Ausdruck, 1st. —
3) August Riemen.schneider, Lector der deutschen Sprache,
Oberl. am Dorp. Gymnasium: l ) Geschichte der altern deut-
schen Literatur (bis zur Reformation), nach G. G. Gervinus,
Geschichte der poetischen National'Literatur der Deutschen, Nd.
1. uud 2., 2st. — H) E M v. K i e l , Lector der englischen
Vprache: l ) Intretation von Shakespeare's Konig Lear, 1st.;
2) Lescubuugm, verbunden mit Uebersetzungen in's Guglische,
nach Rothwell's englischem Lesebnche, 1st. — Wegen Erledigung
des Amtes des Lectors der russischeu Sprache wird zufolge hohe-
rer Genehmigung der CoN.-Ass. Gustav Schef f ler interimi-
stisch Uebungen im muutlichen Urbersttzen aus dem Russischen
in's Deutsche uud umgekehrt 4st. und Uebungen in schriftlichen
Uebersetzungen uud Ausarbcitungeu 2st. anstellen. — Das Ami
des Lectors der franzosischen und italienischen Sprache ,'st erledigt.

Nekrolog.
Dle Nummer 33 dieses Blattes brachte dercits eine kurze Anzcige

von dem am 22. I u l i plbtzlich in Vadcn»Baden erfolgten Node des
Lectors ber franzosischen Sprache an ber Kaiscrl. Unioeisitat Dorpat,
CoUcgienrathes und Iiitters Cha r l es V i n c e n t F r a n c o i s Pezet
de C o r v a l . Dieser war m Pussy bei Paris am U. Mat l8<)0 auS
einer alt»adligcn Familie entsprossen, die noch heutigen Tages in der
Bourgogne anjassig tst. Schon als Knabe in der damals beivegten
Zeit einem wcchselvollen Schlcksale unterworfen, rrhielt er seine erste
Bildung zu Paris in drm Lycoe Bonaparte, degleitete im vierzehnlen
Lebenslahre slincn Vater nach d«n Antillen, verlar dcnselben aver lchon
nach kurzer Zeit daselbst durch den Tod, und kehrte unmittelbar dar-
auf wieder nach seinem Vaterlande zuruck, wo e« ihm gelang, abcrmalS
in die von ihm fruher deluchte Anstalt, welche nunmehr den Namcn
College Bourdon erhalten hatte. einzutreten. Diese Anstc»!t vcrlietz
er !8I9, als sich ihm eine Aussicht auf ein gunstigeS Fortkommen in
Ruhland eroffnete, und trat als Erzieher in das Haus der Familie
Tutscheff ein, welche im Smoienskischen Wouverne'.r.ent ansa>sig war.
I m folgendcn Iahre besuchte er zum ersten Mat Dorpat. wo jcne
Familie einen Theil des Iahres verweilte, und als er zwei Iahre spa-
ter dicsen Bchich n?lederholle. dot sich ihm die Gelegenhcil. cine Lcbens«
gefahrtin zu wcihlcn i er verlobte sich mit einer jungen Pariserin
Claudine Pierrot, die im Furst Barclay de Tolly'schen Hause Auf>
nahme und Erzieyung gcfunden hatte. Es war naturlich, dah Corval
jetzt scinen eigenen Herrd zu grunden b^dacht war. Seinen Bemu>
hungen um einen grohern Wirkungskreis, alS der bisherige war, wurde
durch cin Anerbieten von St . Petersburg aus entsprochen, in die Func-
tion eines Lchrers dcr franzosischen Sprache an dem dritttn Gymna»
sium dasclbst einzutreten. Er folgte diescm 3iuf« im Iabre 1823 und
war so giucklich, sich alsbaid in den Stand gesetzt zu sehcn, ben Bund
der Ehe mit dcr ron ihm zur Lcdensgefkhrtin ErwHhlten einzugvhen.
Leider aber uble das nordliche Klima ber Hm'ptstadt einen so schHdli-
chen Einflutz auf die Gesundheit seiner jungen Gal t in , dast Coroal
daran denken mutzte, seinen bisherigen Wolinsih mit einem andern,
mehr gcekgneten Ort zu vcrtauschen, der lhm zuglelch seine fernere
Eristenz sicher stellte. Er dewarb sich daher um das vacant gewor.
dene Lectorat der franzosischcn Sprachc an dcr Dorpater Universitat
und erhielt seine Ernennung fur diese Stclle vom dortigen Conseil am
I I. Mai I82!i. So wurde dcnn Dorpat, das iym durch die Anknu-
pfung vieler Bekanntschaftcn daselbft und namentlich durch die erfte
Begegnung mit seiner spitern Gattin licb und werth geworden war.
und fur Welches er biy zu seinem Tode line grohe Anhanglichkeit an
den Tag legte, seine nruel Hcimath und die Wlege seiner Familie.
Sein Amt gab ihm vollauf zu thun, mit unermudlichem Eifer wid-
mete er sich dem Untcrrichte, entneder durch Vorlesungen in der Uni-
versitilt, oder ourch Ertheilung von zahlreichen Privatstunden, oder
endlich durch Adhaltung von Prufungrn beschaftigt. Eine lange Reihe
von Iahren verband er noch mit seiner Lectorstelle die Function des
franzbsischen Lehrers an dem Gymnasium. Tiichtig in seinem Fache
und immer bemuht, alien Crschtinungen der neuesten franzoftschen
Llteratur mit Aufmerksamkeit zu folgen, wuftte er sich durch seine gei.
stige Lebendigkeit und sein unbegrHnztcS Wohlwallen die Aufmerksam-
keit und die Llebe seiner Schuler in holiem Grade zu erwerbcn. Sein
pflichtgetreues, eifrigeS Wirken erhiclt von Sciten seiner Vorgefetzten
oft eine ausgezrichnetc Anerkennung, denn er wurde nicht blos nach
Uusdienung der crsten 25 Iahre drei Mal wiederum fur seine beiden
Aemter auf's Neue erwuhlt, sondern fah sich auch mit dem St . Sta-
nislaus.Orden 2. Klasse und mit dem Annen-Orden 3. Klasse, so wie
mit der Verdienstschnalle fur untadtlhaften dreisiigiahrigen Staatsdirnst
geschmuckt und geeyrt. — Aus senier Ehe entsprossen funf Kinder:
eine Tochtec und vler Sdhne. Ihnen wurde durch die liebevolle Hand
des Waters und der Mutter tine sorgfaltige Ei-ziehung zu Theil.
welche nach dem Tode der Gattin im Iatire l8<3 Corval allcin we>>
<er zu fuhren und zu uollenden hatte. Die dem Vater im Tode vor-
ausgegangene Tochtcr war vermahlt mit A. Beclemischrff, dem gegen-
wHrtigen Civilgouverneur von Mohilew. Ein Sohn ist Militair, die
ubrigcn bekleiden hohcre Stellungen im Civildicnsle. Feiner Lebens>
takt und tuchtige Gesinnung ist als ein Erbtheil vom Water auf sie
ubergegangen z sie sind, wie schon auf der University, so jetzt im prak-
tischen Leben deliebt und gcachtet. — Corval war ein Ghrenmann im
vollsten Sinne deS Wortes. uberall gab er sich in seiner Denkungsart
und HandlungZweife nach seiner ganzen Manneswurde aufrichtig und
wahr, Licde und Nohlwollen bildeten den Grundzng snnes Eftarakters.
Durch seln seines, ritterllches Benchmen, durch seine ioviale, gclstig
belebn Unterhaltunq fuhlte stch AlleS von iym angezogen; ein heller,
scharfer Nerstand, Herz u. Gelst. lebhafte Theilnahme an den Grlebnissen
der Freunde, ein stets heiteres Gemuth, — das warcn die Ekgenschaften,
die ihn in alien gebildeten Kreisen zu einer uberaus beliebten und stets
gesuchten Personlichkeit machten. An sein Vaterland, das er zu wieder.
holten Malen von Rutland aus besuchte, hing er stets mit ganzer "Bcele.
Er sollte es aber nach dem Nlllen deoVorschung in diesem Iahre nicht
mehr wiederfehen! auf der Reift dahin unterlag er eincm Schlagfiusse
und wurde feierlichst in Baden»Vaden zur Erde bestattet. Zwar ruyt
er jetzt fern vom Vaterlande, fern von dcn Seinen in fremder Side,
in der Heimath aber bleibt sein GedschtniZ im Segen!

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-/ Est» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 4. September !86l.

lNr> l^l>.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
Censor Linbe.
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S e c h s u n d z w a n z i g f i e r I a h r g a n g.

l . Bericht uber das erste deutsche Schuhcnfcst
zu Gotha.

wir mit einigem Grunde voraussetzeu konnen, dah die
meisten Leser des Iulandes der Entwickelung des deutschen Volks»
lebniS mit groher Theilnahme folgen, glauben wir keiner Ent^
schuldigung zu bedurfen, wenn wir denselben eine Schilderung
obigen Festes llach ekgner Anschauung und der zehn Nrn. der
wahreud deS Festes erschitneuen Schutzenfestzeituug, die in un-
serem Besitz sind, bieten. -

Das Vorbild zu dlesem grotzartigeu Feste war in den
Schutzeufesten fruherer Iahrhunderte und im allgemeinen schweiz.
Schutzenfeste gegeben. Der erste Gedauke an die Flier eines
solchen Festes in Gotha ist aus der Mitte der dortigrn Schutzen-
Eesellschaft hervorgegangen und n,u belebt worden durch eme
sm January dieses Iahres erfolgte Aufforderung des Schutzen-
Vereints zu Frankfurt a. M . im clle Schuyen - Gesellschaften
Deutschlands zur Glnfuhrllng eines gleichmahigen Calibers lc.
Man wahlte in Gotha einen Ausschntz von 15 Personen, um
vorlausig Mittel und Wege zur Ausfuhrung zu berathen und
anzubahuen. Dieser setzte die Zeit vom 8. bis l l . Iuu i d. I .
zur Feier fest, entwarf em^Programm desselben und erlietz einen
Aufruf zur Theilnahme an alle deutschen Schutzen - Veieine.
Dieser Aufruf sand eiuen folchen Anklag, dah in Kurzcm von
134 deutschen Stadten uud Schutzen»Veremell die Theilnahme
freudlg zugefagt wurde. Da somit die allgememe TheilNllhme
und das Zustandekommen des Festes gesichert erschieu, wandte
ssch der Feftnusschuh an den Landesherrn von Gotha, den Herzog
Ernst von Coburg, Gotha mit der Bitte um Ueberuahme des
Ghrenprasidiums bei dem beabsichtigten Feste. Der Herzog
uahm dasselbe mit folgender Zuschrift an:

,.Der Llusschutz fur das deutsche Schutzen und Thuringer
Turnersesi hat mir die schmeichelhafte Bitte ausgesprocheu,
sein Ehreuprasidium ubernehmen zu wolleu.

"M i t um so grotzerer Bereitwilligkeit komme ich liesem
Wunsche entgegen, als der leiteude Gedanke zu dem endlich
ausfuhrbar gewordenen Feste vor Iahren von mir selbst aus-
ging und ich mit allell guten Patrioteu fteudig eine Zeit
begruhe, in welcher uuser deutsches Volk jeden Aulah zur
Kundgebung semes Nationalgefuhls mit Iubel ergreift und
sich im Slrebeu nach erhohter Kraft des Vaterlandes gtltt
wetteiftrud aus alien Gauen zusammenfindet.

,,Das Gefuhl fur Mannhaftigkeit des Einz«lnen und das
Verlungen uach Wehrhaftigkeit des ganzen Volkes durchdringt

jetzt die Gesammtheit. Lasseu sie uns daher unser Fest in
dem Sinne ordlieu, lah es diesem Gefuhle seinen wahren
Ausrruck rerleiht!

Coburg , am 24. Mai l 8 6 l . Crus t . "

Der Herzog betheiligte sich nu» zunachst bei der Vorberei-
tung und Anordnung des Festes mannigfach durch Theilnahme
an den Berathungen uud durch Uuterstutzung jeder Ar t , und
in nahen und fernen Kreisen tauchte im Vertrauen auf seine
gewinnende Personlichkeit uud semen Verstand und Patriotismus
die freudige Erwartung auf, datz nun aus dem Feste etwas
Rechtes und Grohartiges werden musse. Zugleich wurde der
Btsuch des Festes dadurch erleichtert, datz die Gisenbahudirectiouen,
wie sie lobllcher Weise bei alien solchen Festen schon langst zu
thun pstegen, alien Nesuchern d.es Festes auf Vorzcigung des
goth. Fest«Billets eme wesentliche Minderung des Fahrpreises
gewahrten. So ruckte die Zeit des Festes uuter allgemeiner
Spannung herau.

Da ich Gotha sehr nahe war, nur eine halbe Tagesfahrt
und davon die Halfte Eisenbahn, bedachte ich mich um so
weni'ger das Fest mitzumacheu, als mein Freund, der auch hm-
wollte, mich uuter seinen Schutz zu nehmeu versvrach. Iedes
Bedrnkeu, ob wir auch ein Unterkommen finden wurden, schlug
er mit den Worten nieder: Ich weih, wo ich bleibe, und dich
bringe ich auf jeden Fall unter, darauf verlah dich! Wir
benutzten bis zur Eisenbahn den Omnibus und schon die Fahrt
war eine heitrre, das Wetter schon und verhietz Dauer. Naturlich
drehte sich das Gesprach wahreud der Fahrt nur um das Fest.
Em altes Mannchen, das unterwegs einstieg, auherte einmal
im Gesprach: ,,Es wird eine machtige Stufe werden" und als
ich fragte: Wozu, mein Herr? sah er mich mit einem Blicke
an, der da sagen wollte: Aus welchem Winkel bist du denn
aufgetaucht, dah du das uicht verstehst? und antwortete mit
groher Vestimmheit: ..zur Einheit!"

Wir kamen gegen Abend am Sonntag vor dem Feste mit
emem machtigeu Zuge in Gotha an, wo uns alsbald Festjubel
umgab. Auf dem festlich geschmuckten Bahnhofe erwarteten
Abgeordnete des Festausschusses jeden Zug mit freudigem Zuruf
und rauschender Musik, um die ankommenden Gaste in die
Stadt zu geleiten. Schon der Blick in die nackste zur Stadt
fuhreude Strahe war prachtvoll. Von allen Hausern wehten
schwarz-roth-goldne Flaggen und jemehr wir uns dem I»ne«n
der Stadt'naherlen, desto mehr uahm daS ftohliche Wogen der
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Menschen zu. Die Sorge um ein Unterkommen, die bei drm
Andrange von Fremden m'cht wenig gestiegen war, wurde bald
gehobeu. I m deutscheu Hofe wuide mein Freund zwar m,'t
groher Herzlichkeit, aber' die Frage nach Logis mi l Achselzucken
aufgenommen. Doch es bedurfte nur weniger Worte, so wurden
wir in ein nahegelegenes Privatlogis gefuhrt, wo wir in einer
wohlhabrnden und schr freundlichen Burgerfamilie alsbald beide
das bequemste und angenehmste Unterkommeu fanden, da wir
keine beim Festausschuh augemeldeten Cchutzen waren, natur-
lich gegen Vergutung, die wir mit Vergnugen zahlteu. Dec
Sonntag Abend verging mit Umherstreifen in der uberaus
festlich gefchmuckteu Stadt , durch deren Strahen ein frohlicher
Meuschenhaufen nach dem andern folgte. Vorzuglich war der
Zusammenfluh der Menschen anf dem Markte groh, zumal da
fremde tVaste uud Einheimische an Tischen u»d Bauken lich da.
zusammeugefuuVen hatten und bei emem Glase Vier oder Weiu
und flbhlkchem Gesange den Abend verbrachten.

Der Montag Morgen brach an, zwqr nicht heitcr, aber
doch trocken uud angenehm. Fruh schon begann naturlich das
Wogen durck die S t r a i n , wo uoch an jedem Hause der letzte
Schmuck angebracht wurde. Iede Stratze bot ten Anblick eiurs
festlich geschmuckten Ballsalrs. Von Haus zu Haus schwebten
uber die Strahe Guirlanden von Gichenlaub. Vo» jedem Hause
hingen Flaggen in den Landesfcirben (qrnu uud weitz), vor alien
aber in den deutschen Farben schwarz, roth, gold. Die Wande
waren bedeckt mit Guirlanden und mit Kranzen, in denen Rlesen-
cocarden aus Zeug oder Papier vrangteu, an den Fenstern
waren gan;e Reihen farbiger Fahnchen angebracht; die Fenster
und Wandgesimse, die Stufen vor den Thuren mit bluhenden
Topfgewachsen befetzt. Vou 7 Ul)r an zogen die am Zuge
Betheiligten dcm Sammclplatze, dem Markte zu, wo bald nicht
Raum mehr war um sich hinten an zu drangen, geschweige
denn um etwas zu sehen. Ich vcrlieh daher bald den Markt
und begab mich ,'n die Gegend des Theaters, weil ich hoffte,
hier eher elnen Platz zu sinden, um ten Zug voruberziehen zu
sehen, was mir auch vollkommrn grlang. Um 7^ gaben drei
Kanonenschusse das Zeichen zum Aufbruche des Zuges. Unter
dem Gelaute aller Glocken und emzelnen fortgesetzten Kanonen-
schussen vo^ emem Verge uber der Stadt, gmg nun der wohl-
geordnete malerische Zug durch die Hauptstratzen der Stadt
nach dem Festplatze. Es war em grotzartiger Anblick! Voran
der Herzog in einer zweispannigen Halbchaise sich selbst kutschend,
im schwarzen Frack, nur als President des Festes durch die
groste Festfchleife m den Laudesfarben ausgezeichnet. Dann
folgte die Festreiterei, bestehend alls wohlhabenden Burgeru
und aus laudlichen Grundbesitzern, die besonders durch die schonen
Pferde nller Llugen auf sich zog, dam, kamen in malerischet,
Wechsel die meist elegant, ja reich uuiformirten Cchutzengilden,
die Turn^Vereine mit ,'hren Fahnen, jede Fahne begleitet -von
2 bis 6 Fahnenlungfrauen in weiheu Kledern, mi l schwar-roth.
goldener Scharpe und einen Kranz von Eichenlaub im Haar.
Von Zeit zu Zeit folgte ein Vlusikchor. So folgten Schutzm-
Gildeu, Turu-Vereine, Gesang.Vereine, alle mit schonen, oft
prachtvollen Fahneu, in maunigfaltigem Wechsel. Auf eine
Abtheilung ernster wurdiger Schutzcn in glanzender Uniform
folgte eine Abtheilung Turner in der einfachen Tuluertracht,
kraftige, uoch junge, frohlich iu's Leben blickeude Gestalten,
dann eine Abtheiluug deutscher Volkswehr in jhrer leichten

Uniform, ein ganz neuer Llnhlick! eine grohe TulUerfahne, zunachst
von Iungfrauen und dann von Turnern vegleitet; wieder
Schntzen, dann die coburgrr Turner in ,'hrer Ausrustuug als
Feuerwehr. Iuzwischen auch einmal drei Knaben in aNdeut«
scher Tracht, die grotzteu Festpreise, silberue Pocale, tragend.
S o schwebte der wohlgeorduete, nie durch Gedrauge belastigte
Zug mit 74 Fahnen, die gleichsam die einzelnen lIlieder der
langen Festkette bczeichneten, unter Glockengelaute, Kanonen-
donner und rauscheuder Musik an uns und einer unabsehbaren
Menge von Zuschaueru voruber. Und das Alles, wie das ganze
Fest, ohne Soldaten, sogar ohne Polizei!

Als der Zug l'nnerhalb deS Festplahes, der burch eine
geschmackvollc Ehreupforte abgegrcnzt war, sich nach einer be,
stimmteu OrdnuNg wieder geordnet hatte, trat der Herzog-
Prasident auf eine vor dem Schiehhause augebrachte Estrade
und begrutzte die Versammlullg mit folgenden Wor ten:

,>Geehrte V e r f a m m l u u g ! '
,,Der Gedanke der Vereiuigung deutscher Schutzeu rief

schon vor Iahrhunderten die Schuhengillen zu gemei l t famen
Festen zusammen. — Abcr nnaufhaltsanj gmgen die Wogen
der Zeit uber diese fruheren Versuche h iuweg/— Das A l t e
sank in Trummer. — Ein ueues Leben ist erstanden und
alls den lllteu Grundfesten erbluht in jugcndlicher Frische en,
neue r Gedanke. — Das Volk, das edle, deutsche Volk,
fuhlt sich m seiner Kraft. Nach E i n i g u t t g drangen die
Mclsseu und so schaarten sich auf den ersten Ruf dik dellt<
schen Schutzen aus alien Gauen uud die Turuer der engern
Heimat um ihre Fahnen uud jubelud brgiutzen wir hier
v o r uus alle die Fahnlem, die von fern gekowmeu. —
K r a f t und Geschick l ichkei t solleu heute nach Preisen
rlngen, um den Oinze lnen, gehoben durch das Vewuhtsein
seines Werthes, H)em G arizen brauchbaier zuzllfuhreu. —
Das H a u p t z i e l bes gemeinsamen Strebens set W a h «
r u n g der Ehre uud Schutz res grotzen, deutschen Vater-
landes. — I n diesem Gedanken latzt uus die Vrudcrhaud
reichen! — Uud biermit erklcire ich den ersten, deutschen
Schutzentag fur eroffnet! «

Ehe ich zum elgentlichen Mittelpunkte des Festes, zur
Schutzenhalle, dem ^chi'etzen selbst uud dcssen Resultate ubergehe
muh ich erst emige Worte von der Localitat sagen.

Zum Festplatze hatte die goth-. Schutzen-Gefellschaft ihr
Schirtzhaus und die damit verbundenen Raumlichkeiten abgetrelen.
Vor dem SchieHhause befand sich ein grotzer Platz mit Schau-
und Genutzbudeu, auf welchem immer ein uberaus reges Leben
und Treiben zu sindeu war. Von hier fuhrte eine prachtvolle
Ehrenpforte, von welcher die deutschen Farben wehten, in den
eigentlichen Festraum. Dann siel zunachst die GabeuhaN, mit
des schlummernden Barbaroffa Bi ld im Frontlspice in's Auge.
Hlnter dieser lag das grohe SchiehhauS mit geraumlgem Saale
und vieleu Zimmeru. Dann folgte em schattiger Park, an
dessen uordlicher Seite die eigentliche SchiehhaNe errichtet war,
die eutgegengesetzte Ceite war mit Getrank- u. Speisebuden besetzt.
I m Parke selbst, wo ein ausgezeichnetes Musikchor von Zeit
zu Zeit spielte, fauden sich an den zahlreichen Tischen immer
heitere Gruppen, wo die Resultate des Schiehens besprochen
wurden. Die thatigen Echutzen gmgen ab und zu und brachten
jeden Augenbllck neuen Stoff zum Gesprach. I n den Festraum
hatten uur die mit dem allgememen Festzeichen verseheneu Per-
sonen Zutr i t t , in die Schiehhalle nur die auch durch em beson-
deres Band erkennbaren wirklichen Cchutzen.

Hatte sich das Fest schon durch die zugesagte Theilnahme



571

von m»hr als 200 deutschtN Stlldten und Ortschaften als tin all-
gemeines Deutsches angekundigt, so wurde dieser Charakter beson-
ders bestatigt durch die uberaus zahlreichen und werthvollen Fest.
gabeu aus allen Gegenden und aus allen Stauden Deutschlauds.

Die SchuhenzeitUng fuhrt 384 Nrn. von Taben an, von
denen einzelne wieder aus Sammlungen bestanden, z. B. ein
Dutzend verfchiedene Pfeifenkopfe. Cigarrenspihen lc. Ueberhaupt
lasseu sich die Gaben in folgende Gruppen ordneu, um nur
eine allgemeiue Norstellung von dem Reichthum und ler Maunig-
faltigkeit derselben zu gebeu.

a) Geldsummen als Preise ,'m Betrag von t bis 50 Thaler;
b) silberne Pocale von allen Grotzeu, darunter einer van der

Stadt Frankfurt a. M. , gefullt mil 100 Sweithalerstucken.
(Den Pocal der Stadt Hamburg hat em hamburger Schutze
ols Pstis wicder heimgebracht);

o) ausgezeichnete Gewehre jeder A r t ;
6) werthvolle Bestecke von Loffeln, Messern und Gabeln lc.;
«) Fabri'kbesitzer und Meister hatten ausgezeichnete Proben ihres

KunstfleiZes gesandt;
k) Damenarbeiten uud Schmucksachen aller Art.

Der Festausschuh hattc verstcindig auch die klrmste Gabe
nicht zuruckgewiesen und so findet sich als Nr. 204 aufgefuhrt:
Em Uhrpantoffelchen als Veilage zum letzten Geldgewinn auf rie
Scheibe,,Deutschland" von der 6-jahr. N. 8t. mit den Worten:

,,Klein, wie ich, ist meine Gabe,
Die ich sclbst geflochten hade.
Nimm sie, Schutze, sreunblich hin.
Dent', dah sch tin Kind noch bln."

Zugleich mutz ich bemerken, dah autzer diesen schvnen Gaben
als Prei'se aus dem Grtrag des Schutzgeldes noch zahlrelch,
Geldgewinne ausgesttzt waren, so datz einzelne geschickte und
gluckliche Schutzen taglich eine ansehnliche Summe an Geld
gewannen.

Was nun die Schiksiordnuug felbst betrifft, welche sich durch,
aus als zweckmatzkg bewahrte uud fur kuuftige Feste der Art als
brauchbare Grundlage dieuen wird, so bestand sle in Folgendcm:

Wie ich schon angegeben, befand sich an der emen Seite
des Parkes eine lange Schiehgallerie, mit Vrettern gedec?t und
mit Grunstrauch eingefaht. Sie war in 30 Schietzstande ab-
getheilt. von deuen jeder wilder zwei Abeheilungen hatte, linen
fur die Schutzen uud eiue kleinere fur einen Schreiber oder
Protocollfuhrer. Der zum Schutz eintretende Schutze uannte
diefen seinem Namen und ubergab ihm das Billet, das ihn zum
Schusse berechtigte. Dieses und den vom Zieler migezeigten Er-
folg des Schusses trug der Schreiber sofort in's Protocoll em.
Jeder Schiehstand hatte einen besoudern Aufseher, der so zu
sagen die polizeiliche Ordnung des Schietzeus beaufsichtigte, datz
z. B. uicht erst im Stande geladen wurde u. dergl. Diese
Aufseher standcn in fortwahrender Verbindung mit einem befon«
dern Schieh-Comitt!, welches alle vorkommenden Zweifel und
Streitigkeiten entschied. I n besonders wlchtigen Fallen trat ein
autzerordentlicher Ausschutz, gebildet aus dcm Schieh-Comite und
einigen auswartigen Schutzen uuter Norsitz des Prasidenten
zusammeu und entschied.

1) Die dreihig Scheiben, mit deren Namen die einzeluen
Stande auf Tafeln bezeichuet warcu, fuhrten die Namen:
Deutschland, Herzog Ernst, Prinz Gemahl Albert, Kronprinz
von Preuhen, Deutsche Flotte, Vlucher, Scharnhorst, Gneisenau,
Cchill, York, Lutzow, Freiherr von Stein, Vater Arndt,
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Theober Korner, Andreas Hofer, Vater Iahn, Fichte, llllex.
v, Humboldt, Leipzig, Waterloo, Thuringen, Schleswig-Holstein,
Bardarossa, Hansa, Rhein, Donau, Elbe, Oder, Weichsel,
Weser. 20 Stanle hatten 400' rheinisch, 10 hatten 250'
rheiniich Entferuung.

2) Das Centrum der Scheiben (Platz genannt) war
schwarz und hatte bei den Standen auf 250' zum Aussegen 3,
zum Fleihandschietzen 4z ; bei den Standen auf 400' 5^ Zoll
rhein. Durchmesser, der Ring um das Centrum hatte bei den
Scheiben auf 250' zum Aufiegeu 5z, sonst immer 3 Zoll rhein.
Durch messed

3) Beim Aufgelegtschirtzen fand durchaus keinerlei Be-
schraukung in den Hulfsmilteln (Schiestglaser, Diopter lc.) statt;
beim Schietzen aus freier Hand mit Diopter durfte weder auf<
gelegt, uoch angelehnt oder angeplattet werlen, die Buch<e
mutzte frei mit erhobrnen Armeu gefuhrt werden.

4) Auf die vier Pramielifcheibeu Deutschland, Herzog
Ernst, Thuringen und Echleswig - Holstein kostete ter Schuh
15 Gr. Es erhielt abcr kein Cchutze eine Schuhmarke, weun
er nicht nachwies'̂  datz er auf den ubrigen Scheiben wenigstens
einmal Platz (also Centrum) geschossen hatte. — Als Beispiel,
welche Preise fur die einz«lneu Scheibeu ausgesetzt waren und
welchen Schutzen sie zusielen, fugen wir das Verzeichnih der
auf die Scheibe Deutfchland gewonuenen Preise bei:

1) Silberner Humpen von Sr. Hoheit dem Herzog und
Rubinglas mit Silver beschlagen von Ihrer Hoheit der Frau
Herzogin, Echutze Trump aus Stutzhaus; 2) Silberne Trink«
gefatze von I I . Konigl. Hoheiten dem Kronprinzen und der
Frau Kronprinzetz von Preutzen, Schutze Dorner aus Nurn-
berg; 3) Silberner Pokal von der Stadt 6otha, Schutzr
de Vary aus Offenbach; 4) Scheibenbuchse im Otui vom
Schutzenverein zu Braunschweig, Schutze von Wangenheim aus
Ootha; 5) Wein von den Pfalzer Schutzengesellschaften, Schutze
Dorner aus Nurnberg; 6) Sammluug von Porzellainsiguren
von ter Stadt Ohrvruf, Schutze Walther aus SHmeberg;
7) Scheibenbuchse mit Zubehor von der SchutzengesellsHaft in
Gottiugen, Schuhe Paul aus Neudieteudorf; 3) zwei Vasen
von der SchuZengesellschaft in Zwik'au, Schutzl dc 2.uro auschZg
Dusseldorf; 9) Silberner Kuchenkorb vom ^chiiHtnv.iein zu
Bremen, Sckutze Wagner in Berlin; 10) Etllg^re von der
Schutzengesellschaft des Augustenvereins zu Souueberg, Schutze
Doruer aus Nurnberg ; 11) Silberner Becher von Sr. Durch-
laucht dem Fursien von Thurn und Taxis, Schutze de Leuw
aus Dusseldorf; 12) 36 Gulden zum Ankauf einer deutfchen
Schuhenbuchse von der Stadt Offenbach, Schutze Cramer aus
Laugensalza; 13) zwolf Flaschen Kirschwasser von Schubert
und Hacker in Lahr, Echutze Dorner aus Nurnberg; 14) zwei
Blummvasen von Marmor von der Schutzengesellschaft in
Stollberg, Schutze Dolz auS Frankfurt a. M . 15) zwei Nafen
von Kliug in Ohrdruf, Schutze v. Hennmg aus Gotha.
16) Standuhr von der Schutzengesellschaft in Stadtilm, Schutze
Schiele aus Buchau; u. 's. w.

I m Gauzen waren aus 206 deutschen Stadten und Orten
831 Schutzen beim Feste zugegen uud mehr oder minder beim
Schietzen betheiligt. Sie haben in 4 Tagen, 8., 9., 10., 1 l .
I u l i 34,684 Schusse auf die 30 Scheibrn gethan und manchen
schonen Preis davou getragen, der noch lange in ler Heimath
als Audcuken an dieses schone Fest prangen wird. Di« meisten
Preise erwarb und bewies sich dadurch als den Hauptschutzen
de Leuw aus Dusseldorf, der fchon am crsten Tage mit einer
einfacheu leichten Buchfe, mrist aus freler Hand, die me.sten
Treffer schoh uud als Konig tes Festes anerkannt- wurde.
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Nachst ihm zeichnete sich aus Dorner, eiu WeiuhaNdler aus
Nurnberg, d«r auch mehr nls emeu Preis davougetragen hat.
Wie mir eiu Schutze erzahlte, startle er sich auf eigene Weise
znm Schieheu. Gr trank, sobald er die Schiehhutte betrat,
eine Flasche Malaga und darauf ein Seidel baiiisch Bier nach
dem andern. Die Festgenossen stauden dnrch den Telegraphen
fortwahrend mit gauz Deutschland in Nerbindung und taglich
trafen aus den entferutesten Theilen Deutschlands Telegramme
ein, welche in patriotischcu Gruhen frohe Theiluahme und Ein»
heit der Gesiunung aussprachen und dadurch nicht wenig dazu
beitrugen die festliche Etimmung zu erhohen. So ging wahreud
des Festes folgendes, durch Zufall verspatetes Schreibeu der
Deutschen in Liverpool mit liner betrachtlichen Ehrengabe ein:

H o c h v e r e h r t e H e r r e n !

Gs gibt fur ein von Naterlandsliebe erwarmtes deutsches
Herz kein schoneres Schaufpiel, als die Bruder an dem Tem-
pel drutfcher Einheit, Freiheit und Grohe aibeiten zu seheu.
I e mehr wir aufangen uns als N a t i o n zu fuhlen und nach
nationaler Einigung streben, um so mehr bedurfen wir uatio-
ualer Mittclpuukte und nationaler Feste, um das Gefuhl der
Zusammengehorigkeit in dem Herzen des Nolkes zu nahren und
zusammen zu steheu, wie in grmeinsamer Freute, so in gemein-
samer Noth unv Gefahr. Darum reichen wir im Geiste hin«
uber ins Vaterland und schutteln jeneu biedern Mannern die
Hande, die das erste deutschnationale Schutzen- und Turuelfest
in Ootha veranstaltet und damit einen gewichtigen Stein in
den Grundbau des Tempels eiufugen wcrden; denn das Volk
zum Bewutztsein seiner Kraft zu bringen und es Mannesstolz
und Selbstvertrauen zu lehren, damit es das Inch entwmdigen,
der Bevormundung endlich abschuttele, das ist eine der ersten
Aufgaben verstandiger Volksregieier.

Hochverehrte Herren! Die Idee, der Sie Ihr« Krafte
geliehen, ist eine grotzartige — die Aufgabe, sie zu venvirkli-
chen, eine gewaltige! Nehmen Sie mit unserer herzlichen A n -
erkennunq Ihrer Verdienste die beifolgende bescheideue Festgabe
hiefiger Vaterlandsfreude zur Forderung des wichtigen natio-
nalen Werkes freundlichst entgegen.

L i v e r p o o l , den 29. I u n i 1 8 6 l .
Der gcschaftsfuhrende Vorstand der hiesigen Mitgliedlr

des deutschen National'VereinS.

Ferner ging folgender Gruh aus Schleswig'Holstein ein:
Von der Elbe grunen Borden,
Von des Meeres fernem Strands,
Schallt eln Grust aus deutfchem Norden,
Aus dem treusten deutschen Lande,
Iedem wackern deutschen Mann,
D«r die Buchse fuhren kann.
Heute weilt an Gotha's Heerde
Mancher, der lchon im Gefechte
Stand auf Schleswig.Holsteins Erde,
Fur de« Landes ew'ge Rechte,
Einen Druck der Bruderhand
Sendet ihm daS treue Land.
Nur zum Spiel ihr wackern Schutzen
Wollt ihr heute euch vereinen,
Doch wenn Deutschlands Waffen blihen,
Wahrlich so vcrmift es keinen,
Dann wird Ernst das leichte Spiel,
Deutschlands Einheit ist das 3 i t l !
Das ist deutscher Schutzen Weise:
I ' 3 ^ ^ 1 " " " "b rasch entschlossen.
Fest tm Glied und fest ,m Gleise,
Kurz geziclt und rasch geschossen,
Slchres Auge, sichre Hand
Und ein Herz fur's Vaterland l

Von besonderer Wichtigkeit war der 1 l . I u l i , weil an
diesem Tage der deutsche Schutzenbund geschlossen wurde. Die
Vertreter der verschiedeueu Schutzenvereinc, welche das Fest
heschickt hatteu, versammelteu sich um t 1 Norm, zu emer Be-

rathung. und der Durchlauchtige Herzc>g«Prasibent des Festaus»
schusses eroffnete die Nersammlung mit folgeuder Anrede:

Geehr te V e r s a m m l u n g !
,,Uls mir die Ehre und Freude zu Theil wurde, die

Cchutzen Deutschlands begrutzeu zu durfen, legten wir den«
selben die Vitte ans Herz, uns bereitwillig die Hand reichen
zu wollen, fur Deutschlands Ehre und Schutz ein uuauflos-
bares Band zu fiechteu. — M i t Warme kameu Sie uns
entgegen und so halten wir sie fest, die brudeiliche Rechte.
Nie wird sie in der unsrigen erkalten. — Dank, herzlichen
Dank fur die freundliche, liebcnswurdige Weise, in der Sie
M e dies schoue Fest zu verherrlichen wuhten. — Noch we-
iiige Stunden und wir trennen uns wieter. Doch lassen
Sie uns nicht scheiden, meine Herren, ohne tine That zu
begehen, die ganz Deuschland mit Freude erfullen wird. —
Meine Herren, die Zeit, in Worten allein zu glanzen. ist
voruber. Thaten verlangt das Volk zu seiner Kraftigung,
zu seiner Einigung. Man spricht vvn Gefahren, die dem
Vaterlauke drohen. Doch wo giebt es Gefahren, wenn ein
Volk stark uud eim'g ist? — Auch wir Cchutzen haven Ver-
altetes schwindeu zu lafsen uud mit dem Alles bewegenden
Geiste der Zeit vorwarts zu schreiteu. Laffen Sie uns ver-
geffen, wo unsere Wiegeu sichen, ob im Norden oder Suden,
ob im Often oder Westen Deutschlands; laffen Sie uns
einen grotzen> gemeinsamen, deutschen Sckutzlubund grunden,
einmal, um gemcinsame Normen zu findeu fur die groheru
und kleitieru Schutzenfeste, eine gememsame Schutzenordnung;
zum andern M a ! , um die gauze Schaar des grotzen B u n ,
des der bewaffneten und gut geschulten Iugend gleichsam als
eiue Reserve der Armee an die Ceite zu stellcn. — Nehmen
Sie , meiue Herren, dl'esen Gedanken m sich auf und lassen
Sie die schmuckloseu Worte eiues aufrichtigen Patrioten in
Ihrem Herzen Nurzel schlagen. Ich bitte diejenigen, die
mit mir ubereinstimmen, sich erheben zu wollen."

Die gnnze Versammlung erhob sich wie ein Mann. S t .
Hoheit fuhr fo r t :

,,So habcn Sie einstimm'g cntschiedeu. Der deutsche
Schutzenbund ist gegrundet! — Schlirhlich erlaube ich mir
der Versammluug vorzuschlagen, dah sie eine der drei Stadte
Frankfurt, Bremen und Gotha, welche theils zu dem deut-
fcheu Schutzentage eingeladen, theils Vorlagen fur denselben
gebracht haven, mit der Leitung der heutigen Versammlung
beauftragen moge." (Schlutz folgt.)

I I . Die Zellengeflingnisse in Bel.qien. nach eigenen
Beobachtungen und Studien.

(Fortsetzung.)
V e s o n d e r e R e g e l n f u r d ie oersch iedenen C l a s s e n

v o n G e f a u g e n e n .
^,. Angellagte.

Alle Verbindungen und andere Erleichterungen, welche sich
mlt der Ordnuug und Sicherheit des Gefanguisses vertragen,
werden den Angeklagten iunerhalb der Grenzen des Reglements
gestattet. — Ein Verzeichnitz der Advokaten und Anwalte des
Ortes wird in der Zelle eines jeden Angeschuldigten aufgehangt.

Kein Angeklagter darf ohne eine besondere Ermachtigung
der Commission mehr als 5 Franken hesihen. Der Ueberschuh
wird dem Director eiugehandigt, welcher denselben tem Depo-
nenten zu Gute schreibt.

«. V e r u r t h e i l t e .
Die Nerurtheilten sind im Princip denselben Regeln und

Einschrankungen wie die Verurtheilten in den Ceutralgefang-
nissen unterworfen mit Ausnabmen, welche das Reglement
enthalt. Nur mit Ermachtigung der Commission durfen sie
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mehr als eintn FrFnken bei sich' fuhren. D t r UeberschuZ
ditser Summe wird dem Director ubergeben, welcher Rechnung
daruber halt und ihuen nach und nach davon einen Franken
z,er Woche auszahlt.

t i . I u n g e Gefangenr.
Die Commission beurtheilt die Falle, in welchen es zu»

kommlicb erschemt junge Gcfangene entweder dem Zellensysteme
zu unterwefen oder sie in eiuem gemeinschaftlichen Lokale unter
besouverer Aufsicht eiues Wachters oder einer Wachtschwester,
je nach dem Geschlechte, unterzubriugen.

Die in Folge vaterlicher Zuchtigung cingesperrteu Kinder
werden in alien Fallen dcr Zelleuhaft unterworfen und unter
die besondere Obhut des Directors oder der Oberin, des Haus-
geistlichcn und des Lehrers gestrllt.

Die Fa'milien bestreiten die Kosten der Speksung nnd des
Unterhalts dieser Kinder, wenn sie uicht davon wegen Armuth
durch die Nehorde befreit wordeu sind.

I n den Verzeichnisseu der Eingesperrten wird weder des
Namens solcher Kinder noch der Motive ihrer Einsperruug Er-
wahnung gethan. Der Director braucht nur nothigru Falls die
Gefetzlichkeit der Einsperrung des Kindes durch die Vorzeigung
deS Haftbefehls Iedcm, der ein Recht dazu hat, zu beweisen.

V. F i l l u e n .
Die Dispositionen des Reglemeuts sind gleichmahig auf

die gefangeneu Fraueu auwendbar. Sie werden oorzugsweise
zu deu hauslicheu Arbeiten verwendet, in der Waschkuche, zur
Besserung der Kleider, des Bettzeuges u. dergl.

I n diesen verschiedeuen Beschaftigungen durfen sie unter
keinem Vorwande der besonderen Aufsicht der baimherzigen
Schwestern deS Frauenquartiers entzogen werden.

^. M i l l t a l r ge faugene .
Die angeschuldigten oder verurtheilten Militairg'efangenen

werden, was die Hausordnung anbelaugt, den Cioilgefangenrn
vollstaudig gleichgestellt. Sie konnen unter denselben Bedin-
gungen zur Pistole zugelafsen werden wie die Civilgefangenen,
d. h. wenn sie im Stande siud die Unkosten derselben zu bezahlen.

f'. Schuldgcsangene.
Die Schuldgefangenen bcwohneu eine besoudere Zellenreihe.

Iede Beruhrung mit auderen Cefangenen ist ihnen untersagt.
Sie benutzen ganz besondere Spazierzellen, tine oder mehrere,
je uach ihrer Anzahl. <— Sie konuen mit einauder umgehn,
wenn die Commission es nicht uerbietet, und unter gewissen
Nedingungen, welche die Commission uach Gutachten des Direc-
tors fcststellt. — Die Schlietzung ihrer Zellcn findet zur
Stunde der allgemeinen Schlietzung statt j jedenfalls sind sie
aber ermachtkgt ihr Licht bis l v Uhr brennen zu lassen, mit
der Vedingung die Kosten davon zu tragen.

Sie konnen erhalten: 1) das Bett und gewohuliche Mo^
biliar ber Gefangenen, welche nicht zahlen, mittels einer Ver«
gutung von .W Centimes per T a g ; 2 ) die Gefangenkost fur
den Kostenpreis.

Die kranken Cchuldgefangeuen koiuien, wenn sie es wun»
scheu, den ubrigen hinsichtlich des Krankendienstes und der arzt-
lichen Vehandluug gleich gestcllt werden. Es ist ihnen freige-
stellt die Behandlung eines auswartigen Arztes in Anspruch zu
nehmen, wenn sie seine Besuche und die Arzneien bezahlen.

Si« siud ermachtigt, wenigsten 4 M a l in der Woche den
Besuch ihrer Nerwandten oder solcher Personen, mit welchen
sie Geschaste haben, zu empfangen.

Die Erlaubnitzscheme der Personen, welche einen Schuld-
glfaugenen zu besuchen wunschen, euthalten die Bemerkung, ob
diese Besuche in deu Zellen selbst oder in den Sprechzellen
stattfinden durfen. — Die Dispositioneu des Reglements bezuglich
des Briefwechsels haben keine Geltung fur die Schuldgefaugenen,
welche frei correspondiren lonnen.

cl. Znm Todc Nerur the l l te .
Die zum Tode Verurtheilten werden unmittelbar nach dem

Urtheilsspruche in eine zu diesem Zwecke befonders bestimmte
Zelle eiugesperrt.

Sie werben daselbst einer unausgefehten Aufsicht, sowohl
bei Tage als bei Nacht unterworfen. Gs werden von lhnen
alle Werkzeuge entfernt, von denen sie einen ublen Gebrauch
machen kounen. — Es ist ihnen erlnubt taglich einen Spazier,
gang in freier Luft zu machen und den Besuch ihrer Verwand-
ten, ihrer Berather und Frennde zu empfangen, aber immer in
Gegenwart det zu ihrer besonderen Bewachung bestellten Personen.

Sie erhalten wenigstens einmal taglich den Besuch Ves
Vorstandes des Gefanguisses, des Arztes und des Hausgeist,
lichen. M i t lehterem konnen sie frei und geheim verkehren, aber
ohne datz der besondere ,̂ Wachter sie ans dem Auge veriiert.

Moral ische und religidse Lebensordnung.
A u S u b u n g des Got tesd iens tes . R e l i g i o s e r U n t e r -

r ich t , Rechte u. P f l l c h ten des H a u s g e i s t l i c h e n .
Dec HauSgeistliche begiebt sich taglich zur bestimmten Stunde.

in das Gefnngnitz. Gr besucht die Gefangenen in ihren ZeNen,
giebt ihuen Rath und Trost, leitet ihre Lekture, hort ihre
Beichte und ubt an ihnen die Pflichten seines Standes aus.

Wenn zwei oder mehrere HausgeWche eristiren, so ver«
theilen sie den Dienst so unter sich, dah alien Erfordernissen
Genuge geleistet wird. — Der Hausgeistliche liest in der Kapelle
des Gefanguisses Sonntags uud Feiertags Messe. Diese Feier
kaun auch taglich oder zu bestimmten Tagrn in Folge beson-
derer Ciurichtungen stattfinden.

Vor, wahreud oder uach dem Gottesdienste richtet er eine
moralische oder religiose Ansprache an die Gefaugenen. —
Dergleichen Uuterweisungen konuen auch an anderen Tagen er-
neuert werden, wenn der Geistliche und die Commissiou es fur
nutzlich erachtet.

Die Gefangenen werden von den Wachtern in die Kapelle
und zuruckgcfuhrt, welche wahrend des Gottesdieustes jeden
Verkehr unter denselben zu verhindern haben. — Diefelben Nor-
sichtsmllhregeln werden angewendet, wenn die Gefangeuen behufs
der Beichte, oder des Schuluuterrichts die Kapelle befuchen.

llnabhangig von ben erwahnten Unterweisuugeu giebt der
Geistliche oder latzt unter seiner Aufsicht in der Kapelle oder
m den Zellen denjenigeu Gefangenen Unterricht geben, ^welche
die Hauptpunkte der Religion nicht kennen, und den Hllidern,
welche noch nicht das erste Abendmahl erhalten haben.

Die Stuuden des Gottesdienstes, der religiofen Unter,
weisungen und llebungen werden durch die Commission im Ein-
verstandniffe mit dem Geistlichen und dem Director geregelt.

Der Geistliche wird sogleich gerufen, wenu ein Gefangener
sich in Lebensgefatzr besindet; man mtlvet ihm ebenso jede Ge-
burt und jeden Todesfall, daunt er die Pfiichteu seines Berufts
erfulleu kann. — Bei dem Absterben eines Gefangenen feiert
der Geistliche^eine Todtenmesse; dasselbe geschieht bei dem Tode
eines bei lew Gefangnisse Angestellten.

Der Geistliche theilt der Commission die Bemerkungen mit,
wclche er bei dem periodischeu Befuchen d«r Gefangeneu machte.
— Cr vereinbart sich mit dem Director uber Alles, was den
Gottesdienst betrifft uud unterlegt der Commission alle ihm
passend fcheinenden Vorschlage.

Der Director sorgt dafur, dah Alles zu dem au den be-
zeichneten Tagen bestimmten Gottesdienste vorbereitet sei. Er
ist besonderS verpfiichtet uber die Ordnung und Sammlung
wahrend der religiosen Uebungeu zu wachen.

Die Gefangenen, welche zu anderen vom Staate aner-
kannteu Coufessionen gehoren, erhalten den religiosen Beistand
von den Geistlichen ihrer respective!. Confession, welche zu diesem
Behufe immer Emtritt in das Gefangnih haben.

S c h u l u n t e r r i c h t . B i b l i o t h e k , Rechte und P f l i c h t e n
des L e h r e r s und der L e h r e r i u .

Die Gefaugenen beiderlei Geschlechts, welche zu sechs uud
mehr Monaten verurtheilt sind uud ihr vierzigstes Iahr noch mcht
erreicht haben, mussen dem llnterrichte beiwohuen, welcher von
dem Lehrer und der Lehrerin in den Ablheilungen erthellt wird,
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zu welchen sie gehoren. Fur die ubrigeu Gefangenen steht der
Besuch der Unterxichtstunden im Belieben.

Dispensation oder Ausschliehuug aus den Lehrstunden wird
auf Vorschlag des Directors von dec Commission ausgefvrochen.

Ieder schulpssichtige Gefangene erhalt wenigstenS taglich
eme Lehrstunde, entweder in Gemeinschaft mil anderen in ter
Kapelle oder allein iu seiner Zelle, je nachdem die Commission
und der Director es fur geeiguet halten.

Die Schulstundeu, die Lehrgegenstande, die Rrchte des
Lehrers und der Lehrerin^ und die Pflichten der Schuler werden
durch ein besondereS Reglement bestimmt.

Gs befindtt sich in dem Gefangnisse eme Leihbibliothek,
deren Bucher, uachdem sie von der Oberverwaltung gebilligt,
zum Gebrauche der Gefangeuen dieneu, welche zu leseu versteheu,
je nach dem Grade ihrer Bildung uud moralischen Entwickelung.
Die ausschlietzlich religioseu Werke durfen nur aus solchen gewahlt
werden, welche die Villigung der geistlichen Behorde erhalten.

Die Bibliothek ist iu 2 Abthcilungen getheilt, eine fur die
mannliche, eine fur die weibliche Abtheilung. Die Fursorge
uud Ullterhaltung jeder di'eser Abtheilungen ist dem Letter und
det Lehrerin anoertraut, welche auch die Bucher ausgeben.

Die Gefangenen habeu sorgfaltig auf diese Nucher Acht
zu geben und kounen kein neues Werk erhalten ohne ein fruheres
zuiuckgeliefert zu haben. — Die Commission bestimmt nach dem
Vorschlage deS Directors die Strafe des Gefangenen, welcher
«in geliehenes Buch verliert oder oerdirbt.

Unabhangig von den Privatlekturen wild so oft als mog-
lich, wenigstens zweimal in der Woche gemeinschaftlich laut vor-
geleseil und daran fur die Gefangenen, welche in der Kapelle
vereinigt find, Vrklarungen angeknupft. Dieses Vorlesen ge-
fchieht vom Hausgtistlichen, dem Lehrer, von einem Wachter
oder von Personen, die besonders dazu ermachtigt sind nnd fur
di» Frauenabtheiluug von eiuer Wachtschwester.

Mora l i sche F u h r u n g .

Fur jeden Gefaugenen auf 3 Monate und mehr wild
«,'ne Auffuhrllngsliste gehalten, dereu Formular von der Ober<
verwaltung bestimmt ist. Der Director, der Hausgeistliche,
der Arzt, der Lehrer und die Oberin schreiben in dieselbe ihre
Bemerkutigeu. Dieselbe wird monatlich der Commission unter-
legt, welche sll unterschreibt, und menu nothig ihre eigenen
Bemerkuugen beifugt. — Diese Liste wird jedeSmal zn Rathe
gezogen, wenn es Varans ankommt, eine Strafe zu diktiren oder
ejnen Nernrtheilten der koniglichen Gnade, zu empfehlen.

Oekonomie und Hausdienst.
V a h r u n g der gesunden Gefangeneu.

Die Zellengefangeuen sind, autzer im Strafzustande, hin-
sichtlich der Nahiung den Gefangenen der Centralgefangnisse

gleichgestellt. Schwangert und faugeud, Flauen konnen nach
dem Gutachten des Arztes eine Zulage erhalten.

Die Ernqhrunil der Kinder ist folgendermatzen berechuet l
Von 8—!2 Iahren ^ Ration; von 3—8 I . ' / , Ration; unter
3 Iahreu '/.» Ration, oder das Gleiche dkeser ^roportionen in
anderweitigen Nahrungsmitteln nach der Angabe des Arztes.

Die Angeschuldigten fowie die Schuldgefangenen kounen
auf ihre Kosieu von autzerhalb ihre Speise holen lassen. I n
diesem Falle haven sie kein Recht auf die Hauskost. Der
Director bestimmt die Quantitat des Bieres, d<s Weines oder
anderer gegohrener Gitranke, welche sie taglich geniehen konnen.
Er ist personlich verantwortlich fur jeden Exceh oder Mihbrauch,
welcher aus dieser ihm gewordeuen Nrmachtigung erfolgeu konnte.

Dieselbe Nergunstigung kann Werurtheilten gestattet werdeu
mittels Ermachtigung der Commission uach dem Gutachten des
Directors. — Der Gebrauch von Nrandwein ist allen Ge-
fangenen ohne Ausnahme untersagt.

Der Gebrauch des Rauchtabaks ist begreuzt, der des Kau-
tabaks in allen Fallen verbotei,. — Speisen und Getranke von
autzerhalb konnen nur zu gewissen vom Director bestimmten
Stuuden eingebracht werden; sie werden am Gmgaugsthore
abgesetzt und durch die slngestellten den Gefangenen ubergeben.

S ch e n k e.
Die Schenke wird nach einem vom Iustizminister erlassenen

Vertragsbuche verpachtet. Dieses Vnch fpecificirt die Gegen<
stanve, welche in der Schenke verkauft werden durfen.

Der Erfolg der Verpachtuug wild dem Minister unterlegt,
welcher ihn zu bestatigen hat und nach dem Norschlage der
Commission den Tarif der velfchiedelleu Gegenstnndr bestimmt.
Dieser Tarif wird in jeder Zelle aufgehaugt.

Der Wirth begiebt sich jeden Morgen zu einer vom Director
bestimmteu Stunde in das Gefangnitz, um die Austheilung zu
machen. — Jeden Abend macht em Wachter bei allen Zellen die
Runde, um diettnigeu Gefangeu«n zu wiffen, welche am anderen
Plorgen Speisen, Getranke oder aulere Gegenstanbe, deren
Berkauf erlaubt ist, zu erhalten wunschen. Er bemerkt sich ihr
Verlangeu, ubergiebt dasselbe dem Wirthe uud bezahlt sogleich
die verlangten Gegenstande mit dem Gelde, welches er erhalten.

Wahrend der FruhNuckstuude werden die verlangten Gegen«
sittnde durch die Wachter deu Gefangeneu ausgetheilt.

Wie viel eiuem jedeu Gefangeneu zukommen kann, wird
der Klugheit des Directors uuter seiner Werantwortlichkeit zur
Beurtheiluug uberlassen.

Gin Gefangener, wrlcher nicht vorher sein Verlangen dem
mit di'efem Dienste betrauten Aufseher kundgegeben, kann zur
Zeit der illustheilung auch nichts mehr erhalten.

Alle Gegenstaude musscn sogleich bezahlt werden. Der
Wirth hat keinen Anspruch auf Bezahluug von Gegenstanden,
welche er auf Credit gab. (Farts, folgt.)

I I . K o r r e s P o n d e n z.
N i u l a n b.

R i g a , 25. August. Heute sand die fcierliche Grund-
stemleguug statt zu dem neuen Gebaude der ,,Wittwe W i l he l -
mine Re imers Augenheitanstalt" fur Unbemittelte, eiuer
Stiftung, die eben so segtnsreich in ihrer Wirkfamklit zu werden
verheitzt, wie sie fur alle Zeit als ein den Gdelsinn und die
Hockherzigkcit ihrer Grunderiu ehrendes Denkmal dastehen wird.
Die Feier des Tages eroffnete der Hr. Vr. m«6. B. F. B a r ens
als prasidirender Curator der Anstalt mit einer Ausprache an
die Versammlung, aus der wir folgende Stelle herausheben:

Der Grulidstein eines Haufts bezeichnet zwar erst den An,
fang des Nauwerkes, und drnuoch mutz schou eiu welter, oft
nuilievoller Meg des Schaffens, Eutschlieheils, Denkens und
Wirkeus zuruckgelegt sein, ehe das Ziel erreicht werten kanu,
das uns heute hier vcrsammelt. Die Fassung der Idee und
des Entschlusses fur eiu solches Nerk bildet den eigentlichen

Urspruug drfselben, sie ist das kunetum 82li«n« seines Lebens»
keimes. — Hier ward sie getragen und geweckt in dem Geist
und Herzen eiuer edlen Fsau, der Wittwe tines einst in unsrer
Naterstadt hochgeachteten Mannes, die im eigeuen Familienkreise
das tiefe Weh einer crblinreten Tochter erschaut und erduldet
hatte, em Weh, von dem sie nicht gebeugt, das sie virlmehr
gelautert und gewecket, um von daher den Beruf zu erkenneN,
eine Static fur alle Zukunft zu grundeu, wo fur Jedeu solchem
Neh vorgebeugt ulld begegnet wcrten konue durch eine sich stetS
verjungende und mehr entwickelude Heilwissenschast und Kunst.
Reich gesegnet aus dem Ertrag des FleiZes, der Umsicht und
weiscn Sparfamkeit ihres verstorbeuen Ghemannes, widmete sie
den grotzteu Theil ihres Besitzes der Stiftung einer Augen -
he i lausta l t fur Unbemit te l te, und schied iu dem beruhi-
genleu Vewuhtsein dieses Entschlusses, wie sie es mir selbst auf
ihrem Krankeulager betheuert, schon vor fast 4 Iahren, im
Marz des Iahres 1858.

An diese Anrede schlotz der Herr Superintendent Pblchau,
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unter zu Grundlegung der Norte aus dem Prediger Salomonis
X l . , ? : ^Es ist das Licht sutz uud den Augen lieblich die
Sonne zu sehen", tine ber Btdeutuug tes Tages entsprechenve
Betrachtuug unb ein herzliches Gebet fur das Gedeihen und
Cmporbluhen dtr Anstalt.

Dalauf folgte die Verlesung der folgenten Stiftuugs,
Urkunde. die, nachdem sir vou sammtlichen Anwesrnden unlet-
zeichnet, mil dem Grundstein eingemauert wurde:

U r t u u d e.
I m Iahre des Heils 186I> dem 6. der glorreichcn Regie,

rung Sr. Majestat des Kaisers A lexander I I . , wurde in
Riga am 26. Tage des Monats August der Grundstein der
W i t t w e Wi lhelmine Reimers Augenheitanstalt f u t
U u b e m i t t e l t e gelcgt von: Sr. Dnrchl. deni Hrn. Kriegs-
Gouverueur von Riga. Gemral«Gouvttneur von Liv', Gst, und
Kurlaud, Geueral«Arjudant, Genernl der Infauterie uud hoher
Ordeu Nitter, Alexander Arkadiewitfch Furst I t a l i i ski , Graf
S u w o r o w - R i m n i k s k i ; Sr. Gxcellenz dem Hern, Civil-
Gouverneur vou Livland, Geheimerath, Kammerherr und hoher
Drden Ritter, Magnus v. Essen; Sr. Excellenz dem Herrn
Nice«Gouverneur von Livland, wirkl. Staatsr. uud Ritter IuliuS
o. Cube ; Sr. Excellenz dem Hrn. Kanzellti,Director, wirkl.
StaotSr. nnd Nitter von T l d e b o h l ; Sr. Magnisicenz dem
Herrn Vice^Prasidenten des Stadt»Consistorinms, Superintend
deuten, Oberpastor zu St . Petri, Vr. P. A. Polchau; Sr.
Magkisicenz dem Hrn. wortfuhrenden Burgermeister uud Ritter
Ioh. Christoph Schwar tz ; den Wohlgeborenen Herrcn Aelter'
mannern der grohen uud kleinen Gilde, Ioh. Andreas Lemcke
und W. T a u b e ; den derz. Curatoren der Augeuheilanstalt,
Prases derselben, Hrn. Dr. Bench. Fr. Bareus und Gliedern,
den Herren Aeltesten der grohen Gilde, Th. Ha r tmann und
Alex. Menhendorf f , uud haben 'sie solches mil deueu zur
Auwohnung dieses fekerlichen Actes eingeladenen Herreu Zeugen
urkundlich dutch ihre NamenZunterschri'ft bestatigeu wollen.

Diese Augenheilanstaltfur Unbemittelte wulde in frelem
Entschluh von der Wittwe des weiland dimittirten Hrn. Rathg«
herrtt Relnh. Karl Re imers , Wilhelmine, grb. Thoun ' mil
folgendem Inhalt ihres Testaments am 1U. Tage des Apri l '
Mounts des Iahrts l856 gestiftet: l ) Sie vermacht der An»
stall ein Haus in der Stadt im Werth von 12,060.Rbl. S.;
2) ein Kapital.vou 60,000 Rbl. S. , welches zu diesem Zwecke
auf ewige Zeiteu bei emem Gdleu Waisengericht deponirt bleibeu
soll j 3) den Grtrag vom Verkauf n'nes Theils ihrer ubrigeu
Hinterlass<nschc>ft. (Nig. Sladtbl.)

^ «N . Da das von ber Stifterm selbst eingefttzte Cura-
tormm das vou derselben angewiesene Haus alS dem Zwecke
durchaus nicht eutsprecheud, ja vollkommen untauglich fund, so
wurde mit eingeholter hoherer Genehmigung jenes Haus ver«
kauft und auf emem am neueu Thronfolger-Boulevard, auf
dem ehemaligen Festuugsglacis, erworbenen PInhe der Grund'»
stein zu emem neuen Gedaude gelegt, das den meuschenfteund-
ichen Absichteuder edlen Stifterm wirklich entsprrchen wird.

D o r p a t . Die Koniglich spanische Akademie der Wisseu-
schaftcn zu Madrid (It,e»l ^cg^emia 6e Oienoiaz) hat in
ihrer Sihung vom 26. Februar l 8 6 l den Professor wirklichen
Staatsrath' H. M a d l e r zu Dorpat zum auswcirtlgen Mit-
gliele ernannt, uud ist das betreffende Diplom vor Kurzcm
hier augelangt. —

Am 3 l . August d. I . wurde der Herr Arzt Adolph
Trachtenberg , aus Kiew, nachdem derselbe seine Inaugural-
abhandluug „ Zur Frage uber die Neutralisation uberschussiger
Alcallen ,m Vlute" offentlich vertheidiget hatte, zm Doctor
der Medicin promovirt.

P e r n a u . Nach ein»r Mittheilung ,'m Pern. W. hat
sich daselbst am 2^l. Iu l i ein aus Pernau geb. junger Pianist,
Ernst K n o r r e , welcher kurzlich von einer im Fnteresse seiner
vollkommenen Ausbildung unternommenen Reise nach Frankreich
und Velgien zuruck gekehrt ist, mit grohem VeifaN zum ersten
Mal horen lassen.

' K u r l a tt d.
L i b a u , 18. August. Noch unter dem Emfiusse drr Cin-

drucke, welche Riga durch sein baltisches Sattgerfest, durch die
Freiheit der Bewegung in Wort uud That, durch seine geistsge
Anregung, wie durch semen industriellen und commerziellen Anf-
schwung auf mich gemacht hatte, kehrte ich hierher zuruck.
W« veran^ert hatte ich Riga nach einer fast 9-jahrigen Ab»
wesenheit gefunden. Die Walle waten gefallen, neue Stratzen,
herrAche Anlagen, prachtvolle Gebaude waren rntstandeu und
nur mit Muhe konnte lch mir aus der gegenwartigen Anschau-
ung ein Wild von dem machen, wie es fruher war. Ueber-
rascht stand ich vor der ueuen Borse, vor dem herrlichen Ge-
baude der Gildstube, die beide, jedes in fenier A r t , Meister»
werke der Architektur geuannt zu werren verdienen. Nicht
minder uberraschcnd wirkte der Anblik des Eisenbahnhofs mit
semen grohartl'gen Nebengebauden. Alles das hatten die Bur-
ger Rigas aus eigener Kraft, aus eigenen Mitteln erschaffen
und in welcher kurzer Zr i t ! Noch um daS Iahr 1852, wo
ich uach einer 30jahrlgeu Abwefenheit die Stadt, nur eln paar
Tage in ihr verweilend, passirte, hatte ich Alles unveran-
dert wiedergefunden. Damals schien nlles Lcben zu stocken,
kein freies Wort wagte laut zu werden, die Stadt glich mit
ihren verfalleneu Mauern und Grabern einer Ruine des Mit-
telalters. Und jetzt? welche Verwandlung! — Unwillkuhrlich
mutzte ich, als ich auf der Suworowbrucke stand und um mich
blickte, auSrufen:

,,Das Alte stiirzt, eS andert sich die Zeit.
Und neues tzeden bluyr aus dcn Rumen."

Es ist die alt gewordene Zeit, dereu Sturz ich in dem
mittelalterlicheu Riga beginuen sah; aber uberall sprohten be-
reits die Keime einer ueuen schoueru Zeit uud eutfalteten sich
steinerne Bluthen menschlichen Fleitzes und menschlicheu Geistes,
wie sie sich uberall aus dem Boden stadtischer Wohlhabenheit,
die immer im Gefolge der burgcrlichen Industrie ist, erheben.
M e diese schonen neuen Gebaude nehmen eine neue Generation
in sich auf. Diese ist uusere Hoffnuug; sie wird das Grbe
der Vater vergrotzern und wie jetzt die Walle der Stadt, welche
ihre Entwickelung hemmten, gefallen sind, uunothig eiuer fried-
licheren Zeir, wird sie die bereits zerbrockelnden Institutionen
des Feudalismus, der Zunfte und der Zollschranken uiederreihen.

lRev. Z.)
V t b a u , vom 28. August. Die nuumehr aus unserer

Umgeâ rud eingegangeuen Ernte.Berschte siud, was die Qualitat
und Quantitat betiifft, Gottlob recht guustig, uur lauten die
Nachrichteu uber deu Roggeu^Grtrag nicht so befriedigend. —
Besonders lebhaft ist in jungstvergangener Zeit der Holzhandel
von hierauS uach Fraukreich geworden: die Dampf-Sagemuhlen
der Herren I . E. Gamper in Kruthen und Hermann Huecke
u. Co. bei Zlmbothen verarbeiten in den Maldern das Holz
zu Plauken uud die Dampf-Sagemuhle des Herru H. Mellin
ist zu gleichem Zwecke an unserm kleineu See in rastloser Tha»
tigkeit, um den Handel mit diesem Artikel noch mehr zu unter-
stutzen und zu hfven. Die traunge Nothweudigkeit aber, welche
die Eigeuthumer dazu zwlngt, vicle von der Nonne angegriffenen
Walder ganzlich zu entholzen, hat schon manche Befurchtungeu
uber bald eintretenden Mangel an Brennholz, besonders bei
armeren Leuten hervorgerufeu, deuen bei der grotzen Theurung
aller uuentbehrlichsten Lebensmittel der Ankauf von theurem
Bremcholze leicht unerfchwiuglich werdeu konute. Zur moglichst
baldigen Abhilfe dieses Uebelstandes hort man beieits von einer
Uuternehmung, den Torf, der sich in der Umgegend in grotzern
Lagern findct, als Breuumaterial anzufuhren. Wir wunsche'n
diefem Unternehmeu den besten Crfolg! ' (Lib. Z.)

Aus K u r l a u d . Vom 10. bis zum 13. d. M . wurde
zu Goldiugen die luthcrische Provmzial-Syuore abgehalten, zu
welcher sich 45 Prediger eingefnnden hatten. Die herlommliche
Synodalprediat hielt der Herr Pastor Hesselberg aus Proekuln
uber deu Text 1. Petri 4, 10 und l l ; die Altar.Lection uber
Matth. 9, 36—38 Pastor Wagner aus Nerft. Nachdem die
Synode durch den Grobiuschen Propst E. v. d. Launltz, der
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die Stelle des Generalsuperinteudenten vertrat, eroffnet worden
war, beschlotz sie einstimmig eine Adrejse an den allgemein ver»
ehrten Geueralsuperintendenttn zu richten, worm die Versamm-
lung ihren Schmerz uber die durch eine schwere Krankheit ver-
anlahte Abweseuheit desselben uud ihre Verehrung und Liebe
fur i hn , wie die tiefgefuhlte Dankbarkeit fur sein langjahrigeS
treues, christlich liebevolles Wirken aussprach. Die verhaudel,
ten Grgeustande waren meist praktischer Natur uud betrafen
theils Vie Nermehrung der Arbeitskrafte der Kirche, die durch
neue Parochien, Anstellungen vou Hulfspredigern, Theilung
der uberaus grohen Pastorate zu beschaffen waren, theils die
Schulen. Wenn man bedenkt, dah die gefctzliche Bestimmung,
nach welcher in den Landgemeinden wenigstens e ine Echule
auf lv t t t j Eeelen zu errichten ware, nirgends eingehalten w i ld ,
so mutz man es der Synode Dank wissen, wenn sie diese wich-
tige Frage zur Sprache bringt. W i r wolleu gar uicht von
der kurzen Zeit tes Schulbesuchs sprecheu, der sich iu mauchen
Fallen nicht einmal auf Wochen, sondern nur auf Tage be-
schranki, uicht von der Mangelhaftigkeit des Unterrichts, nicht
vou ten in den meisteu Fallen unzureichenden Lokalitaten, son-
dern nur zwei Veispiele von dem Verhaltnih der Schnlen zur
Seelen;ahl anfuhreu. So kommen auf die grohte P l i va t 'Be '
sitzlichkeit Kurlands Dondangen uugefahr auf l 0 M t t Seelen
drei Schulen — eigentlich nur eine Hauptschule mit 5U Schu»
lern j denn die beideu Nebenschulen bestehen aus einer elenden
Bauerwohnung mit einem Zimmer, das zugleich die Wohnung
des Schulmeisters ist — beide zusammen mit 35 bis <lll Gchu«
le rn ; und daun das Kronsgut Niederbartau mit e iner Schule
anf 5Vl)<) Seeleu. Die weilere Ausfuhrung des Gegenstandes
wurde in vorliegendem Falle zu weit fuhren. Die Synode
beschloh autzerdem die Umgestaltung der Statuten der allgemeinen
Predlger'Wittwen-Casse, die iu ihrer gegenwartigen Nerfassung
nicht sehr fruchtbringend ist, und gewahrte aus ihren eigenen
Mit te ln noch mannigfaltige Uuterllutzungen an hulftbedurftige
Prediger«Wittwen uud Waisen. lNev. Z . )

Heiteres uud Emstes
vom Red. auf der Reise fur's Inland gesammelt.

Der Red. hat das Vluck gehabt, wahrend seines dies-
jahrigen Aufenthalts in Deutschland zwei naturhistor. Merk»
wurdigkeiten zu sehn, uber welche er hiermit Nachricht giebt,
well sie gewih fur manchen Leser des Inlands Interesse haben.

Erstens hat er linen H e e r w u r m gesehn. Da aber die
Leser des Inlands viellekcht noch nicht einmal den Namen dieses
Naturphauomens gehort haben, so muh ich ausfuhrlich erzahlen,
wie ich dazu kam und was ich sah. Eines Morgens trat
wein Freund, bei dem ich wohnte, mit den Worten in mein
Zimmer: ,,Kleide dich schuell an, wir fahren uach Kammer-
berg". Warum denn? ,,Das wirst du schon sehen, wenn wir
dort find". Ich machte mich also schnell fertig, uud wir fuhren
nach dem ungefahr 4 Werst von Ilmenau gelegenen Dorfchen.
Nachdem mein Freund bei einem Bauern eiuige Erkundigungen
eingezogen hatte, fuhrte er mich von der Strahe einen schmaleu
Fuhweg bergauf in ein aus jungem Buchenwald bestehrndes Ge-
holz; hier lies der Fuhweg iu einen lief aus gefahrenen Waldweg
aus, auf welchem mein Freund plotzlich mit den Worten stehen
blieb: Hier betrachte dir einmal dies D ing, daS ist ein Heer
wurm! D a lag vor mir in dem tiefern Gleise des Fahrwegs eine
Schlauge vou 22 Futz Lange (ich schritt sie genau zweimal
uach meinem Stiefel ah) uud zwei Zol l Bre i te ! Das Unge-
heuer bewegte sich unzweifelhaft, aber ich konnte nicht erkeunett,
nach welcher Eeite. auch hatte es keinen Kopf oder Schwanz,
souderll endigte vorn und hiuten in einen halbrunden Wulst.
Als ich nun das Ungrheuer geuauer betrachtete, entdeckte ich
zn meiuem Erstannen, datz cs aus emer Uxzahl Maden bestand,
die fortwahrend durch einander krochen uud durch eme klebrige
" ' ' " ^ zusammenhil'geu. Wenn ich die Masse mit dem

Stocke durchschnitt, vereinigten s»ch die getreunten Stucke als-
bald wieder. Einmal blieb eiue kleine Maffe, davon an meiuem
Stocke haugen und ich sah n u n , dah die einzewen Maden
I — 4 " ^ lang, weihlich grau und fast durchsichtig, bis auf den
schwarzen Kopf, waien.

Mein Freund, der wie ich, von der Eischeinung fiuher
fchon gehort, sie aber auch noch nicht mit eigncn Augen gesehn
hatte, trug Eorge, dah n»ir nach unfrer Nuckkehr in den Oast-
hof den Forster Monch von Manebach (es ist von Kammerberg
nur durch die I l m getreimt) trafen. Von diesem erhielt ich
folgende Angabeu, die ich mir sogleich aufzeichnete:

Der Heeiwuim besteht aus den Larpen dcr Thomas.Trauer-
mucke, 8oi»r» 1'llomae. Diese Mucke ist schwarz, der Hin«
terleib des 3 " " langen Wribcheus hat einen safrangelben Cei tm-
Streifen. Das Maunchm ist klemer und hat statt des gelben
Slreifens gelbe Punkte. Die Laroen bestehen auher dem Kopf-
abschnitte aus 13 Ringen, von denen der erste jederseits mir
einer AthmuugZoffuung versehen ist.

Auherdem theilte er Folgendes mit. Diese Anhaufung
von Larven, welche den sogenonnten Heelwurm bildet, ist sehr
selten zu sehen, wahrscheinlich weil sie oft an Stellen des Waldes
vorkommt, wo sic von niemand bemerkt wi ld . Ich habe sie erst
zweimal in meinem Leben gefehn, einmal von 30 Fuh Lange.
Fruher erregte der Heerwurm bei den Vauern grotze Furcht
und sie betrachteten ihn als ein fchlimmes Zeichru, aber jetzt
betrachten sie ihn sehr gleichgultig. Doch glauben sie immer
noch, dah er in der Soune zeischmilzt, das Wahre aber ist,
datz sich die Larveu, sobald es warmer wird, vertheileu und
verkriechen: auf meiue Frage, wie lange die Erfcheinmig dauere,
antwortete er, das scheiut sehr verschieden zu sein. Der , den
ich das erste M a l sah, war wenigstens 14 Tage lang zu sehn.

Wie ,'ch spater erfahren habe, soil auch Oken in seiner
Naturgeschichte oom Heerwurm sprechen.

Die zweite naturhistor. Merkwurdigkeit sah ich in Weimar.
Ich besuchte mehimals die allgemeine thuriug. Industrieaus-
stellung, wo «s mancherlei Neues zu sehen gab. 3ln liner
Slelle, wo mancherlei in Torf- und Braunkohlexgruben gefun-
dene Gegenstande ausgestellt waren, fah ich in eiuem fiachen
Kasten eine Kegelkllgel von grau-brauner Farbe, gauz wi« von
Buchsbaumholz. Ich war schon mehrmals daran voibeigegangen,
ohue sie weiter zu beachten. Endlich wurde ich neugierig, warum
wohl eine so g»nz alltagliche Kugel mit auSgesteNt s,i. Daher
hob ich sie auf, um sie naher zu betrachten. Da unter der
Kugrl eiue Schrift lag, uahm ich diese auch auf und las zu
meinem Crstaunen ein Zeugnih, ausgestellt vou einem Cchulzeu,
dem Dorfjchmied und mehreren Zeugen aus einem Dorfe bei
Jena, ich glaube Lasau, dah die vorlirgende Kugel bei OeAiuug
eiues gefallenen Pferdes in dessen Mastdarm gefunden worden
sei! Die Kugel war vollkommeu ruud, grau-braun, haite die
Grohe einer gewohnlichen Kegelkugel vou NuchSbaumholz und
wog uach tcm Zeugnih 3Z T weniger 2 Loth.

Ich hatte von solcheu Kugeln schon gehort, die aber nur vou
der Grohe lines Huhnereis geweseu waren. Auf dem landwirth-
schaftlichen Fcste zu Gotha im I a h r e ! 8 5 7 waren zwei gezeigt
worden. Ich horte in Weimar vie! vou dieser Merkwultigkeit
sprechen und dabei auch das, rah sie besonders bei Mullerpfcrdeu,
wllche Kleiuen zu ftessen bekommen, gefuuren werde.

Notizen aus ben MrchenMctzern
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 Pianofortebauers O. Wenze l Tochtcr Alma Alexandrine Helene.
— Un iv . . a ' i r che : DeS Naron G. U n g e r n - S t e r n b e r g Sohn
Paul Gregor Ferdinand; des UnF. Beckmann 2ochter Bertha Emllie.
— S t . M a r i e n ' K i r c h e : Des Schweizers I . A. Weidenbaum
Sohn August Theodor; des Tischlers P. M. Umb le j a Sohn Leon,
hard Karl Johannes; des Kaufmanns E. S t e l l l n g Soyn Arthur
Wilhelm Franz, des Calefactors H. Schmidt Tochter Johanna
Josephine Alide Hermine.

P r o c l a m i r t e in ber Gemelnde der S t . I o h a n n i s . - K i r c h e :
Der pialt. Arzt Rob. Wold. Schmidt mtt Maria Johanna M usso.
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S e ch s n n d z w a n z i g st e r I a h r ss a n st.

I. Bericht uber das erste deutsche Schutzenfeft
ZU G v t h l l . ' sSchlutz.>

H»om Wetter wurde das Fest insoferu begunstigt als nur

ein T a g , der Dienstag, unter traurigen Aussichten anbrach.

ES gotz am Morgen in Stromen, lieh aber doch gegen Mi t tag

nach und der Nachmittag war wenigsteus von oben trocken.

Nur die Turner, wclche an diesem Tage gerade ihre Turnfahrt

nach der Eeite deS nahen Gebirges hielten, wurden burch Regen

gestort. Auch in anderer Hmsicht verlief das Fest unler deu

gunstigsten Umstanden. Dazu rechnen wic vor Allem die Ruhe

und Ordnung. Denn obgleich das Fcst emen politischen Zweck

hatte, dessen sich die Theilnehmer wohl bewuht ware", that

sich doch in alleu Gesprachen und offentlichen Reden eine bt-^

sonnene Zursckhaliung kund, so bass kei'ne Aeutzerung gefallen

ist, die autzerhalb deS Festes Mitzfallen over Mitzdeutulig erregen

konnte. Auch der grotzartlge Zufluh von Festgasten aus der

Nahe und Ferne, deren Zahl an einzelnen Tagen auf wenigstenS

10,lll1l)zu schatzen war, brachte lveder Gedrange noch Unorduung

irgend tl'ner Ar t hervor, obgleich, wie ich schou fruher mitgetheilt

habe, polizeiliche Aufsicht ganz fehlte, wenigstenS die sichtbare in

den Stratzen und auf dem Festplatze. Dah aber die Obrigkelt

trotzdem die Augen offen hatte, ging nicht nur darauS hervor,

dah allenthalbeu eme ,,Warnung vor Taschendieben" angeschlagen

w a r , sondern auch baraus, datz tines Morgens zwei Herren,

die sich ohue polizeiliche Grlaubnitz aus Berl in entferut hatten

(man behauptete sogar, ihre Photographien seien von Berlin

an die Polizei in Gotha geschickt worden), in einem Gasthofe aus

deu Vetten geholt und sofort auf die lzifenbahn gebracht wurden.

So verging das bedeutsame Fest allen Theilnehmeru auf

die heiterste und angeuehmste Weife. Fur diejem'gen Fremden,

welche sich am Schiehen uicht betheiligteu, waren andere Genusse

grboten. Die grohartigen Sammlungen des gothaischen Schlosses

standen wcihrend des Festes jedem Fremden offeu uud wurdeu

von gefalligen uud kuudigen Veamten gezeigt. Sehenswerth sind

hier vor Allcm daS zoologische Cabinet, welches eme ganze Reihe

von Salen fullt uud eben so reich als zweckmahig georduet ist,

ferner das sogenauute Kunstcabinet und eme reichhaltige Vilder-

Gallerie. Zugleich war eme Kunstausstellung in Gotha zu sehen

und ein« Vlumenausstellung, die bei der Nahe von Erfurt und

Arnstadt naturlich autzerst reich uud interessant war, beide lehtere

Ausstellungen fur ein geringes Eintrittsgeld. Dies, waren

sogar von Vauern zahlreich besucht, denn der thuringsche Bauer

uuttrla'ht nicht leicht etwas zu sehen, wenn es nicht mehr als

6 Silbergr. kostet. Der teutsche Bauer ist ubrrhaupt bei allen

folchen Festen eiue Hauptperson, denn er bringt Geld mit,

zumal der thuringfche. So hatteu sich deun auch diese zahl'

reich eMgefunlen mit Weibern und Tochtern in ihrer alter-

thumlichen kostbareu Tracht. War es doch Friede, die Ernte-

aussichten gut, obgleich der dritte Theil des Roggens in Folge

hes fchlechtcu Winters hatte emgepflugt werden mussen, was

yher durch deu ausgezeichueten Stand des Sommerkorns reichlich

ausgeglichen wurde. Daher fandeu sie sich zahlreich zum Feste

em, im Stande und Wil lens, etwas aufgehen zu lassen.

Es war eine Freude diese Leute im Feststaate ankommeu

zu sehen, entweder Bauer uud Nauerin allem auf einem leichten

Korbwagen. Dann fahrt er vor einem guten Gasthofe vor,

wird mit Auszeichnung vom Wir th over vom irsten Kellner

empfaugen, Venn er wird mit an der table 6'k5te essen, seine

Flasche guteu Wein , vieNeicht gar Champaguer trinkeu und

bar bezahleu. Das junge Volk thut sich in heitere Gesell"

schaften zusammen. l l m grotzer Nrntewagen wird mit bequemen

Sitzen versehm, rmgsum mit Eichen over Nuchrnasten besttckt

und nut trefflicheu Pferten bespannt. Solcher Wagen sah man

in Gotha auf manchen Platzen gauze Reihen stehen. Das ist

das Publ ikum, welches bei solchen Gelegenheiten die Schau-

uud Speisebuden fullt und auf welches von Wir then, Musik.

banden :c. besouders speculirt wird. Unb wie in Gotha, fand

ich rs auch in Nurnberg zum grosien Gesangfest. Cs ist uber-

haupt gar nicht zu sage,,, welche Zukunft Deutfchlaud durch

seinen grundbesitzlichen, arbeitsamen und intelligeuten Bauern.

stand bevorsteht. Durch den grotzen inneren Absatz bluht die

deutsche Industrie so erstaunlich empor und dieser innere Absatz,

der die Fabriken zugleich unabhangig macht vom Auslande,

beruht hauptsachlich auf dln Wohlstand, der Bauern, deren

Producte wieder durch die zahlreichen Fabrikstadte einen nahern

und raschern Absatz sinden.

Ehe ich meinen Bericht schliehe, muh ich noch tine Unter«

redung mittheilen, die ich uach meiner Ruckkehr in I lmenau

mit eiuem Handwerker hatte, der sich fur einen besondern

Schuhen hielt uud auch in Gotha gewestn war, aber schltchte

G«schafte gemacht hatte.

N u n , Meister Reimann, fagen Sie doch, wi» kommts,

dah die thuring. Schutzen so wenig Preise gewonntn haben?
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,,Das hat seine guten Grunde! W i r find arm uud die
fremdtn Schuheu warm reich". ^

Aber das kann doch auf's Sch/«tz«n keinen Iinflutz haben?
,.Und den hat es doch gehabt. W i r mutzten uusere Paar

Groschen zusammenhalten, schossen daher wenig und wechselten
die Stande. Das lehtere war aber ein grotzer Fehler. Die
Fremden brauchten uicht auf's Geld zu sehen, ein Hamburger
hatte von seiner Gesellschaft 100 Louisd'or zur Reise bekommeu;
daher schossen sie den ganzeu Tag und konnten also mehr Treffer
haben als w i r , die wir aussetzten, um Geld zu spareu. Aber
lassen Sie einmal de Leum und Dorner hiuauskommen in's
Rabenthal ( t i n Gasthof im Gebirge, wo die umwohnenden
Schutzen oft sich versammeln, um nach der Scheibe zu schietzen)
und sie sollen sehen, was die Schutzeu aus Suhl uub Mehlis
leisten. Denen kommt so leicht niemand gleich ! "

Zum Schluh MtineS Berichts fuge ich noch das folgende
artige Abschiedslied vom Schutzenfest bei, welches bei seiner
bekannten und beliebten Melodic vielleicht hier und da Anklang

findtt. M ^ . Das Schlss stieicht durch die Wellen.
1. 2.

E« tbnt aus Herzensgrunbe: O froh Iusammenkllngen!
Fahret wol,I! Fahret wohl!

Zum Abschied mahnt die Stunbe. I h r nahmt und wir empsingen.
Fahret wohl l Fahret wohl l

Wie nahte sie so bald! Um Uust ward Lust gltauschtl
Die sich kennen, Wie von Bachen
Wird nun trennen I n den Flachen
Fluh und Aue, Berg unb Wall,. Iubelnb Flut zusammenrauscht.

Fahret wohl! Fahret wohl! Fahret wohll Fahret wohl:
2. <

Voruber ist's, vorub«r l Die Heimath ruf t , die traute:
Fahret wohll Fahret wohll

Dle Nechtr schiumten ub«r. Wi l l Schtiden Trosteslaute?
Fahret wohl l Fahret wohl l

Nun trinken wir den Rest. O hort noch oiesen Spruch«
M i l dem Glanze, Singt, ihr llieben!
Nraus unb 2anze Voll gkschrieben
Ist vorbei das heitre Fest. Is t ein schLn Erinncrungsbuch!

Fahret wohl! Fahret wohl! Fahret wohll Fahret wohll
5.

I h r freundlichen Gestallen,
Fahvet wohl!

Wir wollen ireu behalten
— Fahret wohl I —

Den Geist, der uns durchdrang,
Nehmt in's Weite
Zum Geieite,
Freude mit unb Liederklangt

Fahret wohl l Fahret wohl!
^ II. N.

I I . Der Gesangverein in Dorpat.
Llm Dinstage, den'5. Septbr. abends feierte der Dor -

pater Gefangvere in , welcher ,,Beforderung der Liebe fur
die Tonkunst, so wie Veredlung geselliger Frohlichkeit durch
mehrstimmigen Manuergesang ohne Instrumentalbegleitung" zum
ZweF hat, semen Stiftungstag. Nach den Statuten fallt dieser
Stiftungstag auf den 22. Aug. und ,,w,'rd alljahrlich an dem
,'hm zunachst gelegeneu Dinstage gefeiert". Nesondere Um-
standc hatteu diesmal die Feier erst vierzehn Tage spater ein-
treten lassen; dieselbe war aber von besonderm Interesse, da der
Doipater Gefangverein nunmehr in sein zweites Decennium tritt.

Nachdem die am 29. Ian. 185N entwotfenen Statuten
am 2. Marz 1851 in Petersburg bestatigt worden, fund am
10. April d. I . die erste beratheude Nersammlung statt, in
welcher zunachst zur Wahl der Vorsteher geschritten wurde.
Cs wurden gewahlt:

als Vorsteher des Gesauges: Musiklehrer Rud. Mumme;
„ dessen Substiiut: Musiklehrer Fr. B r e n n e r j
» Vorsteher der Oeconomie: Carl Baron Wru in i ngk ;
., lessen Substitut: Lector V. H e h n j
„ Vorsteher der Cassa: Secretair N., N o h l a u d ;
„ dessen Substitut: Universttatsbuchb. E. I . K n r o w ;
» Voisteher des Protocolls: Professor Dr. Re i chert;
., dessen Substitut: Professor Vr. L r d m a n n .

Als Stifter sind folgende Mitglieder verzeichnet:
1) Carl Naron Wruiningk. 20) A. v. Krudener.
2) Arthur v. Richter. 2 ! ) v r . G. v. Oettingen.
3) Ernst v. Nrasch. 2'<!) B. v. Wahl.
4) Musiklehrer Fr. Brenner. 23) F. v. Sivers.
5) Prof. Vr. 8d. Grube. 24) Prof. Vr. C. v. Rummel.
6) Prof. Dr. I . Grdmann. 25) M. Thun.
?) W. v. Hehu, Secrelair der 26) E. I . Karow.

Liol. oconom. Societat. 2?) Prof. v r . Neichert.
8) R. v. Samson. 28) v r . Vogelsang.
9) t?i>na. pi l l ! . C. Hehn. 29) Gmil Anders.

10) Secretair W. Rohland. 30) Pastor Gehewe.
11) C. G. v. Wahl. 3 l ) G. v. Rieckhoff.
12) Prof. v r . Osenbruggen. 32) C. v. Samson, Districts,
13) Prof. v r . (5arus. Director.
14) Director Iessen. 33) Prof. Vr. G. v. Samson.
15) Musiklehrer R. Mumme. 34) H. v. Stael-Holstein.
16) A. v. Nenneukampff. 35) C. P. von Krudener zu
1?) A. v. Lowis. Tammist.
18) Lector Hehn. 36) C. v. Menfenkampff.
19) Emanuel Schott. 37) Th. o. Krudener.

Von den genanuten 37 Mitgliedein gehoren gegenwartig
nur noch drei dem Gesangvereme an.

Am Groffuuugsf-ste den 28. Aug. 1851 betrug die Zahl
der Anwesenden bereits 100; bald darauf stieg sie bis auf 120
und daruber, so dah Mahregeln getroffen werden muhten, um
den Eintritt einstweilen zu erschweren, well verschiedeue Grunde
eine so grohe Zahl uicht wunschenswerth erscheinen liehen. Die
Nersammlungsoite waren damals der sogenannte Reinhold'sche
Saal und die Burgernmsse.

Aber fchon im zweiteu und d r i t t e n Iahre wurde die
Betheiligung geringer. Wenu auch die Gastversammluugeu
noch zahlreich besucht blieben, so zahlten doch die Uebungsver,
sammlungen schon im Marz 1853 nur 2 l , im Mai 1854 nur
23, im August d. I . 9, im Septbr. IS, im Octbr.,19 Theil-
nehmer. Schou am 4. Novbr. 1853 ,,wird der schwache Be,
such der Uebungsversammlungen Gegenstand besonderer Be^
sprechung". I m Marz 1855 wird befchlossen »dah in jeder
Verfammlung solle geubt werden kouneu, und dah die Ker-
sammlungen mit Hasten porlaufig wegfallen". Statt der genann-
ten offentlichen Locale wurde seit dem April 1855 ein Saal
benutzt, welchen Baron Bruiningk in seinem Hause fur die
Verfammluugeil des Vereins fteundlichst eillgerciumt. hatte. Doch
schon im Sept. 1855 heitzt es im Protocolle: ,,so schwach
besucht, dah es uicht zu singeu lohnte" und ebenso im Febr.
1856: .,zu schwach besucht, um etwas vornehmtu zu konnen".
S l i t dem Mai 1855 schwankt die Zahl der Besucher meist zwischen
12 und 15, steigt selten bis 20 oder gar 25 und erreicht nur
in besoudern Fallen die Hohe von 30 und daruber.

So hat deun auch der Dorpater Gesangverein sehr bald
das Schicksal fast alltr hiesigen Unternehmungen erfahren: M i t
grohem Gifer und lebendiger Theilnahme begonnen,
ba ld mit Gleichgultigkeit behandel t und endlich nach
nicht gar lauger Z e i t so gu t wie anfgegeben!
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Da seit dem F«br. 1856 Varon Brniningk sein Local
der Gesellschaft nicht wtiter zur Beuutzung uberlassen kounte,
so fanden die Verfammlungen abwechsclnd bei einzelnen Mit»
gliedern des Nereins siatt, bis im Febr. 185? dem Wesangvedeine
in der feit kurzem witder in's Leben getretenen academifchen
Musse ein Saal eingeraumt wurde. So war weuigsteus die
Sorge fur tin jedes M a l passendes Local nicht mehr vorhauden,
und man glaubte sich der Hoffmmg hkngeben ;u konnen, es
werde von nun an eiue regere Theiluahme sich wieler emstelleu.
Dem zufolge wurde im M a i 1858 beschlossen, datz die 2ieder,
tafel — siatt wie bisher an jedem andern. Dinstage — sich
von nun an allwochentlich, a«> jedem Dmstage, verfammeln
solle, — in der Vorausfttzung, eS werde jedcs Mitglird «>'»
fur alle M a l deu Dinstag - Abend fur den Gesangverem be-
stimmen. Aber auch iu den folgenden Versammluugen blieb die
Zahl der Theiluehmer im Ganzen gcriug: sclten 2 4 — 3 0 (4
Ma t im Iahre), durchschnittlich 12—15. Und doch konnte im
Iahresberichte am 3. Febr. 1859 die Zahl der als Ecmger und
Nichtsanger oerzeichneten Mitglieder auf 7 l angeglben werden.

Erst mit dem Aug. 1859 scheint die Theilncchme wieder
im Steigen; wlr fmden im August (Stiftungstag) 32, im
Seplbr. 16, 17, 22, 23, im Octbr. 25, 23 Anwesende ver-
zeichnet. Die Ursache dieses starkeren Besuches war aber die
Feier des S chillerfesteS, zu der di« erste Anregung von der
Liedertafel ausgegangen war , und zu der uuter Vetheiligung
auch von Nicht-Mitgliederu iu der academ. Musse geubt wurde.
Diefe Nicht-Mltglieder mitgerechuet, fanden sich allerdings wah«
rend der drei Monate oft 40 bis 60 zufammen.

Nach dem 29. Oct. (10. Nov.) war dann auch die Durch«
schnittszahl der Besucher wilder die alte, 14—15; obgleich der
Iahresbericht im Febr. I860 auch uoch 60 Mitglieder — in<
softrn sie durch Tinzahlung der Beitrage ihre Mitgliedschaft
erklart hatten — angeben konnte. Ebenso betrug die Zahl
der verzeichneten Mitglieder im Ianuar 1861 uber 6 0 , ohne
datz die Zahl der regelmatzkgen Vesucher sich bis jetzt vermehrt hat.

Die gegenwartigen Vorsteher sind:
1) Vorsteher des GesangeS: Musikdirector B r e n n e r ;

dessen Stellvertreter: Musiklehrer A r n o l d ;
2) Vorsteher der Cassa: Maler H n r t m a n n ;

dessen Stellvertreter: Archivar N a r a n i u s ;
3) Vorsteher des Protocolls: Oberl. R i e m f c h n e i d e r ;

dessen Stellvertteter: Prof. B u c h h e i m .
M i t der Uebersiedeluug in die academische Musse, also felt

Febr. 1857, ist das Amt der O e c o u o m i e - D l r e c t o r e n
aufgehoben. ^

An dem diesjahrigen Stiftungstage, welcher — wie be-
merkt — das erste Decenm'um abschlieht, betheiligten sich 30
Mitglieler. Nach dem ublichen Toaste auf das Wohl des
Dorpater Gefangvereins — wies der Vorsteher des Protocolls
noch darauf hiu, dah die deutsche L i e d e r t a f e l uberhaupt,
dah jeder deu tsch , M a n n e r - Gesang . Ve re i n in diesem
Iahre sen, f u n f z i g j a h r i g e s I u b i l a u m zu feieru Veran-
lassm^habe. Denn wem, auch*) die erste Berliner Liedertafel

«) kbgtsehen ron sltern Verein«n schon im l?. Iahrh., z. B.
in Greiffenberg ln Hinterpommern, die aber alle ohne weltern all»
gemeiyln Einflust blieben. Vergl. Conv..Ler. ..Liedertafeln". Dab
auch ein (dem Berliner ahnlichcr) Verein zu Zurich, durch Nageli
gegrundet, mit daS Signal gegtben fur das allgemeine, krHftige Er«
bluhen des deutschen Vtsanges, baruber vergl. <3onv..«er.

von Flledr. Z e l t e r schon 1809 gegrundet war, so trat sit
doch erst im I a h r e 1 8 1 1 mit ihrer ersten Sammlung von
(88) Gesiugen vor Vas deutsche Publicum und hatte erst
voN nun an die Grunduug der vielen ahulichen Gesangoereine
zur Folge, welche jetzt ausgebreitet sind nicht nur m Deutsch,
land selbst, soudrrn uberall, »wo^ die deutsche Lunge klingt".

Es wurde da rum ein Hock gebracht a l l e n Gesang«
v r r e i u e u , welche aus jener B e r l i n e r L i e d e r t a f e l
hervorgegangen s i n d , u n d welche di« P f l e g e deut -
schen Mannergesanges sich a n g e l e g e n f e i n lassen.

Da der Vericht des Sprechers sich eng an die Mittheilung
anschlotz, welche Hoffmann v. Fallerslebeu in dem Weimarschen
Iahrbuch fur dent. Spr. , Lit. u. Kunst (Bd . 5., S . 203) macht,
so gebe ich hier diese Mi t th l i luug, die ja jedenfalls auch bei uns
ein allgemeineres Interesse fiuLeu wird, aus dem Iahrbuche selbst:

Karl Friedrich Zelter als Dichter und die Liedertafel.
Die Berliner Liedertafel lieh im I a h r r 1 8 1 1 achtund,

achtzig ihrer Gesauge drucken; im I . 1818 erschien davon eine
neue Ausgabe, die sich seitdem auf 220 vermehrt hatte. I m
Vorbericht dieses Buches. das uuter dem einfachen Titel "die
Liedertafel, Berlin 1818, erschien uud nur fur Mitglieder des
Nereins bestimmt mar, erfahren wir etwas Naheres. ,>Unter
dem Namen L i e d e r t a f e l " , heitzt eS gleich im Beginn, ,,be«
steht seit lem 2. M a i 1809, nach Hrn . Prof. Zelter's Plane
ein aus Mitgliedern der Faschischen Singakademie zusammenge-
tretener Manneroerein (der Zahl nach uicht unter funf und
zwanzig und uicht uber dreitzig), wovon eiuzelne autzer dem San»
ger noch Dichter oder Componist sein sollen, um den deutschen
Liedergesang, bei Wein- und TischgefeNschaft, ollmonatlich an
einem Dienstag-stbend nach der Akademie, uud zwar aus guter
Absicht um die Zeit des Vollmonbes*), mit heitrer Freube
auszuuben. Diefen emfachen Zweck klar ins Auge fasse»»d,
blieb die Tesellschaft frei von jedem unnutzen Formenspiel unb
zu angstlichem Erstreben sittlichcr Zwecke; j a , um sich desto
sicherer vor jenen Abwegen zu bewahren, gestattete sie lieber
cine moglichst uubeschrankte Freiheit. Daher hat sie ouch eigent-
lich keme Gesetze, sondern wird mehr von der Sitte regiert,
welche aus ihrem eigenthumlichen Geiste hervorging. Was die
Verfassung bei ihr heitzen kann, ist gleichfalls mit freiem Hin-
blick auf jene Hauptzwecke gebildet worden. Um den Gesang
zu lekten, wird jahrlich ein Me is te r gewahlt, bem fur den
Fal l seiner ' Abwesenhelt tin Be , ' .Me i s te r zugeordnet ist.
Der T a f e l ^ M e l s t e r besorgt die autzeren Verwaltungsgeschafte,
und verabredet mit dcm lguten) Wirlhe die Giurichtung der
Tafel. Der S c h l u f s e l - M e i s t e r halt die Noten im Vor-
schutz und theilt sie aus; doch wird sein Geschaft, wie gerade
jeht, von nner eigends dazu beauftragten Person verwaltet.
Der Sch re ibe r eudlich hat die Pflicht, die jedesmal gesungenen
Lieder aufzuzeichnen, und ein Bi ld von dem gauzen Hergange

») Darauf bezieht sich das folgende Gedlcht:
Mondschein-Llanon.

Gestern traurig, heute lystig.
So wir treiben's in der Welt.
Dasi dec Mondschein kommt. da« wuhl' ich,
Drum der Mondschein mir geftllt.
La la lara! ^ »
Litber Mondschtin, bist bu da?
La la lara i
Ja, dec I«b« Mond ,st da.
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in emeu, mtt guter Laune gewurzten Aufsatze (Pxotokoll ge-
nannt) b«i dec nachsten Versammlung ohne Gaste, vor Augen
zu stellen. Denn sechsmal im Iahre versammeln sich die Mit-
glieter alleiu, und sechsmal, gewohnlich abwechselnd, mit Gasten,
die ihre Namen selbst in das Fremden-Buch einschreiben; zu
seltenlM F«st wird der Kreis auch zuweilen durch die Gegen-
wart von Frauen verschonert."

Ze l te r war nkcht allei'n Scmger und Componist, er ver-
suchte sich auch als Dichter, und erfullte somit al le Nedingun-
gen, die an die Mitgliedschaft geknupft waren. Einige dieser
Text,, die Zelter naturlich alle selbst componirt hatte, gingen
auch in andere Liedeitafeln uber, besonders in die spater
von Ludwig Verger und Bernhard Klein gegniudete ,,jungere
Liedertafel". Dieser Verein meist jungerer Kunstler stand fort-
wahrend in freundlicher Beziehung zu dem altrreu. Als Zelter
am 25. Oct. 1819 in der juugern Liedertafel zugegen war,
wurde er mit emem Liede von Pfundt, componirt von 2.
Nerger, feierlich begrutzt:

Mei'ster, freu dkch frischer Thaten.
Wie sich's fort und fort crbaut!
Wer so frohlich streut die Saaten,
Hat als Greis oft Frucht erschaut.
Jo, von Mund zu Munde schweben
Wirb nun dcutscher Lieder Leden.

So weit Hoffmann im Weimar. Iahrbuch. Datz die in
den beiden letzten Versen enthaltene Prophezeiung sich glanzender
erfullt hat. als die damaligen Sanger wohl selbst geahnt haben,
das weih Ieder, der dem deutschen Mcinnergesang einige Auf-
merkfamkeit geschenkt hat. Und auch wer dies nicht gethan,
der hat doch erfahreu, welch' eiue Macht das deutsche Lied
geworden ist: wie es zusammenruft, wo es ertontj wie es
einigt, wie es kraftigt!

Darum wolle man es denn auch nicht befremdeud sinden/
datz dieses Referat uber unsern Gesangverein, wie uber die
Berliner Liedertafel und ihren Grunder Zelter, sich einen Raum
gesucht hat in ten Spalten unseres Inlandes. Dah eS auch
uns gelingen moge, fur das kraftige Erbluhen des deutschen
Gesanges mitzuwirken, damit er bildend und veredelnd.die
Gtsammtheit der Gesellschaft mehr und mehr durchdringe, —
das walte GottI Riemschneider.

I I I . Ein paar Demerknngen ^ dem Jussahe uber
das baltische Liederbnch.

Das baltische Liederbuch selbst ist mir uoch m'cht zu
Gtsicht gtkommen; aber auf em paar Fragen< und Zweifel,
wrlche in der gedachten Beurtheilung ausgesprochen sind, bin
ich rben im Stands Antwort zu geben. Meine Quelle ist:
Unsere vo lks thuml ichen Lieder. V o n H o f f m a n n
von Fa l t e r s l eben . 2. Auflage, Leipzig l859. Motto:
8uum ouiczue. Dort finde ich:

Nr.6<9. Me iu Herr M a l e r , wo l l t ' e r wohl . <782.
Verf. Balthasar Anton Dl inker , geb. zu Saal bei Stralsund
17^6, f Zu Bern 23. April ,807, ein bekannter Maler uud
Kupferstecher. Zuerst i n : Schriften von Schattenritz (d. i.
B. A. Dunker) Bern 1782, S. 7 5 - 7 7 . Das ursvrungliche
Lied hat nur 5 Strophen, s. Crk, Volksl. 2. Vd. Heft 2.,
Nr. 50, spater smd.diese sehr.verandert worden und'mit neuen
vermehrt, Erk, l . Vd. 6. Heft Nr. 68 hat 7, und der Trowih-
sche ,.Ntue Liederkranz" 19 Th. S . 45 sogar 9. — Ez hat

also an Umdichteru und Vermehrern nicht gefehlt und folch
einer kann hochstens auch der Maler Karl Gotthard Grah ge-
welen sein, der zu Serben in Lioland 8. Octbr. l?6? geboren
war und in Rom 22. Zuli 1814 starb. Venn ihn aber Ie-
gi»r von SiverS in seinem Vuche: Deutsche Dichter in Ruh-^
land (Berlin 1855) S. l^9 zum Verf. des ursvrunglichen
Liedes macht, so ist das — ohne alle Begrundung. Martin
Usteri, der die ,.Kuustler-Lieder (Basel, Wilh. Haas 1809)"
sammelte und heiausgab. konnte und muhte es doch wohl wil-
sen, wer der Vf. dieses Liedes war, im InhaltsyerzeichniZ steht
es unter B. A. Dunker (Gratz trat, wie Godeke im Grundritz
zur Gesch. der deut. Dichtung S . I 108 bemerkt, 1782 erst in
das Lyceum zu Riga ein!). — Die ursprungliche Melodie mag
wohl vom Vf. selbst herruhren und ist gewih die von Usteri in
den ,,M«lotien zu den Knnstlerliedern" S. 28 mitgetheilte, die
dann mit der Zeit im Munde des Volkes viel singbarer wurde.

Nr. 878. Vom hoh'n O l y m p herab ward uns
die Freude. Nerf. unbekanut. Steht schon in : Taschenbuch
fur Freunde des Gesangs I . Bdch. (Stuttg. 1796) S. 92 und
in : Melodieen der besteu Commerslieder fur's Clavier bearbei-
tet von W'lh. -Schneider lHalle l 8 0 l ) S. N . — Erst im
I . 1836 meldete sich dazu als Vf. der Regierungsrath Karl
Georg Neumann (geb. zu Gera 1774, 5'zu Trier 1850).
Gr hat aber keinen weiteru Antheil Varan, als dah er eine
schwache neunstrophige Umdichtung daoon geliefert hat, gedruckt
in: Nheinische Oven I . Iahrg. (Coblenz 1836) S . 7 6 - 7 8 .
— I n altern Liederbuchern wird Heinrich Christian Schnoor
als Vf. der Mel. genamtt, er ist aber wahrscheinlich auch Vf.
des Textes; als solcher ist er uuterzeichnet in H. L. von <3ul»
lau's Liedersammlung fur gesellige Kreise lRendSburg, Wendell
1824) S. 201. Datz Schnoor nicht allein componirte, sou-
deru auch die ,,Texte selbst dichtete", behauptet Geiber (Neues
Lexikon der Tonkunstler 4. Th. 1814. Sp. 108) und verweist
auf dessen ,,Lieder, dem traulichen Zirkel gewidmet, furs Kla»
vier. Hamb. 1796, 3Hefte." Schnoor lebte 1796 in Ham-
burg und Altona und ging noch dasselbe Iahr als Kaufmanns-
diener nach Gretsul in Ostfriesland.

Nr. 661. Mich e r g r e i f t , ich weih nicht w ie , himm-
lisches Behagen. 1802. Verf. Gothe. Ngl. Vi'ehoff 2,
441-44" ! . — M l . von I . F. Reichardt , bei ssink Nr.
686. Mel. nach W. Ehlers 1817 in Hoffmann's Volksge-
sangbuch, Nr. 108. Wilh. Ehlers, geb. im Haunov. 1774,
5 zu Mainz 30. Novbr. 1846.

Zu dem Liede ..Reich m i r , o Knabe, den Nechee"
wird als Vf. I . D. v. Sieoers angefuhrt. Fur elnen andern
Verfasser habe ich freilich augenblicklich keine bessere Autoritat
als: ..Liederbuch der Freunde des Gesanges, in Reval l2 . Aufl.
Reval 1834"), wo S . 167 von Seckendorf gennnnt ist.

^ Riemschneider.

IV. Die Zellengefangnisse in Bel.qien> nach eigenen
Beobachtungen und Studien.

(Fortsetzung.)
K le i dung und Lager. Pistole.

Die Ingeschuldigten, so wie die ubrigen Gefaugen,n konnen
ihre ei'genen Kleider tragen, wenn m'cht durch die Commission
im Interesse der Hauspolizei und der Reinlichkeil, oder durch
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die GerichtSbehorbt im Interesse der Untersuchung anders be»
stimmt. wird. — Sie kouneu auch von autzerhalb Kleider kom»
men laffen, dexen sie benbthigt sind.

Die Civil- und Militairgefangenen, welche zu weniger als
3 Monaten verurtheilt sind, werden hinsichtlich der Kleidung
den Angeschuldigtcn gleichgestellt.

Die auf I Mouate und mehr Verurtheilten sind gehalten
di,.Strafkl«idung ter Centralgefangnisse zu tragen, mit Ausnah,
me derjenigen, welche von der Commission daoon befreit werden.

Der Director kanu auf das Gutachten des Arztes und
ausGesundheitsrucksichten den Gefangenen die Senutzung erganzen-
der Kleider gestatten, menu sie ui'chts in der Strafkleidung andern.

Die Kleider, welche die Gefangenen bei ihrem Cintritte
ablegeu, werden gewaschen oder gereinigt, desinficirt und gebessert,
bezeichnet und im Magazine aufbewahrt, um ihnen bei ihrem Aus-
tritte wieder zuruckgegebeu zu werden. Dasselbe geschieht mit
den Gffectcn der Augeschuldigten, wenn es fur geeiguet gehal«
ten wird ihnen die HauStracht zu geben.

Der Director ist fur die Grhaltuug dec abgelegten Gffecten
verantwortlich, ihr freiwilliger Velkauf kann uur mit Grlaubnih
ter Commission geschehen.

Iede ZeNe ist mit einer Hangematte uebst Matrahe, einem
Kopftissen, em Paar Vettlaken uud einer oder zwei Decken,
je nach der Iahrcszeit, velfehn.

Der Director halt ein Nerzeichnitz uber den Ab- und Zu-
gang des Kleider- und Bettmagazms. Dieses Verzeichnih wird
olle 4 Mouate geschlosseu und ein Auszug davon der Commission
ubergeben. Mi t dem Auszuge deS zweiten Trimesters ubergiebt
der Director eiu Verzei'chuitz der Bettgegenstande und Kleider,
welche im nachsteu Iahre zum Gebrauche der Gefangenen und
zur Iustaudhaltung des Magazins nothig sind.

Iedes im Gebrauch befindliche KleidunHsstuck hat ein Zcicheu,
welches seine Gntwendung verhindert und es kenntlich macht.
Lluher diesem Zeichen wird der Tag des Gebrauchanfanges und
die Abtheilungsmlmmer des Gefanguisses angemerkt. — Kein
Gegeustand darf ohne die Besti'mmung des Directors autzer
Gebrauch gesetzt werden. Die Effecten, welche uicht mehr dienen
oder zu Reparaturen verwendet weiden konnen, werden vcr-
kauft. Die Commission macht daruber jahrlich dem Iustiz«
minister eine Vorlage.

Die Llugeklagten sowie die Schuldgefangenen und durch
vaterliche Gewalt Buhenden konnen durch die Commission er-
machtigt werden ihre Betteffekten sowie anderes nothwendiges
Mobel von autzerhalb kommen zu lassen.

Cs wird in dem Gefangnisse eine bestimmte Zahl Zellen
gehalten, welche Pistole*) heihen und anstandig moblirt siud,
in welchen Angeschuldigle uud Verurtheilte cms Grund liner
Grmachtigung der Commission aufgenommen werden konnen.
— Die offentliche Sicherheitsbehorde muh vorher angtgaugen
werden, ehe eine solche Ermachtigung rrfolgen kaun.

Nichtsdestoweniger kann der Director in dringeuden Fallen
r^rlaufig die Vergunstigung der Pistole bis zur definitive,, Ermach-
tiguug gestatten, muh aber dauon sogleich der Commission berichten.

Die zur Pistole zugelassenen Gefangeneu zahlen taglich 25
Centimes voraus. Sie eruahren sich auf eigene Kosten, wenn
nicht eine gegentheilige Nestimmung der Commission vorliegt.

Der Betrag der Miethe fur die reservirten Zimmer fiieht
aN« 6 Monate in den StaatssHatz.

Der Director ist fur Verluste, Entwenduugen und auf-
fallende Neschadigungeu der Kleidungs- und Bettstucke und der
Model verailtwortlich, weun er uicht beweiseu kanu, das er
eiuln solchen Fall nicht vcrhinderu oder ihm zuvorkommen konnte.

Feuerung und Beleuchtung.
Die Gallerieu oder Corridore, der Rundgang und die an̂

deren von der Oberverwaltung bezeichneten Orte werden zu

Pistole ist eln alter technischer Uuedruck ber
utet eine Wohnung im Gefangenhause, in welcher

" l lesser als die aewbhnlichen Gefangen«n lchen
wdchentlich tine Pistole 5̂ R. S.) bezahlen

jeder Iahreszeit vom Abende bis zum Morgen erleuchtet, dicse
Veleuchtung wild in der Nacht auf das Nothwendigste beschrankt.

Die Zellen werdeu durch Gas erleuchtet. Die Oberver-
waltung bestimmt auf deu Vorschlag der Commision und den
Bericht des Directors die Erleuchtuugskosten, wenn sie vou den
Gefangenen gettagen werden mussen.

Die Warmeleiter uud Oefen werden in den von der Doer-
verwaltung bezeichneten Localen zur bestimmten Zeit, welche
die Commission auf deu Bericht des Directors und deS Arztes
festseht. augesteckt oder ausgeloscht.

Die Cchornsteine mussen wenigstens zweimal im Fahre
gereinigt werden und autzerdem so oft es die Commission oder
der Director fur uothig erachten.

Rein igung und Un te rha l tung der Locale und des
M o b i l i a r s . E r h a l t u n g der Re iu l i chke i t , Gesund,

heitsmatzregeln.

Der Hausdienst uud das Reinigen wild von den Ge»
fangenen geleistet. Die Diensiordnung wird vom Director be»
stimmt, welcher die damit betrauten Gefangeuen auswahlt.
Ihre Organisation mutz auf solche Weise statlfiuven, datz die
persouliche Trennuug der Gefangenen immer gewabrt bleibt.

Die Gallerien, Corridore, die Treppeu und im Allgemtinen
alle von den Gefangenen eingenommenen Naume mussen alle
Tage gekthrt werden. Die Zellen werdeu wochentlich einmal,
die ubrigen Locale zweimal wocheutlich gewaschen. — Die
verfchiedenen Locale sind mit Strohmatten in hiureichendem
Matze versehen. — Die Thuren und Schaltern und die Fenster
der nicht in Gebrauch stehenden Locale werden Tags uber ge«
offnet, wenn diese Vorsicht sich mit der Natur der Atmosphare,
deu Forderungen der Disciplin und dec Sicherheit des Gefaug-
msses vertragt.

Die Wachter und Wachtschwestern beachten mit besouderer
Sorgfalt Alles, was die Luftung und Heizuug der gemein»
schaftlichen Locale bei den Zellen betrifft, ebenso die Austheilung
des Wassers, die Abtritte, die innere Norrichtung zum Klingeln,
die Kost, das Hinaufwinden derselbeu und die Speisewagen u.
dgl. m.; sie machen dem Director sogleich Anzeige von Allem,
was solcheu Vorrichtungen zugestotzen uud uber die dara» uothi-
gen Reparaturen. — Wenu die autzere Temveratur nicht zu
rauh ist, sehn sie darauf, dah die Gefangeneu den Ventilator
offen lasseu, welcher Luft von autzer unmittelbar in die Zelle fuhri.

Das Innere des Gefangnisses und die Zellen werden jahr»
lich im Fruhjahre geweitzt. Dieses Anstreicheu, sowie das
Malen des Holz- und Eisenwerk's wird stuckweise so oft im
Iahre erneuert als es uothig fcheint, damit sogleich jeder Fleck,
jeter Schmutz verschwinde. Die aus der Erde stehende Fun<
damentmauer wird vorzugsweise mit einer Lage Steinkohlen-
theer bis zu der Hohe eines Meters uberzogen.

Das Weitzen uud Malen wird soviet als moglich von den
Gefangeuen ausgefuhrt. — Der Director sorgt gauz besonders
dafur, datz die Kessel, Topfe, Kllsserolen und anderen Gerathe,
welche zur Speifebereitung dienen, reinlich gehalten werden.

Die Kleidung und das Vettzeug der Gefangeneu muh
immer im Verhaltnitz zu dem Stande der Atmospahre stehen,
der Director richtet sich daher nach dem Grade der Temperatur,
um die Zahl der Deckeu zu vermehren oder zu vermindern,
die Winterkleider auszugebeu oder zuruckzunehmen.

Die Wachter und Schwestern wachen uber die grotzte per-
sonIiche'ReilNichklit'der Gefangenen und uber die AusfshriinK
Per in dieser Hinsicht geltenden Vorschriften. — Die. Manner
werden zweimal wochentlich rasirt und ihre Haare -so oft als
nolhig gefchnitten.

Alle 8 Tage erhalt jeder Gefangene einen Zuber, um sich
die Futze und einen Theil des Korpers zu waschen. Ieden Mo/
Nllt muh er sich badeu. — Der Wechset der Bettlaken findet
monatlich, del der Leibwasche wocheutlich stall. — Die Kleider
und Bettlaken, welche eln Gefangener benutzte, durfen von let-
nem andern benutzt werden, ,he sie uicht gewaschen sind.
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Die Reinigung und Besserung der Kleider und Bettgt,
genstande geschieht in der Frauenabtheilung durch die dort G«<
fllngenen unter der besonderen Aufsicht eiuer der Schwestern,
welche lbenfalls mit der Aufsichs uber die Weitzzeugkammer be«
rraut ist. — Die dem Hospitale gehorige Leinwand und alle
Gegenstande, wllche den mit Krciye oder anderen ansteckenden
Krankheiten behafteten Gefangeuen gedieitt haben, werden ab<
gesondcrt gewaschen, nothigenfaNs desinficirt und im Magazin
besonderS anfbewahrt.

Die Menge der zum Dienste der Waschkuche nsthigen
Ingredienzien werken vom Director nach Bedurfuih bestimmt
und der Oberin abgeliefert.

Die Oberin ist fur Verluste, Entwendungen und Vtscha»
digungen der Kleider und Bettgegenstande verantwortlich, es sei
Venn sie tonne bewciseu, das sie solchen Fallen weder zuvor-
kommen noch sie verhindern konnte.

Die auszuschreibendeu Glgenstande werden von der Oberin
dem Director vorgestellt, welcher nach abgehaltener Controle
eine Lisse davon anfertigt und dieselbe alle 4 Monate der Com-
mission unterlegt.

Krankendienst, Hospital.

Rechte uud P f l i ch ten des Arztes.

Der Arzt begiebt sich taglich zur bestimmten Stunde in
Vas Gefangnitz zum Besuche ter Kranken, der eintretenden und
austretenden Gefangenen. — Gr hat sich auherdem so oft ein»
zufinden, a!s ihn der Director rufen latzt.

Der Arzt besuckt alle zwei Tage jeden Zellengefangenen,
die Gefangenen in Strafzelleu aber taglich. — Er uutersucht
jeden Montag die Anstalt in allen ihren Theklen, um sich
zu vergewissern, dah alle im Interesse deS GesundheitsstandeS
Vorgeschriebenen Matzregeln und Vorschriften beobachtet worden
find. I n ssolge dieser Untersuchung macht er Vem Director die
geeigneten Norschlage.

Auf jedtsmaliges Verlangen des Directors untersucht dec
Arzt gememschaftlich mit jenem aNe Nahrungsmittrl, welche
einer Verfalschung oder Ververbnisse ausgesrtzt sind.

Er regelt alles auf die Krankenbebandlung Vezugliche und
bestimmt, ob die Krankeu in ihren Zellen behandelt werden
konnen, oder ob sie in die Hospitalztllen ubergefuhrt werden sollen.

Die mit chronischen Haut- oder anderen ansteckenden
Krankheiteu behafteten Wefaugenen werden in eigens dazu be-
stimmte Zellen untergebracht. — Die geisteskranken Gefangenen
werden vhne Verzug in eine Anstalt ubergefuhrt, welche von
der Krone fur Wahnsinm'ge dieser Kategorie bestimmt ist.

I m Falle die Ursache der Gefangenschast aufhort, bezeich-
net der konigliche Prokurator mit Ueberelustimmung der Fami«
lie oder der OrtSobrigkeit die Anstalt, in welche der Irrsinuige
gebracht werden soll. Dieser tritt danu in die Kategorie der
gewohnlichen Irren.

Wenn ein Mensch mit einer schweren oder ansteckenden
Krankheit behaftet in das Ge(angnih geschickt wird, um allda
tingesperrt zu werden, so latzt der Director ohne Verzug durch
den Arzt der Anstalt den KrankheitsMand constatireu unv
uberschickt sogleich semen Bericht dem koniglichen Prokurator.
Sollte kein Umstand es verbieten, so wird der konigliche Pro-
knrator seine Forderung zuruckziehen und der Kranke wird in
lines der nachsten Civilhospitaler gefchi'ckt. Wenn jedoch die
Requisition nicht znruckgenommen werben kann, so wird der

Gefangene im Gefangnisse aufgenommen und ouf Befeht dts Ar;«
tes m eine Krankeuzelle gebracht, um daselbst behandelt zu werden.

Der Arzt brzeichnet bei jedem Befuche auf einem btsol»de»
ren Verzeichnisse die Arzneien und NahrungSmittel eiueS jeden
Kranken. — Gc schreibt seine Besuche in em Register, welches
durch die Instruktiou fur die Geschaftsordnung vorgefchrieben ist,
bezeichnet dem Director diejenigen Gefangenen, welche eme
Kranlheit vorgtschutzt haben. — Die kcanken Gefangenen tur-
fen sich nur mil Crlaubuih des Arztes in die SpazierzeNen, an
das Sprachgitter oder in die Kirche begeben.

Sowie ein kranker Gefangener hergestellt ist, benachrichtigt
der Arzt den Director davon. — Wenn ein kranker Gefange»
ner sich in Lebensgefahr befindet, uieldet dieses der Arzt sogleich
dem Director uud dem Hausgeistlichen; dasselbc geschieht uber
den Tod eines Gefangenen.

Die Verordnungeu des Arztes werden in eine Apotheke
gebracht und dort in kurzester Zeit ausgefuhrt. — Iede Arz<
nei fuhrt die Zahl der Zelle des Gefangelien, fur welche sie be-
stimmt ist, sowie die Vorschrift fur den auherlichen oder mner-
lichen Gebiauch. — Die Nechnungeu der Apotheke werden dem
Director vorgelegt, welcher sie colurollirt, in seme Vucher ein»
schreibt und fur ihre Vezahlung sorgt. — Die Bekostigung
der Krauken uuv Recouvalescenten ist durch ein bezugliches
Reglement festgestellt. — Der Arzt beobachtet uberdieh, was
ArzneitN, Nekostigui'g und Getranke fur Kranke und Recon»
valescenten anbelaugt, Emsachheit und Sparsamkeit, ohne da«
durch den Krankeu das Nothige abgehu zu lasseu.

Die Krankeukost kann nur den in Behandiung sich befin-
denden Gefauglneu aufgeschrirbeu welden j jete ausnahmsweise
Austheiluug von Krankenspeiseu au Gefangene in ihren Zellen
kann nur auf Grundlage einer Bestimmung Ver Commission,
durch den Arzt oder Director herbeigefuhrt, erlaubt werdeu.

Mi t Hautkrankheiten behaftete Gefangene, z. V . mit Krahe,
Trind, erhalten die Kost der gesunden Gefangenen.

Der Arzt halt nach einem vorgeschriebenen Schema em
Journal, in welches er jeden Kranken einschreibt; er bezlichnet
darin den Gesundheitszustand zur Zeit seines Gmtrittes in das
Gefauguitz, die Natur seiner Krankheit, die bekannte oder wahr-
scheinliche Ursache derselveu, die Dauer dcr Behandluug, die
Weise derfelbeu und das Resultat.

Die Aufzeichunngen dieses Journals werden in einem Iah-
resberichte zusamMeugefastt und analysirt, in welchem der Arzt
die Zeitpunkte augiebt, in denen die Kraukheiten am haufigsten
warm, sowie vie Haupturfachen und die hygieinischen Mittel,
um letztere zu milderu oder verschwinden zu lassen, er giebt fer-
uer eine verglcichende Uebersicht der Gefangenen zur Zeit ihres
Eintrittes und ihrer Befreiung, einen Ausweis der Todesfalle
und ihres Verhaltnisses zur Bevolkeruug des Gefangm'sses.

Weun eiue ansteckende oder epidemische Krankheit in der
Anstalt ausbricht, so nimmt der Arzt sogleich in Uebereinstim-
muug mit dem Director die nothigeu Matzregeln, um die Kran«
ken zu isoliren und das Wachslhum der Krankheit zu hinder,,.

Der Arzt ubergiebt am Ende eiues jeden Trimesters dem
Vledicinalchef in liner von diefem zu bezeichnenden Form «i»e
Aufzeichnung der Krankheiten, welche «r in diefem Zeltraume
behaudelt hat. — Diesem Berichte fugt er die Krankheitsge-
schichteu und Sektionsergelmisse der gestorbenen Gefangeneu bei,
so wie anbere merkwurdige Veobachtungeu. Er ubergiebt dem
Director den taglicheu Krankheitsbestand. (Farts, folgt.)

u . K o r r e s p o n d e n z.
U i u c a n b.

D o r p a t , l3 . Sept. Wir haben gtstern hier ein Fest
erlebt, das zwar ohne Prune und Aufwaud, aber unter auf-
richtiger Theilnahme des grotzten ThetlS der Bemohner von
Dorpat gefeiert wurle. Es war der Tag, an welchem Se.
Hohe Excellenz. der Herr Curator des Dorpatschen Lehrbezirks,
Senateur, wirklicher Teheime-Rath und hoher Orden Ritter

G. v. Oradke vor 60 Iahren in den Staatsdienst getreten ist.
— Der hochverehrte Iubelgreis wurde am Morgen von den
Schulern des Gymnasiums und der KreiSfchuIe mit Cesang
begruht. Spater brachten die Norsteherinnen der drei hoheren
Vilduugsanstalten fur die weibliche Iugend, begleitet von einigen
Schulerinuen auS jeder Klasse, ihre Gluckwunsche dar und die
Iugend wurde vou dem Iubilar mit derselben Freunblichkeit
und Herzlichkeit empfaugen, mit welcher sie gewohnt ist ihu so
oft in ihrer Mitte erscheinen zu sehen, um sich von ihren Fort-
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schritten zu uberzeugen oder durch vaterliche Worte zu il«uem
Fl«iye zu ermuntern. Dann erschien die Deputation dec Univer»
sitat unter Vortritt des derzeitigen Rectors, Staatsraths Prof.
Nidder , um die Gluckwunsche dec Universitat barzubrmgen.
Nach dieser die Vorsteher dec hiesigen Schulanstalten, sowie die
Herren Reval. und Mitauschen Schuldirectoren im Namen dec
vvn ihnen rrrtreleuen Anstalten. Ihuen hatten sich die Vor«
steher der Prioat-Crziehungg, und Lehranstalten aus Fellin,
Wendeu und Werro angeschlossen, so dah wahiend tes ganzen
Vormittags dem Iubilar die manuigfachsten Neweise des Dankes
und der Unerkennung, so wie der aufrichtigsten Wunsche fur fein
Wohl und eine lange segkusreiche Wirksamkeit dargebracht wurden.
Um dem Gefuhle des Dankes und der Anerkennnng aber auch
einen bauerndsu Ausdruck zu geben, haben die Lehrer der
Unioersitat durch freiwillige Vektrage ein Kapital von 1500
R. S. zusammrngebracht u»d die Zinsen davon zu eiuem jahr<
lichen Preise an Studirende fur die Lofnng eiuer wissenschaft,
lichen Aufgabe, uuter lem Namen «Wradkefcher Preis", bestimmt.

G f t c ll n d.

V l e v a l , 7. Ceptbr. Nach einer Vekanntmachung der
estland. Gouv.-Zel'tg. werten von êtzt an Passagierdampfschiffe
ohne Ausnahme in den Kriegshafen zugelassen, «nd die Ve-
fichtlgung derselben wild nicht wie bisher auf der Rhete, sondern
in, Kriegshafen stattfinden.

Wie wohlthatig die Presse fur die Bequemlichkeit, Sicher-
helt und den Vottheil des Publikums wirken kann, wenn das«
selbe Gelegenheit und IVU. deu Willeu hat dieselbe zu benutzen,
davon giebt Nr. 207 der Rev. Seitg. wilder eincn schlagenden
Neweis. Denn ohne Zweifel steht der folgende Arlikel diefer
Nr. mit einigen Klagen in Verbmdung, welche die Rev.Z. uber
die grotzen Unbequemlichkeiten veroffentlicht hat, deueu das Publi-
kum bei Ankunft und Abgang der Dampfbote ausgesetzt war.

(Xrauslat.) M i t der Entwickelung der Dampfschifffahrt
haben die Seestadte dec ganzen Welt sich es angelegen sein
lassen, ^u bequemerer Abfertigung von Paffagieren und Waa>
ren die Landungsplatze in moglichst guten Stand zu sehen, —
was leider von Reoal uicht gesagt werden kann. Ks kommen
hier im Sommer gegen !50 Dampfschiffe an, wobei die Pas-
sagiere auf Voten,' nach Art der Fischerbote, sich ubersetzen las-
sen mussel,, auf denen sich oft nicht euimal eine Vorrichtung
zum Sitzeu fiuret. Eme solche Ueberfahrt versetzt den Unge<
wohnteu in Furcht und Schrecken; der Nohlhabende wurde
gern theuer dafur zahlen, um nur ruhig zum Dampfschiffe oder
von demselben zu gelangen, doch ist nichts zur Hand; der ArM,
aber verschwendet vieNeicht semen letzten Kopeken auf eme folche
elende Communication.

Nach Aukunft des Dampfschiffes auf der Rhede von Re-
val sucht Ieder so rasch wie nwsslich an's User zu kommen, es
eiltsteht em unbeschreibliches Gedrange, so datz es fur eme Dame
unmoglich ist, ohne Begleitung eines Herru die Aeberfahrt zu
bewerkstelligen. Die Ageneur der Dampfschiffe halt — wie
man voraussetzen mutz, da tin anderer Gruud nicht abzusehen
ist — aus Dekonomie nur einen Bevollmachtigten, welcher
die Passagiere auf der emeu Seite des Dampfschiffes an einer
rugen Treppe empfangt und ublaht, wo sich Alles stotzt und
drangt. Menfchen und Mantelsacke bildeu eiu Gcwirr, wie
man es uur bei einer Feuersbruust sieht, wo Irdcr seine Sachen
aus dem brennenden Gebaude ltttet, dazu denke man sich noch
die entgegengesetzten Stromungen von Meuschen und Mantel-
sacken. l8ndlich muh das Dampfschiff bisweilen bei wogender
See zur Nachtzeit und im Regen auf emer offenen Stelle vor
Anker liegen, was die Ueberfahrt noch schwieriger machen muh.
Diese Unordnung konnte einestheils dadurch vermieden werlen,
dah die Entgegeunahme von Passagieren und Cffecten auf der
einen Seite des Echiffes bewerkstelligt wuide, die Abfertiguug
desselben aber auf der andern Seite, — die Hauptsache aber
bleibt immer ein Landungsplatz.

Es ware Zeit, datz die Bewohner Reval's daran dachten,
nicht mehr so selbstsuchtig zu rechneu und sich etwas um die

Bequemlichkeit und Ruhe ihrer Mitmenschen zu kummern.
Mit der Anlegung eiues Laudungsplatzes wurten nuch mehr
Sommergaste nach Reval kommen, und mit ihnen ein Auf-
jchwung der stadtischen Industrie, wodurch auch hi'er zur Wahr-
heit werden wurde, datz die Arbeit der Segen und Reichthum
eines Voltes find.

I n lurzer Zeit will ich, nach Ginziehung aller Nachrichten
uber die Kosten und den Ertrag tines Lauduugsvlatzes, im
Interesse der Stadt und der Industrie, eium Plan vorlegen,
wie und ws ein vor Wind und WeNen geschutzter, fur die
Stadt vortheilhafter Landungsplatz angelegt werben konnte, ebenso
zum Nutzeu von KriegZboten, ols zum îoschen von Sudfruch-
ten, welche die kuhnen Seefahrer zur Winlerzeit bringen, einen
bequemen Landungsplatz endlich fur die Fremden, welche im
Sommer zum Bade unv zu den geselligen Freuden des Bade-
Salolls kommen, der in diesem Iahre durck die Vorsorgllchkelt
der Directoren der Actien-Gesellschaft dieseS Institnts dem Pub'
likum viel Nergnugen geboten hat.

Ich hoffe, datz jeder Wohlgesinnte mir bei dem nutzlichen
Unternehmen seine Mitwirkung nicht versagen wird. Weder
suche ich personlicheu Vortheil noch irgend eine Gutschadigung,
sondern stelle hiermit uur meine Kenntnisse und Erfahrungen,
welche ich wahrend ^vjahriger Nhatigkeit zur See und bei mei«
nem Aufenthalt in vielen Seestadten Europa's gesammelt, zur
Verfuguug. Vice-Admiral Ty r inow.

A ir r l a u d.

L i bau , ^9 . Sept. Die Lib. Ztg. vom heutigen Tage
enlhalt folgen5e Veranntmachuug: Der Ukas des dirigireuden
Senates an die Kurlandische Gouveruemeuts-Regierung vom
Z l . Iuni l 8 6 l Nr. 29766 enthalt Folgendes: Der H e r r
und Kaiser hat in Folge eiuer Vorstellung deS Herrn Dirigie
renden deS Marine»Mmisteriums und auf linen desfallsigm
Beschluh des Ministtr-Comitvs unteim 6. Iun i d. I . Aller-
hochst zu befehlen geruht: 1) Gemah dem Ansuchen deS Libau-
schen Haudels-Comit6s, beim Libaufchen^ Progymnasium emeu
Navl'gatl'onS.Lehr.Cllkfus zu errichten zur LluSbilduug Derjenigen,
die sich der Handelsschifffahrt widmen wollen. 2) Der Unter-
halt des Navigations-Lehr«Cursus wird bestritten, theils aus
der von den Zoglingen fur den Unterricht in der Navigation
eiufiietzendeu Zahlung, theils auf Kosten der Libauschen Kauf,
mannschaft. Autzerlem werden seitens der Krone im Laufe von
funf Iahren jahrlich zu 609 Nbl. aus den vom Libauschen
Hafen einflietzenden Schiffsgebuhren verabfolgt. 3) Die Zog»
linge, die den vollstanbigen Navigations-Cursus absolvirt und
die Prufuug in den Lehrgegenstanden desselben bestanden haben,
wetden aus dem abgabeupfiichtigen Staude ausgeschlossen und
von der Rekrutenvfiichtigkeit befreit (autzer nach richterlichem
Urtheile), wenn sic zu den abgabenpflichtigen Standen gehoren.
"l) Der Lehrer der Navigation am Libauschen Progymnasium
wird, in Bezug auf die Klasse seines AmteS und die Kate-
gorien der Uniform und Pension mit ten Lehrern dieses Pro<
gymnasiums gleichgestellt. 5) Die Festsiellung alllr Specia-
litaten des Unterrichts im Navlgatl'ons.Cllrsus, so wie der Be»
dingungen der Aufnahme und Cutlassung der Zoglinge, ist dem
Libauschen Handeis-Counts uberlassen, nach Uebereinkunft mit
dem ortlichen Schul-Collegium und mit Bestatigung seitens des
Curators bes Dorvatschru Lehrbezirkes.

Mi t Bezugnahme auf vorstehende hochobrigkeitliche B«-
kanntmachung werden diejemgen jungen Leute, welche sich ber
Handelsschifffahrt zu widmm und Behufs ihrer Ausbildung zu
Steuerleuten, in die bei dem hiesigen Progymnasium in Kurzem
zu eroffnenbe Navigationsklasse cinzutreten beabsichtsgen, von dem
unterzeichneten Schulcollegio hiedurch aufgefordert, sich wegen
ihrer Aufnahme bei dem Herrn Schulinspector, Hofrath und
Ritter Lessen,, unverzuglich zu melben.

Libau Schulcollegium, den 4. Sept. l 8 6 l .
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Gelehrte GeseUschaft-
Monats'Sltzung dcr gelehrten Gstnifchm Gesellschaft zu Dorpat

am 6. September I 8 6 l .
Seit der lezten Sitzung waren an Buchern, Munzen «. ein«

geaanaen: l ) Corrbl. dee naturf. Berlins zu Riga. X l l . , 7, Mittheill.
der fr. dcon. Ges. zu St. Petersb. I86l. H. 2—4; Baltische Monat«.
schrift IV., Aug.; Uull. 6« lit 8oc. Imp. liez 5i»tur«>l. «!e Mo«cl,n
18ssl, I.; ^ l > » . «u«. »»?<»̂ u. n^oe,. 186!, I u l i ; A. v. Hage-
meistcr, die Davidb'Muhle bei Wenden, Dorpat 1852; 8uam2l3>«en
Illr^lll8uullell8euslm^a!m;luli8i».2«. 05.-,, enthaltend: 8»ll82l»lnen
Iltell-onni vnnii lukemiston ^2 s«n2kllj2n Il2n»»». l^mpi»uomnllli>
«NI« tuimilt»nt Dr. Ioh. Gabr. Gtltlin, Hels. 1861, 2l» Bg. 3. Pr.
I Rbl. 10 Cop., (von der sinn. lit. Gcs., deutsche Sprachlehre nebst
Lese« und Worterbuch). 2) Kolitramat, 8. Th. 1861 j Laua rahwa
ramat, I86lj Perre rahwa paiwe-ramat, 1861, Hinge«Tolbus usso
t l pealc, 1861.- Lima poisi ramat. Teine tcuk, 1861, Sippelgas, teine
jaflu. 1861 (diese 6 von H. Laakmann); Elementar.BeilrHge zur Be,
stimmung beS Narurgesctzes der Gestaltung und des Niderstandes,
von Rover, Lpz. 186l, 4 . ; verfchieden. Dissertation,,, und Gelegen.
heilifchriften (von H. Clchscholtz). — I log. I^vonese (Thaler der
Kaiserin Elisabeth ftr Liv. und Estlandj 1757; I. Gemelnderichter-
Zeichen aus Silver. 2" Durchm., A. Tehle oigust wallale set waesel
ni tui riklale. W- v. L. (Woldemar von llantlngyausen). liz 2lwwan»
dasse walla kohhue, d. 23. Apr. 1803; 2 Silbcr-Bracteaten, von welchen
l beifolgend abgeblldet, x l ^2x , g«funden in Dorpat; ein 5 Or
1694 ,c. — Karte der romisch.tatholischen Gemelnden tn
Mustland, von Vr. P. I ^ W A / Girsztowt, St. Petb. 1857. 4 Bl .

Berlesen ein von oem corresp. Mitgllebe W. Radloff in Barnaul
eingtgangenes Schreiben vom 4. Aug. c. Derselbe, bereils aus der Berliner
Univ. finnisch-altaischcr Linguistik obliegend, siedelte 1859 nach Barnaul
ubcr und unternahm bald nach seiner Anlunft eine tleine Reise durch
das Kusnctzkische Gebirge, um den Kllis seiner wissenschaftlichen 2hatig»
leit naher zu fixiren. I m Sommer I860 verwan«e er 3 Mor.ate
zu eincr Reise im Alrai«Gebirge, aus derselben die Dialecte der eigent»
Uchen Altai-Bewohner und der Tschujtnsischen Dwojedanzen unter-
suchend. I n Barnaul sclbst aber gelang lb ihm, Eingeborene aus
jenen Gegenden heranzuziehen. so dah er schon zu Anfang 1861. jene
tatarischen Dlalecte sich zum Eigenthum gemacht hatte. Bei der Er>
sorschunZ jener Mundarten trachtete «r besonbers darnach, ein obiectives
Nild der Sprache zu li«fern, inbem er eine so reicht Sammlung von
Sprachprobln anhauftt, dasi ous ihnen lchon die Sprache in ihren
Veslhen sich vollstHndig ze,gte» ohne durch die subjective Aussassung des
Sammlers modisitirt zu sein. I m Anf. 1861 wurde ihm der Auftrag
zu Theil, die Sprachen der Bolter Sud-Sibirlens zu untersuchen, in
Folge dessen er im Mai wiederum in's Gebirge ging und stch der
Erforschung der Mundarten der 2ataren des Kusnebkischen Gebirges,
des Lrbed, der Bi ja, des Teletzkischen Sees, dee Tscholyschman und
der westlichen Sojonen wibmete, so dasi die Sprachen der Tomskischen
2«Ieutcn und der ostlichen Kirgisen die emzigen von thm noch ununter'
suchten Mundartcn der turtischen Sprachen des Altaischen Bergkreises
sind. V«n ten oben erwshnten Munbartcn hat R. die Altai»2eleuti«
sche am genausten behandelt, Msrchen, Sagen, Sprlchwbrter/ R t̂hsel
und Lleder in derfelben in grower Anzahl gesammelt, ekn ber Schrift kun»
dtger Teleute setzte ihm seine Ledensbeschreibung ln seiner Muttersprache
auf und bercicherte so d,ie Sammlung von Eprachproben bedeutend.
I n den ubrigen Dlalecten hat 3i. ebenfaUS zahlreiche Mahrchen auf«
gezeichnet, und er hofft, man werde aus dem Gesammelten die Dialect,
Verschicdenhetten in allen ihren Nuancirungen deutlich erkennen, zu.
mal er autzer diesen Sprachproben auch ein mbgllchst vollst̂ ndiges
Wdrter«Verzeichnitz gesammell hat, in welchem wlederum der Altai-
Teleutische Dialect vorzugsweise reprasentirt ist, wahrend die ubrigen
Dialecte nur in ihren Haupt-Abweichungen aufgefast find. Die nschste
Aufgabe unseres Sprachforschers wild darin bestehen, die Sprachen
der Hirgisen unb ber Minussinslischen Tataren durchzuarbeitcn, dann
sich der Sprache der Ostjak.Samojeden zuzuwenoen. Der Hauptstamm
der von 3l. desuchten 2ataren ist der Al ta i -2eleut ische, er istan
^opfzahl der grotzle und nomadisirt an der Katunja, der Tlchuja. dem
Tscholyschman und im eigentlichen Altai, ansussige Teleuten wohnen
ln Dorfern tm Batschat, 90 W. v°n dcr Stadt Kusnetzk, und bei
2om«kz offlcilll weldtn sie in4 Stammegetheilt. l ) die k'almuckischen
,m elglnttiche,, Altai, 2) d>e Dwojedanzen an der Tschuja und am
Dcholyschman, 3) die Natschatschen, 4) die Tomsktschen Tataren.
M e diese Bolter nennen sich ,eibst Telenget oder Telengit und speciell
nach Flussen u. Landschaften. ^ll2l.k>«i, scnui-kii i ,c. Dte Sprache
aller Heleutcn 'st bls auf sthr gcringfugige Dialect, Berschiehenheiten
diescibe, sie sieht von den westsibirischen Nararen-Dialecten dem Kirgisi,
fchen am nachsten, hat adcr, da der Muhamedanlsmus nie auf sie ein-
gewirkt hat, sich freier von arabischen unb persischen Eindringlingen
gehalten lalle Teleuten, mir Ausnahme ber 2omeklschen, bekennen sich
zum Schamanismus, die Tomskischen sind erst seit elnigen Iahrzehnten
Muhamedaner)! sie ist reich an grammatischen Formen und Worten
und hat eine sehr bedeutende traditkonellc Literatur aufzuweifen, Sa-

gen, Msrchen, Lieber, historische Geftnge hesiht selten em der Schrift
unlundiges Nolt in solcher Anzahl. Nach R. ist der grdhte Theil
dieses iljolles lurllschen Blutes, die eigenen Ueberlieferungen, welche
als ihre fruheren Wohnsitze die Gegenden zwischen Irtisch und Nolga
bezelchnen, und emige Familien» Namen schelnen dies hmlanglich zu
bewelsen. Die ubr igen Tataren-StHmme zwischen Katunja und
Tom sind nach R. Sieste untergegangener Volterichaften, die burch die
Teleuten tatarisirt sind. I n Siiten, Ledensart, Gesichtsbildung, Eprache
lreten bei ihnen prHgnanĉ  Unterschiede auf, und zwar um so deut-
licher, jc wetter man sich von der Katunja gen Often enlfernt. Auf-
fallend ist's, dah aUe Tataren zwlsllen Kalunja und Kondoma sich
mit dem Gelammt l Namen 'lutiu-kiiii l2uda, Menschcn) benennen,
welchen Namen sich auch die Koidalen und Sojonm deilegen: sollte
der Name lul)» llizi nach Analogic von '1'zcliui kixi vom Fluffe Tuba
hergclelter werden, so mutzten sie als ein Samojedifchts Volt, welches
vom Abakan, d. h. von Westen gekommen, angesehen werden. Datz
zwifchen den Koibalen, Sojonea und Biia-Tataren cine Berwandt-
Ichaft herrsche, dcweist auch die nur bei diesen 3 Aolkern herrlchende
Sitte, die Todten auf Gerusten oberhalb der Erde zu bcwahren.
Olsitiell werden diese tatarifchen Volker in Tschernowye, Leded-, Ku«
mandinzen, und Kusnetstifche Talarcn getheilt. Die Sprache der
das Tomgebiet blwahnenden Tataren steht vor allen westsibirischen
Tataren'Hlalccten dcm Koibalischen am nachsten und dem Tlleuti»
schen am sernstin, die Dialecte der bebeo-. dec Kumandinzen- und der
Oija-Tataren glhcn aUmalig in das Teleulische uber, je mehr man
stch der Kaluga naherl, so dasi die Anwohner d«r Katunja voUstan-
dig die Sprache der Alcaizni sprechen.

lieltor Mictwitz gad ein Refirat uber Inhalt unb Zweck ber
mit dem Bilde der Ansetullschm Kirche geziercen Schrift des'Pastors
M. Korber zu Ansetull: Laste Sioni tannel Ansetullas Sorwamaal.

Es wurde dejchlossen, die von Hrn. v. Schrenck uberbrachten, in
Homeln auf dem Egger»Gesinde, bei Emgranzung tines HofraumS
1 72' unler der Etdoverfiache m, Mai b. I . gefundenen Schmucksachen
anjukaufcn. Sie bestehen in 16 rundcn verzierlen Platten verschiede,
ner Groste auS schlechtem Silber, zusammengeketteten Munzen (Schil,
linge des 16. Sac., meist Rcvalsche, von Nruggenei, I . v. Recke und
Kettler, auch 2 von Erich XIV., Rigasche von Plettenlierg, Bruggenei,
Thom. Schoning, W. v. Brandenburg, auch der Stadt Riga 1575,
2 Dorptsche von Ioh. Gcllingkhausen und Hermann v. Wefe,l 1556,
2 Lilhauische von Alexander b., I . , l Wendcnscher von Plettcnberg
und 1 Rechenpflnnig), 14 Bernsteinperlcn, worunter tine 1'/4" lang,
1 ' / , " breic und dick. 7 Stein, und GlaSperlen und 3 Silberperlen,
I " , l ^ " und l '/^" Langenare.

Prof. Or. Ziegler hielt elnen Vortrag uber die verschiedenen
Staatsformen in der Geschichle, deren sechs annehmend, und knupfte
an deren Definition Bemertungen uber den Unlerschied der absoluten
Monarchic und drs lonstlwtionellen Staats.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
I u l ! 1861.

Dat. Bar . Therm,
a. St . n.St. b.^iu'N.^linim. »!«. Wind. W i t t e r u n g .

I92«ni I Iul i 322.35
20 2 331.92
21 3 331.51
22 4 330 20
23 5
24 6
25
26
27
23
29
30

2
3
4
5
6
7
8
9

I I
12
13
14
15
16
1?
18
19

8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31

.
332.36
333.04
333.18
332.12
230.42
334.23
334.85
335.89
334.74
334.80
334.64
333.87
331.72
333.97
334.6?
335.04
335.78
236.23
336.32
335.28
334.79
334.74
333.72
334.04
332.36
332.08
333.80

12.1
14.0
12.0
12.0
9.0

13.4
10.8
12.1
12.2
12.0
13.4
14.2
13.6
13.0
13.1
14.0
13.8
12.3
II .4
11.8
11.3
12.5
13.6
14.0
13.6
13.6
12.6
l4.8

11.5
11.0

18.2
22.4
14.0
14.2
13.0
22.4
21.4
2l.3
21.0
20.8
22.5
23.4
22.0
20.8
21.8
22.0
22.3
18.8
19.5
20.6
21.0
23.0
23.4
24.3
24.0
20.5
23.0
21.0
2! .5
16.3
15.5

8VV
8 0

trube
woltig, Regen
trube, Regen
trube, Regen
lrube, Slegen
bewdltt
bewdlkt
lrube
start oewbirt
trube
woltig
wollig
trubr
bewolkt
tcube, Abends Slegln
stark dewolkt
trube
trube
wolkig
helter
heiter
wolkig
wollig

8 0 2 heiter
8 wollig

^V leichte Wollen
8 heiter

>V bewolkt
80 2 trube

trube
trube, vlegen.

80
8
8
8
8

80

I m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Est« unb Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 16. September 1861. ' Censor Linde.

sNr. 150.) (Druct und Verlag van H. Laakmann.)
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Silber in Dorpat. Man
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des Inlands" und bei dem
BuchbructerH. Laakmann
in Torpat. 2nsertionS-Ge«
biihren fur die Zcile wer̂ .
den mit 4 Kop. S. berechnet.

Gine Wocyenscyrift
fur

Liu- , Eft- uud Kmlauds Geschichtc, Gcographie, Stlltiflit uud Litcratur.
S e ch s u n d z w a n z i g ft e r I a h r ss a n g.

I. Jacob Michael Neinhold Lenzens
schriftstellerischer Nachlatz und dcsscn Schicksale.

Von Iegl>r v. Ziocr5.

.m kunftigen 24. Ma i werden es 70 Iahre, datzLenz

in Moskau starb und schon seit seinem Tode, ja noch bevor

sein irrer Geist die ewige Nuhe gefunden, gchorte seiu Leben

iu das Bereich der Fabel, sclbst Ludwig Tick, der Herausgeber

seiner Werke, lietz ihn zehn Iahre ' ) vor seinem Tode sterben, so

weit fehlten ihm, der doch mit Dumps, Lenzeus Viogravheu,

in Verbindung stand, jegli'che Nachrichten. Auch die Spur sei-

ner Grabstatte ist verlofcht. Giue letzte Gedichtsammlung im

Wielaud'scheu Geschmack, welche, wie Hermann Grimm wiffen

wil l ^ ) , in Moskau gedruckt wurde, hat nicht aufgetriebeu wer-

ten konnen, gehort vielleicht gar dem Mythos an, und wenn

Klinger's Verfasserschaft des ,,Le>denden Weibes"^ und des

,,Otto" bereits anerkauut isi, so find doch die ,,Algierer" und

,,Katharina von Siena", so wie ,,die Laube" als deren Nerfas-

ser Leuz in einem offenbar fur den Druck bestimmten SiZnale-

ment von andern Gleichuamigen, wie z. B . Lude, Friedr. L.

aus Altenburg sich bekaunt hat^) , bleiben doch die vollstau-

digen Handschriften der ,.3llg,erer", der ,,Laube" und ,,Kathll-

rina von Siena" °) uicht wieder zu ermitteln und konnten uur

durch Zufall wieder ans Tageslichr gezogen werdeu.

Von verschiedenen Seiten, zuerst von Tick, ist auf Lenzens

schriftsteNert'schen Nachlah hingewiesen worden, der sich in Dr .

I) Geheilt kam er, schreibt Tiek, Lenz. Schriften I , c. XX,
nach einiger Zeit nach Petersburg, vo,n da nach Moskau, wo er, so
viel ich wcist. bald nach l?60 gestoiben ist.

2) S. 44 dcr deutschen Dichter in Rusiland. Die Nachricht kommt
von dem Sohne Wilhelm Grimm's.

I ) S . !V3 des Almanachs der Belletristen und Nelletristinnen
fur das Iahr l782 heitzt es: Als Klinger den Otto und das Leidende
Weio schrieb, war er noch Student in Giehen. Gervinus, Stober
und lch selbst haben ubersehn, dah Klinger in den frankfurter Gelehr»
ten.Anzeissen v°m I I. Aug. 1775 S. 53l sich zu dieslm sehr mangel-
hasten Stucke als Verfasser detcnnt hat, wogegen Lenz, obgleich Mit»
arbetter, nlcht Cinsprache erhob.

4) Lenzens ge«. Schr. 1. l13.
5) W. v. Mahlzahn, dcr auch uber den Xanienkampf aeschrieben

hat. fuhrt einen Nnef von Merk v. ,4. Marz ,775 <>i, 3m zu be-
we.fen, day Katharina von S.cna noch nlcht geschrieben war. oder doch
Tieks Ansicht, bah sie fchon gedruckt- gewesen, zu entkraften, beweist
°ber ducch Lenzcns abgedructten Brief nur. datz sie bis zum 14. Warz
l??5 noch nlcht geschricten war. Datz das Stuck, welches kenz nach
Hagendach in ber Sarassinschen Familie vorlas, die Klmerer war,
wie Doreri Eglof vermuthet, mochte ich bezweifeln, das vielmehr
fur d,e Laubc halten. , ^ ^

Dumpf's Hauden befaud. Es durfte also wohl an der Zeit sein,

uber Veschaffeuheit und Schicksal dieser gehcimultzvollen Q.uelle

hier eiin'ge zum Theil aufgefrischte Nachrichteu nieder;ulegen.

Wi r wisseu aus Tiek's eigencm Munde^), dah Dumps

,'hu behufs der dreibandigln Sammlung von Leuzens Schriften

mit handschriftlichen Zusendungm ' ) unterstutzte. Es ist also

uicht zu erwarten, dah Dumps grohere oder iiberhaupt zum

Druck taugliche Haudschriften zuruckbehalten habe. W konu-

ten nur Papierschnitz-l und Vriefe seiu, uber deren Cristenz

Tick unterrichtet war, da dieser Dumps dnrch ihren Besitz be»

fahigthalt, ein i u l i t e r a r i s c h e r und psychologischer H i n "

sicht wicht igeS W e r k zu l i e f e r n . Ich erinnere mich auch

in des Doctors H5nden diese Briefe gesehen zu haben, ohne

jedoch damais im cntferutesikn uber dercn Inhal t Angqben

empfangeu zu konnen, fie nmrden mir l 8 ^ 7 lediglich wegen

dec von Gothe in Wahrheit und Di'chtung ^) geruhmten stieZen-

den Haudschrift vorgewiesen. Diese Briefsammlung war, w,>

die spateren Veroffeutlichuugen von Stober, Wagner, Duntzer,Ni '

colooius, Hagenbach, Hegner auswiesen, unvollstandig und mochte

hanptsachlich Briefe in das alterliche Haus, uielleicht auch aus

Petersburg und Moskau rnthalten. Dumps selbst giebt S . 21

uud 22 der Einleituug zum Pandamonium die auregendsten

Audeutungen uber den in seine Hande gelegten Schatz: » I n

Lenzens haudschriftlichen Nachlah sind viele Vlattchcu, die Ge»

daukenkeime, Vemcrkuugen, Worte drr Liebe bewahren sollten.

Sehr viele sprechen von Gothe, kcines anders als mit inniger

Licbe und Achtung. Selbst einige Zeileu kurz vor seiuem Tode

geschrieben, sprechen sie noch aus." Welter unten heiht e s :

«Des Dichters handschriftlicher Nachlah, von treuer Bruderliebe,

m wehmuthiger Grinueruug des geliebten Todten, durch lauge

Iahre sorglich aufbewahrt, wurde endlich dem Herausgeber dieser

kleiuen Schrift anvertraut. Er besteht aus den Papieren, die

l?78 , als Lenz in Emmendingen erkraukte, in des edlen Schlossers

Handen blieben, und ans beueu, die man nach seinem Tode in

Moskau sand. Iene enthalten auch eineu Theil seines Brief-

wechsels mit Herder, Klinger, Lavater, Merk und anderu vor-

zuglicheu Mannern seiner Zeit. Sehr bedauert er (wer ?) dah

von Lenzens ..Katharina von Siena" und dem Schauspiel

"die Lnube" nur die crste und uberdiest ' sthr unvoNstandige

ti) S . Lenz Gel. Schr. I.
?! °v in Ur- oder Abschrift ist unbekannt.
8) Gbthe's szinmti. Werke 1840 XX l l , 253.
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Handschlift miter diesen Papieren sich findet. VesondlrS leid
,'st es um Katharina von Ciena, weil dieses Trauerspiel wol
das vollendetste Werk Leuzens war. Schlosser b'esah eine voll<
standige Haudschrift, wohin sie abet nach feinem Tode gerathen,
mochte nun wo! fchwerlich ousgemittelt werden, und so ware
denn em schones Werk verloren auf, 'mmer!"

Tiek schemt nach c. X X X I der Emleitung zu Lenz ges.
Schriftru zu urtheilen, von dieser in Schlosser's Handen besind-
lichen Handschrist der Katharina von Siena keme Kunde zu
habeu und doch lag das Pandamouium mit dem Dumpf'schen
Worwort seit 9 Iahren gedruckt da. Von wie uuberechenbarer
Wichtigkeit die Croberung derLeuziana ausDum.pssNachlasi ware,
davon giebt das Dbige cine Ahuung und es wird dem Lieb-
haber und Forscher, welcher sich jetzt oder kunftig mit unferem
Dichter befasseu wollte, von Nutzen sein zu erfahren, was mir
uber die von Dumps nachgelassenen Sachen aus erster QueNe
festzustellen gelang.

Bald nach des Staatsraths Dp. Dumps Tode im Iahre
1 8 ^ 9 , so erzahlt seme in Fellin uoch lebende Tochter, wnrde
seine hintellassrul Buchersammlnug an deu spater banquerc>tten
Buchhandler Otto Model in Dorpat zum Verkauf gefchickt.
Nebenbei ging ein zweites Bucherpaket mit sammtlichen von
v r . Dumps gesammelten gedruckten Schriften Lenzens an ten
Studiosus Julius Dumps nach Dorpat ab. Dieses zweite
Paket war durch I r r thum gleichzeitig mit dem ersten dem Buch-
handler Model eingehandigt worden, und unter dessen Handen,
trotz spaterer Nachfrage, fur immer verschwunden. — Personen,
wklche mit dem Schicksal des Modelschen Nachlassls antiquarischer
Bucher bckannt find, waren vieNeicht im Stands zu ermitteln,
in welche Hande die Lenzifchen Druckschriften gerirthen. Fur
etwanige Nachforscher oder Inhaber folcher Bucher aus Models
Nachlatz bemerke ich, das mehrere dieser Eachen ohne Namen ' )
lm Druck erschienen, so dah eiuige derselbeu line Zeitlang als
Gothes Erzeugnisse nmlaufen konnten, mit denen si« in Beziehung
auf S tu rm und Drang aNerdings Verwandtschaft zeigten^).

Es waren somit der Familie Dumps nur noch die aller»
dings bei weitem werthvolleren handschriftllchen Sachen, Lenzi-
fche Briefe und Notizen, sowie die nuvollendete Lebensbeschrei-
buug aus der Hand uusers Doctors geblieben, als im Sommer
1859 Herr von Rathlef zu Lahmes bei Fellm ,'m Namen un-
seres jrtzigen Generalsuperintendenten v r . Ferdinand Walter,
damals Prediger in Wolmar, an die Dumpfsche Familke mit
der Vitte sich wandte, ihm diese Papiere zur Weiterbeforderung
an Tiek zu uberlassen. I n einem Vriefe vom 4 . Aug. d. F.
theilte mir Herr von Rathlef mit, dah er sammtliche im Dumpf-
schen Nachlasse vorgefundene Papiere von und uber Leuz bereitS,
weun er nicht irre, vor 72 Iahren uuserem Generalsuperinten^
denten Walter, damals Prediger in Wolmar, zugestellt habe
und am 19. August antwortete Bischof Walter auf meine
genauere Clkundigung: ,,Die Papiere habe ich Tiek abgegeben
und weitz uur das von ihnen."

Gs steht sonnr nach dieser genauen Darlegung und in Be-
rucksichtigung der unanzweifelbaren Glaubwurdigkeit obiger Zeug'

l^ Vergl. Dumpf'S Pandumonium S . 33, dntle S«ne.
2) Sollten obige Zo'len bem I n h a b e r e in iger Lenzifchen

D r a m e n und s o n s t i g e n S c h r i f t e n z u f z l l i g vord<«Augen
t r e t en und so l l t e er gen eigt sein, das E rworbene wel ter
zu ve rau hern , so b i t t e ich ihn M i t t h e i l u n gen uber T i t e l
und Pre ise an denSchre ibe r dieser 3« i l «n uber Wo lmar
nach P l a n h o f zu r ichten.

nisse fest, dah hinfort alle haudschriftlichen Lenziana aus Dunilpf's

Nachlatz nur auf der Tiek'schen Fahrte gesucht werden durfen.

Wenn nun Kopke, d « Herausgeber von Tick's Denkwur-

digkeiten'), tem Professor Gruppe autworten konnte, dah vou

oder uber Lenz nichts m Tiek's Nachlasse sich besindet, autzer

was er von Tiek's AeutzerlMgen uber ihn in jene Schrift auf,

genommen, so beweist er damit entweder, daft Tiek ohne Kop-

ken's Wissen die Lenzmna anderweitig vergebeu hatte, oder

dah Kopke d«n Tiek'schen Nachlatz uicht voNstandig kennt.

Ich dachte, datz em Liebhaber den Lenzischen Briefen aus

Dumpf's Nachlah und der von Dumps verfaHteu Lebeusbeschrei,

bung des vaterlandischen Dichters auf die Spur kommen muhte.

Quellen zur Kenntnitz Lenzens bieten auher seinen von ihm

selbst, von Dumps und voN Tiek herausgegebeuen Werken eine

ansehnliche Reihe von Schriften und Aussatzeu Auderer^), unter

denen ich die Vriefwechsel und Beziehungen von Wieland

uicht naher anzugeben weitz. Die zu erwartende Schrift von

Gruppe wl id ein neues wesentliches Glied der Kette zufugen

und den verstreuten Stoff ciner angemesseuen Verarbeitung

uuterwerfeu. Sollte ihm geliuqen die Dumpfsche Sendung unter

Tiek's Nachlah uud etwa die Urschrift dec Catharina von Siena

im Schoh der Schlosserschen Familie aufzutreiben, so wart

sehr wunschenswerth, eine vervollstandigte, kritisch gelciuterte

Sammtausgabe von Lenzens Schriftei, zu veranstalten, denen

sich sammtliche Briefwechsel mit ihm und Briefe uber ihn an,

reihen konnten. Denn das Brom'llon — nur so konnen wir

die Tiek'sche Ausgabe noch nennen — ist allzusehr durch Einml«

schuug fremden Stoffes und grotze Lucken entsteNt, durchaus un-

zureichend, was die Zeitangaben anlangt, wllche bei jeder ahn«

lichen Arbeit vl'el wesentlicher ist als die Zusammenstellung

scheinbar gleichartiger Erzeugnisse. Waren fruhere Kritiker mit

mehr Scharfe verfahren, sie hatten nicht Gedichte, in denen braune

Augen und eine Vrust, die unterm Amazonenkleide von Muth

und Stolz gehoben wird, auf Friederike Vr lon beziehen konnen.

Kieuih deutet im In land 1858 S . 842 foigende Strophen

der Tiek'schen Sammluug auf das aus dem Sesenheimer I d y l l

bekanute Niekchen:

nAus iyren Augen lacht die Freube,
Auf ihren Lippen bitiht die Lust,
Und unterm Amazonenkleide
Hebt Mulh und Stolz und Drang die Brust.
Drch unter Locken, welche siiegen
Um ihrer Schultern Elfendeln,
Nerrath ein Seitenblick im Siegen
Den schonen Wunsch besiege zu sein."

1) Ludwig Tiek. Crinnerungen aus dem Ltben des Dlchters
nach dessen munblich«n und schriftlichen Mittheilungen. Brockhaus 1855.

2) Hennlng's Berliner Archlo ber Zeit und ihres GeschmackS
l796. 7. 113—23. — Intelligenzblatt zur Allgemnntn Lit.-Zeltg.
1792 Nr. 99. — Schlichtegroll's Nekrolog auf das Iahr 1792, 2. Bd.
S . 2»8—22N. — Meusal's Lexicon der von 1750^1800 verstorbenen
Schnflstlller Vd. 6. S . l<l0. — Prutz's Literar.-villor. Taschenbuch
1807. — Wagners Briefe von und an I . H. Merk. Darmst. 1835
und 39. — Stover: Der Dichter Lenz und Friederike von Sesenyeim,
Basel 1842. — Nicolovius: Ioh. Georg Schlosser's Lebtn und lit.
Wirken. Bonn lL'lH. — Der v. Blum, Berlin 1844, htrautzgcgebtne
Verwundete NrHutigam. — Hagenbach i Jakob Sarassin und seine
Freunde. Ein Beitraz; zur Lit. Geschichte, vorgetrag«n den 22. Oct.
1646. Basel 1850. W. v. Mahlzahn in den Blittern fur lit. Untcr.
haltung 1848 Nr. 237, S . 945. — Duntzer- Frauenbilber aus Gb-
the's Iugendzeit, Stuttg. und 2ub. l852. — Stbder, der Actuar
Salzmann, Muhlhausen 1855. — Sivers, deutsche Dichter in Rusi-
land. Berlin 1855. — Hegner: Beitrsge zur sutzeren Kenntnitz und
wahren Darstcllung Lavater's, Leipzig 1856. — Duntzer und Herder-
Aus dem Nachlast Herder's, Franks. 1857. — Dorer-Egloff- I . M-
3i. Lenz und seine Schriften, Baden 1857.
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I n diesem Getichte ist augenscheinlich das Weimarische
Hoffraulein Varonesse Nal lener gemeiut und so mag es neben
dem S . 248 bt i Tick gedruckttn stehn:

, M i t schdnen Steinen ausgeschmuckt,
Von frohen Lichtern angedlickt,
Da sitzest du vielleicht anlht
Wo doch dein Auge hlller bliht.
Und denkest nicht. dah hier in Nacht
Ein ausgewcintcb Auge wacht,
Das uberall wohin es fiiehl
Kcin Mi l te l mich zu retten siebt.
Dah Rcitzen in der Ctirn und Brust
Der Todesbote, meine Lust,
Auch er, auch er lastt mich allein!
Ach der BetZubung dumpfcr Pem!
N o war ich boch. wer war ich t>c>ch —
Gefuhl voll Angst, ich lcde noch.
Ich dachte schon ich Isg in Rut,
Und Freundeshand, die deckle zu.
Ach aber Freundcshand bringt mir
Den Kelch de« TodeS und von dir.
Von D i r ! von die! mehr als der Tod
Was uberm Grade schlimmer droht.
Fern und verachtet unb mitzkannt,
Wo Niemanb weitz wer mich verbannt,
Ach wi t so glucklich ist der Mann.
Der Dir zu Fusien sterben tann.
Ach war's auch nur vor dciner Thur,
Norm Thor der Stadt, nicht aber yier,
Wo ihn der Himmel selbst nichr kennt,
Und laum die Erd' «ln Grab ihm gbnnt.

Diese Verse smb von erschutternder Wirkung, wenn man
weih, dah ter beginnende Wahnsinn aus ihnen fpricht, Gegen-
wartkges und prophetisch Zukunftiges verbindcnd. Unmittelbar
nach der Verweisung aus Weimar brach Lenzens Wahnsinn
im Schlosserschen Hause mit vollen Flammen aus.

Lenz hatte, wie Gothe in semer olympisch jooialen Weis«
emem Vekanuttn schrieb, eine k,lIselei"begang«n. Die Hofzirkel, m
denen Lenz sich damals bewegte, und sein gauzer Umgaug nah,
men Aergernltz daran. Einen nicht gclmgen Autheil mochte
zu dem die verschiedeue Lebeusstellung ter Baronesse von Wal-
dener uud des Candivaten Lenz fur gewisse Kreise haben und
tie junge Dame, leren Gefallsucht ten lbenso uaiven als lei«
denschaftlichen jungen Mann zu so verdeiblichen Schritten mil-
lenlos mochte verleitet haben,. sah sich als Brant eines kurlan-
dischen Melmanns — man nehme lie 7Ver Iahre des vorigen
Iahrhunderts — nicht wenig blosgestellt und verletzt. Herder
war, wie tin all ihn gerichteter Brief Lenzens beweist, beauft
tragt, ihm die Verweisung aus Weimar mitzutheilen. Die Hef«
tigkeit der Leidenfchaft tes jungen-Dichters, von denen u. a.
seine an Lavater gerichteten Briefe Zeugnitz ablegen, schwang
sich jetzt uber die hochsten Gipfel hinaus uud den Boden unter
den Fuhen vellierend, sturzte Lenz im Wahnsiun mit gebroche-
nem Fittig zur Tiefe nicder.

Diese und andere in dem nach und nach aufgetauchten
Nriefwechsel und Gedichte durch Dorer Egloff entdeckten und
mit viel Geschick zufammengefugten Umstande und daraus sich
ergebenden Entwickelungen hellru so ziemlich tas Dunkel und
heben die scheiubaren Widetspiuche oder Unwahrscheinlichkeiteu
in den Weimarer und Msasser Vreignissen auf. Wir fehen mit
grohter Epauuung der mum Beaibeitung und ferneren Ent-
hullungeu entgegen, welchr Prof. Gruppe in Berlin geliugen
werden und wunschen, datz ihn die von mir augegebene Fnhrte
der Dumpf'schtn Lenziana zu verfolgen uud das so lange Ner-
mihte aufzufinden vergonnt wurte. Es laht sich erwarten,

dah wir dann mehr alS bisher aus Leuzen s Petersburger Nu-
flnthalt erfahreu, uber den wir durch eim'ge herzlose Zeilen
von Sebaldus Nothanker nur so vie! wissen, dah der auch
als Dichter bekanute fpcitere Prasivent der Akatenn'e, Baron von
Nicolay'), sich des unglucklichen Potten anuahm. Gs ist nicht
zu bezweifeln, datz er auch mit Klinger verkehrte, der damals
Vorlescr beim Grohfurstrn, spateren Kaiser Paul war. Doch
laht sich hieruber uichts Genaueres aus den bekannten Quellen
nachweiseu. Vedenkt man, datz Lcnz schon 1779 uach Livland
zuruckkehrte und erst 1792 in Moskan staib, so darf man wc>l
anliehmen, datz sich uber diese Kluft von 13 Iahreu ein noch
Mchreres merle berichten laffen, als das Zustandekommen jener
Uebetseyung les Pletschtschejew") m,d der von Titk Nd. I l l
zum Schlutz mitgetheilten Nrn. I —I I I " ) .

Um es uoch eiumal zusammenzufasse,,, bleiben der Nachfor-
schung offen: I ) Die Handschrift der Kathariua von Siena
in der Schlosser'scheu Familie. 2) Die Dumpf'sche Sammlung
in Tiek's Nachlatz oder bei Personen, die mit Tiek seit 1849
verkehrten. 3) Fehleu bishep etwanige Nachrichten aus dem
Hause les Baron von Nicolay in Petersburg und 4) Lrmit-
teluugen uder den Pastor Kaufmaun in Moskau, in dessen Fa»
milie, weun er Kinder hinterlieh, muthmahlich noch einige Er-
,'nnerungen an Gothes unglucklichen Iugendfreund sich werden
erhalten haben. Ich stehe im Begriff, in Petersburg uud
kau Schritte zu thun.

II. Der Freiherr Alexander von Sternberg.
Unser Landsmaun, der ^eistreich, Schriftsteller, Freiherr

Alexander von Sternberg, Sohn des ehemallgm Dorptschen
Vice-Curators, Baron Friedrich Uugern-Steinberg, erzahlt uns
in semen,,<zrin»erungsblatteru" (Berlin 1855), wie sehr cr bei
seinem ersien schriftstellen'fchen Auftreten semes adeligen Standes
wegen angefeindet worden, wie man seme Leistungen der ver»
hotzten aristokratischeu Salon-Literatur des Fursten Puckler,
der Grasin Hahn beigesellt — und doch, sagt er, ..hat mich
«der Salon, als solcher, me intcressirt, ich mochte me, wie die
..Grafiu Hahn es gethan, an rein exclusive!, Zustanden mich
^erfreuen, noch beschaftigt mich irgeudwie die weibliche wie
'.ManulicheZierbengel'Natur dieser Sorte vonAristokratie. Wenn
,,nicht in die parfumirte eingeschloffene Luft dkeser Boudoirs em
»,Strahl der ewigen Soune eiudrang, so war mir dieses Ge«
..treibe zuwider, hochstens wenn ich rs (5 I« Kotzebue) in pi-
"kanter Verzerruug schildern konnte, zog es mich an, wie ich
«es in der ,.Diana" gezeigt: Die Legalionssekretaire mit den
,,wohlgeordneten Barten, die Grasinuen mit ihren unwlder^
"stehlichen intereffanten Lauuen, ihren ^ek»uNement8, ihren
'.vornehmen ennu^, ihren orisiokratischen Allureu sind fur
"Mich stets Geschopfe grweseu, mit denen ich nichts zu thun
"haven mochte." u. s. w.

1) S. beutsche Dlchter in Rutzland S . 96—109.
2) Pletschtschejew: Uebersicht des rulsischen Relchs nach seiner

gtgenwartigen neu eingerichteten Verfassung, aus dem Russischen ub«r-
seht von I . M . R. Lcnz. Leipzig »7W.

3) I. Was ist Satyre? An Herrn Kaufmann, Gelthrten und
Geistlichen zu Mostau.

II. Divertissement zum Nachsplel: Die Christen in AbMnien
oder die neue Schatzung.

III. Uebcr Dellcalesse ber Enipsindung S. 3^ - IbH.
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Welter glebt uus Sternberg sein aristokratische s Glaubens^
bekenntnitz: ,,Cs giebt eine An'stokratie des W a o p e n s und
,,eine Aristokratie ter G e si n n u u g. Die letztere ist der wahre,
,,achte 3ldel, der Adel, der nie aufhoren wird, so lange es eine st'aat-
,,lichc Veremigung der Menschen giebt, die erstere ist der Verderb
,,der Staaten uud er ist es auch, del den Hasi ter offentlichen
,.Meinung seit dem Veginn der ersten franMschen Revolution
,,so rutschieden auf sich gezogen hat, unter welchem Hasse auch
,,der Are! .als Stand und der Gesmnung zu leiden hat : Das

«autzere Kennzeichen jenes Adels ist das Wappen, das innere
,,Zeichen ein granzeuloser Stolz, ein sich Ueberheben uber alle und jede
»8ebeuZstellung auderer Stande im Staate. Die Zeiten der
./Reaction find diesem Adel befondeis gunstig und er bluht
,,dann unter dem Namen , , I u u k e r t h u m " empor. Dem
,,Iunkerthum ist es uicht darum zu thun^ sich Verdieuste zu er-
,,werben, er hat weder die Fahigkeiten, noch die Kraf t , noch
.,den guten Ni l len dazu ; es genugt ihm, sich auf den Lorbeeren,
,,die Andere erworben habeu, breit zu machen. Die nuhern
,,Zeichen, die dem Mcmne der That uud der Gesinmmg Neben-
»sache sind, bilden bei ihm die Hauptsache. Die Erlbstfucht,
,,von der wir gesprochen, artet bei ihm zur Karikatur aus und
,,machr ihn lacherlich und verhatzt. . . . Die Fursten haben leichtes
,,Sp«'el mit Viescm Adcl, deun eiu Ordensband, eiu Hoftitel,
,,eine gnadig hingeworfcne Phrase erwarmt ihn angenehm nnd
,,macht ihn zum ritterlichen Champion ter eben in hoheu und
..hochsten Kreisen gelteuden Ansichten lc. Auch der achte
»wahre Adel nimmt oft in schwierigen Zeiten die Leituug des
"Iunkerthums in seine Haud, und wilkt mit ihm scheinbar in
,,vollem Einverstandnitz :c. . . . An das Gros der Menschheit,
,,an die grotze Gemeinschaft l,d«r B r u d e r nn S t a a l " , denkt
,,er (d. h. der Junker) nicht und latzt sich auch auf keinen Strekt
,,uber diese Dmge em, die er fur Grillen poetischer Nachtwandler
^halt. Seme Argumeute sind das Bajonet :c. Wahrend der
„achte Adel bemuht ist, die Achtung. das Vertrauen, die Liebe
..seiner Mitgenossen im Staate zu erwerben, wi l l cr uur g efurch-
^ t e t sein, dies genugt ihm :c.

,,2sie sprecheu mcht von dem Adel, der durch das Veispiel
«der Hofe verderbt wurde, geht etwas weiter zuruck uud ihr
..findet den alteu Patriarchen-Adel, dieses kostliche I ume l , wo
,,es anf Volkserziehung, Sittlichkei't der Menschen, Emfachhnt
,,uud Treue tes Landmauns ankommt « .

Hat der Verfafser der Grinuerungsblatter den Charakter
des Aristokraten der G e s i u n u n g auch nur skizziit, so konnen
wir ihn doch leicht aus dem Gegensatz, dem ausfuhrlich geschil-
derten Iunkerthum, uns selbst ausmalen und uns ihn in seiner
vollen, wahren Ehrwurdigkeit und Gediegenheit vergegeuwartigen.

Durch diesen Ausspruch bekennen wir nns von vornherein
fur die von dem Freiherrn Sternberg angenommene Classification
des Adels uberhaupt in die An'stokratie des W a p p e n s und in
die der G e s i n n u n g , und-mit wahier Freudigkeit zollen wir
letzterer — was Ieder, der die Wahrheit Kebt, thun muh —
unsere warmste Hochachtung.

Hat der Verfasser vorzugsweise fur Deutfchland und den
deutschen Adel geschrieben, so sei cs uns rrlaubt, die Frage auf-
zuwerfen: wie steht es damit in unsern deutschen Ostsee-Provin-
zen, wo der Indigenatsadel den besouders bevorzugttu Stand
bildet und wrder besonders reich, noch besonders arm, seine
Thatigkeit, wenn er nicht ill Landesamtern oder im Mil i ta ir

dieut, melst der Landwirthschllft in alien ihren neueren Fort-
schritten eifrig zuweudet u«d durch lehtere auch bem ihm unter-
geordneten Landvolke thatscichlich ein gutes Neispiel giebt, seine
Bodenkrafte gebeihlicher zu veiwertheu?

Wie meist in alien gebildeten Staaten, so ist unser ein»
heimischer Adel — Andersdeukende mogen dagegen sagen, was
sie wollen, — vorzugsweise der Trager und Beforderer des ftinen
geselligen Tons und Tactes, der darin besteht, in Umgang und
VerkehrNlles, wasulwugenehm beruhrt oderwehe thut, forgfaltig
zu oermeiden, nichts von den kleinlichen Sorgen um malerielle 8e-
bensbedurfm'sse blicken zu lasseu und so jene ungezwungene Hei-
terkeit uud Behaglichkeit zu verbreiten, die jedem gebildeten Her-
zen und Verstande unendlich wohlthut. Mag die Hoflichkeit
bisweilen anch nur auf dem epikuraischeu Grundsatze beruhen:
um seiu Leben wahrhaft zu genietzen, mussen Unruhe, Haudel,
Sorge weggeschafft werdeu; mag sie gewissermahen als Noth»
wehr dieuen gegen Anmaahung, Zudringlichkeit oder mitzliebige
Familiaritat, gleichviel, sie ist da, sie erfreut, sie begluckt und
wer sie in ihrem gastlich-geselligen Umfange kennen lernte, sehnt
sich immer wiedcr in Men Zaube^kreis zuruck. Der freie Ton
uud Tact setzt allemal eine nuerschutterliche Selbstbcherrschung
voraus. Wer sich in Ausbrucheu roher Leidenschaftlichkeit er<
geht, er fuhre welchen Adelstitel er walle, — ein echter Ldel«
maun ist er nicht. Mogen seine Standesgeuossen auch semen
Umgang nicht meiden, — o sie wisseu es nur zu gut, wie es mit
scinem innerstm Kern beschaffen ist. Soviel uber das Aeu§ere.

Auch an eiuer Aristokratie der G e s i n n u n g fehlt «s
uns kemesweges. Nicht einzelue allein, gauze Adelsgcschlechter
bergen in ihrcm I n n « n , wle Sternb»rg sagt, jenes kostliche
Iuwel , wo es auf Volkserziehung, ^Sittlichkeit der Menschen,
Ginfachhe.it und Treue des Landmanns ankommt". Auch wir
zahlen unter dem Adel nud freuen uns ihrer, jene noblen Seelen,
die sich der Armen, Schwachen, Nedrangten, vhne Auseheu des
Standes, menscheufreundlich annehmen, . we ritterlich fur sie
kampfen, die wahr, offen, gerake sind m Gesinnung, Wort
und That. Wie solche Charaktere fremde, anders beschaffene
Elemtnte mitunter strenge ausschciden, mag unter vielen Nei-
spielen ems darthun. , Es verlautete, Here von N . habe sich
bei einem Ausbot, in Riga seiu Recht mitzubieten, durch einr
Geldfumme abkaufen lasseu. Heimgekehrt, fahrt er bald darauf
bei seinem Nachbar, Herrn von X , wie ex das ftuher haufig
gethau, kurz vor Mi t tag unangemeldet vor. X steht auf der
Treppe und crwidert den-fluchtigen Grust aus der Equipage.
Ausgestkegen, beginnt N< eben seinem Kutscher die Weisung zu
geben, zur Remise (wir sagen gewohnlich: zum Sta l l ) zu fah-
ren. Da unterbricht ihn X . Erst eine Frage, Herr von N :
Haben Sie sich bei dem Ausbot des Gu les . . . einen Abtrag
zahlen lassen? — N wi l l die Frage nicht recht verstehen, er
rauspert sich, er antwortet ausweichend. Ich hitte, Herr von
N , um einfache Antwor t : Haben Sie sich Abtrag zahlen lassen,
Ja oder Nein? — Endlich stottert er eiu Ja heiaus. ,,Dann
bitte ich Sie, nicht abspannen zu lasseu." — Eine hofliche
Abschiedsverbeugung — der Nachbar gmg uud ,.nimmer kehrt
er wieder".

Indessen mangelt es auch nicht an engherzlgen Mammons-
frohuern, die unfahig sind-durch die Leiten ihrer Mitmenschen,
ja nicht einmal ihrer Standesgenossen, zur Hulfelei'stung erwarmt
zu werdenj eben so wenig mangelt es an jeuen junkerthumli-
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chrn (wie Sternberg sie nennt) ,,weiblichen und mannlichen
Zierbengel-Naturen", die sich in ihrem illusorischen Hoheitsbe-
wuhtsein erheben »uber alle und jede Lebensstellung anderer
Stande im Staate", die es sich z. N . ganz wohlschmeckeu lassen
an dec Tafel lines nicht zu ihrer Kategori.e gehorigen Gdelmanns
und erbarmlich genug sind, ihren Gastfnund nicht z» erkennen,
wenn sie ihn im Kreise Ebenburtiger bald darauf wiedersehett!

Iene Mammonsfrohncr si»,d in der Regel die ruhigsteu
Staatsburger. Sie truben kein Wasser. Man lasse sie nur
scharren und sammeln! Dagegen aber sind die hochmuthigen
,,Zierbengel,Naluren" ihrem eigenen Stande — wie Sternberg
fehr richtig anfuhrt, — hbchst nachtheilig, denn sie zirhen ,,deu
Hatz dec offeutlichen Meinung" auf den ganzen Stand und so
manchrr Rother und Halbrother miderer Stande uahrt diesen
Hah und hegt ihn in sich, damit er, »veun Zeit und Umstande
ihm gunstig sind, zu heller Flamme aufiodere und den ganzen,
gewitz ehrwurdigen Stand bedrohe. — Da's wissen die Aristo-
kratcn der Gesinnuug sehr wohl uud um deswilleu verachten
sie selbst jene AuZwuchse, die sie ous verwaudtschaftlichrn Nuck«
sichten doch dulden mussen. Eiu alter aufgeklarter Herr sagte
einmal: Wenn Sie Ginen aus unserer Mit te sehen, der nicht
weitz, wie hoch er seine Nase tragen soN, so ist er i m m e r
sicherlich ein Dmnmkopf, hausig auch em heezloses Muttersohnchen."

Die Anspruche anderer Stande an den Adel sind nicht
gering; aber sie siud gerecht. Der Bevorzugte soN nicht bios
NobiliS heitzen; er soll durch und dnrch nvbel, er darf uicht
engherzig, tleinlich, klemmuthig, ungerecht und roh sein. —

Die schon als Lecture sehr interessante Sterubergschen
,,Erinnerungsblatter" sind jedem zu empfehleu, Ver lernen nud
uicht wilder vergesseu »vill.

I I I . Die Zcllengefangnisse in Bcl.qien. nach eigenen
Beobachtungen und Studien.

(Fortsetzung)
Re.ch te .und^

Schwester K r a n k e n p f l e g e r i n .
Der Krankenwarter und die Krankenpflrgerin beglriten den

Arzt bri seinen Kraukeuyisiten und verzeichnen die Vetostignngs-
art, den Eintritt und Austritt der Kranken.

Sie bedienen die Kranken unmittelbar. Die andern Dienste
des Schruerns, Kochens, Waschens der Gefahe n . werden durch
dazu bestimmte Gefangene ausgerichtet. — Nach der Kranken-
visile ubergeben sie sogleich die arztlichen Nerortnung«n dcm
Commissionar, um sie in die Apolheke zu bringen.

Sie berichten dem Arzte ubcr die Wirkung der Mi t te l ,
uber die von ihnen beobachtettn Kn'sen, so wie ubcr Me Ver«
anderungen und Umstande, welche sich seit dem letzten Besuche
ereignet haben. — Sie geben die Arzueicn ein und machen die
Vtrbande nach den Vorschriften und unter der Aufsicht des
Arztes. — Sie regulireu die Temperatur der Zellen oder Kran-
kenzimmer, offnen oder schlietzen die Luftfange oder Fenster,
um die Luftcirkulation zu erleichtern; sie haben darauf zu sehn,
dah die Kleider und Bettgegenstande in gutem Zustnude sind,
datz die Wande, Dielen und Mobel oft gereinigt wetden.

I n den Ginzelheitm des Dienstes fugen sie sich genau nach
den vom Arzte vorgeschriebenen hugieinischen Regew.

Zu bestimmtcn Stunden theilen sie die vorgeschriebeuen
Speisen aus. — Auher den vom Arzte vorgeschriebenen Spei-
sen und Getranken turfen keine anderen in die Zellen oder
Krankenzimmer eingelassen werdeu. — Die Krankenwarter hal«
ten diejenigen Kranken immer in leiulichem Zustande, welche

dies nicht selbst vermbgcu. Sie haben die fur ein jedes Quar-
tier btstimmte Wasche zu ihrer Disposition und theilen dieselbe
nach Umstandeu und zur bestimmten Zeit aus.

Cie sorgeu tafur , day die Wasche der Kratzigen ober mit
ansteckenden Kraukheiten Behafteten getrennt von der anderen
zur'Waschkuche geschickt werde. — Sie halten ein genaues Ver-
zeichnih d«r Leinwand und anderer zum Verbanle nothiger Ge-
genstaude uud verwahren dl'ese forgfaltig.

Die Krankeukuche bilbet eineu von dec Kuche der Anstalt
abhangigtu Theil unter der besonderen Aufsicht des damit be,
trauten Wachters, welcher die Stoffe fur die Krankeusprisen
empfangt und jeden Untersckleif zu verhmdern hat. — Er sorgt
dafur, datz die Portionen nach den arztlichen Vorsckriften her-
gerichtet und gewogen werden. — Der Director regelt die Wa-
chen bei schwer Erkrankteu und nimmt auherdem al l , Matzre-
geln, damit solche Kranke gehorig versorgt werden.

Wenu ein Kranker in Todesgcfahr ist, so meldet dies
der Waiter dem Hausgeistlichen auf Befehl des Arztes. Doch
kaun bei Abwesenheit des letzteren der Warter auch auf eigene
Hand den Geistlichen herbeirufen, mutz aber den Director sogleich
davon benachrichtigen. St i rbt tin Kranker, so beuachrichtigt der
Warter sogleich den Director und den Geistlichen davon, inbem
«r ihnen schriftlich den Namen und die Nummrr des Gestorbe«
nen, sowie seine Sterbestunde angiebt. — Der Kraukenwarter
hilft dem Oeistlichen dem Sterbenden uud Todten die lehten
Dienste ;u erweisen. Die Beisetzung ,'n die Todtenkammer darf
erst nach der Constarirung des Todes durch den Arzt erfolgen.

Die Leiche darf nicht eher aus der Todteukammer entfernt
werden, bis der Arzt es befohlen und dieseibe noch einmal
uutersuckt hat. —> Eine Leichenoffnuug kann nur gemacht wer<
dtn, wenu die Nothweudigkeit derselben bewiesen und nachdem
die Formalitaten fur die Neerdigung erfullt sind. Das daruber
aufgesetzte Protokoll wird dem Mediciualrathe zugesendet. (Die-
s« Punkt ist fur den Arzt des Gefaugniffes rntwurdigend, in-
dem er durch den Beweis der Nothwendigkeit einer nicht com-
petenten Vehorde unterworfen wi rd, und lahmt feineu wissen-
schaftlichen Gifer.) — Auf Befehl des Arztes wirb die Leiche

-in ein grobes Leintuch gewickelt uud. in Gegenwart des Krau-
kenwarters in den Sarg gclegt. — Das Bettzeug der gestox,
benen Gefanzeuen wird fogleich zur Reinigung abgcgeben, wenu
der Arzt nicht die Vernichtung desselben vorschreibt.

Geburten und Todesfii l le»
Wenn'n'ne gcfangene FraV in dem Gefanguitz niederkommt,

macht der Director binnen 3 Tagen der einschlagigen, Behorde
die Anzelge davon. — Der Director nimmt die nothigen Matz-
regeln, dah das neugeborne Kind in kurzester Frist seiner Fa-
milie ubergeben oder in eine Wohlthatigkeitsanstalt aufgenom-
men werde> wenn er es in Rucksicht auf die kurze Dauer der
Gefangnihstrafe der Mutter oder wegen besonderer Umstande
uicht fur zweckmatzig HHlt, das Kind bis zur Freilassung der
Mutter beizubehalten. — Dcr Director macht sogleich der com-
petentln Behorde Anzeige von den in der Austalt sich ereig-
nenden Todesfallen. - » Gleichfalls bemerkt er am Rande die
Strafart des Gefangenen nud wenn der Verstorhene sich nur
in Untersuchungshaft befand, seudet er eine Meldung an das
Gericht. — Die Beerdigung findet statt im Friedhofe der Ge-
meinde und die dadurch etw« erwachseudeu Kosten werden vou
der Gemeindekasse bestritteu.

Der Director benachrichtigt den Vurgermeister der Gemeinde,
in welcher der Verstorbene angeschriebm war, mit dem Gesuche
die Verwandten desselben sogleich davon zu benachrichtigen. Er
coustatirt zugltich die vom Verstorbenen hinterlassenen Effekten
und Papiere lc., damit den Erben Rechenschaft abgelegt wer-
den kaun. — Der Director giebt cbenfalls dem Gerichtseinueh-
mer die dem Verstorbeneu erwachfene Reservesumme a n , damit
er aus dieser die Gerichtskosten erheben kann.

Die Erben oder Erbbcrechtigteu werden nach Abgabe der
gesetzlichen Neweise in den Sesitz der Reservesumme und der
ubrigen Hinterlassenschaften des verstotbeneu Gefangenen gesetzt
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— nach Abzug der Beerdigungs« und Gerichtskosten und unter
der Bedinguna/ der Meldung binnen zweier Iahre. Ist dieses
Zeitmah verfiossen, so werden die Kleirungsstucke unb ubrigen
Gegenstande offentlich verkauft. Der Erlos fliltzt, so wie die
ubrige Refervtsumme, in die StaalSkasse. — Ist der Verstorbene
ein Auslander, > so wird seiu Tod der vbersteu Nehorde durch
Vermittelullg des GouverneurS ter Provinz gemeldet.

Neberfuhrnngen nnd Infreiheitsetzung. <Entlassung>.

Der Director ist verpflichtet, zu jeder Zeit be: Tag und
Nacht ohne Verzug den mit dem Transporte betrauten Beam-
ten die zur Llbreise bezeichneten Gefangeuen zu ubergeben, sowie
alle Schriftstucke, Auszuge aus dem llrtheilsspruch und Bestim-
muugen der Verurtheilung, welche auf diesetbf Vezug haben.

Die Befehle zur Ueberfuhrung werden den Behorden und
Beamten, unter welchen die Gefangenen stehn, zur vorlausigen
Einsicht mitgetheilt. — Jeder Gefangenr wird vor seiner Ueber-
fuhrung der Antersuchuug tes Arztes unterworfen, welche an
dem Tage der Abreise oler am Vorabende derselben stattfindeu mutz.
Nenn der Gefaugene. fchwer erkrankt oder auch nur mit einer
Haut- oder andereu ansteckenren Krankheit behaftet ist, und
wenn gefurchtet wird, dah lie Ueberfuhrung eine Verschlimme«
rung des Uebels oder irgeud einen Mitzstaud herbeifuhren konnte.
so kaun der Director die Abreife bis zur Heilung oder Besse-
rung der Krankheit verschieben. — Dasselbe gilt von Frauen,
welche ihre Kinder nahren oder sich in linem hoheren Grab
der Schwangetschaft befiuden, wenn nicht der Arzt bezeugt, doh
die Ueberfuhrung keinen Schaden herbeifuhren wird. Wenn
der Glsundheitszustand eines lBefangenen, ohne gerade gefahr-
lich zu seiu, deunoch einiges Bedeuken einfiotzt, so giebt der
Arzt daruber ein Zeugnitz, welches dem Ueberfuhrungsbefehle
angefugt und den mit dem Transporte beauftragtrn Personen
mit der Anireisung ubergeben wird, den Krauken auf jeder
Etappe> an welcher er sich aufhalten wi ld, durch den dortigen
Gtfangnitzarzt unterfuchen zu lasstn. Dleser bescheinigt das
erste Leugniy und bestimmt, ob die Reise fortgefetzt werden
kann ober aufgefchoben werden mutz. Der Director benachrich-
tigt sogleich die competente Behorbe von dem Aufschube der
Ueberfuhruug oder Auslassung, mit Angabe der Ursnche desselben.

Der austretende Gefangene darf in keine Beruhrung mit
anderen Gefaugenen kommen. — Der uberzufuhrende Gefan-
gene erhalt eine doppelte Ration Brot , wenn er die Anstalt

am Morgen verlaht. Diese Ration wird im Verhaltnisse jedes
Mahles, an welchem er im zukunftigen Gefangnisse Tbeil nehmen
kann, um ein Vifltheil vermiudert. — Man ubergiebt ihm seine
eigexen Kleider, oter, wrnn er, keine besitzt, solche, welche t n
Director ihm auf Kosten der Neiwaltung zu gebeu ermachtigt ist.

Der Director uberschickt ein doppeltes Verzeicdnitz dec
Wekltidungsgegenstande, welche der Gefangcue von der Verwal-
tung erhalten, dem Director tes Glfangnisses, in welches je-
ner ubergefuhrt wild; differ quittirt daruber und bleibt dafur
verantwortlich, — Wenn ein freigelassener Gefangener, der sei-
neu Militarrang nicht verloren, einer Ctrafcompagnie angehort,
so latzt ihn der Director durch die Gensdaimerie zu dieser Com-
pagnie zuruckfuhren. — Der Director ist verpfiichtet die frei»
gesprochenen Gefangeueu, diejeuigfu, deren Strafzeit abgelaufeu,
oder derrn Verhaftung aus irgend einer Ursache aufhort, sofort
in Freihelt zu setzen, wofern nicht Empfehluugen over gegen«
theitige Nefehle vorliegen. — Der Vefrri'te kann eine Frist
zum Austritte erhalten. Wenu die Freilassung eine Verzoge<
rung erleiret, so giebt ter Director sofort ler Familie des
Krankeu Nachricht, oder in Armuthsfallen der Ortsbehorde,
wo derselbe Hulfe erhalt. — Die llntcrhaltskosten des Kran-
?en vom Tage des gesetzlichen Aufhorens seiner Gefangenschaft
werden notirt. Der Director ubergiebt cine Rechnuug uber
dieselben durch Vernn'tteluug der Commission tem Provinzial^
gouverneur, welcbem es obliegt, die Bezahlung einzutreiben.

Wcnn der freizulassende Gefangene, wenn auch krank, nach
der Meinuug des Arztes transportirt werden kanu, so wird er
womoglich sogleich in das nachste Civil' oder Militalhospital
gebracht. Bericht daruber erhalt die Familie des Freigelassenen
oder seine DrtSbthorde. — Wenn der in Freiheit gesetzte Ge«
faugene leine Mittel besitzt, um an seine Heimath zuiuckzukeh-
ren, so kanu der Director demselben ausgeschossene Kleider und
eine Ration Brot zukommen lassen und verschafft ihm von
der Ortsblhorde eiuen Laufschein mit 15 Centimes per Meile,
welcke fur nrme R«isende festgesetzt sind.

Wenu die freizulassenden Individuen untcr 18 Iahren
sind, so benachcichtigt der Director, wenn moglich im Voraus,
ihre Elteru und Vormunder vom Tage und der Stunde ihres
Austritts j dieselbe Benachrichtigung erhalten die betreffenden M i -
litarchefs der Gefangenen ohne Verlust des militarischen Grades.

(Forls. folgt.)

I I . K V r r e i p o n d e n z.
N i V ' t a n b.

R i g a , 14. Sept. R i g a < D 6 na burger Ciseubahn.
Nachdem der Nau unstrer neuen Gisenbahn so weit voNendet und
dilselbe nebstihrenBetriebSmitteln in allen Theilen durch die von der
Oberverwaltung der Wegecommnnication und offentlichen Nauten
abgeordnete Commission inspicirt wortcu ist, ward diefelbe am
12. dieses Nechmittags 2 Uhr mit einem Erlrazuge uach der
Station Oger eroffnet. Dem gleichzeitig vervffentlichten Fahr-
plan zufolge fur dieselbe, vom September dieses Iahres ab,
werden kuuftig taglich um 2 Uhr Nachmittags ein Personenzug
uud um 6 Uhr Abenls ein gemischter Zug von hier nach
Duuaburg und den Zwischenstationeu abgehen, von denen der
erstgenannte noch denselben Abend 8 Uhr 63 Minuten. in
Dunaburg eintrifft, der zweite aber erst am anderu Morgen
um 9 Uhr 18 Mlnuten, nachdtm er wahrend ter Nacht in
Kreuhburg stillgelegen. Auherdem geht taglich, mit Ausuahnie
des Montags und der den hohen Festtagen folgendeu Tage,
um ? Uhr Morgens ein Guterzug von Riga nach Duuaburg
ab. — Dem Vetriebs'Reglement fur die Gisenbahn zufolge,
welches in der hiesigen Buchhandlung von C. Golschel kauftich
zu haben ist, betragt der Tarif fur die Personeu j« nach deu
3 Klassen der NaggouS bis: Kurtcnhof (1? W.) 6 l j 38 und
2 l Kop.j Oger (32 W.) 96, 72 uud40Kop.; Rlngmuuds-
hof (48 W.) 1,44; l,8 und 60 Kop.j Romershof (68 W.)

2,4; 1.53 und 85 Kop.j Kokenhufen (88 W.) 2,64j 1,93
und 1,10 Kop.; Stockmannshof (105 W.) 3,16; 2,36 und
1,31 Kop.; Kreutzburg ( l 2 l W.) 3,b3; 2,72 und 1,51 Kop.;
Trrppenhof (»37 W.) 4 ,11 ; 3,8 und 1,7l Kop.; Lieveuhof
(148 W.) 4,44; 3,33 und 1,85 Kop.; Sargrad (,58z W.)
4,77; 3,58 und 1,99 Kop.; Nitzgal (174 V . ) 5,22; 3,92
und2,18 Kop.; Lirna (190 W.) 5,70; 4,28 und 2,38 Kop.;
Dunaburg (204 W.)- 6,12; 4,59 und 2,55 Kop. Fur
Kinder im Alter von 5—10 Iahren gelten (mit Vermeiduug
von Bruchen) fur die erste und zweite Masse der halbe, fur
die 3. Klasse der viertel Preis. Dcr Tarif fur Gepackuber-
fracht steigt pro Pud von 3 Kop. bis Kurteuhof, gi-sllatim
bis zu 40 Kop. bis Dunaburg. (Nig. Stadtbl.)

D o r p a t . Am 10. September feierte die lutherische
Gemeiude des Kirchspiels Lais im Dorpat'schen Kreise ein sel-
tenes Fest, denn gerade in diesem Tage waren 50 Iahl seit
der Ordination ihres gegenwartigen Predigeis, des Consistorial-
Rathes Dr. Heiurich von I a n nan verfiossen. Derselbe
hatte zwar seine zehn ersten Amtsjahre die Gemeinde zu
H a r j e l im Werro'schen Kreise dedient, war aber Nach dem
Tode seines Vaters dessen Nachfolger hier in Lais^ geworden,
wo er nun bereits 40 Iahr das Amt verwaltet. Und datz er
diese lange Zeit treu benutzt hat, davon zeuget der erfreuliche
Zustand seiner esinifchen Gemeinde, auf deren Gesittuug und
geistliche Bildung er sowohl durch die Predigt tes gottlichen
Wortes, als anch ganz vorzuglich durch unablassige Gorge fur
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die Schulen sthr erfolgreich eingewirkt hat. Die von ihm in's
Leben grrufene Parochial-Schule ist die alteste vielleicht im
ganzen Lande, gewih aber im estnifchen Theile LivlandS, und
lurch d̂en ausgezeichneten Lehrer derselben, den trefflicheu Kuster
Nie lander , der von ihm gebildet wordeu ist, hat rs moglich
gemacht weroeu konnen, datz fammtliche Dorfs- oder Gebiets-
Schulen im Kirchspitle mil tuchligen Schulmeistern besetzt find,
welche nicht allein die Kinder mtterrichten, sondern auch den
heilsamslen Emfiutz auk vie erwachsenen Gemeiude-Olieder ubeu,
wobei die Vorliebe, mit welcher dec Gesang, und namenllich
der vierstimmige, kunstlicheie Gesang geubt wild, nicht ivenig
zur Beseitigung der naturlichen Rohheit des Oolkes beigetragen
haben mag. — Auch die Liebe, mil der sich die Gemeinde an
dem Iubelfeste ihres Predigers betheiligte, zeugt fur die Treue,
mil welcher er in ihr gearbeitet hat.

Das Fest nun, zu wrlchem slch mehie befreunbett Prediger,
znm Theil aus grosser Entfernung, eingefunden hatten, begann
am fruhen Morgen daunt, dah der Iubilar von se,nen Pa-
rochial'Schulern durch einen schoneu Gesang geweckt wurde.
Nachher, als sich die ehstnische Gemeinde zum Gottesdienste
sthr zahlreich versammelt hatte, leiteten die anweseuten Predigrr
den Iubilar in Procession zur Kirche, wo sic mit Orgelspiel
und Gesaug empfangeu wurden. Vhe aber hier der Gottes«
dienst begaun, trat der Bruder des Iubilars, Pastor I a nn a u
aus Riga, vor den Altar, und uberreichte ihm im Auftrage
des Livlandilchen Consistoriums mit einer herzlichen Ansprache
ein begluckwuuschendeS Schreiben dieser geistlichen Nehorde.
Darauf nahete sich ihm eiuer der Dolfsschulmeister unl, uber-
gab ihm im Namen aller Schulmeister des Kirchspiels cine
Bjbel uud ein Gesangbuch in schonem Einbande mit einigen
herzlichen Worten in estuischcr Sprache, und als der Empfanger,
durch diesen Liebcsbeweis ties geruhrt, kaum einige Worte
des Dankes zu sprechen vermochte, wurde er durch eine neue
Uebelraschung erfreut, indcm ein Kiichcnvormund ihm einen
silberuen Pokal als Geschenk der estnischm Gemeinde uberreichte,
in deren Namen er den Wunsch avssprach, ter liebe Pastor
nwge fich aus diefem, von treuer Liebe dargebrachten Becher
leiblich crquicken, wie er ihten Seelen so oft vor dem Altar
des Herrn ans dem Kelche Staikuiig gespendet habe. Hier-
c>uf beganu der Gottesdienst in gcwohnlicher Weise mit einem
Gemeinde < Gesange und mit der Altar-Liturgie, welche von
Pastor Schwartz aus Polwe atministrirt wurde. Die
estnische Prrligt hielt darauf dcr Iubilar selbst uber Psalm 1V3
(,,Lobe den Herren, meine Seele"), in welcher er dantbar dcr
vieleu Segnungen gedachte, dercn er in der langen Zeit seines
AnttslebenS vom Herrn gewurdigt worden, und in welcher er
auch seiner Gemeinde herzlichst fur das iLertrauen, die Liebe
und Folgsamkeit dankte, womit sie munches Gute hatte gelin-
gen und seine Muhe ihm zur Freude werden lassen. — Beendigt
wur.de dann der estnische Gottesdienst durch Pastor Meyer von
I e we, der die Schluhliturgie verwaltete, nachdem er ihr uoch
einige herzliche Worte ^orausgeschickt hatte. — I n d«,n darauf
folgendcn deutschen Gottesdienste administrirten Pastor B l u -
ll, enb a ch aus Lemsal die Eingangs, und Pastor G o l d -
mann von Haseupoth uach cinem herzlichen Schluhwort
die AusgangS'Liturgie j Pastor Kauzmann von Odenpa
aber hielt die Predigt, fur welche er ebenfalls den Psalm ll)3
zum Text gewahlt hatte uud welche er mit' dem warmen
Eegenswunsche schloh, day Liebe uud Friede den Inbilar auf
seinem lehten Lebenswege segnend begleiten moge. — I m
deulschen sowohl als im estuischeu Gottesdienste hatien in den
Zwischen-Acten die Parochial-Schuler uud andere Gemeinde-
Glieder vom Orgelchore herab mehrere Hymnen und Motetten
gesungen, welche in ihrer schonen, kaum in einer Stadtgemeinde
mbglichen, Ausfuhrung viel zur Erhohuug der Feier beitrugen.

Nach den Gottesdieusten versammelten sich die anwesenden
Freunde, deutschen Eingepfarrten und Prediger auf dem Pastorate,
wo sie dem Iubilar ihre herzlichen Gluckwunsche brachten und
wo ihm zuerst von der Kreislandschulbehorde, dcren Glied
er schon seit der ersten Einrichtung derselben ist, ein Gratula-
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tions«Schreib«n! ubergeben wurde, sodann ein eben solches in
lattinischer Sprache von der estnischm gtlehrten Tesrllschaft,
der er ebenfaUS seit vielen Iahren angehort, und endlich ein
gedrucktes Iubel-Carmen von semen Freunden unb Verehrem
in St. Petersburg. — Das Festmahl, welches hierauf die
Anwesenden zu heilerer Geselligkeit vereinte ,̂ erhielt auch noch
«ine freuudliche Zugabe durch ein Tischlieb, welches kbenfalls
von Petersburger Freunden gedichtet nud componirt war,
und welches von den Parochial«Schuleiu zu dem, den Fest,
gegenstaud begrutzeudtn Toaste gesungen wurde. — Co schloh
ein Fest, welches Allen in froher Erinnerung bleiben wird,
die Gelegeuheit gehabt haben, die treue Arbeit und elfolgreiche
Wirkfamkeit dessen zu eikeuneu, den der Herr mil frohem
Alter Und mit noch immer rustiger Kraft gesegnet hat.

D o r p a t . Am !8 . Septbr. d. I . wurde Herr Eduarb
Meyer ans Livland, nach Vertheldlgung seiner Inaugural-
Dissertation, betitelt: l)i8^ui«itione3 6e intoxications eout»
^Ko8plloro elleota, zum Doctor der Mediciu promovirt.

D o r p a i , den 22. Sept. Der Septbr. hat unsere Hoff-
nung weuigstens auf eiuige schone Herbsttage bisher gauzlich
getauscht. Uubestandigkeit war der Hauptcharacter tesselben.
Meist trube ûnd feuchle Tage. I n Ver Nacht vom 17. auf
den l8 . , ganz zu derselben Zeit wie im vorigen Iahre, hatten
wir den ersten Nachtfrost, aber die dadurch gebotene AuSsicht
auf trockene heitere Tage ging auch schuell voruber. Es folgte
kein Umschwung der Witterung, sondern wieder trlibe regnerische
Tage. Gliicklicher Weise vcrnimmt man uichts von einem un-
guustigeu Giussusse des uorherrschend ftuchtenWetters auf die
Gesuudheit. Weuigsteus hort man zur Zeit noch nichtS von
heirschenden Krankheiten.

O st l a n b.
N e v a l . Nach Nr. 203 der Rev. - Zettung wurden im

Laufe des verwicheneu Iahres laut Urtheil 6 Manner (dar-
unter 4 wegen Betheiligung an den Bauerunruhen vom Iahre
1858 laut kriegsgerichtlicher Sentenz) und 2 Weiber zur Swangs»
arbeit, ferner 8 Manner (daruuter 4 wegen der Unruhen) und
3 Weiber zur Ansiedeluug und zur Niederlassung nach Sibitien
verfandt; auherdem wurden laut Gemeindebeschluh 7 Manner
und 4 Weiber nach Sibirien zum Wohnen deportirt; endlich
wurden 19 Perfonen mannlichen Geschlechts in die Nowgorod-
sche Arrestanten-Compagnie abgegeben, um nach Ablauf der
Strafzeit von Nowgorod aus uach Sibirien zur Niederlajsnng
deportirt zu werden. Sammtlichen Deportirlen folgten freiwil-
l'g l l Weiber unb 3 l Kinder, 19 Knaben und l 2 Madchen,
darunter 3 Weiber, 3 Knaben und 5 Madchen, welche zu den
Familien der wegen der Bauerunruhen Verfchickten gehorten.
I n Summll wurden fomit 9 l Personen, d. s. '/» pi-o mNW
der Bevolkerung nach Sibirien versandt. Die Verseudungs,
kosten fur sammtliche Deportirte und deren. Familien, mit Aus,
nahme der zuvorderst nach Nowgorod gefandten, betrugen'circa
280N M l . Silb.

M n r t a u b.
K u r l a n d . Aus den Neitragen zur Criminalstatistil

Kurlands fur das Iahr l86v (Veilage zur Kurl. Gouv.'Ztg.
Nr. 71, entlehneu wir folgeude Uedeisicht:

Mannl.W«idI. Zus.
Geschlechts.

Zu Anfange des Iahres I860 wareu Inquisiten 209 22 23 l
im Laufe des Iahres I860 kamen Inquisiteu zu 647 102 649

Zusammen 756^124 880

340 69 399
Davon wurden:

1) Zu Strafen verurtheilt
2) Losgesprocheu und zwar:

») well gerechtfertigt
l») in Folge Allerhochster Gnaden.Manifeste

3) Unter Nerdacht belassen
4) Admiuistrativ- uud anderu Behorden zum

weltern Verfahren ubergeben

96
47

119

12

NMeben zum Iahre I86I Inqussiten 184 23 207
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Die Durchfchnittszahlen im Decennio 18"/L4 woren:
L h ler Angeklagten 49? und Zahl der Nerurlhrilten 237.
I n keinem Iahre jenes Decenuiums sind so viele Angeklagte
zugekommen und imr l847 sind mehr verurlheilt gewesett (446)
als im Iahre I860.

Tnckum. Der Zerstorer unserer Nadelwalder, die Nonne,
setzte auch in diesem Iahre uueibiltlich sein zerstorcndks Werk
fort j trotz des veifiosseneu laugen Winters und kalten Fruh-
lings scheint er heurig lioch luhner geworden zu sein und
Dbstbaume gleichfalls abzufressen, besonders Aepfelbaume.

, (Lib. Zeitg.)
Nach der Livland. <Iouv.«Ztg. Nr. l 02 hat die Nonne

(Raupe der pngelana bomb^x monacda) auch auf ter Inset
Desel in den Sworbeschen HLaldern in diesem Sommer auf
publ, uud priv. Nesitzungen bedeutendeu Schaven angerichtet.

Verzeichmtz der Vorlesungm an der Dorpater Veteri-
nairschule im I I . Semester 1 8 6 1 .

I. Rel ig ion. Prof. Vr. v. Eug el ha r d t : Religions-
unterncht 2 Stnnden wochentlich.

II. Hauptwissenschaften. g) Theoretischer Theil.
^Director und Prof. Un te rbe rge r : 1) Veterinairarztliche Ge-
burtshulfe. 1st.; 2) Evizootien, 3st.; 3) Veterinairpolizei, Ist . j
4 ) Gerichtliche Veterinairmedicin, 1st.; 5) Repetitorium ans
dec Pharmacologie und practische Anweifung im Abfassen voli
Recepteu, 1st. — Prof. Iessen: 1) Gncyclopadie und Me-
thodologie der Neterillasrwissenschaft, 2st.; 2) Specielle Zoopa-
thologie und Therapie der aioheren Hausthiere, l l . "ist.j 3)
Zoochirurgie, I . 4st. — Prof. I>r. B r a u e l l : 1) Allgemeine
Pathologic, 2st.; 2) Physiologic, l . 4st.; 3) Zootomie, I . 4st.
— Adjunct U n t e r b e r g e r : 1) Zoohygiene, Zst.j 2 , Allge-
meine Therapie. 3st. — Gelehtter Apothtter C l e v e r : 1) Phar-
macognosie, 3st,; 2) Pharmarie, 1st. — b) Praktjscher The,l.
Die KUnik der inuern und auhein Krankhriten der Hauschiere,
so wie die Behaudlung von Kranken lluheihalb dts KUnikums
w'tet bei grotzern Hausthiereu der Prof. Iessen und bei den
kleineren der Adjunct U n t e r b e r g e r taglich ron 10 llhr ab.
Die Uebungen im Secireu leitet Ler Prof. W r a u e l l , so oft
sich dazu die Gelegenheit darbietet. — Die Fleischbeschau in den
Schlachthnusrrn halt der Director U n t e r b e r g e r . — Den
praktischen Unterricht der Zoglinge in der Apotheke leitet der
gelehrte Avotheker K l e v e r 12st. — Die DisMionsubungen
leitet der Prosector'Gehulfe K o r o l l 10st. — Die Uebungen
im Beschlagen' leitet 12st. der Lehrschmied A r n d t und im
Schmieden von Hufeisen Verselbe gleichfalls 12st.

III. Hu l fsw iss rnscha f ten . ») Sprachen. Den Un-
terricht in der russifchen Sprache ertheilt der Coll.?Ass. Scheff ler
6st. — b) Naturwissenschaften. Prof, v r , P etzhaldt: 1) Acker-
ban l l . (Futterbau), 2st.; 2) Wiesenbau, 2st. — Prwatdonnt
v r . F l o r : Zoologie, 4st. — Gel. ApothekechKl,oer^i> phar>
maceutische Chemie^ und die Chemie der auorganischen Korper,
bst. — «) Practische Beschaftigungeu. DberU Rienlschnei<
der wird die botam'schen Gxcursionen und die Beschaftigung
der Zoglinge im botanischen,Garten dieser Anstalt 1st. leiten. —
Zeichenlehrer Schlater ertheilt den Unterricht im Zeichnen, 4st.
— Stallmeister o. D a n e ertheilt den Neitunterricht nebst
Grundregeln der Reit^ und Fahrkunst, 8st. — Der gelehrte
Apothektr bll lg. K leve r , ler die Vibliothek verwaltet, wird
in derseibeu am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag von 5—6 Uhr Nachmittags Vuch«r ausleihen und
entgegenttehmeu.'

P e r s o n a l n o t i z e n .
I m Ministerio der VolksaufklHrung is tangef te l l t : drr graduirte

Student Otto Hermannsohn als ^em Dorpatlchen Gymnasium fur
das Amt lines wissenschastlichen Lthrers zugezahller Stipendiat dec
padagogischen Curse (den 4. August); der Pastor-Diaionus der Per-
nauschen St . Nicolaikirchc, August Sch ein p f l u z, als Reiigionslehrer
evangelisch.lmhlrischer Confession bei dem Pernauschen Progymnasium
und wissenschaftlichtu Lehrer bei der dasigen hoheren Stadttdchterschule

mit >Be,dehaItl,nK seines geistlichen Amt«s (den l4 . Augusts —
b l s t H t i « t : der stelloertretende Inspector und wissenschastliche Lehrer
der llemsalschen Kreisschule,, Georg Tantzscher, in 5«m Amte elnes
Inspectors und wissenschafttichen Letirers dieser Schule (den 18. Au,
gust); — e r n a n N t : der Lchrer der russischenSprache an bem Dor-
palschen Eltmentarlehrer'Ceminar, CoUegien'Secretair Nicolai I w a »
now, zu dem Amte lines stellvertretenden OberlehrerS de.r russischen
Wprache und Literatur am Pernauschen Progymnasium (d. 22. Aug.).

Vlekrolog
Am 21. September stnrv <n Narwa nach langen schweren

Korperleid^n die Frau Obiistin Sophie von B iede rmann . Sie
war die jungste Tochter des in Dorpat lebenden, emeriticten Lehrers
Carl Ferdinand B iede rmann . Der lief gebeugte greise Barer
mustte m diesem Iahre den bittern Kelch des Lebenh zum zwei'ten
Male leeren, denn erst vor wcnig Monaten sah er selnen einzigen
hoffnungsvollen Sohn in's Grab sinken. An ihrem Sarge weinen
der trostlose Gatte und 5 Kinder aus der fruhern Ehe ihres Mannes.
Gott nahm dieses, nur Liebe ausstromende Herz in seine Vaterarme
auf, alS sie even das 35ste Lebensjahr erreicht hatte.

l.Literiirtsche
I m Verlage von Franz K l u g e in Reva l erschien so

eben uuv ist durch alle Vuchhandlungrn zu beziehen:

Nuellen Mr Veschichle
des Untergangs

livlaudischer Selbststandigkeit.
AUS

dem schwedischm Reichsarchiue zu Stockholm
herausgegeben

von C. Vrhirren.
Vd. l. Geh. PreiZ 2 Ndl. 40 Cop.

I n der Geschichte Livlanrs bilden die Iahre 1558 bis
1561 als Abschluh und Folge vierhundertjahriger Verczangen-
heit eine tiefeingreifeude Epoche. Auf diese Zeit beziehen sich
die interessauten und wichtigen Documente, welche das vor-
stehende Nerk bietet, und eiuen Theil des alien Wendcn'schen
Orvensarchms ausmachen, das im Schwedischen Neichsarchive
zu Stockholm (im Iahre i860) wiedergrfundeu wurde. Fur
unsere vaterlandische Geschichte ,'st das hier augekundigte Werk
von bedeutendem Werthe.

83 mm t^>v«rH«n vonunt«r2yiednoten

iiber auk Verlangyn
u. 8. >v

Verieicl lnissl:

prompt de8argt.
?ubli<:um lien Vor t l i v i l ,
del

6em
an ?or to,

del

l I » l l 8 6 N s t e i n H V o g l e r .
l z - ^ l l o n a uncl kranllsult 2. ^

Notizen aus ben OirchenLuchern Dor^at's.
Getau f te in der Gemeinde der S t. Iohann is»K i rche :

Des Darpat'schln Kreislandmessers <3olleg.»Reglstr. D. E l l ram
Sohn Otto Wiihelm Nicolai; des Goldardeiterb A. G. Erich Sohn
Arthur Eduard.

P roc lam i r t e in der Gemeinde der St. I ohann i s -K i r che :
Der Arrendatar Carl Ludwig M u h l e n t h a l mil Emilie Karoline
Charlotte Schlu sselb erg; der Strinseher Friedr. Wilhelm Schu-
ler mit Julie Johanna Gisatzky; der DiSponent Iohann Eichen.
fe ld t mit Iuliane Wilhelmine Muddanik. — S t . Mac ien -
Ki rche: Karl August B rand t mit Julie Emilie IobannsoN;
der Gutsverwalten Franz Kestler mit Ida I o r i f t ; der RepschlH,
germeister Karl Iahann Tcinnisson mil Marie Angelica I a n ter.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e -
Die Nackermeisterswittwe Helene Rofine R o t h , 73H Iahr alt-, —
das Fcl. Catharina Anna von Koch, 7 l ' / i Iatir alt; der Gold-
ardeltergeselle Gottlieb August M u l l e r , 5? Iahr alt, Frau Io>
hanna von Kel l ex. 83 Iahr alt.

I m Namen des General,Gouvernements von Liv>, Est« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 25. September ! 86 l .

lNr . lo^l.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
Censor L i n d e .



Montag, den 2, October

D a s . I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. 4. T'er
Pranumerations-Prcis fur
das Iahr detragt « Rbl. S .
mit Einschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. ̂ , Rbi.

Silber in Dorpat. Man
avonnirt del drr ^Redaction
des Inlands" und hei dem
Buchdrucker H. Laakmann
in 3orpat. Insertions,«e«
buhren fur die Zeile wer-
den mit ^ Kop.S. blrechnet.

Lit,-, Est- und Kmlands

ine Wochenfchrift
fur

, Gcographie, Statistil und Litcratm.
e c h s u n d z w a n z i g s t e r

I. An die Redaction des Inlands!

W i t auf Echo's Schwingtn,
llns die Tone klmgen
Bei der Ma i l s , Saat ; * )
Sahen wir mit Leiden
Schon die Vogel scheiden,
Als der Herbst genaht! — **)

,.Und — wie wir mit Bangen,
,,Stets nach dem verlangen:
»Was das Herz beruhlt;
..Wunscht man zu erhalten,
,,Was im ew'gen Walten
,,Uns die Zeit rntfuhrt! —

Doch — dem fiucht'gen Si»ne —
Fsrtert znm Begmne
Sich das leichte Spiel;
,,Da«n, nach manchen Sorgen>
,,Zeugt ein heitrer Morgen:
,,Freudiges Grfuhl" ! —

D i e s ' — bring' ich nun wilder,
Db in schlichte jiicder,
Heut' dem Inland zu;
,,Doch — wenn- das nicht gnuget;
,,Fuhr' sie ungeruget
»Zu des SchweigenS Ruh'!

H. N.

D e m ersten heit 'ren T a g e , nach zehntSgigem
Landregen.

Sonne! — Du goldener Strahl,
Wo hast Du so lange geweilet —
Warst Du im dunkelen Thai
Des dusteren Himmels betheilet? —
,,Bis nach zehntagiger Furcht,
,,Mit der — wir so lange in Sorgen,
, ,Du nun — die Wolkeu durchfurcht
,,Zum heutigen, freundlicheu Morgeu! —

S«i denn auch dreimal gegrutzt,
Mi t der uus verliehenen Wonnej
Glucklich! wer freudig genieht
Die heiteren Strahleu der Sonne!
,,Nuc in dem Glanz DeineS Licht's
,,Belebet das Herz sich zur Freude;

Nr. 25 des Inlands.
Nr. 26 beS Inlands.

,,Finsternitz weichet in nichts
«Dem allesverzehrendeu Leide! —

Drum! so beschein' unsre Nahn
Nun Helios goldene Leuchte j .
Wie auch deu Dunkelheits-Wahn
El'n geistiges Licbt einst verscheuchte! —
"Und jetzt — im heit'ren Gejang
»,Mein freudiges Herz — juugst verwaiset —
"Mi t dem erkenntlichstln Dank
.,Die himmlischen Gotter nun preisel!

Den l3 . Septbr. l 8 6 l . H. N.

I I . Reise Peters dcs Grotzen in Frankreich.
Unterhandlungen mit dem Papste.

(Aus einer'franz. Denkschrift bes.vorigen Iahrhunderts.)

,,Die Reife des Zaars in Frankreich zu Anfang Mai 's

l 7 l 7 zog die Aufmerksamkeit von ganz Europa, besonders

England's, auf sich. Was aber den Staatsrath des Regenten*),

der bei allen Hofeu sehr geheime Emiffare hat le, am meisten

uberraschte, war der, von Clemens X I . entworfeue, Plan, sich

mit dem Kaiser (se. dem Deutschen) und dem Zaar zur Ver-

theidigung der Christenheit zu verbiuden. Der Papst donnerte

gegen die Iansenisten, Femde seiner Au tor i ta t j indeh gab er

seinem Nuncius in Paris Befehl, mit diesem Fursten t in Bund-

nitz einzugehen; uud als 'die Iansenisten und selbst der grohte

Theil der Cardinale es schlecht fanden, dah der Papst sich mit

einem Schismatikcr vtrbinde, erwiederte Clemens, er folge dem

Veispiele seiner Vorganger, von deneu mehrere, z. B . I n n o ,

cent's X I . , deu Grotzfursten von Moskau geschrieben hatten. Der

Papst beauftragte also semen Nuucius zu Pa r i s , dem Zaar

vorzuschlagen, zu Gunsten der Romischen. Gewissensfreiheit in

seiuen Landern zu gestatteu und seine Zustimmung zum Zulatz

eines Minister^ Sendlings mit oder ohne offentlichen Character

fur Nuhland zu erwecken. Der Papst wollte sogar, datz fur

diesen Fursten, dec in seinen Angelegenheften in Frankreich ver-

haudllte, ber Regent gunstig gestimmt und gebeten werde, seine

Unterstutzuug zuzusagen j wobei jcdoch von dem grotzen Unter-

nehmrn, sich mit dem Kaiser zu vereinigen, um mit dem Papst

die Jurken zu bekriegen, noch keinesfalls die Rede fein sollte.

Der Nuncius wandte sich zuyorderst an den Fursten K u .

rakm, gegen den er eines Vreve ftineS HofeS fur den Saar

.') Herz«g« von Orleans.
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erwahnte. I n Folge dessen verschaffte dieser Magnat (8«iiznouei
ihm Audienz be,' Peter I . , der ihm antwortete: er wylle sich
lucksichtlich dec Gewissensfreiheit zuyor uber die Formen, die
nach der Most'ower Gesetzgebung dem Decret voraus gmgen,
mit dem Vicrkanzler Schasirof besprechen, wobei er versicherte,
eine solche Freiheit existire schon thatsachlich und dah sich Ka-
puciner und Iesniten in Moskau befandeu. Einige Tage spater
besuchte der NuucinS diesen Schasirof, ter sich in des Zaars
Gefolge befanv und erhielt dieselbe Antwort. Darauf begaun
er sofort mit Kuralin tine Unterhandlung zum Dffensivbuude
gegen die Turken, indrm er in Aussicht stellte, Nuhland konne,
wahrend Ungarn mit dem Kaiser Kn'eg fuhre, sich leicht Asow'S
bemachtigen. Knrakin antwortete: der Zaar habe den Schwe-
denkonig auf dem Hals, und sobald er von diesem loskomine..
wurde er sich gem mit dem Papst, mit den Venetianern und
mit dem Kaiser vribinden. Dem Zaar, aufgeklarten Geistes
und ehrgeizig, waren dergleichen Vorschlage nicht gleichgultkg;
er sagte sogar dem Marschall von Tessv, er sei nicht gan; ab-
geneigt den Papst als rechtglaubigen Oberpatriarchen (premier
patriareUe ortknl laxe) anzuerlennen; aber nie wurde er sich
fugen in irge»d welche Unterwurfigkeit, wie sie der romische
Hof zum Prajudiz der Souveraiuetat der Fursten begehre.
Gr woNe z. B . ten Papst lyohl fut infallibel halten; jedoch
nur an der Spitze eiues Concils. Der Nuncms schrieb diese
Grundsatze, wie er sagte, der franzosischen Lnft zu, die er m
Paris einathme, wo die papstliche Souverainetat taglich ange-
griffen wtlde." —

IN. Lebensbilder- aus der baltischen Heimatl).
Von Johanna Conradi. Mitau, bei Lucas.

Wir begrutzen diese angenehme Novelle, denn das sind
eigentlich die Lebensbilder, um so mehr mit Beifall, als die Ver-
fasserin es gewagt hat, aus dem relcheu, aber noch so wenig be<
ruhrten Schatze heimischer Zustaude daS Material zu ihrem
poetischen Gewebe zu entlehnen.

Die Verfafferm hat den bescheideueu Namen ..Lebenslilder"
gewahlt, und mit Recht, den» die einzelnen Abschnitte sind im
Gruude abgefchlosseue Schilderungen aus lem baltifchen Lebeu.
De» durchgehenden Fade,, bildet das Schickfal emer Pastoren.
tochter vom Austritt aus der Schult bis zur Kinderstube der
^lucklichen Gattin und Mutter, alles einfach und anspruchslos
erzahlt, mit nicht mehr Verwickelung als gerade nothig war, um
tie bescheidene Heldin der lyeschichte mit Interesse zu begleiten,
wie es uberhaupt em Vorzug der Verfasserin ist, dah sie ihren
Zweck mehr durch psychologische Entwickeluug als durch span«
nende romantische Verwickelung zu erreichen gesucht hat. Den
Hintergrund der Geschichte bilden zwei Familen, die so recht
unser baltisches Leben vertreten, eme Paslorenfamilie uud die
Familie lines adligei, Gutsbesitzers. Der Schauplatz ist Kurland
und den Kurlander wild aus jeder Zeile Heimathsluft anwehn.

Gruudcharacter dieses neuesten Grzeugnisses der baltischelt
Literatut ist Cinfachheit und Natiirlichkeit, ebenso frei von
Affectation als von Centimentalitat. Allenthalben thut sich
eine gesunde Auffassung des menfchlichln Lebens, reich, Lebens-
erfahrung und genaue Kenntnitz des menschlich«n Herzens kund.

Die an sich einfache Geschichte wird wesentlich belebt durch
kurze LebenSabrisse der mithandelnden Personen und durch Un-

terhaltungen, die sich auf naturliche Weise aus den Umstauden
ergeben.

Wi r konnen daher die'Verfasserin nur ermuthigen, auf
dem betretenen Wege fortzugrhen und das Publikum ferner noch
mit solchen emfachen und doch nicht alltaglichen Schildernngen
aus dem baltischeu Leben zu erfreuen. II. N.

IV. Was wollte Reinhold Patkul*)..
Die Zeitgenosseu des sogenannten uoidifchen Kriegs ertheilen

fast alle bei den femdseligtn Planeu der gegen Schweden ver«
bundeten Konige die Hauvtrolle dem Iohann Reinhold Patku!
zu, einem livland. Edelmanu, der Hurch den schwed. Hah ebenfo
beruhmt wke unglucklich gewordeu ist. Auch ware gar nicht «iu»
zusehen, warum^Karl X l l . so grausam gegeu ihn hatte ver«
fahren soNen, weun er Patkul nicht fur einen Haupturheber
jener Plane gehalten hatte. Gleichwohl herrscht bis jrtzt noch
Zweiftl laruber, sowohl was Patkul's Plane gewesen sind als
auch uber die Ar t , ,vie Karls Feinde sie auszufuhren gedachten.
Wir sind im Stande aus gewisseu Acteustucken im koniglichen
Archio zu Dresden, dereu'Ginsicht uns gestattet war , drei
dahin gehorige Satze zu beweisen:
1) Datz Patkul, als er im Namen ter lioland. Ritterschaft

ub»r den Abfall Livlands von Schweden mit dem Konige
von Polen unterhaudelte, wirllich von derselben Auftrag
dazu hatte.

2 ) Dah August l l . Lwland uicht nach dem Veispiel S ig is '
mund August's mit Polen vereinigen, sondern in seine Ge-
walt und in ein Verhaltnih bringen wollte, wie es schon
zwischen Kurlaud uud Polen bestand.

3) Dah der Plan Patkul's, nach welchem Livland den Schwe-
den mit einem M a l entrissen werden follte, nicht durch
dessen Schuld, sonderu durch die Sanmseligkeit Flemmings,
der mit der Ansfuhrung beauftragt war, mihgluckte.

Zu besserm Verstnndnitz ist es nochig nachzuweisen, wie
dies mit bekaunten Thatsachen zusammenhangt.

Karl X I . hatte Livland mit Verachtung aller Vertrage
aufs ungerechteste behaudelt und durch die sogenannte Guter-
reduction an den Rand des Verderbens gebracht. Patkul
wurde mit F. O. Vietinghof, A . Mengden und 2 . -G. Bud-
berg nach Stockholm geschickt, um die Nechte ihres VaterlandeS
zu wahreu, aber weitentfernt geueigtes Gehor zu fiuden, wurden
sie des Hochvrrraths angeklagt uud am 2. Decbr. 1694 zum
Tode verurtheilt. Zu gleicher 'Zeit wurden dcr livlandischen
Ritterschaft ohne allen Grund ihre alten Rechte genommen.
Ehe jenes Urtheil ausgesprocheu wurde, cun I I . Oct. 1694
eutfloh Patkul aus Schweden. Seine Gefahrten wurden nach
Erlassung der Todesstrafe zwar ins Grfanguih geworfen, aber
beim Tode Karls X I . auf Furbitten seiner Frau freigelassen
uud an der Ruckkehr nicht, gehindert.

Daher glaubte die liolnndische Ritterschaft sich ihrerseits
aller Verpflichtung gegen Schweden ledig und strebten darnach,
unter dem Schuhe eines andern Reiches ihre alten Rechte wie-

*) Nach einer Vl85ert»tlo pro venia 6ocen6l in, Jena vom Iahre
1847 welche den Tltel fuhrt: Huas luermt eateulil partes meunty
bel l i septentrional. Verfasser ist ein Dorpaten!«r, Ernst Adolf H«r«
mann, l )r . pki l . E r soll spster Prof , der Geschichte in Giesien gewor,
den sein. Ob er der Verfasser elneS Lehrbuches der Geschichte ist.
das zu Ende der vierzig«r Iahre in einlgen Schultn dev Ostseepro-
vinzen gebraucht wurde? N. N.
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der zu erlangen. Dies bemuhte sich auch dec fluchtige Patkul
aus allen Kraften zu erreichen, weshalb er sich unter grohen
Nefchwrrdcn und Gefahren mehrere Iahre bald hier, bald da
aufhielr. Wahreud dieser Zeit kam er iu tin vertrautes Ver«
haltm'h zu dem Gtafeu Dankelmaun, der am Brandenlmrgischen
Hofe groheu Ginfiutz hatte. Einige Zeit hielt er sich auf
dessen Gute Praugin auf und Daukelmann verschaffte ihm
auch von jencm Hofe eine Pension, welche dem Patkul ganz
angeuehm war, um anstandig leben zu konnen. Nuu gab er
sich die grotzte Muhe, den Kurfursten von Vrandenburg fur
seine Plane zu gewinnen. Als aber Dankelmanu in llngnade
bei seinem Herrn fiel, gab auch Patkul die Hoffnung ,ouf,
durch diesen Hof das Ziel seiner Wunsche zu erreichen. Um
diese Zeit lerute er durch semen LaudSmaun Paykull, ter in
Preuhen Guter besatz, Flemming kennen, der eben aus Polrn
nach Sachsen zuruckkehrte und grogeu Einfiuh bei August I I .
hattc. Diesem l.'gte Patkul angelegeutlich die Voitheile vor,
lie fur den Kouig von Poleu sich ergeben mutzten, wenn cr
gch des mihhandelten Livlauds auuahm und es fur sich ge-
wann. Die Art und Weise, wie Patkul mit Flemmmg be-
kannt wurde, wiro iu den handschriftlichen Denkwurbigkrilen
Flemmmgs so erzahlt:

,,l^e dlievaller (lie l'lemming) passant pur Uoukau
pour )s «»luer ie I?elli-Hisre'cllal lie l ' lewminF, son
oneln, lo colonel 6e r ^ l c u l , lzui poszeliolt u»e terrv
62ns le volsiuage et lzui elolt ancien 2ml liu
viut l ' ^ volr et lu^ amena Mr. I?allcul, I^ivonieu,
compatriots. l?« geul i lkammo lzui avmt <5t6
«Ie 82 krovineo et i i

par
2U ru^ son msltre, il lui 2voit

represents le llgnger oil l» noble«»6 «e trauvnit ll'^lro
opprime'o z»2r Ie Mni«ti:ro lie subtle etc. —; ^u'il nvoit

2 l'electeur 6e Urnnliebourz le triste reeit lie 5e«
et 6e oeux 6v «» patrie, et l̂ ue 8on

Nleotor2le l'2voit pri« 6au8 82 protection et I'avoit
ll'uny pension 6e 8W ecus k I» reoomwenllation 6e Mr.
V2Nyuelm2,»n; «zu'o» uvoit msm« pr»8 k ooeur l«8 asssires
6e l» I îvonie et Heliberl! la ll«8»U8 u in raur̂  lie 8. H.
V. , mais «zue ilepuis la tlisFrsee lle ee ministrs on leg
2V2,t laics' tomder et «zu'il 8'2tten«loit tou» le» '̂ours u
He voir uter 82 pension; lzu'uinzi il 8e trouvait ll2i,8 I2
necessity lle okerolier un 2utro pratecteur pour luv et
pour 82 patris et lzu'il 2voit Hetts la vue gur 8. III.
1'ulonoi8e, 6'2utant plus <zue la Iiivnnle, 2>2nt sppartenu

2 l» kologne, n'«volt 6t6 ee66e 2 la 8u«6e
sous condition lzuu les llroitg et les privileFog 6«

i» nolile55l5 8eroieut conserves etc. — — , yu'ainLi i l
prioit lie Iu^ procurer la protection 6e 8. IVl. aveo une
pvN8ion. Î e Ollovnller lu^ ^epon6lt, «zn'il etait
He «es mallienrs et ceux 6e 8» p»trie, l^u'll feroit
6e8«U8 6e8 representations au ro^ et tackeroit 6v I
udtenir nne pension, lzu'en attentlant i l pouvoit
lonlls 8ur 80N 2miti6 et 8ur »a bourse."

Gerade zu dieser Zeit hatte Petet der Grotze anf ftiuer
Ruckreise aus Holland uber Wlen in Rawa eine dreitagige
Zusammenkunft mit dem Koin'ge von Polen a.ehabt und ihn
zu einem Angriffe auf Karl X l i . gereizr; auch hatten die

Kouige von Polen und Danemark schon am ^l. Marz desselben
Iahres l698 zu Dresden em Schutzbundniy abgrschlossen.
Ietzt war Patkul am fachsifchen Hofe ganz an seiner Stelle.
Er erhielt, als koniglicher Nath, deu Auftrag, fofort Ncricht
uber die Art und Weise gegeu Echnieden Krieg zu fuhreu, zu
erstatteu. Der Bericht*) war mit grohem Scharfsinn und
der genausteu Kenntnih der politischen Verhaltniffe abgefasit.

Patkul rieth drm Konige, vor Allem die nothigen Bund<
nisse zu schliesten uud die Verhaltnisse iu Polen moglichst zu
sichern. Nei den auswartigen Hofen musse man danach streben,
jeden durch besondere Vortheile zu gewinuen oder weuigsiens
dahiu zu brmgcn, datz sie das Unternehmen als gleichsam
auherhalb Guropas Granzen liegeud nicht writer beachteteu.
Die Neutralitat des Brandeuburgischen Hofes tonne man am
leichtesten durch em Veisprecheu rer Anerkcunung der Konigs-
wurde er!ll«gen. Auch Dauemark werde bei sciuem Hasse
gcgen Schweden die Gelegenheit nur gar zu berellwillig er-
greifen, den Herzog von Gottorp im Zaume zu halten. Der
Kaiser von Ruhlaud werde um so weuiger sich zuruckzieheu,
als er dem Konige auf der Zusammeukunft zu Rawa selbst
zum Kriege gerathen habe. Doch durfe man nicht vergessen,
lah er mir der Pforte noch uicht verstaudigt <ei. Nichts durfe
begonuen werden, so lange nicht hier der Friede gesichert und
Poleu beruhigt sei. Feruer muffe man zeitig dafur sorgen,
dah der Kaiser mit Ingermaunland und Karelien, welche Pro-
vmzen schon seluen Vorfahren gehort halt,,,, zufrieden sei. Um
den Veifall der Republik Polen zu erhalten, musse man so
geheim als moglich, damit Schweten nichts vor der Zeit
klfahre, cinige Senatoren von grohem Einfiuh, unter ihnen
vorzuglich den Carlinal-Primas Radcieowizc durch die Hoffnung
auf grohe Vortheile gewmocn. Das ganze Unternehmeu
musse mit Besetzllng des Schlosses von Riga beginnen, das
durch seine Lage, Werke und Vesahuug einem Angriffe mehr
ausgesetzt sei, als irgend ein auderer Punkt. Um aber den
Besitz deS Herzogthums Livlaud nach der Erobe r̂ung fur alle
Zeiten zu sichern, giebt Patkul Rathschlage, die er ebenso
uutzlich fur die Stande von Lioland, als fur die Republic
Poleu und den sachsischen Hof hielt. Endlich rath er, am
gefahten Plane festzuhalten unb so schnell als moglich zur
That zu schreiteu. Sich auf emeu langen und zweifelhaften
Krieg einzulassen, sei s«hr bedenklich. (Forts, folgt.)

V. Die Zellengefangnisse in Bclgicn. nach eigenen
Beobachtungen und Studien.

sFortsetzung)
Zuschlag. Unterhalt und Neparaturen der Gebiiude und

des Vtobi l iars. Iahr l iche Berichte.
Die Eilltaufe der nothigen Gegenstande zum Unterhalt der

Gefaugentn unv fur die verschiedenen Dieustzweige sindet durch
offentlichen Zuichlag siatt.

DavHN aus t̂uc'mmen fmd geringfugige Gegenstande, de-
len lirekter Aukauf von der Verwaltung gestattet ist. Diese
Gi.'ka.ift, so lvohlfeil ols moglich, werden unter der Eontrole
ter Verlvallungscommission durch den Director ausgefuhrt, wel-
chem zu diesem Zwtcke ein specieller Credit eroffnet ist. -— D «
Schrislslucke uber die Zuschlage werlen vom Iust'zmnuster fest-

a t , deism Vestatigung alls Zuschlage unterworfen sind.

' , Ec luhrt bm Titel- Unmastg.blichee Beb«nk<n ». el
an d^s zarifche Cabinet in Moslau « . Berlin, 1 ? ^ ,
N 7 2 L f t
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Iedes Iahr, im Verlaufe des Novembers, besucht der Ar-
chitekt, welcher zur Besichtigung des Gefangniffes vom Iustiz-
ministerium beauftragt wild, tasselbe, um in Gemeiuschaft mit
dem Director und ter Commission den Zustand der Gebaude
und des Mobiliars fest-,ustellen, und, wenn es nothig ist, die
Reparaturen und Verbesserungen derselben vorzuschlageu. —
Die Plane und Bauanschlage werden mit der Uuteischrift der
Commission veisehn, durch Vermittelung des Provinzialgo.uver-
ueurs dem Iustizmiuister uuterlegt. — I n eiligen Fallen und
fur gewohnlkche Arbeiten zurUnterhaltung und zu Reparaturen
latzt die Commission in Uebereinstimmung mit dem Director die
lwthigen Ausbietungen anfertigen, welche rem Minister auf dem
gewohnlichen Geschaftswege uberschickt werden. — Die Commis-
sion und der Director erhalten Mittheilung uber die bestatigten
Arbeiten und uberwachen in Uebereinstimmung mit dem Archi-
tekten over dessen Stellvertreter die genaue Ausfuhiung derselben.

Iedes Iahr, im Laufe des Monats Februar, erstatten der
Director, der Geistliche und ter Lehrer an die Commission einen
Nericht uber den Stand des Gefciugnisses, den Fortgang der
verschiedenen Dienstzweige, die jedem anvertraut sind. — Die
bcsonderen Verichte des Geistlichen und des Lehrers werden
durch den Director befordert. — Die Commission sckickt jahr-
lich, in der ersten Halfte des Monats Marz, dem'Ministerium
der Iustiz durch Vermirtelung des Proviuzialgouverueurs nach
den vorgeschriebeuen Formularen:
1) Einen Bericht uber den Stand des Gefangniffes vom ver-

gangenen Iahre, nebst der vorgeschriebenen Statistik.
2) Die Rechuungen der Ausgaben und Ginuahmen, welche

beigefugt werden:
a) Eiu Verzeichnitz der Kleidungsstucke und Bettgegenstande

zum Gebrauche der Gefangenen und der gewohnlicheu
Vorrathe des Magazins;

b) Gin Inventarium des Mobiliars des Gefangnisses wit Be-
zeichnung der unnothigen over auher Dienst gesetzten Gegen-
stande, so wie deri«m'g«n, welche zum Grsatze und zur
Neivollkommnung nothig sind;

e) diesem Verzeichuisse werden die Verichte der Veamten,
so wie der des Arztes angefugt.

A l l geme ine Vest immungen.
Die Bestimmungen, Instruktioueu und allgememen Regie'

ments betreffend die Verwaltung ter Gefaugnisse, welcheu die
Bestimmungll^gegeuwartigeu Neglemeuts nicht widersprechen,
behalteu ihie Kraft und dienen der Commission, dem Director
und den ubrigen Augestellten ter Commission als Fuhrer.

I n allen durch gegenwartiges Reglement nicht vorherge-
sehenen Fallen nehmen die Commission und der Director solche
Mahregeln, welche die Umstnnde und ihre Klugheit ihuen ein»
geben, mit der Verbindlichkeit den Iustizminister fogleich durch
Vermittelung des Gouverneurs der Provinz davon in Kenntnitz
zu setzen.

Besonde re Reg ie m cuts und nachtragl iche
I u s t r u k t i o n e n .

1) Instruction uber die befonderen Geschafte deS Magazin-
verwalters, des Koches und Heizers.

2) Formulae des Raportes, welcher taglich dem Director
von dem Oberwachter und von der Oberin der barmherzigen
Schwestern ubergeben wild.

I) TabeNe uber die Zeiteintheilung, AuSgang, Leibesubungen,
Besuche, religiose Uebungen.

4) Reglemeut der Arbeiten.
5) Reglement uber den Schulunterricht.
6) Formular uber das personliche Verhalten der Gefangenen.
7) Tarif der Beleuchtungskosten auf Rechnung der Gefangenen.
8) Formular dts arztlichen Journals.
9) Formular uber den taglichen Krankenbestand.

10) Auszug des ReglementS in den Zellen anzuheften.
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Erftlge der Mengessngnisse.
Die belgische Regiernng sucht die Zahl der Zellen seit l835

von Iahr zu Iahr zu vermehren, sowohl in den Gefanguissen,
in welchen das Social' over Anburn'sche System eingefuhrt ist,
als reine neue Zellengefauguisse zu erbauen, und hat hierauf
schon eine bedeutende Summe verweudet, wie sich aus folgen»
der Uebersicht ergiebt.

Zellengefangnisse.
Zahl

R

der
3 5?

Z
Franken.
252.350
932,000
62.9U0

168.382
306,830
380.000
269,000
954,000

1,690,000

120
260

l9
«2

107
113
75

312
6U0

40
20

11
18
26
—
—
—

Itw
280

19
73

125
139
75

312
600

Fianken.
1.580
3,328
3,310
2,306
2,455
2,734
3.573
3,057

' 2,783

Gefangnist fur Frauen in Brussel 252.350
SicherheitshauS zu Luttich
Arrtstyaus in Marchr .

„ ^ Vervicrs.
« „ Charleroy
^ ^ Courtrai.
« « Hasselt .

Sicherheitshaus in Antwerpen
Centralgefangnih in Lbwen

5,014,962 1,668 l l 5 1,783

Man sieht aus dieser Uebersicht, datz die Kosten fur die
Anwendung des Zellensystems fur eiuen jcden Gefangenen die
Durchschnittssumme von 28 l2 Franken ergeben. Diese 2umme
erfcheint auf den ersteu Aublick sehr bedeuteudj abrr wenn man
bedenkt, datz die Annahme des Sellenfystems eine Verminderung
der Strafzeit und folglich auch der Zahl der Oefangenen mit
sich fuhrt, so muh man zugeben, das, in Wirklichkeit die Erbau-
ungskosten durch die Grsparnisse au Iustiz- und Unterhaltungs<
kosten ausgeglichen werden, ganz abgesehen von der gegrundeten
Hoffuung, datz durch die selteneren Nuckfcille der fruheru Zel-
lengefangenen die Zahl der Verbrecheu sich mindern und offent-
licher Frieden und Sicherheit vcrmehrt werden. Die Negrun-
dungen diefer Hoffnuugen werdeu au verschiedenen Stellen
beruhrt werden^*).

Es ist hier nicht der Drt auf die Verschiedeuheit der Er»
richtungskosten der einzelnen Zellengefangnisse einzugehn, welche
grohtentheils von ortlschen Verhaltuissen abhangen; jedoch kann
man aus den veroffentlichten Uebersichten erschn, datz manche
kostspielige Versuche gemacht wurden, bis die Erfahrung wohl'
feilere Wege kennen lehrte. Das Gefangnitz in Hasselt ist z. B .
so theuer zu stehn gekommen, well sich alle Zellen im Erdge-
schoffe btfinden, das Gebaude also einer writ ausgehnten Fun-
damenllruug bedurfte, was bti den neueren Gebauden mit meh«
reren auf einauderstehenden Stockwerkeu wegfallt.

Autzer den augefuhtten 1783 Zellen in den reinen Zellell-
gefangnissen besiuden sich noch

32 Zellen im Zuchthause zu Gent,
68 „ „ Gefangenhause zu Vilvorde,
65 „ « Militarhause zu Alost,

25U „ „ Gefanguisse zu Vrussel,
232 „ ,. „ „ Vrugge,

3? „ « Arresthause zu Tongeru,
^2 „ ,̂ „ „ Dinant.

Total 725 Zellen, deren Bestimmung schon fruher ange-
geben woiden ist. Ich habe diese Zellen im Zuchthause zu
Gent besucht, in welchen jedoch nicht der Comfort, wie in
den reineu Zellengefcingm'ssen besteht, well der Aufenthalt in
deuselben ein bei.weitem kurzerer ist.

Wisher wurde in Belgien als allgemeiue Regel aufgestellt^
datz die Zellengefaugnisse nur,zur Aufuahme Angeschuldigter
und solcher Verurtheilten dienen sollten, deren Strafzeit ein
Iahr nicht uberfchritte. Doch enthalten sir auch schon eine
bestimmte Zahl auf langere Zeit, selbst zum Suchthause oder

' ) Die eisernen Alkoven, deren sich 3—6 in llnem Zimmer del
Erdgeschosses beftnden, dienen zur Aufbewahrung von aufgegrissenen
Vettlern und Vagabunden, welche nach dreitsgigem Aufenthalte in
ihre Heimath geschlclt werden.

"*) 8l2tizl!que 6e« pl ison, 6e la Uelgique, periods I85l
bis 1655. S. 5. 0e» con«lllion» 6'2pplic»tiun« etc. S . >2.
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vollstantiger Iinsperrung Verurtheilter, welche dazu die Cr-
laubnih crhalten haben. Die Gesuche um eine solche Ver»
gunstigung find fchon zahlreich und nehmen taglich zu, was
zum Btweise dient, datz viele Verurtheilte die Nutztichkeit des
Zellensystems zu wurdigen wissen und dah sie einsehn, wie
dieses System allein im Staude ist, sie der Oefahr und der
Schaude der Vermischung mit anderen Gefangenen zu entziehn
und fie zum Wiedereintritte in die menschliche Gesellschaft
vorzubereiten.

Bei Veruckfichtigung der Wilkuugen der Ginzelhaft auf
das Betragen und die Gesundheit, auf die Ruckfalle, Sterb'
lichkeit, Selbstmord und Geisteskrankheiten der Gefangeuen
darf man uicht aus deu Augen uerlieren, datz der Aufenthalt

derjelben in den Zellen meistens kein sehr langer ist, dah die
Zahl dec zu einem Iahre und mehr Verurtheilten nur einen
kleinen Bruchtheil der Bevolkerung der Gefangm'sse ausmacht
und datz folglich die fortdauerude Einwirkung der Ginzelhaft
hier kaum beurtheilt werden kanu, wie in Gefangnissen mit
langer Haft .

Trotzdem ist es von Interesse eine lleb«rsicht zu gewinnen
uber die verschiedeuen ZeNengefanguisse Belgiens nach der Z a h l
der G e f a n g e n e n , der M i t t e l z a h l der B e v o l k e r u n g ,
der Zahi dec R u c k f a l l e , nach den H a u s s t r a f e n , nach der
Zllhl der K r a n k e n und ihrer V e r p f l e g u n g s t a g e , nach
der Zahl der S t e r b e f a l l e , der S e l b s t m o r d e uud G e i -
stesftorungeu.

Zellengefcmgnisse

zu Tougern . . . .
« Nrussel tFraueu)
., Marche
„ Luttich
.. Brugge
„ Diuaut
„ Verviers . . . .
„ C h a r l e r o y . . . .
,< Courtrai . . . .

Gefan-

2999
1233

11955
2678
127?
1690
3479
42?

529
36

1253
638
120
135
253
53

RuckMe f r l i '
herer Zellen«

^ glfangentn.

1521
433
22

210
303

40
118
10

st^.

99
54
20

2037
378
92
15

186
80

377
586

1
725
2l5

4
77

138
33

'Aerpfle^

4176
16430

3

2401
78

1364
1482
643

6
1 !

1
25
12

Velbst»
mordt.

3
l

Geistes-
stoiun-

gtn.

4
4

2

1

o

Z e i t r a u m.

,844 — 1856
1850 — 1856
1 8 5 1 - 1856

1851—1853-1856
1851 -1856
1853 — 1856
1853 — 1856
1864 — 1856
1856 — 1857

M c k s l l l t e . Die Gesammtzahl der ,'ls ben 9 Zellengefaug-
nisseu bis zum 3 1 . December 1856 aufgenommeneu Gefangenen
betragt 30,280.

2,430 Ruckfalle, also 80 auf l 0 0 0 Gefangene,
2,990 Hausstrafen, also 99 auf 1000 Gefangene,
2,605 Kranke, also 71 auf 1000 Gefangene,

39,156 Verpfiegungstage, also 35 auf 1000 Tage H a f t ,
59 Todcsfalle, also 1,9 auf 1000 Gefangene,

6 Selbstmorde. also ohugefahr 2 anf 10,000,
7 Falle vou Geistesstoruug, also 2,3 auf 10,000, uach

Abzug derjenigkn, welche schon geisteskrauk in die Anstalten traten.

Diese uackte Statistik ist mcht hinreichend einen klaren
Blick in die Folgeu der Zellenhaft zu geben, ja manche Anga-
bea scheinen ivgar bedenklich fur den Nuhen dieser Gefanguisse.

Um zu eiuer besseren Eiusicht in die gegeb«uen Zahlen zu
gelangen bedarf es Aufklarungen uber einige Punkte, unter
welchen ich besonders die arztlichen hervorheben werde.

M c k s i i l l e . Die Rubrik der ruckfalligen Straflinge kann
nur nach den iunern Verhaltniffen des Landes beurtheilt werden.
Das Konigreich Belgieu ist ein nach seiner raumlichen Aus«
dehnung ubervolkertes Land, in welchcm es dem Einzelneu oft
schwer faNt sich semen Lebensunterhalt zu verdienen; es ist
ferner als ein fabrikreiches Land alleu plotzlicheu Wechselfallen
des Gluckes und Uugluckes ausgesetzt, lvelche zeitweilig den
Handel' treffeu. Gs kann daher m'cht Wunder nehmen, datz,
wie spatere Ueberfichten zeigen, ein grotzer Theil der Zellen-
strafm wegen Bettelus und Umhertreibens verhangt wurde,
und datz die haufigsten Aufnahmen von Strafiingen im Spat-
herbste und Winter erfolgeu, well ein grotzer Theil derselben
nur detzhalb em kleines Verbrechen begeht und sich bei Aus-
ubung desselben ertappen latzt, um den Winter uber ein warmes,
sorgenfreies Asyl zu erhalten. Gin Land also, in welchem die
oben erwahnten traurigen Nerhaltuisse nicht obwalten, z. B .
Ruhland, wurde sicher noch gunstigere Resultate der M e n ,
haft aufzuweisen haben.

Hallsstrafen. Die Hausst ra fen werfen nicht nur kein
schlechtes Licht auf die Ordnung der Zellengefcingnisse, sondern

find ein Beweis der unausgesetzten Aufmerksamkeit der Wachter
auf Meuschen, deren Erziehung, von Iugeud auf vernachlassgt,
in dem Gefangnisse noch gemacht werden soll. Cm uberzeu-
gendes Beispiel davon giebt uns der Bericht des Gefangnisses
zu Lnttich:

Die Zahl der verhangten Strafen war . . . 2037
„ » „ bestraften Gefangenen . . . . 1121
„ Strafzelt^betrug 4490 Tage

D«e Ursacheu der Strafen waren:

Leichte Vergehn gegen die Hausordnung uicht specificirt 18

Mittheilungen der Gefangenen unter einanber durch Wor t ,

Schrift oder Zeichen . . . . . . . . . . 904

Nachtlicher Larm, Gesang, Geschrei, P f e i f f e n . . . . 206

Tabakraucheu in den Zellen . . . . . . . . . 23
Verderben von Rohstoffen, Kleidungsstucken und anderen

Gegensianden , 418

Niederlegen zu Bette vor der bestlmmten Stunde . . 68

Falsche Angaben, um sich noch ei'nmal uach romifch-katholi-
schem Rl'tus taufen zu lassen 3

Verheimlichung von Krankheiten beim Eintritte in das
Gefangnitz « » 4

Mangel an Ehrerbietung und Bescheidenheit in der Kirche
und Unaufmrrksamkeit in der Schule 54

Werfen von Steinen in die Glasscheiben der Nachbarn
von den Svazierzellen aus . . . . . . . . 7

Mangel an Achtung, Unverschamtheit, ungeeignete Ant-
worten an die Beamteu 94

Weigeruug zu arbeiten, Faulheit 24
Tragen von schueidenden oder gefahrlichen Instrumenten 9
Unschickliche Zeichen und Neden .- l 0
Insubordination oder Drohungen . . . . . . . 36
Fluchtoersuch l l
FortwahrendeS schlechtes Betrageu 2
Cntwendungsvtlsuche 32
Unreinlichkeit in den Zellen und Spazierzellen . . . 1 l 8

(Schlusi folgt.)
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u. K o r r e j p o n d e n z .
A i u l a n b.

D o r p a t . 5m 23. Septbr. 186l wurde Here Arzt
Julius Ucke, Accoucheur m»d Mitglied dec Medicinaloerwaltung
m Samara, nach Nertheidigung seiner Inauguralabhaudlung,
betitelt: .,Giniges uber die Anfichten, welche uber die lebriz
»«mltten5 in Ruhland herrscheu", zum Doctor der Medicin
promovirt.

D o r p a t , 29. Septbr. Wahrend des bevorstehenden Win-
ters werden bei Ler Unioersitat wiederum technische Nortrage
fur das Publikum wtlden gehalteu werden und zwar von dem
Herru Prof. Kamtz uber Mague t i smus und G lec t r i c i -
t a t , an jedem M o n t a g , v o m ^ . O r t b r . ab, Abends um 6
Uhr ; von dem Herrn Prof. Schmidt uber die M e t a l l e ,
an jedem Dienstag, vom 3. Dc tbr . ab, um 6 Uhr, uud
von dcm Hrn. Prof. Petzholdt uber techuifche Gewin-
n u n g u . wei tere V l r a r b e i t u n g verschiedener Sa lze ,
Grden und S te i ue , (Fortsetzungi au jedem F r e i t a g ,
vom 6. O c t b r . ab, zur namllchen Zeit. — Diejenkgeu, welche
die erwahnten Vortrage zu besuchen wuuscheu, haben sich deh-
halb am 2. Ocbr. zwischen l i und l Uhr Worm., m der
Canzellei deS Uuiversitats-Conseils zu melden.

G ft t a n d.
N e v a l , l 6 . Sept. Uusere ,,Eeptemberzeit" hat ihr Ende

erreicht, ohne dah der sonst so lebende Einfiuh der zu diefer Zeit
zur Stadt stromenden Meuge von Geschaftsleuten in bem stad<
tischen Verkehr sich sthr bemerkbar gemacht hcitte. Man klagt
allgemein uber Geldmangel, hat man doch statt mit baarem
Gelde mit zmstragenden. Papieren und Zinscoupons Zahlungen
geleistet. Gin fernerer Beleg fur den Geldmaugel ist die P"«
blication der Ehstlandischeu Adligen Creditkasse in Nr. 73 dec
Zeitung, wonach die Credit.Pank baare Darlehne gegen Unter-
pfcind von lanvschaftlichen lObligationen oder Ziusesziusrevrrstn
Viefer Cassen zweimal wochentlich am Dieustag und Freitag
von 10 bis l Uhr Vormittags ausrekcht. Wie im Geschafts-
leben, so ubt der gedruckte Celdmark semen Ginflutz auch auf
unsere geselligen Vergnuguugen, als Theater unl) Concerte,
welche sich nur geringer Theiluahme zu erfreuen haben.

- ^ Nie wir erfahreu hat der Club ..Harmonic." (im
Hause der St . Vanuti-Gilye) gestern den Veschluh gefaht, hin»
fort den Handwerksgesellen nicht nur den Zutritt zu deu Bal»
ten, sondern auch ;u den Abendgesellschaften zu gestatten. Da
Ver GeseNe bisher, wenn er nicht so glucklich war, in Fami-
lienkreise eingefuhrt zu werden, autzer seiner Herberge uur auf
ein Wirthshausleben angtwiesen war, so konnen wir diese 8nt-
schliehung des Burgerclubs als ein erfreuliches Zeichen wachsen-
den Verstandnisses fur die Zeit amo ihre Forderungen begruhen.
Der durch diese freisinnige Vestimmung beleidigte Zunftgeist ist
ubrigens sofort dadurch versohnt worden, dah dieselbe Veisamm-
lung den Grundsatz feststellte, in Zukunft keine Handlungs-
commis mehr als Mitglieder aufzunehmen. Wie ,'u Ver grohen
Welt fchtint auch hier das Gewerbe mit dem Handel in einen
Conflict gerathen zu sein. Auf dem Tanzhoden, wo das Priuzip
der Gewerbefieiheit herrscht, mag freilich das von den >,Haud«
lungsbefiissenen" mit Gluck angelegte K a p i t a l an Unterhal'
tung und Gleganz der A r b e i t der tanzenden Iugend tes Ge«
werbestandes oft genug bose Concurrenz gemacht haben. Was
kann aber mit der Ausschliehung der Handlungscommis von
ter M'tgliedschaft gemeint seiu, hat man tamit etwa Nevressa-
lieu gegen die Exclusivitat des Schwarzeuhaupter-Clubs im
Auge gehabt? (Rev. Z.)

N e v a l . Si tzui lgsber icht der estlandischen l i te-
rSti fchen Gesellschaft. D l e M l . liter. Gesellschaft hatseit
ten, letzten an die Oeffentlichkeit gelaugten Bericht uber ihre
Thatigkeit zwei allgemeine Versammlungen abgehalten: am 8.
Marz und am 6. September d. I . — I n der Versammlung
vom 8. Marz wurde der Gesellschaft von Seiten deS Prasi-
diumS die Mittheilung, dah Hr. Prof. Dr. C. Sch i r r en m

Dorpat in Folge ciuer Vereinbarung mit Hrn. Vuchhandler
F. Kluge, dem Verleger les Arch ivs fu r die Geschichte
L iv - , Est, und Kur l ands , die Redaction dieses fruher
unter den Auspicien der Gesellichaft von den Hrn. v. Vunge
und Paucker herausgegebenen Sammelwerkes ubernommeu habe,
und dah bereits das 2. u. 3. Heft des V l l l . bisher unvollendet
gebliebenen Bandes erschieilen seien. Die versammelten Mit»
glieder nahmen diese Nachricht mit Befriedigung auf uud
ertheilten auch dem Beschlutz des Tirectoriums, das wieder
begonnene Werk durch Subscription auf lvl) Exemplare deS«
stlbeu zu ermahi'gtem Preise in srinem Fortbesteheu zu unter-
stutzcn, ihre vollstandige Zustimmung. Es war hierauf tin
Schreiben dcs Hru. Prof. Schirren von 27. Februar d. I .
verlesen, worin dersclbe bei Ueberfendung der beiden ersten von
ihm redigirten Hefte des Archivs fur ras ihm durch Ueber-
traguug der Redaction erwiesene Vertrauen daukt und der
Tesellfchaft Mittheilung macht uber die bevorsteheude Veroffent-
lichung des ersteu BandeS der «Quellen zur Geschichte des
llntergangs liulandischer Selbststaudigkeit". Es ward beschlossen,
zustimmend uud dankend zu antworten. Demuachst ward Hr.
Prof. Schirren auf Antrag des Directorimns durch Acclamation
zum correspouvirelidm Mitgliede der Gesellschaft erwahlt.

Eine Zwrite Vorlage betraf die Stiftung emes Stipen-
diums zum Gedachtuitz Schil ler 's. Mittelst Schreibens vom
20. December I860 hatte der Comit«i zur Vcranstaltuug der
Schiller-Sacularfeier uuter Uebcrsendung der Neiueinuahme der
Feier am 28. October ( ! l ) . Novtmber) l859 in, Vetrage
vou 208 Nbl. S . das Directorium der literarischcn, Gesellschaft
ersucht, tie bezeichnete Summe in Verwahrnng und Verwaltung
zu nehmen, und uachlem sir durch Zmsenanwuchs, freiwillige
Zuschusse, Concerte u. s. w> die Hohe vou l000 Rbl. S .
erreicht, die Zinsen dieses Capitals zur Zahluug eines Stipen->
diums von iahrlich 60 Nbl S. an emen bedurftigen, aus
Estland geburtigen Studireuven deutscher Nation zu verwenden,
diese Uuterstutzung aber, um den theuren Namen des Dichters
fur alle Zeit zu ehren, Sch i l l e r -S t i pend ium zu benennen.
Inneihalb des Dircctori'mns, welcheS mit fteudigem Dank auf
diesen Vorschlag emgegangen, war, um nach Moglichktit zu
emer baldigeu Herwirklichung desselben beizutragen, der Plan
augeiegt worden, eincn Cyclus von popularru Nortrageu aus
dem Gebiete der Literatur und Kuust, der vaterlandischen Ge«
fchichte, der Naturwissenschaften u. s. w. gegen Eintrittsgeld
zu veranstalteu und die erzielt, Einnahme dem Stipendiumfond
zuzuwenden. Dieser Plan nuu ward der Gesellschaft vorgelegt,
welche, Lemfelbm ihren vollen Veifall schenkend. das Directo-
rium ermcichtigte, die nothigeu Anordnungen zu Vessel, Realisirung
von sich aus zu treffeu. — Zu ordentlichen Mitgliedern wurden
durch das statutenmatzige Nallotement aufgenommen die Hru^:
Director der M . Ritter- uud Domschule Ur. Crotzmanu,
die Obeilehrer an detselbeu Schule v r . Wiuke lmanu uuv
Robe r t , Oberlehrer am hiesigen Gymnasium, 6»nll. tkenl.
K u p f f e r , Estlaudkscher Gouvernemeuts » Postmeister Acker-
maun, Nitterfchafts-Secretair v. Gernet und Lehrer R a h -
w i n g . Zum Schlutz hielt der Secretair der Gesellschaft,
Cousulent v. Niesemann nachstehenden Vortrag: ,,Richard
Wagner und das Kuust oerk der Zukuuft. Gin Culturbilo
auS der Gegenwart."

Nachdem hierauf Hr. Dberl. Pabst einen Vortrag uber
den ersteu Kreuzzug der Deutscheu in L iv land gehalten
hatte, verlas der Secretair der Gesellschaft deu statutenmahigen
Iahresbericht. Demselben entuehmen wir folgende Daten i
Die Gesellschaft hat im Laufe des letztverflosseneu Iahres einen
Zuwachs von im Ganzen 13 Mitgliedern erhalten, worunter
I correspondirende uud 10 ordentliche Mitglieder. Ihre
Wirksamkeit hat diefelbe, wie bisher, in den Vortragen der
Mitglieder an den Tag gelegt, die sich auf die einzelnen Sec-
tl'onen, wie folgt, verlheileu:

I. I n der Section fur Padagogik, (seit dem 9. Sept.
v. I . durch Befchlutz der Gescllschaft mit der Section fur
Sprachkunde verelnigt): Padagogische Reiseskizzen, gesammelt
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im Sommer des I . l86N anf einer Wauderung durch Nord«
leutschland vom Inspector der Schulen in Hapsal C. Nuhwurm
(mitgetheilt durch den Gouvernements<Schuldirector Dr. Gahln-
back); — Einige Gigenthumlichkeiten der deutschen Sprache
Estlands vom Oberl. Hoheisel; — Ueber das Projekt des
neuen Statuts fur die mittleren uud hoheren Lehranstalten,
Referat vom Oberl. Gonlburzow; — Ueber die Vtdcutung
der Humanitatsstudien fur den Fortschritt der Zeit, Referat
vom Dr. Gahlnbcick.

I!. I n der Section fur Sprachkuude (in l . Sitzung
bis zum Beginne des laufenden Iahres): Ueber die sibulliuischen
Vucher, Referat vom Dberlehrer v r . Zeytz.

I I I . In ter Section fur Rechtswissenschaft: Ueber
die Gutergemeinschaft der Ehegatten, uber einige Fragen aus
dem Telegraphcn-Recht, uber die Civilehe, Referate vom Syu«
dkcus Schutzj — Eiuigrs uber den Indicicn-Veweis im An-
schlutz an Faltin's Schrift uber diesen Gegenstand vom Hl»F.
^ur. Greiffeuhagen.

IV. I n der Section fur V a l e r i a ndskunde: Ueber
uusre Geld' und Hanlelskrisis vom Inspector Neutz; — Est«
nische Wassergotter von demselben; — Ueber die Burg Lmna»
meggi bei Karufen und Mitthtiwngeu uber den UntergaNg
des livlalidischeu Ordeus aus Nutenberg's ,,Geschichte die
Ostseeprovmzen", eullich uber die Vaucrnburg Waltel in der
Wieck vom Oberlehrer Pabst; — ,,Die Holznoth in Hapsal"
vom Inspector Rutzwurm; — ,,PIetteuberg's Schlacht bei
Maholm — eme Fabel" vom Oberl. Pabst; — "Der DoM
zu Reval" vom Gymnasiallehrer Jordan.

V. I n der Section fur N a t u r - und He i l kuude :
Aufruf von v r . Nirchow, Mittheilungen uber die Geschichte
des Aussatzes betreffend, referirt' vom Hoftath Dehio; —
Oemerkungen uber die richtige Ableitung und Aussprache
mehrerer aus dem Griechischen derivirter anatomischer Nezeich»
nungen von demselben; — Neueste VelebungZversuche an
Ertruukenln von Marshal-Hall, uber die Stellung der Aerzte
dei den Romern, Referate von demfelbeu: — Pfianzeuzelle
und Zilten'pfiauzen in Lwei Uortragen vom Kuustgartuer
Dietrich; — Ueber Hefe und Schi'mmelpilze vom Chemiker

V l . I n drr Section fur L i t e r a t u r und Kunst :
Ueber die romische Satyre vom Obcrl. Nofenfeldl; — Ueber-
sicht der nenesten tcutscheu Poesie vom Oberl. Hoheisel; —
Nortrag aus Otto Vilmar's: ,,Zum Verstanduisse Goethe's"
uber ve»i Eingangsmonolog zu Goethe's Faust von demselben;
— Ueber das Lachen und Lacherliche in Leben und Kunst
von demselben.

Schliehlich ward der Gefellschaft vom Secleiair derselbcn
im Auftrage des Dircctoriums noch der vou ter gelehrtcn
estnitchen Gesellschllft augeregte Plan, eine erschopfende Regi-
strirung sammtlicher in den einheimischen Sammlungen unv
Llrchioen zerstreuten livlcmdlschen Geschichts-QueNen herbeiju-
fuhren, zur Berathung vorgelegt. Cchon im April d. I. ' war
der literar. GeseNschaft ein Schreiben der gelehrten estnifchen
Gesellschaft in Dorvat zugegaugen, enthaltend die Mittheilung,
dast diefelbc den Veschluh gefatzt hat, im Slnne einer folchen
Registrirung mit den in ihren Bereich gestellten Sammlungen
den Anfang ,u machen, uud in oer Ueberzeugung, dah dem
iu's Auge gefatzten Zwecke nur durch em gleichformigcs Ver-
sa hren' a Ner verwandten Gesellschaften der Dstsee-Provinzett
GelNige gefchehen konue, ihr Prasidium rrmachtigt have, sich
mit diesen Gesellschaften zur Crreichung des angestrebten Zweckes
in Beziehuug z« setzen. Dem Schreiben warm Vorschlag'e
zur Mectulrung der beabslchtigten Registrirung beigelegt. Nach
dlesen stellen die vier gelehrten literarischen Verbindungen der
Ir«k Schwester-Provknzen in den vier bebeutendsten Siadten:
R«val, Riga, Mitau und Dorpat eben so viele Ceutren local-
getlennter Wirkungsspharen dar, welche uber die Weichbilds-
grenzen der genamtten Stadte weit hinausgehn, einander viel-
fach beruhren und zum Zwecke einer sicher umschriebenen
wissenschaftlichen Aufgabe leicht so abgegrenzt werden konnten.
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datz sie zusammen das Gesammtgebiet der drei Provinzett
umfahten. Die Frage, wie diese raumliche Arbeitstheilung
zu bewerkstelligeu sei, ist dahin beantwortet, ratz entweder
jede der vier Gesellschaften mit dem ihr zu zulheilenden Landes-
ausschnitt das tingehende Material fur sich verarbeiten und es
ohne directen Zusammeuhang mit den Arbeiten der andern
Gesellschaften publiciren soll. Und zwar wurde dabti ieder
der Gcsellschaften einer der folgenden Landesausschuitte zufallen:

1) der GeseNschaft fur iiiteratur und Kunst zu Mitau:
ganz Kurland mit alien Stadten;

2) der Ges.tllschaft fur Alterthumskunde und Geschichte
der Ostseeprooinzeu M Riga: dem Sudwest-Theil LivlandS,
,'nnerhalb eines Umkreises, welcher bezeichnet wurde durch die
5 Punkte: Riga, Kokenhuftn, Marienburg, Walk, Pernyu
mit den Stavten: .Riga, Wenden, Walmar, Walk, Lemsal
und Pernau. Auschlietzen wuide sich derjenige Theil des
Witebskischen Gouvernrments, welchcr unter dem Namen des
Polnischen Livlands bekaunt ist und vor Allem Dunaburg
m sich begreift;

3) der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat: der
Nordosten Liolauds als ein zwischen Marienburg, Peruau und
Narva umschriebenes Dreieck mit den Stadten: Dorpat, Werro,
Fcllin, Narva. Dazu kameu autzerhalb der Provinz die
Stable Pleskau uud St. Petersburg;

^) der estl. literar. GeseNschaft zu Reval (mit Ausschluh
Narpa's) das Zanze. Gstland, dazu Oesel (und alle InselnI
mit den Stadten, vor Mem: Reval, WciZensteiu, Wtseuberg,
Hapfal und Areusburg.

Oder alles Material, sammelt.sich au einem- General-
Centrum und zwar entweder nach volheriger Bearheituug in
den rmzeluen Gefellschafleu oder rs.findet eme fystematische
Ineinauderarbeitung statt, wo dann keiue Wiederholung ei»tritr>
sonberu bei jedem Stucke vermerkt wird, in welchem Archiv.
oter in welchenArchiven es in 0r>F. Oono. oder(?op. gefunden wird

K u r l a u d.
Gold tngen. Gnde August. Wir sind b/er seit eiuigerZeit'

niehrmals in der Nacht durch die Feuerglocke in Schreckett gesetzt
worden. Das erste Mal hatte eS Grund, es braunte w,irklich;.Unh
uur unserelr,bewahrten Loschaustalten und dem unermudlicheli Gifet
der zur RMung Herbeigeeilten haben wir es zu danken, dah
nichts weittr als ein Stall ganz und ein Wohngebaude zum
Theil abbrannte, dagegen die benachbarten Gebaude, eiue Scheune
nameutlich, mit Heu gefullt, vom Feuer ganz verschont blieben.
Die beidcn al'detn Male war so gut wie blinder Larm. Da
indesscn zarte Nervtn in Folge des Schreckens, wenn besonderL
die Feuerglocke ertoNt, sehc unanâ enehin afsicirt werleN konnen,
durfte es wohl wunfchenswerth seiu, daZ nicht Jedermann (na-
mentlich nicht ein Unbtfugter) das Recht habe, ziehen zu l a M .
— Llm Ktonungsfeste war bei uns ein brillantes Feuerwerkf
Der fruhere Gutsbesitzer von Feldhof weihte. sein neuerbautes

'Haus ein. Er hatte die llteprasentanten Ver Stadt und meh-
rere Litetaten und einige Freunde au5 der Umgegend eiNgelatM
um dem Feuerwerk beizuwohneu. Ein splendides Souper, unv
dabei d«> uothigen Toaste, spater- Vocal' unv Instrumental-
Musik erfreuteN die Genietzendeu. Das Interessautesie dabel
war, dah, obwohl gerade hier in Kurland die Slaude sich in
gewiffer Beziehung so schroff gegenuber stehen, bei Vem verschie-
denen pele-mele von kemer Se'te ein Anstotz gegeben wurde,
und auf diese Weise auch in diesem Iahre das Kronungefest'
Unseres erhabenen Monarchen recht frohlich in Goldingen gefeiert
wuide.

E i n s e l t s a m e s B e g e g n i A
Mein Svazlergang fuhrte mich zum Weltzen Roh, wo

em Mann fremdartigeu AusfehenS vor der Thure stand uuv
auf semen nr der Nahe haltenden Reisewagen zu marten schiem
Friundlich gruhenb und mich tn. elner feiyer Landessprachen —
«r war ein Amerikaner — anltdend, ergotz er sich alsbald ,u
bittere Kllwen uber mancherlei Unbilden, die ihm auf der
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Dunabursser Gisenbahn widerfahren seien, und erzahlte, er habe
sich in Riga vergeblich nach einem Zeituugsschreiber umgesehen,
um die llrheber seines Schmerzes zur Verantworttlng vor
das Forum der offentlichen Presse zu zichen, und konne sich
nicht eher zufrieden geben, bis ihm Vurch tin schriftliches Do-
cument eine glau;ende Genuglhuung geworden fti. Vllsohn-
lichcr Natur, Nile ich bin, gab ich mir alle erdeukliche Muhe,
ihn zu beruhigen und zu bedeuten, dah die Rechenschaftsberichte
der Eifenbahn-Direction die grotzte Umficht und Fursorge ihrer
Agenten fur das reisende Publikum unzweideutig an deu Tag
legten, daher er sich offenbar im Irrthum und selbst im Unrechte
besinden musse, und seine Reise guten Muthes fortsetzen moge.
M«ine Vorstellungen aber brachten das aufgeregte Herz nicht
zur Ruhe, uud da ich vorausfah, der storrische Amerikaner
werde, falls er ganz unbefriedigt davon zoge, seiu Ktiegsgeschrei
wiederholen, vielleicht nut verdoppelter Kraft und an Drten,
wo kein Vertheidiger unserer inlandischen Eisenbahn versuchen
konnte oder mogte, den Zorn d»s fremden Mannes zu be-
schwichtigen, so entschlotz ich m»ch um so eher seine Klagen
zH «ctl» zu uehmen, als mir bekannt war, dah der Mann
keinen andern Referenten hatte auffinden konnen, dem wie
mir die mexicamsche Sprache bekannt ware. Von zwei
Eremplarett, die ich sofoit in aller Eile anfertigte, steckte er
das eine triumphireud in die Tasche, wahrend ich fur das
andeie, den Druck zu besorgen, mich anheischig machte. Meiner
Wlihrheitsliebe hatte ich be, diesem Acte der Hulfeleistung
durch eine kleine, in guter Absicht ausgefuhrte Tauschung des
grundlos zurnenden Amerikaners nicht wenig nahe treten muss«u»
I n das erste Exemplar hatte ich mexicanisch sammtliche An-
klagepunkte eingrtrageu, wobei ich dem Manne verficherte, es
fti diese Sprache bei uns Iedermann gelaufig, uud «r konue
sich nunmehr uber die erlangte Genugthuung uberall legitimiren;
m daS zweite dagegen, welches mem Client fur eine wortge-
treue Copie des. ersteu hielt, war nur soviet von allen An-
schuldigungcn aufgenommen, als mir durch emen blotzen Hin»
weis auf den loblichen Eifer der Direction in Wahrnehmung
aller gemelnnutzigeu Intereffen sofort widerlegt zu sein schien.
Nur auf diese Weise glaubte ich emeu ungerechten Augriff auf
die Verwaltung unserer Gsenbahn vrrhindern zu kounen, wohl
wisstnd, dah Vas mericanisch verfatzte Actenstuck Niemand so
leicht entziffern werde. Was in meiueu Handen an Beschwerden
zuruckblitb, lief etwa darauf hiuaus, die Direction habe keinen
Fahrplan und Sarif zur allgemeinen Kenutnift des Publikums
gebiacht, sondern blos in einer Zeitungsnummer auf ein gegen
50 Kop. aus den Vuchhandlungen zu beziehendes Betriebs-
reglement hingewiesen; auf Schritt und Tritt begegne man Anzeigen
auderer Industriezweige als des Eifenbahnweseus, und es
werde selbst ein fluchtiger Blick auf einen simpeln Fahrplan
verwehrt, weun nicht sogleich der Teldbeutel herhalte; die
Passagiere wurden allen Unbilden der Witterung preisgcgeben,
da der Eintritt in den Wartesaal erst kurz vor dem Abgange
les ZugeS fteistehe. Hicran knupften sich die Fragen, ob die
Direction auch einen unbemittelten Mann, der uber die billigste
Art seiner Reise zu Rathe gehend, die Kosten der Fahrt auf
der Eisenbahn mit denen emes anderen Befotverungsmittels
in Vergleich ziehen wollte, fur die Befolgung ler goldenen
LebenSregel des Vorbedenkens mit der so ungewohnlichen Sleuer
buhen laffe, und in welche Rubrik ihrer ^etiva sie diesr Steuer
kintrage, welche einen neuen Velvets liesere, datz der Crfin,
dungsgeist dec Gegenwart in Speculationen auf die Tasche
des Neil'enden seine,, Hbhepunkt erreicht habe?

Der Fremdling eilte davon, meine Nersicheruug sich wohl
mlikend, es werde die Direction nicht lange mit eiuer Gnt»
schuldigung auf sich warten lassen. — ,,Uuch mexicauisch?"
— I a wohl! war die fchelmische Antwort. (X.)

Dorpat, den 2 l . September.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarle Dorpats.
August l86i.

Dat. Bar . Therm,
a. St . n.St. b.^ln'R. lninim. »»«. Wind. W i t t e r u n g .

202uli lAug,

22 3
23 4
24 5
25 6
26
27
28
29
30
3l

7
8
9

10
II
12

1Aug.13
2 l4
3 l5

16
I?
18
19

4
5
6
7
3
9

10
11

13

17
18
19

21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
3 l

334.44
335.31
336.74
335.26
334.26
334.63
331.51
331.25
328.54
324.42
328.29
331.04
334.33
331.84
329.87
322.41
335.68
336.11
336.1?
335.45
334.34
334.21
334.31
329.87
331.80
333.32
333.32
332.43
333.88
334.78
328.91

11.8
9.5
9.2
9.8

12.9
Il.6
10.0
9.5

10.2
10.9
11.1
11.2
7.8

13.3
10.0
9.0
8.4

10.0
11.2
9.0

8.9
9.!
8.7

7.4
8.0
6.9
5.8
5.8

11.0

18.2
18.5
19.6
22.1
18.4
20.2
16.5
16.2
17.8
16.7
16.0
17.6
17.7
18.6
13.8
18.5
18.3
19.2
17.7
19.0
17.9
15.6
13.6
I4.I
15.0
I4.I
16.4
14.5
14.0
16.3
16.2

W

80

8VV

80
VV

8VV2
82
8

80

trube, Regen
bewolkt
dewdlkt
wolkig, Nachtt Regen
bewoikt
bewoltt
Regen; trube
lrube
bewolkt, mit Regen
trubc. Regen
trube, Regen
hell, wolkig
trube
wolklg
trube, Regen
wolkig
heiltr, einzelne Wolkm
heiter, woltig
bewolkt
heiter, einige Wolken
trube. seiner Regen
bewoltt
trude, Regen
trube, vi«l Regen
bewdlkt
trube, Regen
trube, Regen
bewolkt
trube, Regen
trube, Regen
trube, viegen.

Literiirische
I m Nerlage von Franz K luge in Reval erschien so

eben uud ist durch alle Nuchhandlungen zu beziehen:
S a g en

aus

Hapsal, del W ic l , Oesel und Runs.
Gesammelt uud kurz erliiutert

von C. Nustwurm.
1861. Geh. Preis 1 M l . Silb.

Von uralter Zeit her bewahren die Gsteu^ so wie die
Schweveu au deu Kusten uud auf ten Inselu Gstlauds einen
Echatz von Sagen, Marchen und Legeuden, die sich theilS an
alte Gottermuthen, theils an geschichtliche Begebenheiten. Per-
sonen und Localitaten anlehnen. Leider haben die vergangeuen
Iahrhuuderte es verfaumt, von diesem Schatze mehr als unbe«
deutende Bruchstucke zu Tage zu strdern, und gegenwartig ist
Vieles vergessen oder entstellt. Was aber davon gerettet ist,
deutet auf eine Phantasie, eine zarte und siuuige Naturbetrclchtung
und ein geistigeS Leben eines zwar uncultivirten, aber in seiner
Kindlichkeit empfanglichen VolksstammeS. — Eine Auswahl
des Westell, was sich in Wrstestlcmd aus dem Munde teS estni-
schen, schwedischen und deutschen Volks zusammenstellen littz,
ist in den 200 Nrn. der vorliegendel, Sammluug enthalteu,
und wird jedem Freude ethnographischer Forschungen von gro-
Hem Interesse sein. —

Wei H. Laakmann in Dorpat ist erschienen:

Koli-ramat. Kahheksamas jaggo. Sundinud asjade
juttustamine. Teine pool. Preis 35 Kop.

Sippelgas. Teine jagu. P«is 10 Kop.
Laua-rnhwa ramat. Uus waimolik siiddame ana.

tamisse ramat mile, kes Issanda. armolauale
tvhtwad minna. Tallinna oppetaja H uhni sak«
sakele ramato jarrele. Preis 26 Kop.

I m Namen des General'GouvernementS von Liv», Est» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, l>. 2. Ottober 1861. «. „ .

lNr. 159.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
Vensor Lin be.



Montag, den ll October

D a s . I n l a n d " erscheinl
wochenllich in Nuwmern von
einem Vogen in gr. 4. 2^er
Pranumeralions-Prcis fur
das Iahr be riiqt « Rdl. S .
mi l E,nsch!u9 der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 j Rbl.

Cilbcr ,'n Dorpat. Man
avonnirl btl dcr.Redacrlon
des Inlands' und dli dem
Buchdructer H. ?a a k mann
in?orpat . Inscrt>on»-^e»
butiren fur die Zeile wer.
den mil 4 Kop. S . berechnet.

ne y en sch
fur

Liv-, Eft- und Kurlllnds Gcschichtc, Geographic, Statistil und Literatnr.
S e c h s u n d z w a n z i g s i e r I a b r ft a n g.

I. Sinige Worte uber Volksschulen.
Von H . E.

Indem wir eiuige zuiuckgelegte Zeituugsblatter wieder
durchsahen, stieheu wir auf einen Artikel im Gxtrablatt zur
Rev. Ztg. Nr . 203 : ..Volksschulen oder hauslicher llnterricht?"
uber den wir uns nicht euthalten konnen eiuige Worte zu
sagen. I n diesem Artikel sindet sich folgende Stelle.-

,.Dle El'nweudungen gegen die Volksschulen, welche als
nicht ,. stick Hal t ig" verworfen werden, find keiueswegs ungcgrun-
del, sondern im Gegentheil sehr t r i f t ig."

Der Verfasser des Aufsatzes vertritt also die Wahiheit
der folgendeu Satze uud neunt sie sehr t r i f t ig ; ja triftig sind
sie auch, das gebeu wir ohne Wciteres zu, aber uur tr i f t ig,
wie em vom Auker geil'ssenes Schiff, das hiu uud her treibt,
well es kriuen Halt mehr hat.

l ) ..Der Schulunterricht lockert die Familicnbande."
das ist ohne Zweife^ wahr, setzt der Verfasser, aber nicht wir,
hinju. Aber erlaubcn Sie uns vor All<m die Frage, Herr
Verfasser. konuen Sie auch einen Beweis fur diese ganz neue
Behaupluug beibringen oder wenigsscus em Zeuguih, eine
Autoritat? Wenn Sie keiue andern Veweise fur dergleichen
neue, ganz unbegruudete und gememscharliche Wehauptungtu
beibringen konneu, als die durftigen Worte, die die Stelle
eines Neweises dort vrrtreten sollen, so unterlassen Sie das
Nehaupten kuuftig ganz, rrnn Sie haben kein Stuck damit.

^Der Schulunterricht lockert die Familienbande." Armes
Deutschland, das ru so stolz bist auf die zahlreichen Volks-
schulrn, wie zerrultet musscn deine Familienverhaltuisse sein,
weun man von der Ursache auf die Wirkung schliehcn darf.
Allem wir haben in den lrtzten Iahrrn wol mauche Bande,
die recht fest fchienen, dort gelockert ge>ehn, aber nicht die
Familienbande j und dergleichen Ctfahrung wird der Verfasser
auch nicht in Reval, wo doch gewitz viele Kinder in die Schnle
gehn, nachweisen kounen. Aber da S ie , Herr Vrrfasser, die
Grunde gegen die Volksschulen emmal an den Haarcn hnbei-
ziehen mussen, warum vergessen Sie die Gruude, die ganz
klar vorliegeu, die, so zu sagen, handgreiflich find? Der
Schulunterricht greift nicht die Fam,licnbaude an, aber die —
Schuhe. Auch konnen die Kinder, zumal c>uf drm Lande,
Hante und Futze erfricrell, wol gar von den Wolfen angefaNen
werden. Wrnn dus traurige Viehhuteu durch schwache, bald

halbverhungerte, bald halberfrorene Kinder dem Familitnkbeu
nicht nachtheilig ist, wie soli es denn die Echule sem?

2) »,Gs ist Mangel an tuchtigen Lehrern." Glucklicher
Weise hat die Obrigkeit bei Grundung der meisten Schuleu,
deren wir uns erfreuen, uicht gewartet, bis sie tucht ige Lehrer
hatte, sonst hattcn wir bis fttzt keine Schulen, sondern sie hat
die Schulen eroffnet. sobald sie nur fur den Aufang brauch-
bare Lehrer fand, mit Recht darauf wartend, dah die Schulen
die Lehrer bilden und die sichere Ausficht auf Anerkennung
und Velohnung die noch weuig brauchbaren Lehrer durch An-
fpannung alter Krafte zur Tuchtigkeit heranbilden werde und
sie hat^slch in dkesrr Erwartung nicht gctauscht.

Nur darin gcben wir tem Verfasser Necht, dah ler im
Slmiuar abfolvirte Cursus uicht fur die Tuckt'gkeit der Lehrer
burgtj aber er mutz burgeu fur die Nrauchbalkeit derselben,
uub ist das nicht der F a l l , so schlictzt sie bet Zeiten und ver-
wendet die Kosten zu Pramien fur Landschulmeister, die sich
durch Eifer in ihrem Amte auszcichnen, nnd zn Grweiteruug
der Schulhauser, so wie zu Auszeichnungen fur fieitzige und
ordentliche Schulkmder. Thut mehr fur die Laudschulen,
bekummert Cuch in jeder Hinsicht mehr um sie, damit die
Schulmeister sehen, dah ihre Arbeit nicht unbeachtet bleibt,
uub bqld werdet I h r auch mehr tuchtige Echulmeister haben.

3) ,,Grst Wohlstand, dann Bi ldung." Gi, wie fein
das klingt und wie bestecheud! denn der Satz hat schembar
die Geschichte fur sich, aber nur schembar, denn es fiudet auch
hier ,,l,r ein Spiel mit schwaukenden Begriffen statt. Was
sind Wohlstand und Bildung? und was versteht vor Allem
der Herr Vefasser darunter? Witt cr den Bauer mit den
Volksschulen auf die Zeit vertrosten, wo er tapezirte Zimmer
und Mahagonimobel hat, so mnh derselbe in alle Ewkgkeit
im Zustande der Nohheit blriben. Aber der estlandische Bauer
befindet sich hoffenllich schou im Wohlstande; wir sehen uam<>
lich voraus, dah er, wenigstens die Wkrthe. ein Haus uber
dem Kopfe hat, das ihn gegen die Unbilden der Witterung
schutzt; dah er jeden Sonntag ein reines, ganzes Hemd anzu-
zl'ehen hat, ja, dah er sogar, weun er zur Kirche geht, einen
besseren Rock als zur Arbeit anziehen kannj.dah er fcrner,
wenn ihn hunger!, ein Stuck Roggenbrod uud einen Stromlmg
dazu hat , lauter Zeichen eines gewiss«n Wohlstandes. Wenn
sich aber der Este auf irgend einer, wenn auch noch nieor.'gen
Stufe des Wohlstandes befindet, so vetsage man ihm auch den
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entsprechendeu Grad von Bildung oder wenigstens die Gelegen-
heit nicht, kenselben zu erlangen. Es haudelt sich ia auch
nicht darum, ihn Humbaldts Kosmo^ lesen zu lassen, sondern
um ein bescheidenes Matz von KenntnUen. unv Fertlgkeitcn,
auf welcke er als Ehrist uud ̂ als Unterthan des Staates,
rem er durch mebr als riue Leistung dieut, ein cnlschiedenes
Necht Hal. Glucklicher Wekse hat man noch nirgents diesen
Grundsatz anerkaunt, soildcrn eher fein (Zegeutheil, namlich
den Satz, Vi ldnng, das heislt die Vi ld l ing, wie sie tine gute
Volksschi'le bietet, ist tie Grunllage des Wohlstandes. Ein
schlagtnres Veisviel, dah auch lie Vufahiung letzteren Satz
bestatigt, biltet das Herzogthum Gotha. Wie wohl hat der
Herzc>g Ernst dcr Fromme von Gotha daran gethan, dasi er,
uach delN dreihsgiahrigen Kriege nicht mit der Gruudung von
Volksschulrn,wartete, bis sich seine ganzli.ch.dttlch den.Krieg
hrruntergekommenen Bauern wilder im Wohlsta'nde befanden.
Nein, well «r sogleich damals fur allsreichenve Vollsschuleu
sorgte, uud cr h^ltte nicht liumal Seminare, die ihm branch'
bare, geschweigc denn tuchtige 3ehrer lieserten, befinren sicb
jetzt die dortigen Vauern in einem Wohlstande, auf welchen
ihr jctziger Lanvcsherr alle Ursachrn hat, stol; zu ftm.

Nnn noch einige Worte liber den lctzten Scitz:
^1 ,,Dcr Bauer tntfremdet slch seinem Stande." Wirk-

lich? und der Veweis dafur, dah die Schulru tie Ursache
davon find? D , wir keuuen schon diescn Eatz! l5r erscheknt
in verschiednieu Formen, sobald von Volksschnlen lie Nede
,'st. Bald heitzt es: Volksschnleu, durch die verliert dec Este
seine Natiouaiitllt und es ist Suude, etwas ;u zerstorett, was
Gotr geschassen hat; bald wierer heiht r s : der Bauer ent'
fremdet slch seinem Sta'ide. Dies sagtll Nutsbcsiher, wrnn
sie siH dec Anforderung, etwas fur die Bauerschulen zu th»u,
nicht lallger cnvehren konuen. Wie gern mochten fie drm
Bauer das Gelust, Stiefelu zu trag«n, mit der Plette aus-
treibeu, aber sie diirfen gluckticher Weise nicht; l l iuo i l la6
laer^mlll?, dahcr kommen dann solche alberne Satze.

Nein , und nochmais uein! die turftigen Kenntnijse, die
der Bauer aus seiner Volksschule gcwlnuen kaun, entfremden
ihn seinem Stande nicht. Auch wil l tiese Klage eigenllich
etwas ganz andereS sagen. Es heiht eigentlich uur : ,.der
Bauer wird zu klug! Gs ist so schon jetzt kein Auskommei,
mehr mit ihm, was soll erst werden, menu das Nischen Ver-
nunft, das er besitzt und das fich leiter nicht ausrolten laht,
noch mehr genbt und gestatkt wird."

Wi r bitten wirkllch um Verzeihuncz, datz wir in dirsem
Anfsatze etwas scharf und bitter geworden sind, aber wer
mochte auch gleichmuthig blelben, weun in einer so ernsten
nnd wichtigen Sochc, wie die Frage uber die Nothwendigkeit
von Holksfchulen ist, mit so srichlen GlUliden matt hi,,, uud
herMldet wi ld. So darf cs nicht fortgehen, dahcr rerwerfen
wir jene vier Satze durchaus als unwahr und verderblich,
sobald sie uicht durch bessere Gruude bewiesen weidcn, als uns
bisher ;u Mgen gekommen si,,d. uuv M e n dagegeu folgende
Eatze auf, ohue zu furchteu, dah sie wiverlegt werden:

l ) Es ist Pfi'cht der DeUtschen. dafur ernstlich Sorge
zu trag«n, datz die Wen ausrrichende Volksschulen bekowmen,
weil es eine Schande fur die Deutschen ist, datz sie Iahrhun-
derte lang mit emem weuiger gebildeten und doch hochst bil»
dungsfahigen Volke in so naher Verbiudung stehen kounten,

ohue dasselbe in ,'rgeuo eiuer Neziehung zu htben oder Einfiuh
auf seine Nilvnug "zu habeu. Der Este hat Iahrhunderte
lang fur den D,ntschen und schwer genug gearbtitetj hat er
dagegen irgeud, eiueu Northeil in moralischer, iuteNectueller over
materieller Hinsicht von ihm gehabt?

2 ) Es ist Pssicht der erangelisch-lutherischen Kirche fur
Volksschillen zu sorgeu. Diese Pfli'cht hat ihr der herrliche
M a u n , r>on dem sie den Namen tragt, aufgelegt, nicht mit
Worten, souderu iliit der That. Wi r wundern uns sehr, dah
der angcregte Streit uber die Volksschulen nicht in Neval durch
SteNen aus Luthers Schriften entschieden wordm ist.

3) l3s ist Pflicht jeder chrl'stlicheu Obri'gkeit fur Bolks'
sckulen ^u sorgen, so lange ihr die Verpflichtung obliegt, uber
das siltlicke uuL waterielle Wohl ihrer-Unterthaueu zu wacheu.
Denn Orundlage der Vildung,
als res Wohlstandcs uberhaupt.

II. Die im Iahre 1880 in Estland be-
straftcn Inquisiten.

Die Nevalsche Zeituug hat in ihrer N r . 295 sehr dau-
klnslveithe Nachri'chtcu uber die im Iahre I860 bestraften I n -
quisiteu gebracht. Deren Verhaltmh zu dcr Gesammlbevolte-
ruug Esllauds ist ein sehr guusti^cs: es kommt l schulosger
Inquisit auf 2^8^ Oinwohner. Unter den 4 zu der schniersten
Slrafe : Verlust aller Stanvesrechte und Zwaugsarbeit nach
vorherzegangener Zuchtigung dcrjenigen, welche nickt tavon
befreit sind, mit Paarruthen, besiuden sich seltsamer Weise mehr
weibl'che, 3 Pcrsonen, als manuliche, l Person. Am Schlusse
des VerichteZ ist ;war die Zahl zwischen den Geschlechtern gleich
vertheilt, namlich 2 Maoner und 2 Weiber, offenbar jedoch
nur dnrch ein Versehen, da wegen Braudstiftuug l Maun uud
I Weib, wegen Kinresmvldes 2 weibliche Personen der Strafe
uuterzogen worden sind. Vor rtwa 2l) Zahreu lieferten die
Oftseeprovnizeu 5 6 X der weiblichen aus' ganz Nutzland nach
Sibirirn Verschickten. Nimmt man an, duh dovon 6 X f»r an-
dere Verbrechen bestraft worden sind, so bleiben 5 9 ^ fur wegen
Grmordung von Kludern Verurtheilte. Obgleich der Unter-
schied autzerordeutlich groh ist,'so darf man doch nicht voraus-
setzen, das weibliche Geschlecht sei hier zn Lauve blutdurstiger
uud von Natur zum Kiuder-Morden mehr geneigt, als im gan»
zeu ubrigen Ruhland. (3s a/'ebt eknen zwiefachen Grund zu
diesem, in ken Dstseeprovinzen ofter vor?ommenden Verbrecheu:
der eme ist Mangel an Fiudelhausern und an Nereitwilligkeit
der Privatpersonen, die vor ihre Thur gesehten N^exgeborenen
Meuscheufreuudlich i»s Haus aufzuuehmen, der andere ist lau-
desubliche Bebaudlung der Gefalleucn. Zwcimal, !8V1 und
den l ? . August ! 8 l l , sah sich die Negieruug veranlatzt zu
velbieteu, dieselben durch ihre Klridung auszuzeichuen, und wenn
Solches auch jetzt nicht »mehr so auffalleud grschleht, so trlfft
sie dcnnoch immer eine grotzere Zurucksetzung, ja Verachtung,
als ei'n Madchen, vessel, Her; menschlich empfuuden hatte, ver»
dieueu mochte. Hierdurch und weil die unglucklichen Weibs«
perfoneu, lercn Uuschuld-Lilien verwelkt siud, nicht wissen, wohm
sie sich mit der todltichlieblichen Frucht ,'hrer verboteuen Liebe,
aus tereu lachelndem Kkndcsblick des Todes bittere Pfeile drm"
gen, wenteu solltN, werden sie zur Nerzwe'flung gkbracht und
betaubt von Schmerz uuo im Nuftn Vie Holle begehen sie, die
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in diesem Zustande voll'g unzurechuungSfahig f ind, em Ver-
brechen^ welches ihneu nicht als ein solches m seiner gauzen
Grotze erscheint — und der Mord wild rollendet. Es ware
uberhaupt die Frage. ob die estnischen Frauenzimmer, selbst die
Maunspersonen. deu Anforderungen, welche tin unparteiischer
und gerechter Richter bei Benrtheiluug eines Verbrechens uuv
seiner Ursachen an Emen, der tie That begangen hat, stellen
darf, vollkommen genugen konneu: dah er Bewuhtseiu von
seiuem Nechte des Wisseus habe uud dah er die Kenntmh des
Gesetzes in Vem Grade besitze, dah deien llebertretung ihn straf->
wnrdig machte. Nur der, welcher seinen wider den allgemrinen
Willen sich auflehnendeu abweichenden cinzelnen Willen bethcitigt
hat. soli Strafe verwirkt haben, und es mochte sch'ver haltcn, eiuen
hochsteu's des Lesrns Kundigen von dieser vernunftigeu Notl) .
wendigkeit zu uberzeugen. Jeter Unterthan soll die Gesetze seines
Landes kennen uud ihre Nichtkenntnitz entfchuldigt ihn nicht-.
Das Strafgesetzbuch ist aber in zwei Sprachen erschienen, deren
nur sehr wenige Esten machlig sind, sie konuen sich daher mit
seinem Ii'halte nicht bckannt machen. Das ganze Estenvolk
und uoch vlele Audrre keuuen vou den Strafgesehen lediglich
die altesten Verbote, von deN 10 Geboten die Irtzten sechs.
Dereu Vefolgnng schutzt sie allerdings vor der Begehung vieler
Verbrecheu; in den mriften Fallen jldoch latzt ihre ANgemein-
heit sie in Unwissenheit und sie wissen bei vorkommenden <Ie<
legenheiten sich in'cht zu rathen, noch zu helfen, sie begehen
Missethaten mit ganz uufreiem Ni l len und ohne Kcnntnitz ihrer
unvermeiblichen Folgen: sie wissen nicht, weun sie es auch woll«
te», dah lhr Willen sich auf unerlauble Weisr autzert, sie wissen
nicht, auch wenn sie es wolllen, dah das, was sie thun, im
Strafcotex verbrten ist und datz ihm Strafe folgen muh, —
sie kollnen sonu't auch nicht des hochsten Grades der ange-
drohteu Strafe sich schuld'g 'gemacht haben, es sei ?en», man
wolle die Strnfe als augenschemlich sichtbare Verkorperuug der
im unbekanuten Ctrafcodex elttha'.tencn und angedrohten Strafen,
als Abschreckungs-Mittel amvenden. Das Mihliche dieser A r t
Mi t te l , besouders wexn sie i i ' der Todcssirafc gipfelt, ist fatt«
jam bekamlt. Vs i l l sehr erfreulich, dah bei so bewaudten
Umstcinecu in Wla,,t> a»f l 0 0 M 0 Weibspersonrn doch uur

I KmdeZmorteriu kommt * ) . — War bei dieslll 2 Ma'dchen
der Willell unfrei, so ist er in den 12 folgeudcn Personett der,
gest«It frei, dah s,e soczar ihr cigenes Leben, das Hbchste, was
dec Meusch blsitzt, ulcht gcwollt habeN. Au der Spihe der Arten
der begangeuen Vcrbrechcn stehen l 2 ,'brstraftl" Selbstmorlts,
II mannl. Ui,d l weibli Per foNi , , I» andeieu Lantern ^nud in
dercn grohen Sladteu, z. V . London und Paris, lommt dieses
Verbrechen in rincm v:el weniger guustkgen Vlrhaltnisse zu der
Zahl der Devolkerlmg vor und zwar, bei Lenten, welchen die
Gesetze bskauut siud, wrlche, auf emer hohen Stnfe der Mora ,
l itat ^steheud, ihr Necht bcs Wisseus bcaufpruchen und dcssen
Auerkeluning fordern. I n London fatten durchschnkltlich jahr-
lich 3000, in Paris 2"l00 Celb'imorde vor, doch erfnhrt man
nlrgcnds, dah die Thater dafur einer Strafe uuterzogen wor-
den ,'eien, da sie ja ftder Btal)nlung eulrgckt sind uud allfin
ihre entseelten Leiber der ltrafendcn Verechtigkeit. zur Verfugung
stebeu. Dnrch das Veerd'gen derselben auhtrtzalb der Granzen

es fan-den
2 " Frankreich kamen l859 2.l« KIndermorbe vor

bemselden Iahre 38!w S'lbstmordversuche st

Todtsurtheile. A. A. 3tg. l8«», Nr. l3U T . 2l l5. !

- der Kirchhose werden weniger die zur Rube gekommenen An-
> toktonen, als vielmehr ihre nachgeblitbenen uachste,, Nerwaud-

ten, die gauz unfchuldig sind, — namentlich die weiblichen hart
gestraft uud zwar infolge ihrer grotzeren Reizbarkeit und ,'hrer
lebhafteren Ginbildungsklaft fur ihr gauzes ubnges Lcben, ohue
dah eine Suhne statlfande. Dicse Strafart ist so ziemlich all«
gemeln auher Gebrauch geseht. I n dem Berichte ist die Strafe
(Arrest? 9.) 12 Persourn, l l lnannliche — l weibliche) wahr«
schemlich uur fur den Collar verhangt warden. Die mristen,
fast rie Halfte sammtlicher Iuqukrirlcn, 67, siud, w'e uberall,
bei Variatwuen auf das Thcma: Abends war es noch im
Kasteu und am Morgcn war es wcg, — bei Dicbstahleu —
mitthatlg gewestn, welche zum grohcn Theile so uubedeutend
geivesen zu seiu scheinen, dah die grotzere Zahl der in dem Mr iu
uud Dein sich Irrenden einer polizeilicheu korperlichen Zuchti-
gung hat uuterzogeu werke:, kbnncn. Nur 2 manuliche I nd i -
vidueu sind des Vetruges uud ter Falschung schnldkg gewordcn.
Einbruch ist gar uicht vorgekommen, ebcm'o wenig das im Ar t .
1295 des Strafcodex von l8" i« nahmhaft gemachte Laster,
welches immer feltener wird. Katharina l l . befahl dafur eine
korperliche Zuchtignng iutel-pAiietes. — Es ware wun-
scheuswerth, dah bei der Augabe der Strafcn auch die Vcr-
brechen, fur welche dieselbru erfolgt sind, augefuhrt wurden,
wit es uur bei 1. geschehen ist; ebenso, dah das Alter dec
Inquirirteu bei deu verschiebrnen Delitten angcgeben werde;
so siebt mau uur, dah die grohte Zabl drrselben, 64 Personen
_ 50 manul. und 14 weibl.. zwischen 2 l und 20 Iahren
alt gcwesen ist, von deueu 32 Perfoncn, — 30 maunl. und
2 wcibl., Dicbstahle begangen haben oder bei solchcu betheiligt
gewejcn sind, >l maunl. Person fur Eelbstmord- (ocisuch) uud
10.weibl. Persouen in diesem Alter wcgcn der Folgen lustbe-
rauschter Fehltrilte zur Ncrautwortung. ge.;ogel« worden siud;
was Vie ubrigen 21 Personeu — 19 manul. und 2 we ib l .—
dieses Alters begangeu haben, ist auS dem Berichte nicht zu
ersehtu. Zur groheren Deutlichkeit der zu erlangeuden Ueber-
sicht wurde dienen, wenn eine Angabe des ganzen Betrages
aller im Iayre vorgefallenen Diebstahle beigefugt gcwesen ware,
uud wie viele. ter derselben Schuldigeu eiue criminelle Vestra»
fung und wie viele «ine bloh polizeiliche Znchtiguug erduldet
habeu. Ganz vereinzelt steht zu allerletzt tin Weiblew, welches
wegen Ghebruchs vor die Schrankeu gefortert wordrn ^ wie
»S ihr dvrt eigangen und wie sie ihre unoldeutlichen Begierden
gebuht, das kaun mau nicht entnehmen. Sie wild wohl 1 dec
25, welche Kirchenbuye thun musittn, gewesen sew uud die
ubrigen 24 wurden dieser Strafe wohl in Anleituug des Ar t .
N ^ 4 Theil l . Nd. X V . des S w o d , Ausgabe 1857, welcher
nur von Uuverheiratheten spricht, fur unerlaubtes Zusammcn-
lebeu uulerworfen. — Die Fortsetzuug dieser statistischen Data
in den folgenden Iahreu kottnte einen befriedigeuden lleberblick
ubrr Has Vorherrscheu bald Der' emeu, bald drr anderrn^!3er'
gehungen ,m deu verschicdeueu Iahren, ubrr die ab< oder,zuneh«
mende Zahl der maunlichen oder der weiblichcn Inquisiten ge«
wahre,, und dadurch emeu klaren Vlick in deu m°ralischen
Staudpunkt, welchen Estlaud in dieser Seziehuug eiunimmt,
gestatteu. Der gebrachte Bericht ist als A"faug hiezn aner-
kennungswurdig, sein Inhal t rrweckt schou sttzt em gunst'ges
Vorurtheil fur pie gegeuwartig in Sstland herrschende Moralitat.
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III. Die estnische Literature.
Die Vruder ler Suomalaiset lF innen) ' im Suden des

Finnischen Meerbufens, die Wirolaiset oder Esten, sind gleich'
zeitig mit jelien in die Grmeinschaft dec christlichen Aolker
Guropa's gekommen. Beioeu Vottern entrisseu machtigere
Nachbaru im Namcu res Christenthums die nationale Selbst'
standigkeit, abrr von ler Zeit an dioergiren die bis dahin
parallel laufcnden politischcu Znstande Neider. Die Besieger
der Fiunen, in teren Staatsverbande der Adel me so grotze
Gewalt sich anmahen konitte, wie im ubrigen Europa, machten
das unterworfene Volk ihrec eigeneu Gesche und Civilisation
theilhaft, nnd uutercruckleu seine Nationalitat nur insoweit,
als sic der herrschenrcn lschwedischen) witerstrebte. So vergcitz
V,r Finne allmalig seine Vergangcnheit, und man eutdeckt
selbst in semen VuMiedern keine Spur jener Verbitterung,
welche em unterjochtes Volk gegen seine Zwingherren zu
nahren pfiegt.

Ganz anders kam cs mit ten M e n . Der romische
Dberpricttrr, tessen Sackel bodenloser war , als der irgend
eines Auteren, wollte durch Nekehrung dlr an christlichc Volker
grenzenlen Heiden seine ihm Wolle gebeude Schafheclde ver^
mehren, und stachelte die damals allgememe Kampflust wider
das Meuvo lk , uach seiner Gewohnheit die schon begangenen,
wie die noch zu begrhenden Sunden allen Deneu vergebenl),
welche in den Wohnsltzen dieses Volkes den wahreu Glaubeu
ausbrelten wuiden. Die deutlchen Ritter ubersielen ras Land,
nnd die verzweifeltc Gegtuwehr dec Eingeboruen schelcette theils
an den eheruen Rustuugeu der Eroberer, theils am Verrathe
der bis lahin ten Esten unterworfenen Letten. Die Sicgcr
schlugen Livland und M l a u d in tie harteste und eutwurdi-
gendste Sklaoerei. M a n zwang das ungluckllche Nolk, seinen
Unteriruckern Burgen und Landsitze zu bauen und hielt es in
thierischer Unwissenheit. Selbst um das Christenthum der
M e n kummerte sich Niemand, wenn nuv der Zehnte ihrer
srnten den uppigen Tafeln ter Veisttichkeit zufloh. Nu r
christlich getauft, und die ihnen anbefohlenen religiosen Ge-
br'auche mechanisch vollzieheud, lebten sic noch lange in ihrem
alten Glauben und betetcn im Verborgenen Baume und Felsett
an. So mutz der moralfsche Zustand rer Often in der ganzen.
tomisch-kaiholiscken Ptriode ge»vesen sein; Venn selbst als
Luther's Lehre brreits uber tas Land verbreitet war , fandeu
sich noch viele Spuren der oltcn Llbgotterei, vondenen emige
bis in's gegenwartlge Iahrhundert ihr Dasein fristetett. '

Das Dberhaupt der Ritterschaft und das dec Geistlichkeit,
der B'schof von R iga , waren uber die Theilung der Beme
bald in Strei t gerathen, und kampften feitdem Iahnndette
lang um das Supremat im Lande. Der hochwurdige Herr,
dessen weltliche Verthtidigungsmittel muthmahlich jchwacher
war t l l , als die seiner Gegner, bewarb sich ofter um Vulfe
von Auhen, und so erhielten die starken Nachbarn deS'LaltdeS
guie <Zelegenheit, in deffen Ungelegrnheiten sich zu mischen und
ihren Vortheil daraus zu zieheu. Die bestandige Anruhe, welche
das abwechselnde Kampfeu der Litthauer, Polen und Russtn mit
den deutschen Rittern unterhielt, war schlecht geeignet^, ,d,f
Rohheit der Eitten nnd das Clenb im Lande zu Verminbern^

Erwagen wir dies Alles, so durfen wir uns nicht tvundelN/
dah in ienen Zeiten kein Mensch an Elforschung uud Anbau
der estuischen Sprache dachte. Ein wesentliches Hindernih
ware^lckon der katholische Klerus gewesen, welcher Aufklsrung
des Voltes immer uicht blos fur werthlos, sondern auch fur
schavlich hl'elt, well' sie den bliuden Glauben benachtljtl'Iigie.
Erst als die Reformation Wurzel geschlagen hatte, versuchte
man in der Volkssprache zu schreiben; allein es ging damit

* ) GroKtentheils nach Anleitung eines,Werkes des sinnlschm
Sprachforfchers und gelehrten Reijenden August A h i q u i f t , das er
in sinnischer Sprache abgefatzt unter dem Titel: ..^Viron n^lc^lsem-
miizlii Illlj2lli«lln ll<?8t2," d. h. uber die neuere Literatur Wire's
(Wierlands, d. i. Estlands).

viel langsamer vocwarts, als in Fiunlaud. Wohl ' hundert
Iahre lang wuide die Sache erwogen, und obschon angeblich
bereits im 16. Zahlhundert einige Bucher in esinischer Sprache
erschiene", so konuen wir doch die Morgenrothe diesec Literatur
nicht fruher datiren, als vom zweiten Niertel des l ? . Iahr<
huuderts, um welche Zeit das Land uoerhaupt (durch Ver«
einigung mit Schwrden) in eiurn glucklichern Zustand uberging.

Wenn von einer estnischen (wie auch finnifchen) Literatur
der vorigen Iahrhunderte die Ride ist, so darf man — die
erst sehr spat gesammelten nationalen Lieder und Sagen ab-
gerechuet — ja nicht r,n Begriff der Originalitat und fclbst-
standigen Entwickelung damkt verbinden. Die im Druck er<
scheiumoen estnischen Mcher nnd Buchlein wuren vornehmlich
Volkslehrbucher, meist religiosen Inha l ts j autzrrdem waren sie
grohtentheils Uebersetznngen oder Nachbildungen, so dah hoch-
steus die Sp rache der Vcrfasser zn lobeu odrr zn tatelu ist.

Zu Unfang des vorigen Iahrhunderts kam das Estenvolk
unter rnsslsche Bolmahigreit. Damals hattt es eiue lange
Periode hindurch im tiefsten Frieden gelebt, welcher Umstanv
seiner Entwickelmig uur vortheilhaft sein konnte. Es kamen
jetzt immer mehc estnisch geschriebeue Bucher aus den Prcssen,
doch war die Mehrzahl derselben immer uoch kirchlichen uud
geistli'chen Inhal ts . — Erst gegen Gnde des vorigen, besonderS
aber im zweiten Iahrzehend des gegenwarligcn Iahrhunderts
seheu wir in Gilluud . ein neues. gristiges Leden erwachen)
welches sich darin zu ertennen gab, datz man die Epraclie
eifriger und grunvlicher studirte, und den Bucherstul durch
Vergleichung m i l der lebendigen Volkssprache zu verbessern
suchte, die haufigen Germanismeu und Narbarismen ausmcrzeud
uud durch e i u g e b o r n e , allgemein verstandliche Ausdruckz
erseheud. Seit 1809 sind schou zweimal so viel estuische
Bucher erschienen, als in dem ganzen vergangenen Zeitraum,
und das fruher verachtete Id iom des Voltes. ist Organ der
verschledensten Literatur.Gebiete gtwordcn. Diese so erfreuliche
Erschemuug vervaukt man zum Theil gewitz dem Umstante,
day der Fursten mlb. Nolker gemeinsames Streben, die frau»
zosische Continental-Herrschaft zu veruichten, felbst unter Standen,
die bis dahin srhr verschirdene Iuteressen verfolgt, eme gegen-
seitige Wetthfchatzung und tinen gewissen Grad gegeuseitiger
Zuneigung erzeugte. Auch in die deutschen Bewohner der
russischen Ostsee-Provinzen vrang dieser gute Geist; man sing
an, den unglucklichen Landbauer wenigsteusfur eiuen Meuscheu
zu halten nud an seiner Sprache allgemeineres Interesse zu
nehmen. Noch hoher stieg des Landmanns Werth, als Kaiser
Alexander gleich nach dem Kriege mit Fraukreich die Leib-
eigeuschaft in den Ostsee-Provmzrn aufhob, uud Vie Verhaltnisse
der Grundherren uud d«r Beamteu zu den Nauern durch
Eesetze regelte.

Das Erlernen der estnischen Sprache wurde jetzt unter
den Vornehmen und Gebildeten einigermahen Nedurfnih. Der<
jenige, weicher dieses Bedurfnitz vor Allen zu befriedigen suchte,
war der Prediger R o s e n p l a n t e r zu Peruau lgeboreu in
Livland l 7 8 2 , gestorben ! 8 4 6 ) . Seine vru ! 8 l 3 bis l «32
in zwauzig Lieferungen erschienenen .^Beitrage zur geuaneren
Henntnitz^er estnischen Spruche" beurkuuden fast auf. jeder
Eeite des Herausgebcrs und seiner Mitarbeiter Gifer, sowohl
selbst zu lernen, als Anderen Nelehrllng zu schaffen. Demge-
matz fiulet mau in dlesen Heften estnssche Lieder, Cpruche,
Rathsel. und Grzahlungen, die unter dem Volke gesammelt
sind, feruer neuere Lieder und Gedichte in derselben Sprache,
Bereicherungeu der Grammatik und res Wortrrbuches » . Giner
der Mitarbei ter/Nameus K n u p f f e r ( l ? ? ? — l 8 H 3 ) , erworb
sich grotzes Verdienst um die Grammatie durch seine Abhaud'
lung e.Ueber Vildung uud Ableituug der Worter im Estnischen",
eine wahre Fundgrube fur estnische und finm'sche Forscher;
auch sammelte er sliu Lebelang Er;cugnisse des Volksgeiftes.

Uliter den Uebrigen, die zu Rosenplanler's "VeitrageN"
steuerten, rageii brei Gdelleute heroor: v. F r e y , v. W i l l m a n n
und v. L u c e , die Alle von der Insel Desel waren. Der
Grste, o. F r e y (grb. l ? 5 7 ) , schrieb uber ..estnische Poesie"
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und gab "Neue geistliche Lieder" (Heck v« imol ik^u6 laulu6)
beraus, die das Volt mil solcher Begeisterung aufnahm, tah
die gauze Anficige in ein paar Iahren vergriffen war. — Hr.
v. W i l l n t a u n ( ! ? 4 6 - l 8 l 9 ) erwarb sich eiue Menge Ver-
«hrer darch sein, das er!'te Mat im Iahre 1782 gedrucktes
nnd fchon !8U< zum dritteu M a l aufgelegtes Vuch: ,,Fabeln
und Ra'thsel, nebst vielen wirthschaftljchen Velehrungeu, zum
Besten des LNenvolkes." ( ^u l tu l l ^a INolslatuzstil! e lo . )

Den Haupt- Inhal t bilden neuuzig Erzahluugen, grotzten-
thei'ls die in ten meisten Literaturen Europa's beliebten Thier<
Fabellt. Nach jedem Stucke kommt tine Nutz'Auweudung,
die hnnsig der damaligen gedruckten Lage tcs Nolkes angrpaht
ist, Vaher uicht ,'mmer anch auderswo passen wurde*). Den
Fablll, folge:, 125 Rathsel mit ih.len Aufiosungen, dann
Vorfcbriflrn uber Bienenzuckt und diatetische Regelu. Die
Sprache ist nicht ganz frei von Germamsmen, der S l y ! aber
musterliaft kurz uu0 klar. Wenkger Anklaug, als dieses Wcrk,
fand deS Verfassers ..Fuhcer lurch's Leben" (kll»m>88<: ^ju!».
l l l l t ^ a , l ? 9 3 ) , worm gauze drei Kapitel von den Pflichten
der Untergebenen hnndeln, wabrcnd an ihre Srotherren nicht
tinmlll zwei Seiten gerichtet f i nd ! !

Der Dr l t t t rleser Tescler, L u d w i g v. Luce (oder L u d d i
L u d f r , wic er sich estm'sch schrieb), kam l?56 als sechs Zoll
langes Siebenmonalkiud zur W r l t ; aber 2us der winzigen
Menschenpflanze erwucks ein vortrefflicker SchriflileNer fur W ,
land, der sogar bis 1842 lebte, also ein patriarchalisches Men-
schenalter erreichte! Seine desie und beliebleste Sch rift ' ist das
'.Historienbuch von Oesel" l s g r o m , ^ullu,l-«>m»t), lessen erster
Band l80? , dec zwiite ! 8 l H an's Licht t ra t , und welches
1843 wieder aufgelegt ward. I n 4> Orzahlungen, die meist
nur einige Seiten laug, beleuchtrt der Verf°sser die Fehler und
Echwacheu ter Men von allen Seiten nud ermahut sie zur
VesseruuF ihres gauzen .geistigen und leiblichen Zustaudes.
Allein er vetsteckt seine heilsamen Lehrm in Blumeustrauhchen;
fie scheinen nicht unmitlelbar vom Verfasser zu kommen, sonvein
ergeben sich aus den erzahiten Begebeuheiten, und keinem lteser
kaun tc>H wlirme Wohlwolleu, tie herzliche Liebe tes Autors
zu Druen, fur die er schreibt, eutgehtn. Seine manm'gfache
Ctellullg zur Gesellschafr (denu er war nach einander Prediger,
Ar ; t , Apotheker, Richter uud endlich Inspector der Echulen!)
hatte idm die umfasseuoste Menschenkcuntnlh verschafft, und seine
Charaktere find die treuesten Kopien nach der Natur. Nimmt
man La^u noch die Neinheit, Leichtigkeit und Lebhaftigkeit seiner
Sprache, fo wird man ermesseu konnen, wie sehr das genanute
Buch unter dem Landovlke beliebt ist.

Noch einen Mitarbeiter Nosenplnnter's wolien wir nicht
unerwahnt lasseu>. Dieser heiht W i n k l e r (gtstorben l 8 ! 6 ) .
I n die ..Beilrag?" gab er uur Getichle, meist Grzahlungen in
Persru. Eelbststaudig publizirte er l80? kiuen Band ..Kliegs-
licder des rstnifcken Landovlkes" ( L r s l i w k I>1»-w3L suslliu-^
Nil l ) . Das beste rieser Licter ist feme eigene Schopfung;
sonst Ueferte er meist Urbersetzungen oder Nachbildungen; wer
uber, wie er, so meisteihaft verstanten hat, die Oldanken A n ,
derer in eiue der ruropaischen Vcrsweise noch wenig gewohnte
Sprache zu kleiden, ohne dmer Sprache Gewalt nnzntbun,
ter verdieut viel groheres Lob, als ein in der ausgebilretsten
Cprache mittclmahiger, wenn gleich sclbststaudiger Dichter.

Ehe wt'l- welter gehcn, sei von Roseuplanter noch bemerkt,
day seme Thaligleit bei Weitem nichl auf die mehrerwahnte
Zeitschrift brschraukt blieb. Dieser verdienstvolle Mann hat,
Predlgten, Lieder. S^ulbucker l t . in estniscker und lettifcher
Sprache dem Druck^ubergeben und viel auderes dergleichen,

») Charakteristlsch fur ben entwilrdigeudkn Druck. der ndch
damals auf dem estnischen Vauer lastete. lft z. N. die Moral zu der
dekannten F>ibtl. in welchrr der Kiniz rowe den zur H°f-Cour er«
sckeintnden Varin wegen seiner Aufrlchtlgkeit tbblet, den schlalien
und vtrldssenrn Fuchs abcr gnHdlg empf^ngt. Der Verlasser lobt
ntcht nur tie List diy rehtrlen, sondeln crmahnt oblndrtin seine Leser,
im Umgang mit graven Herren ebenso zu vtrfahren.

auck ein eNnisches Worletbuch von mehr als hundert Bogen,
hanrfchriftlich hmlerlassen. Dabek waitete er eifrigst seines
praktischen Verufes alS Prediger und Seelsorger. Seine Wtrke
haben ihre Mangel, und bei Aufnahme von Neitragen Llnoerer
fehlte >'hm ofter der uothwendige, kritische Blick, so datz cr
marches Werth- uud Gehaltlose seiner Zeitschrift einverleibte;
ober in der Geschichte der estnischrn Litcratur wird er immer
einen llhrenplah behaupten.

Die bis jetzt erwahnten Schriftstellcr habeu das Studium
der Sprache Wiro's, wke auch die Literatur in derselben, z»bar
bis zu einem gewissen Punkte kraftig gefordert, aber sse schreiben
das Gstuiiche uoch in alter, ubrrlieferter Weise, und weun einige,
z. B- Knupffer, sehr wohl einsahen, tatz der Vucherstyl die
mundliche Sprache mangelbaft wickergab, so wagtcn sie uicht,
vas eiumal zum Schleudrian Gewordene und schon im NoNe
selber Festgewurzelte durchaus ^zu rlformiren. Dieser Beruf
war dem Prediger O. W . M a s ing ( l 7 6 3 - 1 8 3 2 ) vorbe-
hallen, weshalb er, obglekch noch Zeitgenosse ker Vorgenanuten
und Nosenplanter's Vorbi'ld, hier eine besondere Stelle verrienr.
Ueber dreihig Iahre fnr die Aufklarung seiner Heimath und
die Sprache trs Volkes wirksam, wurde dieser hochherzigr,
M a n n , trotz aller hamischen Veruuglimpfungen seiner Feinde,
ein Heros der estnischen sprache. I m Iohre l 8 ! L erschienett
seine ,,Estn»scheu Driginalblatter fur Dciltschc." Dieses Buch-
lein, over vielmlhr die Reihe Schriften, dereu erste Lieferung
es sein sollte, hatte den doppelm, Zweck: in der Landesiprache
eine Lecture zu bieten. welchc auch die gebilletsten Leserkreist
befriedigte, und die Sprache selber durch Anpassnug an hohere
Stoffe zn veredeln. Der vornehmste Inhal t deS Heftes ist
namlich eine Vertheidigung der Deutschen, besonders ihrer Lite*
ratur gegen die Franzosen! M i t umfassender Kenntnitz beider
Literaturen ausgerustet, steNt der Verfasser ihre Vorzuge und
Mangel iu's Lichr und handhabt die Sprache, von welcher Ma<
terie er auch sprechen niag, mit grotzer Geschicklichkeit. Nicht
wenig stauute man, als dieses Nuchlein in die gebildeteu Kreise
kam, wo Ostlands Nationalsprache nach wie vor in dem Rufe
stand, nur fut' die m'ireren Zwecke des Lebens auszureichen! Noch
mehr Staunen verursackte Musing's Verstcherung, dah er sem
Vuchlcin gleich estuisch abgefaht und nichd erst deutsch, um es
tann zu ubersetzen. Doch muh wohl einestheils der blasse
Neid, anderntheils' das alte Vorurtheil les Publiknms des Ner-
fassers Eifer in dieser R'chlung abgekuhlt haben, denn die erste
Lieferung der ,,Originalblattrr" blicb'auch die lchte. Forthm
suchte er seineu Leserkreis ausschlietzlich unter dem Volke und
lietz im Iahre ! 8 l 8 seine »l5rholungs-Lecture an Sonntagen"
l?ul»kl» P2VV2 waNlZeluFFemisell) erschtinen. I n noch volks-
thumlicherer Sprache, als die der «Orginalblattet« ist, giebt
hier Masing Kunde von fremden Landern und ihren Grzeug<
nissen, an jeder passenden Stelle seine Angaben mit Bibelstellen
in Einklang briugend und so das Nerstandnitz dec heiligen
Schrift seluem schlichten Publikum ertelchterud. Durch das
ganze Nuch geht der -Wedanke, datz der Mensch unter allen
Zonen Mit tel zum Oluck uud zur Zufriedenheit hat, wenn er
die Gllbln tes Sckopfers weise'benutzt. Dieses Nerk wutde
mit wahrem Enthusiasmus nukgenommen; gleichwohl lieh der
Verfasser e'ne verheitzene Fortsehung nicht erscheinen.

Non den vielen nutzlicheu Schriften Masing's konneu wir
nur eine Auswahl erwahnen. I m Iahte 1819 beganu er eine
(big 1827 fortgefuhrte) Uebersltzung aller, das estnische >Volt
betrrffenden obrigkeitlichen Vcrfugungeu. Seine wichtigste und'
umfassendste Arbeit auf diesem Gebicte lst das «Gesetzbucls
(«e3llu») deS liolllndischen Laudvolkes" ( 1 8 2 0 ) , worm die
Regierung, nack Anfhebung der erblichen Leibeigeufchaft, die
kunftige Stellung der Bauern und ihr Verhaltnitz zu den
Grundherren gcnauer regelte. Diese Ueberftyung rrklarts
Masing fur tas Beste, was er uberbaupt geschrieben; man
fintet dariu cine Menge neuer, estm'scher Bezeichnungen fur
Vegr'ffe, die in's Eebiet der Gesetzgebung und der Rechls<
psiege gehoren. Ein von Masing im Iahre 1823 angefangener
Nolks.Kalrnder) welchen «r bis 1826 fortsctzte, enlhalt schatzbare
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Artikel zur vaterlaudischen Geographic uud Geschichte. Seine
vollftandige christliche Glaubenslehre (1' i i i«j i f tnV Nistiusso
uz,pet«8, l 825 ) hat , wie seine ubrigen religiolen Echriftcn,
manchls Dunkel in den Kopfen drr Nauern etwas aufgrhellt
und ist fur augeheude Slelsorger wegen der Sprache elu sehr
nutzliches Handbuch. — Derjenige Theil von Masing's Thatig'
keif, welcher ihm die meisten Freunde und — Feiude erwarb,
wareu seine sehr verstandigen orthographischeu Neueruugeu.

Nach Masinn gedenkeu wir zuuachst tines Mannes, der
zwar mit Schriftstellern seiner Zei t , so scheiut es, nicht in
Verbmduug gestauten, aber aus mehreren Ursachen ehrenvolle
Crwahnung verdieut: dieser ist Gruf< Peter M a u t e u f f e l
(gestorben 1842). Sckon allcin der Amstand, dah wir eine
hochadelige^ Person bei einem so nntergeordneten Geschafte, wie
die Aufklarlilig der Bancru, autreffen, ist verwunderlich. Noch
in vielem Andereu untrrschied sich der edle Graf von semes Gieichen
und sogar von anderen Meufchen,' was uns jrdoch hier, wo wir ihn
als Echriftsteller betrachten, nichts augeht. Manteuffel hat uu.r
zwei kleine Volksbuchlein verfatzt, von lenen das cine: ,,Zeit-
vertreib beim Scheme drs Licht/pahns" (^M>vile pern wal-
gu38«l), in gleichem Iahre mit dem ersten Crfcheincn des
auderen: ,,Wilhelm Nawi's Lebeustagc" ( W . ^ . ollo^»iv»a<!),
namlich l 8 3 9 , die zweite Auflage erlehte. Bei unscheil.barer
und fehr armlicher typischer Ausstattung, find diese Werkchen
von hohem ,'nneren Werthe. Die erzahltcn Vegebeuheiten aus
dem Volksleben uud die Charaktere, welche uns hier Vorgefuhrt
werden, hahen so viel Wahrheit, datz mau nirgends noch bessere
Belehruug uh^r Lebensweife uud NatureN des Wen zu suchen
braucht. Auch die Rewhtit und frische Urspruuglichkeit der
Sprache verdieneu grohes Lob. Graf Manteuffel ist ein aus-
gezeichueter Erzahler, und obwohl beite Buchlein Crzeuguisse
seiner, alteu Tage find, so hat er doch die dem Alter sonst
eigene Weitschwn'Ngkeit geschickt hermiedell. eher fallt er zuweilen
in den entgegengeietzteu Fehler. Die hin und wieder eingr>
niebten Lieler zeugen von echter lyriscker Dicht«rgab«").

I n . .W. Nawi's Lebenstage" werden tie schauderhaften
Folgen unmatzigell Vranntweingeuuffes schon erzahlt. Die
Giuleituug dieser Geschichte ist so launig, dah man len schreck'
lichen Ernst, ter nachkommt, kaum ahnct.

,,Au den warmen Sommertagen" so begiunt der Grzahler —
«gab es so viele Fliegeu, day sie den.Meuschen gar nicht Ruhe
lietzeu, Der Herreunof war dem Mittage (Sudeu) zngekehrt;
sobald man die Tbur offnete, fiogen gauze Scharen herein.
Echou am fiuhen Morgen, weun das Kaffeebret gebracht wurde,
kam eme Schaar, als waren alle Dinge nur um ihretwillen
uuf den Tisch. geseht, uud betrachtete /orscheud jedcn Artikel.
D a uicht gerade alles nach ihrem Sinne war so schlugen sie
sich mit den Vorderfutzen an den Kopf, streichelten mlt den
Hi,ttelfuseu ,'hre Flugel, schwaugen sich wieder fliegeud empor
uno siogen gerades Wlges auf ein Stuck Semmel. Von die-
s»m atzen sie ein paar Bisseu, lietzeu sich daun auf den Rand ter
Kuffeetasse uieder und truuken eiu Schluckchen Kaffee, um die
trockene Krnme besser zu verdaueu. Giuige wollten ohne Umstaude
die ganze Tasse austriukeu, krochen hinein uud ertrauken: dies
war das uugluckliche Geschick sotcker jungen Flicgeu, die den
guten Rath der Alteu, dap zu grohe Gicrigkeit immer tin traut
riges Cure m'mmt, nicht beherzigten. Zur Zeit des Miltags.-
Mlchls waren sie am unverschamtlsttu: da blirb keiu Gericht
ungeprobt. Der alte Here hatte sehr von ihoeu ouszustehen;
deim Viele uiuer ihnen spielten ihm heillose Streiche. Sie
fiogen bestcindig auf sein ehrwurdiges, kahles Haupt, das uur
uoch vereinzelte grcme Harchen zierten, nud hielten da V5ett-
l5ufe. An, Echlimmsteu ergmg es ibm, wenn er sein Mittags«
scklafchen hielt, Venn alsdann wehrte ŝeine, Haud ihrem Unfuge
nicht leicht. Eine der gottlosesten Fliegen kam zu ihren Kame-
raden auf den Tisch, crhob ein Veinchen um das andere und
konnte nor Lachrn keiu Wor t hrrausbringen. Die

») Ueber den Inhalt des H s n i l o sehe man einen Artikel aus
der Ftder W. Schott 's in Erman'S Archio, Band >3, S. 391 ff.

sagten: ..Sprich, was hast du ansserichtet?^ — ..Ich fah
0»f der Wand, wartcte, bis der Alte seme Augen geschlosseu
hatte, flag ihm auf die Nase, kauerte uicder uud machte ihm
" - h i ! h i ! — einen Klecks darauf!" — Alle kichlrtcu uud
breiteten ihre Flugelcheu aus. ^- »Teiue grohe TaVe^ — so
fuhr sie fort ^- »,kam heran Uud woNte mich lodten; ich ent,
schlupfte, und der SHlag, der mir zugedacht war, traf — h i ! h i !
— seine Nast.« Eine audere Fliege sogte: .,Weuu er ordent-
lich schtaft uud scin Muud offru steht, so wil l ich etwas thun,
datz ihr stcunen sollt. Neulich, nls die Mahlzeit schou einge-
nommeu war , trang mir ein Cpeisgeruch zur Nasc; ich ging
dem Geruche uach, um rilimai den Keller zu sehen, in welchem
der Alte unterbiiugt, was er gegessen hat; ich sand eioige
Brockchen davon' zwischen ten Zahuen, allem es war so siuster
in dem Keller, dah ich die rechteu Vorrathe nicht zu sucheu
wagtr. Da begannen die Hunde in der Nase des Alteu zu
bellen: ich machte mich eilig davon u»d entkam mit heiler
Haut, vbschott ich auf Diebeswegen gewesen." — Emes Abends
giugen der Gutshcrr unv seine Gemahlin mit den Kinderu
fpazieren. Dec. junge Here brachte semen Eltcrn emeu schonen,
hochrothen Pilz. Tiefen nc>hm der Papa ihm aus der Hand
ulid sagte: dies Gewachs ist g'f t ig, uuv man mutz sich tavor
in Acht nehmeu; doch uberlass' ihn mir , ich kanu es gut ver-
wenteu." Am andcrn Morgen, als das Kaffeebret schon hiu-
weggeuommen war , verlangte der Herr einen Teller uebst
Loffet, zerbrockelte den Pilz uud streute geliebeuen Zucker darauf.
Als die Fliegen fayrn, dah wieder «in Teller auf dem Tische
stand, sagten sie -;u einander: <,Laht uns doch das neue Gericht
einmal anseheu!" Valv waren einige Dutzend bcisammen;
erst liehen sie sich auf dem Rande des Tellers im Kreise nieder,
und als eiuige Nagihalse gierig zu pappen begauuen, da
kamcn auch die Andercn uaher und kosteten. Iede, die bis
zur Sattiguug von dem Pilze gegefseu, kehrte sich um, uud
bli»b leblos liegen. Wenn eme weuiger ;u sich genommen
hatte,kroch sie etwa bls auf'deu Rand des Tellers .m,V ver-
eudete da. Mchrere fiogen nuf den Tisch, konnten uoch ekn
paar Cchriltc gehen uud starben dann. Nou dec Wand kam
eme Flirge, tie sich besonders weise duukte, auf den Tisch ge^
flogeu; cls sie da eine Gefahrtiu auf tem Rucken liegen sah,
wenlete sie sich ihr zu, schritt naher, stach sie wit dem Nussel
in die Ceite und sprach: »ist das Fliegru^Sitte, auf dem
Rucken liegeud, zu ruhen? erh«be dich doch, Unyerschamlel"
Aber sie brachte nicht -mehr die Futze nach unttn. Eme aurere
Fliege kam der sick weise duukenleu taumelnd entgegeu. Dicse
sprach: ..was fehlt dir denu? du warst ja sonst so fimk im Laufen«.
— Ich habe von dem neuen Gericht zu viel grnosseu; jeht
fubl' ich eiu Echneiden im Leibe, mein Kopf schmerzt und
schwiudelt, meine Krafte vergehe,,, und doch hat es so gut gr-
sckmeckt! , ,Ei , davou muh ich auch einmal kosten!" sprach die
weise Fliege; ..werde mich vor Uebermah schou <zu wahrek
wissen!". Sie nahm einen Mund voll tes Gerichtcs, fiog wi t -
der anf den Tijch und sclgte: ,,uun, was hat es mir angethan?,
es hat mich uur frohlicher gemacht; schau, wie ich hiipfe uud die
Flugel ausbreiteu! ich gehe gleich und pappe uoch mehsi"
Sie nahm wiedrr einigei Biffen zll sich, kroch auf den Rand
des Tellers uud sprach: ,,'s ist aber noch gar. zu wenig, ich
wil l umkehrei, uud mein Geluste recht stilleu!.< Dieses M a l
kam sie nicht zuruck; ihre Naschhaftigkeit kostete ihr das Lcbeu.
-^- Wieder eiue Audere fiog in unruliiger Hast heibei: ,,Mo:
ist meiue Mai ja? habt ihr^meme Mai ja uicht geseheu? wir
saheu zusammeu: auf ciner Nlume; ich ging um etwas Milch
zu trinken, kehrre wieder uud Mai ja war fort.: was ist aus
memem Liebchen gewordeu? Tie Angererete wischte sich ten
Russel uud sprach: ,,Ich bilte dich, koste einmal tie ueue
Speise, wie gut nud. lecker sie ist^ da bast dn em Stuckchen,
verzebr' es, und du wirst so frohlich werten, datz aller Gram
verschwindet; dann geh' und suche die Geliebte." — «Wohl,
ich wil l das Stuck cssen, hier im Hause speiset man ,'mmer
gut." Sie atz sich beinah satt uud fiog a«f den Tisch, um
Maija zu sucheu. Die Fuhe waren schon beinahe erstarrt;
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Ne erbli'ckte ,'bre Maija am Rande des LoffelS, kroch muhsam
hecan und starb an ilirer Seile." . . . .

So weiset ver Verfasser bereits im Eiugang spielend dar»
auf hin, dah dec Genuh des Brauntweins eiuer Vergiftuug
gleich kommt. Am l3»de dieses ersten Kapitels sieht dec alte
H«rr im Tranme den gauzeu Tisch mit todten Fliegen ubersaet,
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und dies veranlatzr ihn zu einer Vetrachtung, ,'«» welcber der
Autor noch bessere Gelegenheit fintet, zu zeigen, datz der Mensch
mit aller angebornen Vernunft, wenn cr einmal seinen Begier-
den sich hingegebeu, eben so kopflos in's Verderben sturzt, wie
die Fliegen. (Schluh foigt.)

u . K o r r e s p o n d c n z .
N i n l a n d .

D o r p a t . An unserm Morgenhimmel zeigt sich jttzt cm
Phanomen, das nur uach je 20 Iahreu und uicht immcr in
gleicher Schonheit wiederkehrt. Die beiden glanzrnten Planeteu
J u p i t e r mid S a t u r n stehen dicht bei einauder nnd weiden
am ^tz. October am uachsten, uur 4? Miuutru abstrhen, an
eiuauder vorubergrhen. Schon u,u 5 llhr Morgcus stehen sie
hoch genug. um bequem und frt i vo» den Duusteu des Hor i '
zonts gese'hen zu werden;, grgen 3 l lhr tNorgeus gehm sie
btive l'm Osttll auf. So 'ucche standcn sie m'cht in den beiden
letzttn Conjlmctiouen l 8 2 l und 18^1, und auch in der nach»
sten gegen Gul , l 8 8 l bleibeu sie wtiter vott emanler entferut.

Sa tu rn , den ich heute am ,^ . October in den Frnhi
fluudeu beobachtete, wird am ^ . Nov. rhue R i n g gesehrn
werdeu, was glcichfalls seit 1847 nicht Stat t fand< Die
Grde m ihrer Vahn geht endlich durch die Rmgebene und
fieht folglkch nur die schmale Kante, zu ftln, um selbst im
Fernrohr wahrgenommrn zu werten. Er bleibt dann uniichtbar
bis zum Anfang l 8 6 2 , verschwiudet uochmals im2 lpr i l und
wird erst im August wieder gesehcn. I u den Zwischenzeiten
steht uamlich uusrer Erde die dunk le Seite tes Ninges
grgenuber, die fich nur durch den Echntten bemerklich macht,
leu sie auf den Korper des Saturn wirft. Dieses Plianomen
kan,, indeh uicht, wie tas crste, mit fteiem Auge wahrgenommeu
werden: es ist uur em Bcobachtungsobjekt fur starke Fernrohle.

Die beiden Planctcn werden sich nur sehr allmalig
wieder l>ou einauder entferneu, ne blcibeu bis zum Iahresschlusse
stets uaher als Castor und Pollux, uud geheu schon um IN
Uhr Abeuds auf. Nach der helltigen Meisung hielt Lie kleine
Axe des Nmges uur ^ der grohen. M a d l e r .

F e l l i n . Der diesjahrige Michaelis«Markt war tin in
gewisser Nezichung mangelhafter. Die nirdrigen Prei'se in den
Laden unscrer Kaufieute habrn nach und nach alle Auswartigcu
verschcuckt-, so dag am 25. und 26. September bis cms cim'ge
Kramer keiu Nevaler, Rigaer, Wolmarcr uud Walker zn sehen
war. Ulisere Kaufleute, wrlche mit ihrem Absatz einen beyeu-
tenden llmkreis beherrschen, haben mit dem tichtigeu Grundsatze:
., D i e M e n g e g i cb t den G c w i u n " einm anjehnlichen
Sieg crfochten uud gewip uicht zum Nachlheil ihrer sionancielltn
Operations. Der Kich- und Pfcrdeinarkt war sowohl von
Kauferu als Verkauferu sparlich besucht,i was Einige mit den
hoheu Futterprciseu in Verbl'udung.fetzen wollen. — Autzer-
ordemlicke Entschavi'gung bot der iu Reval als Musiklehrer gc»
schatzte Pianist Herr S t e i n , wtlcher in zweieu Cvnzerten die
Negeisterung der Zuhorer herausfordertc. Nciues, elegantes
Spiel, wie es selteu in so hohem Grade getroffeu wird, liesteu
die Maugcl der Auffassung uud se bslschopferischer Vcrwcrthung
ter musikalischeu Stoffe minder storend erscheinrn. M i t seiner
leideuschafllofen elegauten Ruhe uud illisance erinuert dec
Vortrag dcs Hrn. Stein au die Gustav Frcitag's ..Soli uud
Haben". Iede Piece wurce mit Seifall uberschuttet u»d dem
Kuustler der gerechte Zoll des Daukes zu Theil fur Mozart,
Hummel. Beethoven, Moscheles, Chopin, Meudelsfohn u. a. m.,
die er seinen Zuhoreru in Erinnerung brachte. — An beideu
Concertabenden offenbarte Hr. Sseiu sein hubsches Talent fur
Improvisation, ,'udem er gegebene Tbemata mit reicher Erfin-
tungsgabe auf das Aumuthigste variirte. —^ Z^, ^,,^ Markter-
eissnissen gchorte endlich eine Sihung des Landwirthschaftlichen
Fillalvcreiues, uber dessen Verhandlungeu jedoch nock nichts
verlautite.

L i v l a u d . Zur Verbiuduug der Dorpat'schen mit der
Hapsal'schen und Peruau'schen Stratze befieht die Station
T o i s « S i l l a und ^ ist sic verpflichtet die Vcrbiuduug nach
folgeuden Statl'onen ;u 2 ' / ^ Copeken per Werst uud Pferd
>u uuterhalten:

Won Tois-Silla nach Kisa . . . . 34 Werst
Arro . . . . 25 „
Friedrichshoff 25 «
Liwa . . . . 29 «
Runafcr . . 24 »,
Reval . . . 32 ^

V i b l i o g r a p h i s c h e r Ve r i ch t .
l ) I m I n l a n d i tkschi enene Schristen.

Vemerkungen uber tie Nil lung im ANgemeinen uud die Iu»
gendbilduug in gtuhland von l ) r . Hrinr. Kohmann . S t . Pe»
tersburg 186l . Schmitzdorff 8. l l u. 47.

v r . Heuk ing ' s offenNich-geslMdhritspflegcr'sches Curver-
fahren. S t . Petersburg l 8 6 l . 8.

- Julius Schneider, ptakt. Trchuiker fur Nrennereiwesen.
Der Nutzeu des Sacharometrrs fur die Vralmtweinsbreuneret,
wlV seine GebraUchsanweisuug mit genaner Vorausberechnunz
der Spiritusausbeuten nach Welroprocenten. Bearbeiiet fur
die deutschen Dstseeprovmzen Ruhlauds. Nebst 2 Tabellen.
Riga l8Ltt. Vr r l . Jacobs u. Schmidt. 8. 16 S .

Ernst Varou Campenhausen zu Orellrn. Einige
Erfahrungen bci dem Vetrirbe der Kuechtswirthschaft. Riga,
Hacker, 1858. 8. 19 S . und l angehangte Tabelie.

Dr. C. S c h m i d t , Prof. Ueber Kunstdunger im All»
gemeinen und die Kathariueuberger Kunstdungcrfabrik bei Wenten
insbesondere. (Tonderabdrurk aus dem «Inlande" I86U)
Dorpat I860, Laakmanu. 8. 8. S .

Fr. Zuckerbecker zu Friedrichshof. Praktischr, auf
Erfahrung basirle Regeln, die Haltung uud Psiege der Milch«
kuhe und Aufzucht der Kalber betreffeud. Riga I860. Schnaken-
burgsche litho- u. typogravh. Anstalt. Lex. 8. l 5 .

Cand. Eruard M u l l e r , praktischer Laudwirth. Praktl,
sches Handbuch dts Ackerbaues, vor;ugs>veise fur die Ostlee-
lander Ruhlauds bearbeitet, mit 9 Tnfeln - Abbild. 2. verm.
u.vrrb.Aufl. Reval l859, Kluge H Comv. 8. X V I I . u. 436 S .

Ntchenfchaftsbericht der Directwu der Rigll-Dnnaburger
Gisenbahngesellschaft. Sechste Gencral.NersammlunZ den " / ,» .
Marz 186 l . 4. 6 S .

Ditto. Forts, (als Veil, zur Nig. Z. Nr. 59) 4. 3 S .
G. von G r u n w a l d t . Ueber Dieustbotenvrrhaltnisse.

Riga, Kummel 1861.
^ . V a l d u s . Urber den Llnbau des Sommer«Repses

und Nubsens. (Abdruck nus den Mittheiluugen der Kaiserl.
fr. yfon. Gts. Petersburg l 8 6 l ) .

G. D a l t o n , Prediger. Nathauael. Apologetlsche
Vortrage uber einige Puukte drs Christenthums. Petersbilrg,
Schmitzdoiff, 1861. 8. ges. 1 Rbl. S .

ich Saugerfest zu Riga. Programm. 8. 4. S .
2) I m Auslanbe erschienene Schr i f ten.

Prm; Grnst v. W i t tgeu stein. M a n Llga. Frank-
furt a. M . Literar. Anstalt (F . Rutten) i856. 8. 137 S .

Prinz Ernst vou W i t t g e n s t e i n . Ha tsch i I u r t .
Frankfurt a. M . Literarische Anstalt (Rutten H Conmg)
I860. 8. 280.

I«a/,r v. S i v e r s . Euba. ReifedenkwurdiMten und
Forschung«n. Leipzig. C. Fr. Fleischer, 186 l . 8. V l u . 3 6 4 S .
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Iegor v. S i ve r s . Ueber Made i ra und die 3ln-
t i l l en „ ach M i t t e l a m e r i k a . Reisedenkwurligkeilen und
Forschungeu. Leipzig. C. Fr. Fleischer, 186 l . 8. X l l u . 3 « 8 S .

Hcitcres und Ernstes

Aus einem Ienaischen Studentenstammbuche des vorigen Iahrhunberts.
1. Bergleute, Aerzte und Maulwurfe arbeiten ,'m Fin-

stern z und das Refultat ihrer Lltbeiten sind — Erdbaufen.
2. Dliiounquv HIllniel,a«i m veniuntur, oaplte

n»n6i 8unt (1^. l l . coll. l , 5).
3. Auf einem Nildchen mit der Ueberschrift:

^no>l vel»8" wird cinem Studio in rothem Rock, Schlager
und stattlichem Zopf auf der einen Seite ein Veutel mit zehn-
tausend Ducaten, auf der audern cine hubsche, ihm freunvtich
winkende Maiv aus den Wolkeu eutgegengehalten. Der in
diese verzweifelte Wahl Persetzle ruft mit ausgebreiteten Urmen
aus: »Herr, alles Beidfs!"

4. <zuk»n«1 m» bourse lgit tin, t in,
"1'uut le monllo est mon cousin,
^uan^ ma bourse fait l», l«,
t^aut le monlle <Iit va v».

5. Lermeu, reiten, sauffen rauffen
Liebet Nruder Studio,
Aber weun lie Zeit vellaufen,
Ruft «r mit Ovidio:

0 mil»i praeleritoz rvlergt »i supplier «nnog!
6. Oavv t ibi a puellis, n«m l»abe»t oeuios vao«ti»

v«»» et M2NU8 gblslivas. 8i tu eris l)»livu», i l l , erit
kleni l iva, tiwllein ^ecusativa et lu eriz mieerrimug 5io-

Nekro log .
Am 29. Seps. Abends 5'/, Uhr starb zu Dorpat nach schwcren

Leiden der htcslge Privatlehrer IulmL August Stackmann.
Nlir dcd^uern sttir uber ditsen tbcnso interessanten, als fur

Dorpat wicbtigen, v'llleicht un'rsttziichen Mann nicht vollstHndigere
Notizen qeben zu konnen, aber wir durfcn um des segensreichen An.
dlntenS willen, das er hinterlassen, keinen Tag mil dicser, wenn auch
ungenugenden Mitlheilung. zogern. Vielleicht wlrd Icmand, der

M i s cell e fu r Jur is t en. Ein Professor leZens auf
einer Universitat gab ein Prioatissimum und lam mit dem jungen
Iuristeu, t«m er es ertheilte, tahin uberein: dah ihm selbiger,
wenn er in seinem Vaterlaude Advocat geworden sein und den
ersten Prozeh gewonnen haben wurte, "itili Gulden bezahle,
wenn er aber ten ersten Pro;ctz verlieren wurle, nichts fur den ^
genosseuen Unterricht entrichten sollte.

Bruder Studio kam nach Hause, wurde Advocat, schwim-
melte aber noch viel uud dachte vorlaufig nicht daran, Prozesse
zu ubernehmeu und sich auf die Hose zu setzeu, noch weniger
siel ihm em, was er seinem Lehrer relsprochen hatte. Inzwischen
hatte unser Professor eiuen andern jungen Mann fur fein
Privatissimum und als er ihn einige Zeit unterrichtet hatte,
sagte er eiustens zu ihm: Sie konuen n»ir einen Prozeh
fuhren! N. N . , dem ich vor mebreren Iahren Prioatissima
gab, versprach mir lc. :c. wie oben, jetzt ist er Adoocat,
uberuimmt aber keinen Prozeh und bezahlt mich auch nicht.
Schreiben Sie ihm aber erst emmal l Also geschah's; der
junge Mann fchrieb an N. N. Zahlen si«, geehrter Herr,
deun klagt mein Lehrcr bei dem Gericht und gewinnt den
Prozetz, so mufsen Sie sex re ^ullic»l») auf Grund des Gr»
keuntnisses, verliert er aber den Prozttz, so musseu sie ver«
tragsmahig zahlen. well sie dann den ersten Prozeh gewonnen
haben. N. N. aber autwortete: Mi t Nichteu! mein Heir!
Sie irren sich, menu mein Herr Professor den Prozetz gewinnt,
so verliere ich den Prozeh und bin dann vertragsmahig frci,
und vriliert er ihn. oler gewinne ich ihn, so bin ich von der
Klage entbunden und ex re Hll«I>o«t» frei.

genaucr mit semen etbenlverh^ltnissln bekannt war, baburch veran
lasts, uns einen vollstandlgeren Abrih seines Lebens und seiner Wirk
samteit gebrn. Welch tin intereffantes Bild aus dem Lehrerllben'
Ein Ledrer, der wcqen Labmung beidcr Fuste gestutzt auf zwli
Hructen. sich muhsam dulch die Schulbanke schiedt, um dter und da
linem Unaufmerkiamen mit dem Rohrstocte eine heiisame Erinnerung
zu aebenl ein l'ehrcr, d«r, gefesselc an'2 Zimmer, doch seine Schulcr
aufmertsam aus oem Heimwcge begieilet, damlt sie tcloen Unfug
treivcn, und von^jlbem. weitz. wie er zu Hause ledti ein,Lclirer end>
lich, der die Nadel unb das Bugfleiscn mit dem Schulscepter ver-
tauscht, und ,sich bald Wit seiner Elementalschule solckes Vertraucn
zu tlwerben und troh <>ll«r Conturrenz zu crhalten weitz, datz er
bei feinem Tode eine oerwaiste Schule von 50 Lchulern dintcrlaht.
Gchuler und Eltcrn, die wir zu sprcchen Gelegenheit lialten, Nimmln
in Anerlennung seiner Wirtsamkeit und 3ttrdienste ubefein. Vorzug-
lich wird der Dorptlche Nurgerftand semen Verlust empfinden, denn
aus den Kindern der hicsigen Burger destand fortwahrcnd die Mehr.
zahl seiner Schuler.

Sollte die Zchule fortbestchn, untcr welcher Farm es auch sci.
so konnte vielleicht die Nurgcrschaft dahin wirken, dasi sie zu Ehren
ihreS Grunders und zum And^nken an seine gcsrgnete Willsamreir
den Namen ^Stactmannfchc Schule" fortbchicltr.

LZon seiliem Leben tannln wir nur soviel miltheilen, datz er ln
Dorpat geboren und am W. September til, Iahr a!c geworden ist,
nachdem ec 18 Iahre lang stine Schule erhilten und als rechter
Schulmeister regiert hl!t. Bei cinem Dorptschcn Meister Bohning
hat er alS Schneider gelernt und scheint durch das Beispiel seiner
Schwester, die cine tleine Ma'dchensaule hielt, fur das Lehrfach ge«
wsnnen warden zu sein. licider hinlerlllhl er rine Wittwe mil vier
noch unversorgten Kindern. die durch den Tod dcs Vatcr« plotzllch
aller Miltel des Unterhalts beraudt find. Nie wir aus licherer
Quelle vernehmen, hat die hiesige Burgermusse, von welcher Stc>ct«
mann alS Buchfudrer ein kleines Gehait bezog, die Anordoung ge»
lrossen, d»tz die W'ttwe dieses Gehatc bis zu vollendeter Erzlehung
der Kinder welter bezieht. eine Masiregel. wclche den Mitgliedern
der Burgermusse zu groher Ohre gereicht.

vo r6en vonunt««el«lln<:te»» 8<>vollmnclll>gtoll Nil- 8 3 m m t -
6i8«n - nor>veFl«,l:l>e,
u. ». vv. l2l-i lunge»,

V

prompt
kulilicu
bei gri)88eren

Das bietet 6em verel,rlic!len
, 88«r Lr«p2ru»F »n

unil inslil-solxlero bui

Vngler.
unH k'riznkfurt l>. H

Bei H. Laakmann in Dorpat ist erschienen:
Maa«rahwa Kalender ehk Taht-raamat 1863. sDorpt.

Estnisch.) Eechsuudzwanzigster Iahrgang. Vearbeitet voi,
der gel. Estn. Gesellschaft. PreiS l0 Kop.

M a a . r a h w a sl asuline Kalender ehk Taht-raamat l862.
Reval. Estnisch. Preis 8 Kop.

M a a - ja mere p i l t i d . Preis 25. Kop.
Perre-rahwa Palwe-ramat . Iggapawaseks usso-kil,ni«

tusseks waljaantud. Preis 6 Kop.
Hinge-toiduS usso tee peale. Preis 6 Kop.

B e r i c h t i g u n g e n .

Nr. 39 Sp. 599 3. !6 v. o. lst vor dem Worte »von« hinzuzufugen
.zum Unlerschlede".

„ — v. o. fur .Lude' lietz: ,3udw.«
l? u. o. vor yvleiben" liest- ^so".

„ — v.-o. ^die" tieh: /age ich".
„ 2 v. u. fur .dab" lietz, «und es".
„ 8 v. o. f5r: .hatte' lictz: .hat".
„ 24 y. o. fur ,Sammt" — itest: «Gesammt" —

28 v. o. vor ^grotze" lictz: «durch".
16 v. u. fur : ,,dencn" lietz ,.der".
w v. u. lteh: ,.Briefwechse,n und Gedtchten".
3 v. u. lietz ,, lhm".

„ l l v. o. fullt ,,e<n" fort.
„ l3 v. o. stall ,,frohem Alter" lies ,,hohtm Alter".
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Im Namen des General-Gouvernlments von Liv", Eft. und Kurland gestattet den Druck:
Horpat, d. 9. Octcber l^ l i l .

lNr. !62.) (Drucl und Verlaa von H, Laakmann.)
Censor Linde.
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Eine Wochenschrift
fur

Liu-, Cst- und Kurlands Geschichtc, GeogrMie, Statistil nud Litcratnr.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n f t .

I. Was wollte Reinhold Patkul.
(Fortsetzung.)

Der sachsische Hof hatte die Absicht, Patkul's Plane im
Krlege gegen Schweden zu folgen, in der That aber folgte er

ihm nicht genau und zog sich dadurch das grohte llngluck zu.

Patkul hatte nach Abfajsung jener Schrift alsbald der livlan-

dischen Ritterfchaft mitgetheilt, wie bereit ter Konig von Polen

sei, ihr unterdruckteS Vaterland zu vefreie,,. Dies geht aus

einem Vriefe vom 28. Febr. 1699 hervor, in welchem Gustav

von Budberg dem Flemming fur semen Eifer in Hiusicht der

llvlautischen Angelegenheiten im Nameu der ganzen Ritterschaft

dankt und ihn bittet, Patkul auch fernerhin volles Vertrauen

zu schenken.
,. Nichts hatte uns lieber sein sollen, nltz Iemanden

auh unsern Mitteln, wie wir anfangs gesonnen gewesen, zu

Ew. Ercellenz abzufertigen, umb derselben darzulegen, wie hoch

wir und unser gauzes Vaterland Ew. Erc. verbunden sind,

davor, datz Sie ^u dem Werke uuser Grlosung bchulfiich sein

uud uuserm bei sich befindlichen Mittbruder dero Gewogenheit

wurdigen wollen. Weil aber es uumoglich lst, in solcher Stille

zu Em. Exc. sich zu verfugen, datz nicht Iemand cs eutdecken

und also auslommen sollte, welches allem Vorhaben hochst nach-

theilig feiu wurde; so konuen wir uicht welter gehen, altz datz

wir mittelst diesem und durch H. HoffMarschallen von Loweu«

wolde Ew. Exc. Allergehorsamst ersuchen, Sie geruhen in de-

nen uns favorablen sentiments, davon unser bei Sie seiender

Freuud uus weitlaufftig versichert hat, geneigt zu contmuiren

unv zu glauben, dah die ganze Ritterschaft und aNe ihre Nach-

kommeu Ew. Exc. Nahmen jederzeit oeneriren uud nichts im

germgsten werden furuber gehen lassen, was zu Vestarkung

aller ersinulichen Glkanntlichkeit dienen kann. I a wir sind nicht

in dem Vermogeu zll contestiren, wie grotz die Hoffnung sey,

so wir auf Ew. Exc. gesetzet, welche wir unablassig anflehen,

bei uns ihren Nahmen groh zu machen und zu verewigen und

,'m ubrigen zu glauben, dah wir bei Gmpfthlung der Obhut

des Hochsten, Zeit Lebens sein und sterben werden

Ew. Excellence
Gustaff y. Budberg, Landrath.

H son Vxcell.

ie Laron 6« I'lemminF yto."

Diesen Brief hat Flemmiug ohne Zweifel durch den

Hofmarschall Lowe»wolde erhalten, der auch sonst Patkul

grotze Freiinsschaftsbeweise gab*).

Autzer diesem findet sich im Archiv noch ein anderer

Brief von demselben Tage mit dem Siegel der livlandischen

Ritterschaft, in welchem Patkul vorgeschrieben w i rd , was er

vor Allem in's Lluge zu fassen habe.

Instruction fur I . R. Pattkul. Wornach man sich bey obhandener
Negotiation hauptsachiich zu richten.

1) ,,V5eiln unferm lieben Mittbruder die Rechte und P r i -

Vl'legien unsers geliebten Natterlandes sambt deren Ursprunge

und audern Befugnissen der Ritterschaft zur Gnuge bekaunt,

immaaheu derjelbe ehemahln die Function eines LanvMarschal-

len im Laude, bey administrir- und dirigirung der Canzelley

und archivs wie auch bcy Ablegationen velwaltet; alh wi ld

Er geblilbtn auff alles solches genau zu ressectiren und bey ob»

handenei, tractaten Ihme seines Vaterlandes Wolfart und befils

augelegen sein zu lassen.

2 ) Wirb Gr msonderheit vor die Sicherheit der protestan-

tischen Religionen sorgen, und es so machen, dah wilder der

Ritterschaft expresse Eiuwilligung die catholische Religion nicht

eingefuhrt werde, weder in Land noch Stadten, soudern dah

cs l^u«2l! kuuc p288um dabei verbleibe, wie es bitzher zu da-

mit ist gehalten und in der neuen Kirchen-Ordnuug versehen worden.

3) Wegen der Jurisdiction in gerularibus et eceloLiag-

ti l i ig mutz gebuhrende Vorsichtigkeit gebraucht werden.

>3) Mutz all den Unordnungen, welche in vorigen Zekten

unter polnischer Regierung dieser Province eingeschlichcn, anietzo

vorgebauet und der wegen zu dergleichen Unheil verleget wer-

den, zumahlen dieselbe Unordnungen Urfache sind gewesen der

derauf erfolgeten Trennung dieses Herzogthumbs von Pohlen.

5) ver Staat vom Lande, sowohl in militar als civil

und ecclesiastic»WeslN samt alien dazu erforderlicheu Bedienten,

deren Bestellung und Eiurichtung, muh der Ritterschaft verbleiben.

6) Weiln von Alters her dies Laud von der Ritterschaft

ist erobert uud regiret worden; so muh dcchin gearbeitet werden,

d°h solches voriges Recht restitulret wcrde. Iedennoch ist die

Ritterschaft friedlich, umb ein Ewig und unzertrennlich Glied der

Chron Pohlen zu seyn und zu bleiben, solches gantze Herzog-

thum. Land und Stadte, cum omnibus res»Iibug maioriduz

et miunri l iu8, a!s ein Lehen der konigl. Ma j t . zu Pohlen und

der Chron zu recognosciren, uud auf eigenen Kosten 6000

, Kleine Schriften, Leipzig,606. 1.33d. p. 87.92.
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Mann zu Fuh und 600 Maun wol mondirte Neuter mit be-
nothigten Dkficlers zu halten uud zu kleiden, auch die FestuN'
gen in banlichen Wesen auf eigenen Kosteu zu unterhalten, so
datz das Reich Pohlen «ine sichere Vormaucr gegen Schweden
uud MoScau von der Seiten haben und aller guten reellen
Dienste von der Ritterschaft sich zu versehen habeu solle, mehr
als Churland.

?) Die Quelle aller bishero mit dem Rath und der Stadt
Riga gedauerten Mitzhelligkeiten, wird unser lieber Freund und
Mitbruder zu heben trachten, damit wir nach diesem in Ginig-
keit und Friede mit emander leben und von alien' inuerlichen
Zerrutlungen gesichert sein konnen.

Und also wird uber alles dies und sonst noch mehr und
welter zu unfers Vaterlandes Nesten sollte lonnen oder mogen
behandelt und durch die Capitulation erlanget werden, unser
lieber Freund, Vrrwandter und Mitbruder hirmit in kraftigster
und bestandigster Form zu tractireu, zu promittiren uno zu
stipuliren authorisiret und bevollmachtiget, dah Cr in alle dem
freye Hande habe, und alles solches 8ub elauLulis rati grati
et inckemnitalis, Uhrkundlich unter der Nitterschaft des Her-
zogthumbs Liefland gewohnl. Eiegel. Datum bey Riga den
28. Febr. 4o. l699."

Diesen Anweisungen gematz setzte Patkul im Namen
der livlandischen Stande eiuen Vertrag anf, welcher vom
Konige August am 24. August 1699 angenommen und unter-
schrieben wurde. Die Hquptpunkte dieses Vertrags wurden
nach Beginn des Kricges, um die Livlanter gegen Schweden
zu reizen, lateinisch gedruckt und find in der jmigsten Samm«
lung der livlandischen Privilegien, welch« 1841 in Leipzig er-
schien, S. 116—t19 abgebruckt. Wir haben aber gefuuden,
tah dieser veroffeutli'chte Vertrag an mehreren Stellen vom
Originale abweicht. Ohne Zweifel hatte man Rucksicht auf
Polen genommen, auch durften die Absichten der livlandischen
Ritteischast, welche Patkul mit Zuruckfetzung der Burger und
Stable begunstigte, nicht vor der Zeit bekannt werden. So
werden z. B. im 11. § des Originals die Rechte der livlan-
difchen Stande, soweit sie sich auf die Religion beziehen, weit
sicherer gestellt, als in dem gedruckten Exemplar. So heitzt
«s ferner hier § 3 ausdrucklich:

,,Ne,'l die Stadt Riga gleichsam die Vermittlerin der
Sicherheit ter Provinz ist uub das Heil dieser auf der Uu-
verletzlichkeit jener beruht, wild ein anderes Mittel festgestellt
werden, die Stadt so zu schutzen, dah bei AuZbruch eines
Krieges nicht, wie es fruher vorgekommen ist, der Verlust
dieses Handelsplatzes dem ganzen Staate nochmals verderblich
werden kann." Dagegen wird im hanbschriftlichen Original
ausdrucklich bestimmt, datz alle Vortheile und Privilegien,
welche vom Konige Stephan und Sigismund den Rigensern
zur Vertheidigung der Stadt Zugestauden waren, der Burger-
schaft genommen und auf die Ritterschaft ubertragen werden
follen. So heiZt e« § X l l l . des Originals:

,,Und weilen die Stadt Riga sich no. 1621 zu hochstem
Nachtheile dieses Retches, an Schweden ergeben und solches,
wo nicht durch gehabte Verstandnih mit bem Feinde, deunoch
dadurch geschehen, datz kelne genugsame Gegenverfahrung zu
Aushaltung einer Belagerung, gemachet gewesen, so sollen
alle die, von Unsern hochloblichen Vorfahren, Chrlstmildester
Gedachtnih als bem Konige Stephano und Sigismunbo Tertio,

derselben Stadt ertheilte beneLci^ uud krivileFia auf die
Ritterschaft hiermit transferiret und nebst deme, die Ritterschaft
vor sich und proprlo ^uro berechtiget seyn, aus ihren Mitteln
den Burggrafen emzusetzen und sowohl die Disposition der
Festung, als Zeughauser uud Stadtschlussel, fambt dem Fond,
so zum Unterhalt derselben bishero angewendt worden, und
sonst dazu g«horet, oder dazu noch konnte angewand werden
zu sich zu nehmen, damit diese so ,'mportante Fcstung und
deren dependirende Sicherheit des ganzen Herzogthumbs, hin-
furo uicht mehr, wie geschehcn, periclitire."

I n den geheimen Puukten, welche noch nicht bekannt
geworden sind, verspricht die livlaudische Ritterschaft nach
Kraften bei der Republik Polen dahin zu wiiken, datz sie dem
Konige August und seinen Erven, auch im Falle sie die pel-
nische Krone nicht erlangten, dieselben als Herzoge von Livland
anerkenue. So lautet der § 1 der geheimeu Punkte:

f,U»d weil ferner die Ritterschaft sich wohl zu bescheiden
weih, datz die kunftige Sicherheit und Befastigung ihrer Wohl-
farth grohtentheils darinnen bestehet, Ihren Estat ein conside-
rables Haupt zu verschaffen, um durch deffen Ansehen und
vermogen, sich bey der nunmehro behandelten Freyheit und
Gerechtigkeit zu conservircn; so erklaret sie sich hiermit, zu der
Zeit, da es Ihro K. M. vor gut und dienlich ansehen werden,
nach allen Kraften bey der Nespublic Pohlen dahin zu nego-
tiiren, day dieselbe auch an Ihro K. M. und Dero LeibesTrben,
wann auch diese schon der Polnischen Krone nicht sollten theil-
haftig werdcn, dennoch als Churfursten von Sachssen, das
Lehen uber das Herzogthum Lieffland, als Herzogen derselben
prnvinco p«r «ilnultane»ln inv«8titur2m, conferiren mogej
welchem nach Ihro K. M. und obberegte Deio Grben, berechtiget
seyn sollen, als Herzoge von Lieffland sich des Namens in ihren
titulo zu gebrauchen, und soll auch in diesen regard dis Lehen,
als ein ten6unl illustro seknestheils ;u consideriren feyn, da
denn die Ritterschaft Ihr . K. M . und Dero Erben als Her-
zoge von Lieffland, vor Ihren respective Herren und Haupt
anzunehmen, und dagegen gestalten Sachen nach, sich zu aller
unteithanigsten devotion, Treue und Liebe, schuldig und pflichtig
erkennen, auch allermogU'chst bedacht sein wird, dah eben dies
engagement, als eine Grundfeste von der Wohlfahrt dieser
province in volligem vigore immerhin bleibeu moge."

I I . Die estnische Literatur.
(Schlusi.)

I m Iahre l839 trat die estnische gelehrte Gesellschaft zu
Tarto (Dorpat), dem alien Hauptsitze des Estenthums, in's
Dasein. Diese hat ungefahr gleiche Zwecke, wie der literarische
Verein zu Helsingfors j doch waren ihre Bestrebungen eine Zeit
lang vorwiegend historischer und archaologischer Art. I n den
ersten Iahren ihres Bestehens lietz sie verschiedene Bucher in
estnischer Sprache drucken, und das Volk verdankt ihr seit
1840 einen Kalender mit vielen uutzlichen Zugaben. Ihre
Verhandlungen erscheinen in deutscher Sprache; der vierte
Band (seit 1867) enthalt aber keine s,Verhandlung", sondern
die versisicirte Sage von K a l e w i Poeg (s. w. n.). Der
erste Vorsitzende und zugleich bedeutendste Mitarbeiter war
Fah lmann (1799—1860), seiner Abkunft nach National-
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W e , aber aus denjenigeu Krtisen, in welchen das Nolk, ohne
seme Sprache und moraliscke Lauterkeit elnzubutzen, nach wenigen
Generationen dem Herrenstande an Bildung gleichkommt. I n
seinem Knabenalter fast nur estnisch sprechend und horend,
lernte Fahlmann so manche sckone Cage kenneu, die das Vo l t
damals noch mehr als jetzt sich erzahlte. Das Sammeln alter
Lkeder und Eagen, wie dec Anbau seiner Muttetsprache, wur»
den ihm bald die theuerste Befchaftigung, und doch konnte er
diesem seinem wahren Berufe nie ganz sich widmen, da ihm
die angeltrengteste arztliche Praxis zu viel Zeit und in den
letzten acht Iahren eigenes Siechthum die nothigen Krafte
raubte. Demungeachtet find seine grammatischen Abhandlnngen
sehr schatzenswerth, und die von ihm deutsch nacherzahlten
Volkssagen haben uberall lebhaften Anklang gefundeu. S c h o t t
verglich sie nut einem frischen Luftzuge in der dymaligeu ver-
schwulten Atmosphare. — Den grbhten Ruf erlangte .,Koit
mid Ammarik" , die Mythe von der gegeuseitigen Liebe des
Morgeu. und Abendroths*). Pald regten sich zwar starke
Zweifel an ihrer Echthektj diese wurden aber vollstanbig glho-
ben, als em Fetdmesser, Namens Lagos, im Iahre 185"l sie
auS estnischem Munde in der Nationalsprache niederschrieb.
Der Unterschied zwijcheu dieser uud der Fahlmann'schen Er ,
zahlung bestehc nur theils in der Gintleidung, theils in dem
Umstande, datz der von Lagos niedergeschriebene Text augen,
fcheinlich nicht cine, sondern zwei;usammeugefiosseneSagendarstellt.

Fllhlmann ist auch einigermahen Dichter gewesen. Als
solcher bedieut er sich mil Vorliebe antiker Versmatze, zu denen
das Gstnische besser als das Fium'sche sick eiguet.

Gleich uach Fablmann mussen wir den als tiefen Kenner
der Nationalsprache (die auch seine Muttersprache) ihm we-
nigstens ebenburtigen K r e u z w a l d nennen, der in Prosa und
Versen Manches, unter Anderen ..Reinecke Fuchs" und Burger's
unsterbli'che ,,Lenor«" meislerhaft ubersetzt hat, dessen grohtes
Verdienst aber die Cammluug und Auordnung einer langen
Neihe zusammenhangender Volkssagen ist, in welcheu em Heios
der Vorzeit, K a l e w ' s S o h n genannt, die vornehmste Nolle
spitlt. Ueber die ersten sechs Gesange dieser epischen Dichtung
ist im , ,Magazin" hliichtet worden**); in der seitdem uns
zogekommeneu Fortsetzung (Gesang ? — 1 3 ) vermissen wir
leider den lstnischen Text; sie euthalt nur R e i n t h a l ' s Ueber,
setzung, welcher verschiedene Mangel aukleben.

Der Born lyrischer Ergusse scheiut bei ten Estcn nie so
reichlich, wie bei den Fiunen, grfiossen zu sein. Doch bietet
uns die von Neus herausgegebene Sammlung schon manche
liebliche B l u t h e " * ) ; und wie manche andere mag sie nock,
aus Bescheioenheit over aus Mitztrauen,derNachf°rschung entziehen!

,/Die Volkspoesie der Finnen und Gstcn," — sagt S c h o t t
in einem Artikel des Erman'schen Archives ( B d . 13, S . 37^ )
uber das eben erwahnte Sammelwerk — ,,belchraukt uns in
der Uebcrzeugung, day wahre u»d tiefe Iuuerlichkeit, wahre
Gluht und Starke ter Gefuhle nicht im warmeu Eudeu, sontern
im fatten Norden zu Hause ist. Was von erotischen Volker-
stimmen der Sud-Guropaer zu unserer Kenntnitz gekommen,
das hat eiuen vergleichungsweise frostigen Charakter; deun die
gefekrrte ,,fudl<che Gtuht" bleibt gewohnlich an t r r Oberfiache
und verdient oft eher den Namen ,.wilde Sinnenlust". <— Da
die Liebe des Nordlanders geistiger, so hat sie auch in seiner
Volkspoesie em viel umfassenderes Gebiet: elterli'che, kindliche,
geschwisterliche Zunetgung gabeu einem Theile der reizendsien
lyr,,chen Ergusse ihr Dafein j und die Eindrucke der grohen
Wesenmutter, an deren Busen die Volker des Nordens sich
,nmger anschmiegeu, finden bei ihnen auch ihren reinsten und
ruhrendsten Ausdruck."

«) Slehe d«n Iahrgang 164^ deS .Magazm".
" ) 1857, Nr. >I5. Vgl. auch Erman'S Archiv. Bd. 19, S- 3^6 ff.
" » ) S . Schott'bBeurtheilung inCrman'sArchiv,Bd.l3,S.374ff.

I I I . Die Zellengcflingnisse in Bel.^ien. nach eigenen
Beobachtungen und Studien.

(Sch luh . )

K ranbhe i l t n . Bei der Uebersicht der K r a n k h e i t e n
habcn wir belonters zu berucksichtigen, datz em grotzrr Theil
der Gefangenen mil denselben behaftet eingetreten ist. So
M e n wir unier 686 Kraukheitsfalleu des FrauengefangnisseK
zu Brussel 1 l 6 M a l Krahe, 7 M a l Syphi l is , ^3 Mat
Lungenfchwindsucht, 53 Lntbludungen.

Das geuaueste Verzeichuitz ter Krankheiten besitzen wir auS
dcm Zellengefangnisse zu Luttich, welches ich hier uorfuhre.

Noil 6 ! 2 kraikcn Gefangeuen binneu 6 Iahren wurden
5N9 einmal, 18 zweimal, 3N dreimal arztlich behantelt, so
Dah also 725 Krankheiten vorkamen. Autzer biesen erhielten
nock ^53 arztlichen Veistand in ihren ZeNen wegen syphiiitischer
oder Hautkrankheiten, so dah die Summe 1,178 brtragt.

Die einzelnen krankhaften Zustaude waren:
I3l-?s5pel28 15 Entzuubung d. Zellgewebts 13
k leur i l i s 1 l kangr i t ium 4
Friesel ( N i l i a r i n i . . . 8 Blutschware 4
Organische Herzleiden . . 12 Drusengeschwulste . . . . 7
ScrovhuloseAugeuentzund. 6 Abscesse . 12
Akute Augenentzundung . 23 Atonische Gesckwure . . 2
Lungenschwindsucht . . . 16 Scrophel, Knochenfratz . 12
Lungenentzund.-Congestion 17 Kratze 223
Catarrh dec Bronckien, akut. Kopfgrind 7
u.chronischerLungencatarrhIl6 Flechten 5

Akute Maudelentzundung 7 Kopfschmerz 6
Allg. Schwache, Anamir 55 Hirncongestionen. . . . . 11
Sleichsucht 19 Erweichung des Gehirns. 1
Kropf 1 N e u r a l g i c . . . . . . . . 2
Blutspeim 11 s^pk i l i s . . . . . . . . 40
Verdauungsbeschwerden . 1 1 1 Tripper 43
Cholerische Diarrhoe . . 47 Weiher Flutz 7
Cholera, algide Periode . 9 Mutterblutfiuh . . . . . 6
Oinfache Diarrhoe, Kolik 47 Mederkunfte 15
Akute Magenentzundung 7 Wochenbette 14
l3»8tra>enteriti8 . . . . 12 Rheumatismus II
Leberleiden 1 Wechselsieber V7
Cchleimfieber . . . . . . 8 Andcre Unpatzlichkeiten,
I>p l , u8 8 Krampfe, Indigestion u.dgl. 96

Der Aufenthalt im Krankenzkmmer verhalt sich so:
Wahreud !tt Tage 4 Wahrend 76biZ100 Tagen 9

„ 1biS5Tagen215 „ 101 — 150 „ 7
., 6—16 ., 193 .. 151—200 „ 1

16-26 „ 32 „ 291-250 „ 6
., 26—35 „ 37 „ 25Iundmehr,, t
« 36^^50 „ 30 ^»»^<.l K<l>
.. 5 1 - 7 5 „ 21 T o t a l . . . 612

Die Zahl der Verp f legungs tage in den Kraukenzellen
wurde noch germger sein, weun die Polizeibehorde in den Iahren
1853 und 1854 nicht viele Bettler und Vagabunden, mit
schweren Krankheiten behaftet, hatte einsperrru lassrn. Dieser
Umstand gab besonders fur die Frauenabtheilung em Verhaltnih
von 7 bis 8 X Kranken. Die hohere Sahl in d«r Frauen»
abtheilung entspringt ubrigens auch aus den nicht selten vor-
kommeuden Eutbiudungen.

VterblichNeit. Unter 11,955 Gefangenen in Luttich
kamen binnen 6 Iahren 25 Sterbefalle vor, also em Toves-
fall auf 478 Gefangene.

Unter 14Todesfallen im Iahre 1853 unb 1854 find I I
Bettler und Hcrumtreiber enlhalten, welche sterbend m das
Gefangnitz kamen, so wie em sterbender Soldat. Zleht man
diese 12 Ausnahmsfalle ab, so bleibe», m der Wnf,ahrtgen
Periode von 1851 bis 1855 nur s Sterbefalle, also wlausig
7'/2 auf ioov jahrlich. Hieruuter befiudet sich noch e.u^md
von 7 Mo«aten. Die funf Gefangenen, welche :m Iahre Ivbd
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starben, brachten tie Krankheit, welcher sie unterlagen, mit in
das Gefalignih.

I n den gememschaftlichen Gefa>:gm'ssen Belgiens betragt
die Sterblichkeit l bis 4 X » ^ ' " uberraschendes Veispiel rer
Verbesserung des Gesundheitszustandes liefert dec Bericht uber
das Gefangnitz zu Brugge, welches nach und nach in ein
Zellengefangm'tz umgewanvelt wurde. I m Iahre 1851 wurde
ohngefahr lie Halfte der mann l ichen Vevolkeruug dieses Ge«
fangnisses in Zelleu untergebracht; seit dieser Zeit bemerkte
man eine fortschreitende Verminderung ler Zahl der kranken
Manner. I m Iahre 1856 wurven a l l e Manner dem Zellen-
systeme unterworfen und wieder zei'gte sich eine Verbesserung
der Gesundheitsverhaltuiffe. I n der weiblichen Abtheilung hin»
gegen, wo gemeinschaftliche Haft herrscht, ist die Kraukenzahl
gleich qeblieben oder manchmal etwas gestiegen.

Geiftesbrankheiten. Die aufgefuhrten GeisteZkrankheiten
bedurfen wegen der Wichtigkeit, welche die Wioersacher dec Ginzel-
haft diesem Gegenstande beilegen, einer eiugehendcu Crlalllerung.

Won den 4 im Arresthause zu Tongern angegebeum Geistes-
kranken waren 3 fchon bei ihrem Eintritte in das Gefangnitz
mit der Krankheit behaftet und hielten sich nur kurze Zeit darin
auf. Der vierte Fal l betrifft eine Frau von 45 Iahren. welche
im Iahre 1851 i n das UutelsuchungZgefauguitz eintrat. ueun
Monate fpater wegen falscher Zeugnihablegung zu 3 Monaten
Cefangnih verurtheilt wurte und sich schon in den ersten vier»
zehn Tagen ihrer desiuitioen Haft irisinnig zeigte. Sie murde
auf den Vorschlag des Arztes provisorisch in Freiheit gesetzt.

I n dem Frauongefaugnisse zu Bruffel kamen cbenfalls
v i e r Falle von Geisteskrankheiten vor. Der erste ( 1 8 6 l )
zeigte sich i» der Nacht, nachdem die Gefangenen am Tage vorher
den Befehl erhalten hatten vor dem Gerichte zu erscheinen. Der
z w e i t e ist tin Ruckfall bei einer Frau , welcke vor Kurzem
eist aus einem Irrenhause gekommen war. — I m Iahre 1856
wurde in zwei Fallen der Irrsinu wahrend des Eintrittes der
Gtfaugenen festgestellt, abcr austatt datz die Kraukbeiten in der
Zelle sich veischlimmerteu, waren sie bei dem Austritte aus dem
Gefangniffe beiuahe verschwunden.

I n dem Zellengefangnisse zu Luttich ist seit seiner Cross-
nung noch kein Fal l von Wahnsinn vorgekommeu. Zwei Falle
wurden constatirt bei zwei Gefangenen, die aus ankeren Ge-
fangniffen zugeschickt warden waren.,

Zwei Oefangene, welche aus dem Zuchthause von Gent
ankamen, und eiu Knabe aus dem Gefangnisse von Turnhout
trugen Zeichen krankhafter Geistesverrichtungen an sich i aber
ihr Zustand besserte sich in der Zelle sich'tlich: sie sind ruhig
und arbeiten regelmahkg.

I n dem Zellengefangnisse zu Dinant l i t t eine Frau an
HuNucinationen, erregt durch die Furcht wahrend der Nacht
allein sein zu mussen. Sie wurde schuell geheilt.

I n dem Arresthause zu Courtroi wurden diei Falle von
Geistesstorung constatirt. Ter erste Fal l detraf eine Frau,
welche schon fruher wegen Geisteskraukheit behandelt worden
war. I h r Zustaud verschlimmerte sich bald nach ihrer Emsper-
rung, weshalb sie in ein Irrenhaus gebracht wurde. I n dem
zweiten Falle war auch schon fruher Geisiesstsrung zugegen;
bei dem Eintritte des Gefangeuen erschienen die Zeichen der Narr«
heit von Neuem und stiegen dergestalt, tatz derselbe in em Ircen«
haus gebracht werden mutzte.

Der dritte Fal l betraf einru Gefangenen, welcher wegen
Diebstahl zu 6 Monaten verurtheilt worden war. Nack einem
Monate traten die ersten Zeichen der Gcistesstorung auf; seine
sire Idee war die Furcht allein zu sein. Der Arzt rieth Be-
schaftigungen, der Gefangene wurde zu Dienstleistungen im Hause
verwendet und war nach vier Tagen hergestellt.

Das gunstige procentische Verhaltnih der Geisteskranken
zu ter Bevolkeruug der Zelleugefangnisse Nelgieus darf uns
keineswegs zu dem Schlusse verleiten, dah eg aller Ort«n das-
selbe scin musse, denn mannigfache sometische uud psychische D is -
positionen jedes einzelnen Menschen, so wie eineS ganzen Voltes
find im Stande die verschiedcnsten Folgen zu veranlassen. Wenn

z. B . Geistesstorungen in den Zellengefangnissen Englands haufi<
ger vorkommen, so erklaren wir uns dies aus der Thatsache,
datz auch der freie Englander haufig Geisteskrankheiten unter-
worfeu ist. Wenn in einigen franzosischen Gefangnissen Geistes-
krankheiten hanfiger aufgetreten sind, so finden wir eine Gr-
klaruug davan in dem lebhaften Charakter der Franzosen im
Allgemeinen und in ihrem heftigen Drange sich mitzutheilen,
dejsen Vehiuderung leicht zu Geistesstoruugen Veranlassung geben
kann. Rehuliche Resultate lassen sich voraussehen, wenn Zellen-
gefangnisse in verschiedeuen Gegeuden Nuhlauds, unter seiner
verschicdenartigen Bevolkerung errichtet werden sollten, worauf
besondeis der Richter hinsichtlich der Nestimmuug der Strafzeit
Rucksicht nehmen muhte.

ZelLstmord. Das Vorurtheil, welches man gegen die
Einzelhaft hegt, als befordere sie den S e l b s t m o r d , hat in dm
belgischen Zellengefallgnissen keine Nahrung erhalten. Sehen
wir ab von dem Falle in Vrussel, wovon referirt w i rd , dah
dersetbe mit dem Gefangnisse selbst in gar keiner Veziehung
stand, Venn diese Phrase kann Niemaudeu uberzeugen.

I n dem Gefangnisse zu L u t t i c h fandeu binnen 6 Iahren
dre i Selbstmoibe statt. Das erste Individuum war em Bettler,
wclcher dec Zellenhaft nicht unterworfen wurde uud anderen
Tages in ein Bcttlerdepot abgefuhrt werden sollte. Der Selbst-
mord der beiden anderen wurde unter Umstanden ausgefuhrt,
welche nicht berechtigen anzunehmen, dah dieser Akt der Ver«
zweifiung mittel- oder unmittelbar durch das Zellensystem ver-
ursacht worden sei. Ein vierzigjahriger Mann erhangte sich
binnen 5 Minuten nach seiner Einsperrung an seiuem Halstuche,
welches er an den Hanlgriff der Klingel befestigte. Er hatte
schon fruher eine Zuchthausstrafe in Gent erlitten und war
beschuldigt, in einem Hause mittels Giusteigeus gestohlen zu
haben, welche That ihn wieder nach Gent fuhren konnte.
Wahrscheinlich wollte er dieser Strafe entgehn.

Llutzer den drei ausgefuhrteu Selbstmorden kamen 4 V e r -
suche desseiben unter folgenden Umstanden vor.

1) Sin Mann, zu zwei Iahren Tefangenschaft verurtheilt,
versuchte durch Kuebeln des Halses mittels seiner Hosentrager
sich das Leben zu uehmen. Befragt um die Ursache dieser ver-
zweifelten That , antwortete er, er glaube sich von seiner Ge-
liebten verlassen, von wllcher er keine Nachricht mehr erhielt.
Dieser Mann verbutzte seine Strafe auf seine Bitte in der Zelle.

2) Ein Untersuchungsgefaugener versuchte sich mit seinen
Htmdbandern zu erwurgen, um den moglichen Verfolgungen der
preussischen Regierung zu eutgehen, welcher er ausgeliefert zu
werdeu fuichtete.

3) l3., zu funf Tagen Gefangnitz verurtheilt, suchte sich im
Llugenblicke eines Deliriums, durch ein Fieber verursacht, zu
todten, indem er mittels Glasscherben sich Einschnitte uber den
ganzen Korper beibrachte.

4) ? . , des Umhertreibens angeklagt, versuchte sich mit
einer Kehrichtschaufel von Eisenblech zu todten, mit welcher er sich
in dem oberen vorderen Theile des Halfes einen starken Ein-
schnitt beibrachte. Diese verzweifelte That wurde durch haus»
lichen Kummer verursacht: l . versicherte, datz seine Frau mit
einem anderen Manne verbotenm Umgang pfiege.

I n Brugge erhangte sich ein junger robuster Mann sechs
Tage nach einer infamirenden Verurtheiluug durch das Cefchwor-
nengericht, wrlche einen tiefen Eindruck auf ihn machte.

Es geht aus diesen statistiscken Ausweisen hervor, daft
weder Wahnsinn noch Selbstmord hausiger in Zellengefaugnissen,
als in den nach anderen Snstemen eingerichteten Gefangenhausern
vorkommen, sondern dah im Gegentheil ihre Zahl minder ist
uud somit zwei Hauvteinwande gegen jenes System des
Grundes entbehren.

Fassen wir das bisher Angefuhrte noch einmal zusammm,
so ergiebt sich:

l ) dah das Zellengefangnih das einzige Mit tel ist einen
u bessern, die gemeinschaftlichen und Schweig-Verbrecher zu bessern
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gefangnisse hingegeu als Hochschulen des Lasters und Drte les
sittlichen Verderbnisses angesehen werden mussel,;

2) dah der Gesundheitszustand der Zellengefangenen im
Allgemeinen ein besserer ist als in anderen Gefangnissen;

3) dah der verhaltnitzmahig kutzere Zeitraum des Auf-
enthaltes der Gefangenen, well das Zellengefangnih als bedeu-
tendere Strafe gilt, dem Staate eine geringere Unterhaltungs-
summe kostet, wenn auch die erste Eiurichtung eines Zellen-
gefangnisseS hoher zu stehen kommt;

4) die Anzahl der Veamten ist geringer als in anderen
Gefanguisseu dieh moglich ist;

5) die Zweckmahigkeit der Zelle wird von ter Ver-
brecherpopulatiou selbst anerkaunt, und hat sich in Belgien
schon in kurzer Zeit cine gewisse Popularitat erworben.

Schliehlich darf ich indessen nicht unttrlassen, auf drei
Nachtheile aufmerksam zu machen, welche von dem ZeNensystem
nicht abgcwendet werden konnten und welche den Directoren
derartiger Anstalten am meisten auffallen. Es siud dieh:

1) die Schwierigkeit fur entlassene Strafiinge sich duich
redliche Arbeit ihreu Lebeusunterhalt zu verdienen. Die.Arbeits-
geber machen bis jctzt noch keinen llnterschied zwischen Straf-
lmgen der Social-, Schweig« oder Zellengefangnisse; sie
berucksichtigen mehr die Natur des Vergehens, als die Art der
Bestrafung, uud deshalb fallt es einem entlassenen, wenn auch
grundlich gebesser̂ eu Strafiinge so schwer, sich denjelben zu
nahern. Es haven sich freilich in manchen Landeru Vereine
gebildet zum Zweckc: solchen reuigen Strafiingen bei anerkanut
ehrenhaften GutZbesitzern und Handwerkern Arbeit zu verschaffen,
das HllUptgcbrechen dieser Vereine liegt jedoch in dem Umstaude,
dah die Mitglieder derselbcn nicht selbst mit gutem Beispiele
vorangehn solche Entlassene in ihre eigenen Dienste zu nehmen,
soudern dieselben durch Ueberredung Anderen aufburden.

An einzelucn Orteu hat man llebergangscolonieu gebildet,
welche dem Zwecke besser entsprechen, aber meisteus an der
Hohe der ersteu Auslage scheitern.

Eiu dritter Weg ist die Transportirung solcher Entlassenen
in audere Lander, welcher unter allen in Europa den Zweck
am besten erfullt.

2) Ein zweiter Uebelstaud ist die Folge des ersten: die
Anfullung Ver Zelleligefaugnisse im Herbste durch Strasiinge,
welche durch kleine Vergehn sich fur den Winter einen ficheren
Uuterhalt zu verschaffen such'en. Dieses Mittel wird von
denjenigen Entlassenen benutzt, die noch zu vicl Energie besitzen,
als daft sie sich als Vettler demuthigen oder in Vettlerasyle
einsperren lasseu sollten. I n den Gcfaugnissen anderer System?
ist diese Erscheinung eben so haufig.

3) Gin dritter Uebelstand ist die Onanie, ohne datz
jedoch die Zellenhaft selbst dieselbe begunstigt, denn sie existirt
in gemeiuschaftlichen lZefangnissen unv freien Austalten nicht
minder, geht nicht in noch scheuhlichere Laster uber und wird
nicht ansteckeud, well dieh m.einem Zellengefaugnisse nichtmogllchist.

Alle Unvollkommenheiten einer von Menschen gegrundeten
Anstalt zu beseitigen ist nicht moglich, eben weil der Mensch
selbst unvollkonunen ist, und fein Werk Stuckwerk bleibt. Ein
Zellengefanguitz muh fur die zur Zeit vollkommenste Anstalr
gehalten werden, wenn auch der Strafiing nur nicht schlechter
dasselbe verlaht, als er eingetreten ist.

Die Einfuhrnng der Zellenhaft ist im russischen Kaiser-
reiche noch nicht verwirklicht, und obgleich schon manche Nor»
arbeiten dazu existiren, so ist doch die jetzige Zeit zur Errichtung
von Zellengefanguissen, menu auch nur im bescheidenem Mahstabe,
— d. h. fur jedes Gouvernemeut ein Centralgefangnih, —
wegen der nicht unbedeutenden ersten Geldopfer, wenig geeignet.
Bis zu einem gunstigeren Zeitpunkte konute indessen des Guten
immer noch viel geschehn, wenn man bei Neubauteu oder
Reparaturen kleiuerer KreiSgefangnisse schon jeht das System
dec Einzelhllft, wenu auch nur in einzelueu Punkten, einzufuhren
sich bestreben wurde. Besonlers forderlich wurd, dietz fur die
Rechtspfiege hinsichtlich der Untersuchungsgefangeuen sein.

Noch viel mehr konnte die Industrie sich der Zellenhaft
als eines wichtigen Hebels bemachtigen und der Staatsregl'erung
Gebaude herstellen, in welchen Gefangeue zum Vortheile von
Actienvereinen arbeiten wurden.

Die polizeiliche Aufsicht wurde der Staatsbehorde unter-
stehn nnd nach eiuer bestimmten Reihe von Iahren wurd« die
Anstalt gauzlich als Eigenthum an den Staat ubergehn, ahnlich
anderen Unternehmungen, z. V . den Eisenbahneu. I u unserer
an industriellen Speculations, so uberreichen Zeit ist diese
Vemerkung vielleicht nicht verloren, wenn sie auch in gewisser
Hiusicht nicht neu ist, da ahnliche Venutzungen der Gefangenen
von Seiten Industrieller schon langst, wenn auch uuter anderen
Verhaltnissen und Bedinguugen, existiren.

Erklarnng des beistlgendcn Planes des Central-
gesangnijses zn Dwen.

l ) Centralbeobachtungspunkt. 2) Kirchenabtheilungen fur
die Gefangenen des Crdgeschosses. 3) Gallerien und Flugel
fur Zellen. 4) Kuche. 6) Speisekammer. 6) Backerei.
7) Schlafsaal der Wachter. 8) Aufenthaltsort der Wachter.
9) Zellen fur die Wasservumpen. Iv ) Treppen fur die Zellen-
siugel. 1 l ) Kleine Waschvlahe und Winden zur Vertheilung
der Speisen. 12) Hauptluftuugsschornsteine. 13) Zellen.
14) Rundgange unter dex Erde fur den Dienst der Norrathe.
15) Schlafzimmer der dienstthuenden Wachter, Veleuchtungs-
punkte der SpazierzeNen. 18) Treppen fur die Gange zu den
Svazierzellen. 17) Veobachtungspunkte fur die Spazierzellen.
18) Rundgang zwischeu den Abtheilungen der Spazierzellen.
19) Spazierzelleu. 20) Gartenland. 21) Raume fur die
Dampfwasche uud Anhangsel. 22) Hauptgang fur den Ein-
tntt der Gefangenen. 23) Hof. 24) Haupthof des Emgangs.
26) Zellen, Nader und Raucherungen fur die ankommenden
Gefangenen. 26) Nader, Doucheu :c. 27) Vorrathskeller.
28) Wohnung des Directors. 29) Wohnuug des Gehulfen
tes Directors. 30) Eingangsthor. 31) Zukunftiges Anesthaus.

Die Lokale von Nr. 21 bis 30 find unterirdisch. Das
Gefangm'tz enthalt 600 Zellen in drei Etagen. Fur jede Etage
eMireu Kraukenzellen. Ad elm a nn.

IV. Reifcerinnerungen.
Es mogen wohl mehr als zehn Iahre her sem, als ich —

es war im Iul i-Monat — in das Gut Range (Kreis: Dor-
pat; Kirchsviel Rauge) einkehrte, wo man mir folgende, Tags
vorher passirte, Naturerscheinung erzahlte.

Es war zur Mittogszeit eine schwule, gewitterschwere Luft,
kein Wiudhauch; aber mehr und mehr umziehen dunkle Wolken
den ganzen Horizont und im Nordosten fahren Blitze rechts
und links herab und bald wild der Donner horbar. Das Ge-
witter ruckt naher uud naher heran. Der Gutsherr steht auf
der Treppe des ziemlich hoch belegrnen, rine write, schone Aus-
sicht gewahrenden Herrenhauses. Etwa eiue Viertelwerst von
diesem, der Trepve gegrnuber, liegt im Wiesengrunde em fast
kreisforml'ger, etwa eine halbe lUl'Werst Flcichenraums einneh-
mender See, der den Reiz der malcrischen, wellenformig sich
hebenden und senkenden Gegend um so mehr erhoht, als auch
noch Naumgruppen das wechselnde Farbeuspiel erganzen. Jen-
seits des Sees blicken Strohdacher mehrerer bauerlichen Wohn-
und Wirthschaftsgebaude aus schattigem Grun hervor. Die
Felder der Vauem ziehen sich bis zu dem Wiesengrunbe des
Sees hmab und auf einem dieser Felder ist eben ein Vauer mit
Pflugen befchaftigt. Dieser, im groben Hedeuhemde, arbeitet
ruhig fort, unbekummert darum, was die schwarzblauen Wolken
schon bringen uud noch bliugen werdeu. Seinen breitkrampigen
lllten Filzhut hat er auf den nachsten Main gelegt. — Der
Gutsherr, wie gesagt, steht auf ter Treppe. Da sieht er etwa
eine halbe Meile weit, ihm gegenuber, in gerader Linie uber
den Vauern her, eine hellHraue, breite, bis hoch m d,e
Wolken ragende Saule heraneilen, in senkrechten Linien sich ab-
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schlidend von dem Schwarzblau des Himmels und d«s SeeS.
Als dlese Saule die Bauernhauser erreicht, ftisirt sir dcren
Dacher, reitzt ihnen massenhafte Stucke von Steoh, Dach' und
Binde»8atten ab, plundert die Hofraume, nimmt von da Wagen-
und Spinnrader, Holzstucke, Stroh', Spreu und alles fonst be-
wegliche mit, dreht das AlleS im wildesten Strudel in ihrer
Korpermasse umher, gesellt auch den Hut des Bauers ihrer ubrigen
Beute bei und rast nun immer naher und naher dem Herrnhause
zu. Indeh hat sich dec Vauer platt auf die Erde gelegt. Auf
ihn sturmt die damonische Riesensaule los, umfchnaubt ihn mit
eiskaltem Hauche, eilt dann vorwarts und uberschreitet das
Seeufer und die ihrer Vahn sich schaumend und baumend wi-
lersetzenden Wellen, aber kaum hat sie die Mitte des Sees
erreicht, als em flammender Strahl , von einem furchtbaren
Donnerschlage begleitet, in ihr Capita! hinunterfahrt — und
im Nu stcht — o Wunder tee Herrlichkeit! der ebeu noch
afchgraue RiesencyUnder da, verwandelt in tine uber alle Ve->
schreibung erhabene, bis hoch in die Wolken ragende Feuer-
saule, schon, wie nur die Phantafie sie schaffen kann, wenn sie
dem Himmelsdome wurdige uud machtige Trager verleihen will.
Aber kaum cine Minute — und in eiu Nichts ist das graue
Ungethum, ist die wunderherrliche Feuersanle aufgelost. Es er«
hebt sich ein Wind, er wachst zum Sturm heran, dieser peitscht
die Negen- und die Gewitterwolken vor sich her und zwei
Stunden spater lacheln Sounenblicke durch?die saumigett Wol-
keN'Nachzugler.

Ein altklassischer Romer wuZte sich jene wunderbare Er-
scheinung etwa so zu deuten: Ueolus schlanke, wunderfchone,
zngleich aber unbezahmbar wilde Tochter Criuolinda, von den
Frauen und Iungfraueu des Olgymps ihrer iiberaus kleinen,

schon geformten Futze wegen beneidet und gehatzt, hatle auf
ihren regellosen Streifzugen mehrmals die Aufmerksamkeit des
Gotterkonigs und zuletzt in dem Maatze erregt, dah er in Liebe
fur sie entbraunte. Schon mehrmals hatte er nach ihr ge»
hascht; aber immer war sie ihm durch die kuhnsteu und ge»
schicktesten Wenduugen entfchlupft. Vines Tages hullt sie sich,
um m'cht erkannt zu werden, in em weites, bcsonders ihre
Futze verbergendes Gewand und durchfiiegt in hupfenden Satzen
und Schwenkungeu weite Landstrecken. Ŝ » gelangt sie zum
Rauger-See. Die Luft ist schwul und druckend, ihr gluhen
die Futze. Um diese abzukuhlen, hebt sie ein wring den Saum
ihres Gewandes und tritt in's Wasser. Ie tiefer sie vorvringt, desto
wohliger wird ihr, desto freier bewegt sie, felbst vergessen, ihre Futze.
Da wirft Jupiter zufaNig emeu Slick nach jener Seite, gewahrt
durch den helleu Wasserspi'egel die bezaubernden Fuhchen, erkeunt
derm Eigenthumerin uud sturzt nun mit Sturmes Uugestum
uber die Arme her, umschlixgt sie mit semen BUHen uno will
sie eben als gute Veute davou tragen. Em Gerausch siort ihn j
Fran Juno ist ihm auf der Ferse. Er furchtet eme Gardlnen-
predl'gt. Auch der Gotterkonig hatte allen Respect vor diesem
unerquicklichen Hausmittel. Um ihm zu entgehen, simulirt er
einen Strafact. Die schuldlose Crinolinda siel als Dpfer; aber
grotzartig-schon, — er verwandelte sie in eine Ftuersaule.

Zu Ehren der ebenso kluschen als uuglucklichen Iuugfrau
ist die Crinoline zur Mode erhoben und dicse verdeckt sorg-
faltig alle fchonen und unschouen Futze sammt Zubehor, wie
uicht minder manche iuteressante Umstaude. — Auch das Waster
wird seitdem als ein verratherisches, over wenigstens bedenkliches
Element von den Schoneu der cioilisirten Lancer glfurchtet.

I I . K o r r e s p o n d e n z.
N i u l a n d .

D o r p a t . Laut eines Allerhochsten Handschreibeils vom
t8 . Sept. druckt S. M . der Kaiser dem wirkl. Geheimrath
Georg v. Vradke , Senator und Kurator des DorpaterLchr-
bezirks, bei Gelegenheit seines 6l)jahrigen Dieustjubilaums sekn
besonderes Monarchisches Wohlwollen fur seine unermudliche
und nutzliche dienstliche Thatigkeit aus und ernennt deuselben
zum Ritter des Wladimirordens 1. Klasse.

R i g a . S c h i f f f a h r t . Vom 4. his zum 20. Sept.
gelangten in den Rigaschen Hafen 74 Schiffe und zwar mit
verschiedenen Waaren: 8 engl., 3 lubeck., 4 holl., 9 norm.,
31 ruff., t schwcd., 4 dan., 2 hannov. 4 preutz. und 1 amerikan.
mit Ballast: 6 englifche, 2 Holland., l norweg., 3 mecklenb.,
^ russ., 2 oldenb., 4 dan. und 6 hannoo. I n derselben Zeit
verlietzen den Rigaschen Hafeu 6 l Schiffe mit verschiedenen
Waaren und zwar: 4 russ., l 2 preutz., 2 mecklenb., 8 holl.,
9 engl., 7 hannov., 6 norweg., l franz., 4 lubeck., 4 dan.,
1 schwd. und 4 oldenb. — Vom 16. Aug. bis zum l 6 . Cept.
liefen in deu Pernauschen Hafen n»it verschiedenen Waaren ein
2 russ., 2 norweg. und l preutz. Schiff und ,mt Ballast 2
engl. Schiffe; in derselbeu Zeit liefen aus dem Pernauschen
Hafen aus mit Waaren 3 engl., l holl. und l norw. Schiff
und mit Ballast 2 norweg. Schiffe. — Vom l 7 . August bis
zum 4 Septbr. ist in deu Arensburgfchen Hafen eingelaufeu
l russ. Schiff mit Ballast, ausgelaufen keines.

P e r n a u . Anfang October. Endlich ist feit einlgen
Tagen der lang ersehnte Anfaug mit Abtragung der Festungs-
werke gemacht worden. Allein die gewitz sehr gerechtfertlgte
Hoffnung, welche sich zunachst anf dieses Unternehmen gruudete,
dah wir namlich eine directe Verbindung mit der Vorstadt
gewinnrn wurden, scheint sich nicht zu erfullen. <3S war
wirklich bisher ein grotzer Uebelstand, datz die grotze Strahe,
welche von Dorpat und Riga her durch die Vorstadt fuhrt,
nur auf einem grotzen Umwege und unter mehreren Wmkeln
den Emgang m die eigentliche Stadt fand. Das Bedurfuitz

nach einer nahern Verbiudung ter Vorstadt mit der Instadt
war bisher so groh, dah die Schuikmder aus der Vorstadt
sich wahrenv tes Sommeis mit augenscheinlichec Lebeusgefahr
einen Neg durch die seichteren Stellen des Stadtgrabe^s
suchten, so datz die Cltern sich gedrungen fuhlten, zusammeuzu-
treten und einen leichten Steg uber den Grabeu zu bauen,
wodurch nicht nur die Kinder, soudern auch Erwachsene einen
vie! nahern Weg zur Stadt uber den Wall gewannen. Nun
hat aber auch die Hauptstratze der Instadt, welche am Markte
und dem Postcomtoir vorbei g«ht, eine solche Richtung, datz
sie verlangert alle jene Winkel abschneiden und fast in gerader
Lime auf die grotze Strahe in der Rigaschen Vorstadt eill-
munden wurde. Was war nun naturlicher, als die Erwartung,
vatz man die Erlaubnitz zur Abtragung der Walle zunachst
dazu benutzen wurde, um am ostlichen Eude dieser Hauptstratze
den Wall zu durchgraben und so die Stadt mit der Vorstadt
i» die nachste und von deu Umstanden geboteue Verbindung
zu setzen? Allein diese gerechte Erwartung soll sich uicht
erfullcn. Die Hauptstratze bleibt uach wie vor an beiden
Ausgangen durch den Wall gesHlossen, die Instadt wird nicht
wit der Vorstadt durch eine gerade, freundliche Stratze ver-
bunden; die Tausende vou Fuhren, die im Herbst Flachs,
Leinsaat uud Getreide anfuhren, werden nach wie vor den
weiten Umweg durch den Park und die Rigasche Pforte
nehmen — , well kleinliche Interesseu die Augen blenden, dah
sie das Nothwendige und Nutzliche, das heitzt diesmal, die
gerade Linie nicht sehen. Sie werden mit Necht fragen, was
ist denn eigentlich geschehen auf die fur die Stadt so wichtige,
so oft erbetene Erlaubnitz zur Abtragung der Walle? Antwort:
der Ausgang an der Nig'fchen Pforte wird erweitert und statt
der durch die Erhaltung kostbaren Brucken ein Dammweg durch
den Stadtgraben aufgeschuttet, wodurch zugleich die Aus^ und
Einfahrt etwas bequemer wird.

F e l l i n . Uuweit von hier auf dem privaten Gute Grotz-
Koppo ist eine nicht unansehnliche, vorlaufig auf nahe l00
Urbeiter berechnete Fabrik und Besserungsanstalt landwirth-
schaftlicher Maschinen nebst' Eisengutzanstalt entstanden, die
einen Stettiner, Herrn K a l w e i t h , zum Urheber hat. Die
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Gebaude sind^ bereits sammtlich unter Dach gebracht und die
zur Arbeit nothigm Gerathe uud Maschinen in Pernau jge-
laudet. Die Arbeiten sollen in Nalde beginnen. D a die alS
Haupthindeinih in der inlandischen Maschinenfabrikation be-
zeichneten Zolle ouf auslandisches Eisen seit diesem Sommer
auher Kraft gesetzt sind, durfen wir mit Recht auf eine Her-
abstimmung der bisherigen inlandischen Maschinen-Preise hoffen,
zu denen die grotzere Concurreuz ebenso wie zur Soliditat der
Arbeit das Ihrige beitragen durfte. Die unter dem Gute
.Tignitz vor wenigen Iahren gegrundete Seiveu- und Tuchwaaren-
Fabrik nimmt einen erwunschten Forlgang. sie hat cine bisher
ode Wildnih belebt und ten Fleih der Menschenhand in die
lautlose Sti l le des Waldes hinausgetragen.

V e l l i n , 2. October, illnch die groheren Theater in ten
gritzeren Stadten, Pernau, Reval und Riga, selbst die glvhten
anderer Stadte setzen in Nezug auf ihre Decorationen voraus,
dah der Schaulustige mit dec Willigkeit sich tauschen zu lassen,
wenn man ihn tauschcn kann, das Theater besucht. Cs gehort
allerdings eine lebhafte Einbildungskraft dazu, um erleuchtete
und herumgedrehte, grun uud roth gefarbtr Zeugstucke fur eben
solche farbige Feuerstrome, den mit Spir i tus getrankten und
angezundetcu Stab des vor der Thur Stehenden fur ein fiam-
mendes Schwert, hin« und hergezogene, wie Skelette geformte
Holzpuppen, ein holzerues Vogelbild mit feurigen Augen fur
wirkliche Gespenster, 2, hochstens 3 Faden hohe Geruste fur
Gebirge, cm mittelmahiges Feuerwerk fur einen Ausbruch des
Vesuvs, wie ein Schiffleiu ausgeschnitteue und bemalte Pappe
fur ein seetuchtiges Schiff, auf welchem Othello nebst Gefolge
so eben aukommt, zu halten und zu glauben, datz ein hinge-
malter, uber die Mahen groher Kopf auch einen ubermahig
lauten Ton hervorzubringen im Stande sei, eine Zumuthung
an die Leichtglciubigkeit der Zuschauer und ihre Vereitwilligkeit
6 gerade sein zu lassen, welche um so ungeheuerer ist, als
Niemand ei'neu derartig unmatzig grohen Kopf jemals gesehen
und aus seinem Munde eine eutsprcchende Slimme venwmmen
haben kann, zudem aber oft crfahren hat, dah der leiseste Laut
aus sehr kleinem Munde ihn im tiefstrn Innern angeregt, oft
herrlicher als Spharenmusik, oft aber auch lauter als der
Donner gcklungen hat. Datz die Thur, das Fenster :c. in der
Wand wirklich Thur und Fenster seien, und eine grotzere oder
geringere Unahnlichkeit gleicht die Gefalligkelt des Zuschauers
herzlich geru aus, glaubt man mit illrtigkeit und Nergnugen
und uimmt das Wild fur die Sache. Wer nur naturliche
Umgebungen anf der Buhne sehen wi l l , der verlangt Unmog«
liches, ebeu so derjenige, welcher annimmt, dah auf unserer
Buhne derartiges vorkommeu konnte, ciner Buhne, welche in
dem ersten besten Saale aufgeschlagen und bei der Abreise der
resp. Schauspielergesellschaft sogleich wieder abgetrageu wi ld.
Es braucht wohl nicht ausdrucklich gesagt zu werden, datz hier
die Decorationen selbstoerstaudlich zu der Zahl derjenigen gehoren,
welche eine geringere Aehnlichkeit mit der Wirklichkeit haben.
Ueberall sind die Bretter, welche die Welt bedeuten, hier eine
grbhere, dort eine kleinere Zahl zusammengefugter Planken und
die Coulissen hier mehr, dort weniger gut bemalte Leinewand-
stucke. Die Schaufpieler jedoch, welche in grotzeren Stadten
ihre Kuust sehen lassei,, unterscheiden sich bedeutend von denen,
welche nur kleinere Stadte besuchen, und Letztere nehmen wicder
bald eine niedrigere, bald eine hohere Stufe auf der Leiter ler
Kunstfertigkeiten ein. — Am 29. Septbr. wurde hier Kabale
und Lkebe von Schiller oufgefuhrt. Nachdem in einem sehr
burgerlichen Zimmer von sehr burgerlichen Gheleuten den auf-
merkenden Horern die uber den Hauptern der Liebluden schwe-
benden Unheil brohenden Wolken gezeigt wordcu waren, t r i t t
Louise Mil lerin auf, Fraulein Franzinska Krause, sechszehn
gewesen, den Himmel der Liebe und die vollbrachte Versohnung
mit dem Himmel in der jungfraulichen Brust. Diese wenigen
Miuuten der Ruhe und der GluckseUgkeit sind die einzigen im .
ganzen Stucke, welche sie durchfuhlen zu lassen und zur Anschau-
uug zu bringen ha t ; dagegen sind bis zu Gnde deS Sluckes bit
tiefsten und angreifendsten Gemuthszustande bei immer mehr zu»

nehmender Nerfinsterung der strahlenden Sonnen ,'hres Gluckes,
bis diese ganz untergehen, bis zum TodeSschrecken uber das er,
haltene G i f t , bis zum Sterben selbst darzustellen j Cine reiche
schreckliche Reihenfolge der machtigsten Gefuhle, von den beiden
erhabensten und reinsten: Liebe zum Schopfer und zu seinem
Ebeubilde, ihrem Ideale, bis zu dem Grade der sinstersten N « -
zweifiung, wo ihr der durch diefe hervorgerufne Gedanken an
den Selbstmord nahe kam. llnserer Ansicht nach ist die Nolle
her Louise Mil lerin die schwerste, die Krafte der Darstellerm
aufreibeude, aller weiblichen Theaterrollen i sie kann nur von ein«r
jugendlichen Kunstlerin ersten Ranges zufriedenstellend gegeben wer-
den. F r l . Krause genugte dieser schwierigen Aufgabe vollkommen
und verdiente gerechteste Anerkennuug, welche ihr auch im entspre-
chenden Mahe zu Theil wurde, soweit namlich die bewirkte Auf«
regung bei den Zuschauern Solches zulietz. Die einzelnen Acte und
Auftritte des klassischeu und beliebten Stuckes durchzugchen,
niare nichts welter, als ein fortlaufendes Heizahlen dcr Tri«
umphe der lieblichen Kunstlerin. — Lady Milford wurde von
Fr l . Meyer anstatt der plotzlich unbah gewordenen Frau Poddig
mit Gewandtheit und gleichfalls ohne Austoh gegeben; nur
stellt man sich eine englische Lady gewohulich ^>lond vor. —
Eineu achteren und rechteren Kalb zu sehen, als am 29. Septbr.,
ist kaum moglich. Man muhte es horen, mit welcher Angel.e-
gentlichkeit er fragte: Ist sic von Adel? uud bei aller seiner
Dienstfertigkeit auf die veineinende Antwort voll innerster,
unumstotzlichster Ueberzeugung sagte: Das wird nicht angehen,
^- bei bem weitcren, von den wichtigsten Grunden unterstutzten
Draugen des Prasidenten aber diese seine vollkommenste Ueber»

- zeugung sofort fahren latzt, um nicht allein semen Namen zu
dem abscheulichen Bubenstucke herzugeben, sondern auch um
fine eifrig handelnde Person in demselben zu werden: er wi l l
ihn schon waschen; er wi l l dem Naseweis den Appetit ver»
leiden. Wenn in der Begegnungsscene mit dem Ma jo r , die
cine der wichtigsten in ihrer Bedeutung sein muhte, in der
Wirklichkeit jedoch nicht ist, Aller Aufmerksamkeit auf Kalb
gelenkt wurde, so geschah Solches nicht in Veranlassuug irgend
eiuer Uebertreibung, welche sich der resp. Schauspieler hatte
zu Schulden kommen lassen, keineswegs! es war die Wirkung
der magischen Macht der Komik, welche ihm innewohnt; ihr
allein ist es zuzuschreiben, dah der Hr . Major , ter mit Stimme
und Augenrollen Mannhaftes leistete, dessenuugeachtet kaum
bemerkt wurde, obgleich er auch vor mittelst schonungslosen
Korpers ter Schotze seines Umformrockes, — er ist einfach
M a j o r , nicht Neiterofsizier, — die Blicke von seinem Antlitze
abzulenken bestrebt gewesen zu sein scheint. H r . Poddig machte
del, Hofmarschall. — Hr . Schwarz, Secretar W u r m , war
ein so ganzer, so liebenswurdiger Secretar, daZ man in der
That hochlichst bedauern must, ihm vom'Dichter nicht auch
Gelegenheit gegeben zu sehen, seine Gedanken, als die Sr . <3x«
cellenz auS tero hohem Munde kommen zu horen, ohne datz
Seiue Excellenz es merken, dah sie nicht die ihrigen sind.
Louisens wiederholte Fragen: An wen ist der Brief? beant-
wortete er in eiuem trockeneu Amtstone, als publicire er in
der Behorde eine Resolution — wer darf eiuer solchen sich
widerstandlos nicht fugen wollen? — ,,an den Henker ihres
Va te rs " ; auch Louise widersteht uicht der Gewalt dieser furcht-
baren, trocken wiederholten Worte und schreibt writer. Nur
in der tumultuarischen letzten Scene erhob er seine Stimme
lauter, als es gerade nothwendig war ; er dachte wohl : wo
Alles schreit, kann Wurm allein nicht leise sprechen — sehr
mit Uurecht: denn seine Worte, in gewohntem Curialton vor-
getrageu, hatten, wenn auch nur durch den Gegensatz, eine
bedeutend grohere Wirkung hervorgebracht; zudem daif em
Secretar nie den gebuhrenden Respect vor seinen hoheu Vor-
gesetzten aus den Augen verlieren, sich niemals auS der Fassung
bringen uud zum Schreien hinreihen lassen - » : wenn auch
alle Welt fchreit und tobr, Secretare Wurmer mussen stets
lediglich durch die Kraft ihrer Logik, nicht burch die ihrer Lun-
gen sich Gehor verschaffen. — Des Stadtmusikanten Mil ler
Nolle ist riue so undankbvre, datz selbst das sorgfaltigste Spiel
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eines guteu Kunstlers leicht unbeachtet vorubergeht. Das un«
erquickliche Zwiegesprach mit seiner Frau nimmt dutch daS
Erscheiuen des rankespinnenden Secretars Wurm sem Ende.
I n den ubrigen Auftritteu btfindet er sich in Gegeuwart von
so hochgestellten Petsoneu, dah er seine kernigen Wahrheiten
nur mit hochst devoter Stimme und unterthanigsten Geberden
vorzutragen wagen darf uud dadurch Ienen gegenuber kaum
die Aufmerksamkeit der Zuschauer sich zuwendeu kann. I m
ersten Auftrilte des lehten Aufzuges bringt er zwar seine Tochter
durch seine Vorstellungen von ihrem gefatzten fchadlichen Ent-
schlusse ab; allein er braucht nur, genau lie Worte des Dich«
ters nachzusprechen und die von ihm angegebenen Pautomimen
getreulich auszufuhreu, so ist es gut, unv nur Iemand, der
den Namen eines Schauspielers gar nicht verdiente, kann diese
ergreifende Scene ungenugend wiedergeben; sie spielt sich selbstj
— Alle Genannten, auch der Kammerdiener des Fursten, Hr .
Bachmaun, hatteu ihre Rollen vorzuglich gelernt. Das kann
man von S r . Excellenz dem Hru. Prasidentn und uicht immer
von seinem Hrn . Sohne sageu. Se. Excellenz scheint m. m.
gleicher Meinung mit G. W. Rabenrr uber das Haupt<Elfor»
deinih einer Fabel zu sein. Alles, was er spricht, ist fur eine
so hochgestellte Person wohlgesprochen, auch wenn sie gar zu
sehr auf den Souffieur horchte, weil sie von ihrer Nolle nur
etwaS Weniges answendig wutzte, und geziemt ihr. Nur das
konnte ihm nun und m'mmer ziemen, seinen Kameraden, seiuen
Hausfecretar, seinen Wurm ohue Band mit dem emeu Futze
auher< uud mit tem anlercn ,'nnerhalb des Zimmers und mit
ihm sammtliche Zuschauer einige Zeit daruber in UngewWeit
fchweben zu lasseu, was jctzt folgen werde, bis es ihm zuge<
fiustert w i ld , datzerihnzu halteu und zu sagen hat: Du wirst
doch nicht, Rasender? — M i t Weglassung ihres vom Major
seiner Glliebten zugeworfenen Vriefrs werden 6 M a l Schreiben
von emer Person der anderen uberreicht: ron Wurm dem
Prasidentm uud ^ico v e « » , von Louise dem Secretar, von
dem Major dem Kalb, von der Lady oemselben uud von Louise
ihrem Vater, — uuter sehr verschiedenen Umstanden z sie wurden
jedoch zum grohten Theile mit der rechteu Hand uber die linke
Seite dem Empfanger hingehalttu; es ha'tte hi'erin fnglich eine
Abwechselung staltfiulen konnen. Autzer der Gedachtnihuntreue
des Hrn. Prasidenten und einiger wenigen uubedeutenden, der
Muhe ihrer zu erwahnen unwerthen Abweichungen, gewahrte
die Vorstellung einen reckt angenehmen nachhaltigen Genuh. —
Den darauf folgenden Tag hat F r l . Kraufe durch ihr schoneS,
ausdruckvolles, uaturgetreues Spiel als Marie i n : Mutter,
segen, oder die nrue Fanchon von W. Friedrich, Musik von
H . Schofer die Zuschauer crschuttert und zu Thranen geruhrt.
— Sonntag, den ersten Dctbr., fand die letzte Vorstellung
statt, «s wurde: Giner von unfere Leut, Posse mit Gcsang
von O . F. Berg mit Couplets von Dr. Kalisch, Musik von
Conradi gegeben. — Hochst lobenswerch war die Genauigkeit,
mit wclcher die auf ten Theaterzetteln angrgebene Zeit des
Anfanges der Vorstelluugen eingehaltin wurde. Das besprochene
Trauerspiel begann um 7'/2 Uhr und cndigte um l l ^ Uhr.

Von allen Echauspielergesellschaften, welche im Verlaufe
vieler Iahre hier theatralische Unterhaltuugen gegeben habeu,
ist die gegenwartig von hier abgereiste unbedingt die beste ge«
wesen, da in ihrer Mitte mehre sehr gute, einige gute und
keine durchaus schlechten Krafte sich befinden.

G st c a n b.
N e v a l , 3. October. Sicherem Vernehmen nach stehen

uns zwei Vrranderungen in Aussicht, deren Wichtigkcit Nie«
mandem unter uns eutgeheu kaun, namlich die Emfuhrung von
G a s - B e l e u c h t u ng unv einer neueu D i l i g e n c e v e r b i n l
d u n g mit Riga. Die Idee einer Diligeuceverbmdung mit

Riga geht von der Livlaudischen Diligence-Gefellschaft aus.
Es ist dies bekanntlich eine Privatgesellschaft, die bisher mit
vielem Erfolge unsere hochst primitiven Verkehrsmittel durch
europaifch anerkannte zu ersetzen uud zu erganz>u gesucht hat.
Ihre erste und Hauptlmie taglicher Diligenceverbinduug eroffnete
sie zwischen Riga uud Pleskau, tine spatere von Riga nnch
Dorpat uud endlich uoch mehrere audere zwischen den kleium
livlandischen Stadten. Das Unternehmen in seiner Gefammt,
heit ist em hochst gluckliches gewesen, und zwar wider die Er-
wartung aller Derjenigen, die niemals dem Gedanken Rechnung
zu tragen im Staude sind, dah mit den vermehrten Verkehrs-
mitteln auch der Verkehr selbst steigt. » - Durch die Groffmmg
der Dunaburger Lisenbahn ist die Strecke von Pleskau nuch
Wenden trocken gelegt worden und dadurch die Gesellschaft auf
den Oedanken gekommen, das einmal vorhaudeue Inventarium
anderswo zu verwerthen. Dafur lag Pernau mit seiner fabric
reichen Umgegeud am nachsten, im weiteren Anschlusse varan
aber Renal. Wie wir horen, ist hier vor Kurzem em Agent
der genannten Gesellschaft geweseu, uud mit der Ueberzeugung
heimgekehrt, dah der Plan sich ausfuhren lajse. Wir konnen
nicht umhin, hieibei fchon jetzt die Frage aufzuwcrfen, ob es
uicht nothwendiger sei, an eine L i n ie nach D o r p a t , u n d
v o n d o r t aus nach P l e s k a u Bedacht zu nehmeu? Nicht
nur ist der Verkehr zwischen hier und Dorpat uber Weiheustein
und Dberpahleu schon jetzt eiu dedeutender, soudern er muhte
unzweifelhaft an Umfang sehr gewinnen, wie die gerade Linie
bis zur Eisenbahn fortgesetzt wulde. Die Linie nach Riga
konllte vielleicht daueben bestehen. — I n Pernau hat der Plan
ubrigens allgemeineu Veifall gefundeu; hier scheint er noch
wenig bekannt zu sein. Hoffentlich wild sich Reval nicht von
Pernau beschamen lassen! (Nev. Ztg.)
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Notizen aus den MrehenLuchern
Getau f te in der Gemeinde der S t. I ohann is«K i rche :

Des 2ischl«rmeisters G. Blanck Sohn Franz Engelbert; des Schuh-
machers G. W a l l i n Sohn Oduard Johannesz des Kaufmanns
F. Faure Sohn Eugen Christian: des KaufmannS E- Brock Sohn
Hans Dledrich Carl Wilhelm Eduard.

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 l r c h e :
Der Provisor Gottlieb Grorg Nicolai Kestner mit Ida Charlotte
W i t t i c h ; der Kaufmann Wilhelm Alexander Ludwig L ipp ing mit
Minna Rosentya l ; der Stadtarzt in Totma im Nologda'schen
Gouv. Wilhelm Peter Eduard Dankmann mit Pauline Marie
G r u n e r ; der Nrzt beim Staothospital zu Nargen im 2omsk'schen
Gouv. Iohann Ferdinand Sati mlt Emilie Henriette Brostrom.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I ohann i s«K l r che :
Der Privatlehrer Julius August Stackmann, til Iahr alt; die
Stuhlmacherswittwe Charlotte Sophie F r e l t a g , 64 Iahr alt. —
S t . M a r t e n . K i r c h e : Georg K iww is t i k , 2l Iahr alt: des
Schuhmachers P. Se l l Ehefrau Johanna Charlotte, 38Z Iahr al l ;
Emilie I u r g e n l o h n . 38 Iahv alt; Gastwirth Peter S t a h l . 6U
Iahr alt; des Gastwlrthes K. Motz Tochter. Euphrosine Alwine
Karoline, i ' / , Iahr alt, deS Schuhmachermeisters K. S t a h l Toch.
ter, Lisette Louise.

I m stamen des General.Gouvernements von
Dorpat, d. l l i . October I66 l .

lNr. 166.) (Druck und Verlag

Liu-, Ost» und Kurland gestattet den Druck:

von H. Laakmann.)
Censor Linde.

Hiezu der lithographlrte Plan des Centralgefangnisses zu Lowen.
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I. Fensterbeobachtungen des Ned. im Auslande.

E s ist zwar sonst nicht die Sache des Red. seine persoulichcn
Angelegenheiten und Grlebnisse in's Inland einzuschmuggeln,
aber da ,r in diesem Aufsatze hie und da Veraulassung findet
auf die baltifchen Verhaltnisse hinzublicken, mag cr denn eiuen
Platz finden.

Obgleich ich nur in einer kleinen Stadt am Thuringer-
Walde wohne, sollte es mir doch nicht schwer werden em
ganzes Vuch mit meinen Veobachtungen aus dem Fenster zu
sullen, zumal wenn mem Freund, bei dem ich wohne, zu Hause
ist und zu jeder an ihn gerichteten Frage einen Commentar
aus semen reichen Lebenserfahrungen liefert.

IedenMorgeu ruft mich das Hirtenhorn an's Fenster, welch»s
die stattliche Kuhheerde der Stadt aus den Stallen lockt.
Und der H i r t ist eine Lieblingsperson von mir , die ich ,'mmer
wieder mit Vergnugen betrachte. Es ist noch ein altes, unver-
falschtes Exemplar jener Hirten, die durch ihre Kenntnisse in der
Witterungskunde, in der Behandlung der Krankhesten von
Thieren und oft auch von Menscheu und als lebende Magazine
von alten Geschichteu, Sagen und Aberglaubcn in der Kultur-
geschichte des deutschen Volks von nicht geringer Wichtigkeit
gewesen find. Gestand doch selbst der alte Heim, jener so
hoch beruhmte Berliner Llrzt, dah cr seine besten Kenntnisse
Schinderu, Hirten und alien Weibern verdanke! Mcin Kuh-
hirt ist em altes trocknes, wetterhaltes Maunchen von wenig-
stens 60 Iahren , gekleidet in einen alten schwarzeu Nock, tragt
noch Gamaschen mit plnmpeu Schuhen und als Kopfbedrckung
den fast ganz verschwundcnen Nebelspalter, dcih heiht, linen
schwarzen dreieckigen Filzhut, dessen tine Spktze nach vorn
gerichtet ist. Never die Schulter hangt ihm autzer einem alten
abgcschllbten Vuchsenranzen das lauge Hirtenhoru, und in der
Hano fuhrt er noch die chrwurdige Hirtenschaufel, die man
anterswo auch selten mchr zu Gesicht bekommt. Wie mem
Friund behauvtet, ist «r ein ausgezeichneter Vieharzt und autzer-
dem der beste Uhrmacher in der Gcgend. Vei dieser Gelegen-
heit erzahlte er mir manche interessante Geschichte von einem
cmdern Hirten am Thurmgerwalde, der sich durch Wunderkuren
grohen Ruf und em ansehnliches Vermogen crworben hat.

Unter meiuem Fenster besindet sich glucklicher Weise ein offent-
licher Vrunueu, der sein ausgezeichuetes Wasser in eknen groften
holzernen Nottich in fortwahrendem Strahl ausgietzt nnd durch

dasLcben, das vomMorgen bis zum Abend an ihm herrscht, reichen
Stoff zur Unterhaltung bietet, zumal wenn line jubelnde K in l
derschaar ganze Flottcn von Schiffchen aus Baumrinde, aus
Papier oder Schilfstuckchen auf dem vollen Troge vom Stapel
laufeu laht. Gines Morgens wurde ich durch lauteres Geschrei
als gewohnlich an's Fenster gelockt. Es war der erste Pfiugst,
ftiertag. Der Biuunen war festlich geschmucket. Rings um
den Trog standen Maien, verbundeu durch Blumtnguirlanden.
U»d die ausjiehendeu Kuhe waren eben im Begriff diese Guir»
landen abzufressen! Magde und Kinder sturzten schreiend aus
den Hausern nach dem Brunnen um diesem Freoel zu steuern,
leider ohne verhuten zu kounen, datz eine Kuh sich eiu Stuck
Guirlande auf den Wcg mit nahm. Ich wil l es nur gestehen,
was mich am meisteu an diesem Bruunen interessirt ist em
junges Madchen von 18—20 Iahren, eine Nachbarstochter,
welche jeden Morgen erscheint, um einige Eimer Wasser zu
tragen. Das sollte man einer Schneidcrtochter in Dorpat zu«
muthen ,,an einem Brunnen, wo sie stets mit Magden zusam-
meutrifft, Wasser zu tragen! Und meme Schone, deun es ist
ein hubsches Madchen, ist die Tochter eines Kaufmanns, der
im Hause neben uus ein Schnittwaarengcfchaft hat. Sie tragt
aber m'cht blotz Nasser, fondern sie erscheiut auch fast taglich
am Brunnen, um Gemnse oder Salat zu waschen, und die
Tochter meines Freundes verfehlen dann gewih nicht, sich als-
bald ein ahuliches Geschaft am Vrunnen zu machen, um so mit
der Freundin einige Minuten zu plaudern. Gs macht mir alle
Tage neues Vergnugen in einer Familie zu leben/"wo noch alte
deutsche Sitte herrscht.

Mem Freund ist wohlhabend, ja er gilt in der Stadt fur
reich, da er ein eigenes Haus besitzt und von seinem Ver-
Moqen lebt; die Familie ist zahlreich, aber es wird keine Magd
gehalten! M e Magdgeschafte, verrichtcn die beiden altesten
Tochter, und die eiue ist eine Schonheit! Sie waschen die
Zimmer, besorgen die Kuche mit der Mutter und stehen manche
Stuude vor dem Waschtroge. Der Vater ist sehr stolz auf die
Hauslichkeit uud Thatigkeit seiner Tochter, und meint, der
grotzte Vortheil davon, datz keine Magd im Hause nothig sei,
bestehe darin, datz er jeht erst ruhig auf einige Tage das Haus
verlassen konue, w l i l er sicher sei, datz seine Frau alien Bei-
stand an den Tochtern habe, wahrend sonst die Magde nie
uachlassiger und uugehorsamer gewesen seieu, als in seiner
Abwesenheit. Auherdem erkennt er auch die grohen okottomi-



665 666

schen Vortheile an, die diese Emricbtung mit sich bringt. Wie
sehr wurde icb durch dergleichen Veobachtungen «ud Unter-
haltungen an die heimischen, das htitzt baltischen Verhaltuisse
crinnert, wo das DieustbotenelrnV alle Tage grotzer wird und
gebildete Fraueu slch von ubermuthigen Magden mussen all«
Tage mehr gefallen lassen. Es wird aber trotz aller Plagen
uud Klagen nicht eher wieder besser weiden, als bis die aite,
deutsche Sitte wicder hergestellt ist, die Eitte namlich, dah in
jedem Stande die Tochter die Gefahrtin und Gehulsin der
Mutter ist und, wenn nicht eiue Magd, doch eine Kochin oder
Wir th in erslhtj tatz ferner die Tochter der Hantwerker uud
kleinen Beamten es als ihre Vestimmung cmsehen, dieuen zu
gehn. Aber sei't jede kleine Stadt tine hohere Tochterschule
hat, ist das alte naturgematze Verhaltmh gestort. Wie ganz
anders wurde es z. B . in Dorpat wcrden, menu nur iu funf-
zig Familien, uud es konnten zweihundert sein, durch hausliche
Grziehung der Tochter em Dieiisimadchen uberstussig wurde.
Aber wer kann diese fttzt zwingeu ordentlich, arbeitsam uud
gehorsam zu welden, da stets Mangel an Dieustboten ist und
sie nur aufzufagen brauchen, um einei andern, das heiftt in
ihrem Cmne bessern Stelle, sicher zu sem? Das Uebel ist so
grotz und so offcnbar, dah ich keii.e Eutschulrigung zu machen
brauche, wenn ich bei meinen Fenstecbeobachtungen auf tiese
Abschweifung gerathen bin.

Em anderer Gegenstaud mriner Fensterbeobachtungen ist
das Holz und auch dieses bietet mir mannigfache Gelegenheit
zu Seiteublickeu auf die baltischen Verhaltm'sse. Von meinem
Fenster fuhrt cine Strahe vom Gebirge nach der Ebene vorbei
und ich habe taglich Gelegeuheit uber die Masse vou Hol ; zu
stauneu, welche vorubergefuhrt wild. Es giebt Tage, wo die
Wagen in eiuer langen Reihe auf einander folgen. Sie fuhren
Vretter in alien Formen, Bauholz, rohe Nadfelgcu von Vuch-
holz, autzerdem Vrennholz jeder Ar t , und was mich am meisteu
interessirt, hier wird uoch Brenuholz weit weg gefuhrt, das
bei uns, das heiht in den Ostseeprovmzen, wo hier und da
toch schon wirklicher Holzmangel stattsilidet, unbeachtet im
Walde liegen bleibt und verfault. Dazu rechne ich vor allem
die Stocke, das heitzt den Theil des Baumes uber den Wurzeln,
der nach dem Abhauen des Ctammes stehcn bleibt als Erzie-
hungsanstalt fur Borken - Kafer und Holzfeinde jeder Ar t .
Quadratwerste der schonsten Stocke uud mit ihuen grotze Ka-
pitalien bleiben unbenutzt steheu im Walde b,S sie verfauleu,
Freilich kostet cs uicht getinge Muhe und Arbeit, diese Stocke
zu heben, aber es wird ja bezahlt. Hier auf dem Walde
mussel, diese Stocke, wie die Grlaubnih, sie zu heben uud
wegzufuhren, erst theuer bezahlt werdeu, denn es finden sich
viele Liebhaber, dann werden sie fur TageHlohn gehoben, ge-
spalten uuo machen sich doch uoch in der Ferne bezahlt, denn
es ist zum Vrenuen fast das beste Holz am ganzen Stamm.
Daher besteht der Wintervorrath mancher Fabriken, wie ich
wohl bemerkt habe, hauptsachlich aus Stockeu. Und auch in
den Haushaltungen ist das Stockholz sehr gesucht, Venn em
solcher Stock brennt uicht so leicht weg, fondern halt nach.
Mem Freund konnte sich nicht genug wuudern, als ich ihm
erzahlte, dah bei uns tie fchonsten Stocke umsonst zu haben
waren, aber niemand sie beachte. Ueberhaupt ist auch daS
cm grotzer Uebelstand bei uns, datz jedermann, selbst die Armen
nur schieres Holz brenuen woNen, wahrend doch die Kuche lc.

rrcht gut auch mit Aesten und Wurzeln versorgt werden konnte.
Als ich eknst mit meiuem Freunde eme kleine Reise machte,
holten wir unterwegs einige Bauerweiber em, die auf ihren
Korben grohe Sacke trugen, welche mir auffielen. Auf eme
Frage erfuhr ich, datz sie Holzspane in den Korben zu Markte
trugen, die von den Armen in den Stadten gar geru gekauft
wurden, well sie wohlfeil seieu. Wenn die Manner namlich
im WalLe Vaume fallen, sammeln die Weiber die Spane
und trageu sie zu Maikte, wo sie gern gekouft werden, denn
um Kaffee oder eine Suppe dabei zu kochen, sind sie gut
genug. Daher finder auch noch das Ast> und Vuschholz willige
Kaufer, zumal wenn sich die wirklichen Aeste noch darunter
findeu, die sorgfaltig ausgesucht, gespalten uud fur den Winter
verwahrt werden. Wie mancher Lostreiber konnte sich bei
uns eiu schones Tagelohu mit dem Sammeln verdicncn, wenn
er im Sommer solche Aeste sammeln und im Winter zur
Stadt bringen wollte. Vorig^eu Winter wenigsteus hatte man
in Dorpat solches Holz mit Freuden grkauft. Und so gehen
auf allcu Seiten Tausende von Fadeu brauchbaren Vrenn-
holzes unbcnutzt zu Grunde.

Da ich einmal auf die Holzfrage gekommen bin, kann
ich nicht unterlcissen, eine Uoterhaltung mitzutheilen, die ich
in einer ganz anVeren Gegend hatte. Ich traf in Stettin im
Gasthofe mit einem Handwerker aus Uckermunde zusammen,
mit dem ich mich eines Abends uber mancherlei Gegenstande
unterhielt.

Unter anderu kameu wir auch auf den vcrgangenen Winter
zu sprechen. Auf seine Frage, ob wir bei uuseren streugeren
Wmtern auch Holz gcnug hatten, antwortlte ich: Vor der
Hand geht es noch, aber es wird schon von Iah r zu Iahr
theurer und im vorigen Winter gab es sogar hier und da
schon wirklichen Holzmangel. Hierauf fragte er? Habeu Sie
auch Torf iu ihrer Gegend?

»/O, ja , Torf geuug! Manche Gegenden bestehln wenig-
stens zum dritteu Theil aus Torfmorasten, aber er wird noch
gar uicht beuutzt."

Das wird sich schon finden, verlaffen Sie sich darauf.
Die Menscheu werden sich noch glucklich schatzen, dah sie Torf
haben. Als ich mich vor 25 Iahreu iu Uckermunde niederlietz,
brannte auch noch niemand T n f . Aber das Holz wurde von
Iahr zu Iahr theurer, und da ich aus eiuer Gegend in
Holstem b in, wo Torf gebranut w i rd , uud mir die Ausgabe
fur's Holz zuleht zu grotz wurde, sah ich mich nach Torf um,
und es gelang mir, in der Umgegend Torf zu erhalten. Freilich
giugen meine Leute aufangs schwer daran, aber da ich die
Sache aus meiner Heimat kamtte, lietz ich nicht nach uud jetzt
gebe ich das ganze Iahr nur zehn Thaler fur's Breunmaterial
aus, uud in Uckermuude, wo vor meiner Zeit uiemand daran
dachte, Torf zu brenueu, wird gar nichts anderes mehr gebrauut.
So wird's bei Ihneu auch gehn, verlassen Sie sich darauf!

Ob dec Maun aus Uckermunde Recht behalteu wird? die
Zeit wird's lehren. Doch zuruck an mein Fenster, denn ich
bin noch uicht zu Ende mit meinen Beobachtungen. Siehe
da kommt cine Magd mit einem machtigen Korbe voll Klee
und hinter ihr der Knecht mit einem hochbepackten Schubkarren
voN Viehfutter. Wie oft habe ich zu Hause an den so zweck-
matzigen deutfchen Tragkorb gedachl, wenn ich die estnischen
Weiber Gras in Sacken heimschleppen oder russische Weiber
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mit ihreu eben so schwerfalligen Korden, die so writ vom

Rucken abhangen, eiuherwanken sah. Wie leicht tragt t in

deutsches Weib auch die schwrrste Last mit dem Kolbe, der so

bequem auf dem Rucken liegt. Uud ei,, ebeu so nuylichcs,

als bequemes Werkzeug ist der Schubkarren fur dcn Mann.

Welch eme Wohlthat wurde beides fur den Often sein ! Allein

daran ist nicht zu denken, bribes jemals emzufuhrex. Der

deutsche Bauer wird nicht daran denken, ein Pferd eiu,uspa»nen,

wo er mit einem Schubkarren ausreicht, und ter Este ist zu

veiwohnt und zu faul etwas selbst zu tbun, so lange er ein

Pferd hat.

Zum Schlutz, als Beweis, datz meiue Veobachtougeu sick

nicht blos auf so pwsaische Gegenstande, wie die vorigen,

bezirhen, folgeudes Grlcbnih:

Vor uuserem Hanse beftndet sich ein groherer Naum, wo

mehrere Strahen zusammenstohen. Plohlich wird meine Lluf-

merksamkeit durch eiue besondere Erscheiuung gefesselt. Ein

Herr von etwas militarischer Haltung ersckeiut mit emer Dame

an der fernsien Gcke. Die Dame dangt so fest am Arme

des Herrn , lacht und weint zugleich. sieht ten Herrn au,

welcher sich hrrabbeugt und sie auf offener Struhe wiederholt

kuht. So kommen sie uber ten Platz, wo an der Gcke mir

gegenuber eine altliche Dame wartet ohne hervorzutretcn. Als

der Herr um die Ecke t r i t t , fallt cr der Dame um den Hals,

kuht sie wielerholt, druckt und kuht sie wieder, bis sie enllich

alle drei iu's Haus treteu. Glucklicher Weise ist mein Freund

zu Hause, um mir Aufschluh uber diese Scene gebeu zu kounen.

Von ihm erfahre ich Folgendes: Es ist eine Mutter mit

ibrer Tochter, die das Nad hier besucht. Sie erwartet sckon

seit mehreren Wochen ihren S o h n , den fie seit 2? Iahren

nicht gesehu hat. Er hat fast die gauze Zeit in frau.;osi!'cheu

Diensten in Afiika gestauden. Die Tochter, die leu Vruder

noch gar nicht gesehn hat , ist der Post taglich entgegen ge-

gangen. Uud hcute ist sie ihm glucklich vor der Stadt be^

gegnet und so kamen Beide, auher sich vor Freude, in die

Arme der ungeduldig an der Ecke warteuden Mutter.

I I . Noch Einiges von unscrew Laudsmann dem
Freiherrn A. (Ungcrn) von Sternbcrg.

(Aus fcinen ,Ermnerungsbl«ittern".)

Sternberg erzahlt, Narnhagen sri der Erste gewesen, der

die Freiheit in Beuutzung mteressanter Briefe zu leren Ver-

offentlichuug crweitert; man habe uber folche Verletzung des

Briefgeheimnisses .,Zeter und Wehe geschrieen; merle sich abrr

s.daran gewohneu mussel," . . . . ., Vriefe, die der Echreiber

»wo moglich mit sympathetischer Tinte schreiben mochte, damit '

..nur ja Niemaud ihren Inhal t erfahre, die stud cs, die auf

..Thatsachen und Persouen jene blcndendeu Lichter werfen, die

..gauze dunkle Gruppen in der lseschichte mit einem Schlage

..in Beleuchtuug setzeu. Indessen rin Maun von Chre wird

..immer wisseu, was er zu uuterdrucken oder weg,nlassen habe

,.u. s. w. Die hohen Herreu. die beruhmten Manner habeu

"sich so Manches zu Schulten kommen lasseu, uber das sie lrgend

»emen Mante l , weuu auch den christlicher Liebe, .veil der oft

,.sehr kurz ist, zu denken fur gut gefunden haven, jetzt wi ld

..dieser Mantel geluftet — welch «m Geschrei l Es ist emporend,

«ruft man, dah r«on diesem Kronentrager, von jeuem Scepter,

..schwinger das gewagt worden zu erzahlen — uud warum soll

,,es nicht e r z a h l t werdeu, da dock die hohen Herren sich uicht

,,eulb.otet babru es zu t h u n ? Freilich sinD solche Diuge oft

..unerquickllchti Natur , u»d un gewiffen Publicationen hat wirk-

,,lich nur rer gemeine Teiu des groheu Haufeus Freule — aber

,,sie deshalb verbieten, mltrrrruckeu, well cs gcgen die foge-

,.naunte "Pietat" ist, das wird man einem Iahrhundcrt wie

,,dem ullsrigei, uicht mehr ciureden koiineu. Ceid so, dah man

,,von euck Nuhmliches sageu kc>n», uud au tem kleinen Umstand,

..day >hr viclleicht eme Peruke tragt oder -falsche Zahne fuhrt,

,.w''rd uur der Pobel sich reiben. Abec habt ihr lauter Uuruhmliches

..gelhau euer iicbeu la»g, da»n ist es iu dtr Ordnung, 0oh dieNach-

,,welt uicht uber cure Peruke und falschen Zahne, sootern auch uber

..ruie gan;e hmfallige (zrscheinuug sich ska»dnlisire. Die Achtung

»ful grotze Nameu heut;utage beruht nicht auf dem »Nimbus",

auf tem lllussprnch des ..Todteugerichts", den die

giebt, uno die»'rS Todteugericht ist wie das alt-

..agyptische. unbestechlich." — Voiftehendem siunverwandt, fagt

ti'ne'fraug. Denkschrift des vorigen Iahrhuuderts bei Schilderung

res Hofiebens zur Zeit tes Regeuleu, Herzogs von Or leans:

,,0ie Herrscher, die Furstcn mussrn erfahrcn, datz Hofleute, die

,,s,e zittcrud umgebeu, die sie mit Schmeicheleien uberschutten,

,.heimlich die Tl»a«sacheu in nacktcr Nahrheit niederschreiben,

,,sie ihreu Kiuderu, rer Nachwelt uberliefern — und wahrend

,,ler Maun der Ocffentlichkeit seine Gebrechen in Vergessenheit

,,begraben wahnt, tauchen diese gleichsam aus dem Schootz

,,der Grre wieder aus vor das Autlitz der Menschen, wenn

,,die Zeit gekommen ist, da die Weltgeschichte Gericht halt."

An einer anderu Etelle spricht Sternberg von seinem

Aufenthalte iu Dresren uud beklagt dort auf Tr i t t und Schritt

mihgebilreten nieuschlicheu GeNalten begcgnet zu sem, die hau«

sigcr als soust irgeudwo, daselbst auzutreffen warrn. «Qf t ist

,,es", sagt er, ,,als wenn ein gauzes orthopadisckcs Inst i tut

,,plotzlich in's Freie gelassen wurde" u. sodann sagt S t . :

,,Von der korperlichen Mihbildung zu der sittlichen und

"gesellschaftlichen Ungestalt ist nur ein Schritt j doch was wir

,,hier vorbriugen, geht Dresden nicht mehr an, als all« audere

.-Stadte. Die Verwilderuug der gesellschaftlichen Sitteu und

"das wahrhaft muthwillige ,,Hlneinalbci«eu in das Hahliche,

"geht heutjUtage unglaublich weit. Es thate noth, datz man

.'Schulen anlegte, eigenS ;u dem Zwecke, um die Leute sprechen,

"gehen, sitzeu, sich mit Anstand verbeugen zu lehren, mit einem

« W o r t , alle die kleineu Kindtrlehlcn bei groheu Flegeln von

"jwauzig Iahren wieder in Anweudung und zum Gebrauche

..zu bringeu. Wenu doch in unsern Tagen, wo so viel ge-

"fchrieben w i rd , ein B>ch an's L'cht gefordert wurte, das da

«h2ndelte uber ..Erziehung der Mrnschheit zum Schonen".

..Das Buck konnte Nutzen stiften. M a n hat gesagt, dah

..Napoleon I I I . an semem Hofe wicder die "Verbeugung" em-

"gefuhrt habe, uamlich die Kunst, sich mit ..Austand" zu

..begrutzeu, eine Kunst, die bekauntlick verloren gegangen war ;

..man hat geglaubt, uber diese Neuerung spotteln zu mussen,

"aber um's Himmels wil len, man stage sich nur , wohin

..gelaugen wir endlich mit unseren Narentatzenmanieren? Unb

..ist es nothig, um edel. tiefsium'g und patriotisch erhaben zu

.sein. dah man zugleich sein.m Nachsten die Futze platt t r t t t?

"Wenn man emeu Vlick in eine Bedientenstube oder ,n .me
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,,Matrosenherberge thnn konnte, man wurde doit im Vergleich
,,zu unseru offentlichen Localen, wo sicb die »,gebi'l0tten" Stante
,,zusammenfiuden, bewundernswurdig feme Umgangsformen unv
«vortrefflicheu Austand finden. Vier Dinge sind es, anschei-
,,nend sehr geringfugige Dinge, die das Echiff unserer gesell-
,,sckaftl,'chen Sitteu in den Grund gebohrt haben; diese vi'er
,,Dinge sind: die Cigarreu, die Br i l len, der Paletot und das
,,Bierglas. Man untersuche, und man wird immer cine grast-
l.Iiche, ekelhafte Unar t , an einem dieser Dwge haftend oder
,,aus ihnen hervorgehend, findeu. Das Uebermatz des (5,'garreli-
»,rauchens fl'lllt und verpestet jedes offeutliche Local und zwingt
,,eine Axzahl Menschen, die wahrlich nichts dafur kounen, datz
,,die Mehrzahl sich einem brutalen pobelhaften Geuusse ergiebt,
,,mehrere Stunden hmter einauder eitie veidorbe»e Luft eiuzu-
"athmen. Uud das Alles: ear te i <:5t ndl re z,I»i8ir! E«n
,,Act der Souverauetat des Pobels, da ist keine Appellation
,,moglich. Gs gab frnher eine alte Sage, day man wenigstens
,,deu Franen eiliige Rucksichten schuldig sei, doch langst glaubt
..Niemand mehr daran. Der Naucher kennt das Wort Ruck'
l.ficht nicht, er hat es aus seinem Dictiouar ausgestrich'tU.
,,D>'e Nrille oder das eingekm'ffene Glas arbcitet mkt der
«Cigarre im Verein, das Geficht hahlich zu machen und jede
"Miene der Hostichkeit uud Wohlanstaudigkeit zu vernichteu,
,,denn mit dem Ausdruck eines Affen, den das emgekniffeue
,,Glas giebt, und mit dem herabgezerrteu Mundwinkel, den die
,/Cigarre hervorbringt, kann kcine artige, freuiidliche, wohlge>»
..fallige Miene mehr Platz siuden. Das Gesicht ist kekn Ge--
,,sicht mehr, es ist eine Schnauze; besonders wenu der uberallhin
,,wuchernde N a r t , der oft nur die Nasenspitze frei lastt, dazu
,,kommt. Was wurde Vater Gothe sageu, der keine Vril le
«sthen mochte und drr den Tabacksqualm veiabscheute! u. s. w.
,,AIsdcmn bleibt noch der Paletot zn betrachteu. Es ist wahr,
,,er ist bequem, aber diese Vcquemlichkeit, diese Natur eines
,,Kittels oder Hemdes, die ihm anhaftet, macht, datz em Sans-
s'fapon heutzutage ihn so nachlassig als moglich zu tragen, sich
,,gleichsam fur befugt halt , wobei denn aller Anstand verloren
,/geht" u. s. w. Ueber Alles heruber ragt jedoch, man ver-
,,zeihe mir den Ausdruck, die wahrhaft ,,sauische" Unsitte des
,,massenhaft geubteu Viertrmkens, das schon bei fruher Iugend
,,ftl'neu Anfang nimmt. Das Bier ist t in fmsteres, fchweres,
,,11,'cht in einen Ransch, sondern iu cinen .,Dusel" versetzendes
,,Getrank, wenn man es im Uebermatze trinkt. Dieser ,,Dusel"
,,ist eine Zusammensetzung von Stumpfsinn und thierischem
,,Wohlbehagen: die edleren El-mente der menschlichen Natur,
,,wie sie im Weinrausche doch immer noch vorhanden bleiben,
ftverschwinden hier ganzlich u. s. w. . . . . Ich besinne mich
,,noch ganz wohl, welch einen ,,Schreckeu" es in der Gesellschaft
,,verbreitete, als man ten ersten englischen Flegel sich in Ge-
,,genwart von Damen auf's Eopha werfeu und die Fu^e auf
,,den Stuhl legen sah. Man fprach davon wie von einem
-Greignitz; spater sprach man uicht mehr davon, die Wohl-
,,crzogeneu zuckten hochstens die Achsel, wenu sie dergleichen
,,sahen, die junge Welt sing aber a n , elwas, was ihrem
,,naturlichen Hange zum Sichgeheulassen so sehr zu statten
,.kann, rasch uachzuahmen".

S o unser Landsmanu uber Unsitte, Unart, Unschones —
in Deutschland, wo er seine,<Emmerungsblatter" schrieb. Der
denktude und beobachtende Inlandsleser wird selvst beurtheiltn,

wie viel des Llngeflihrten, wie viel der gerechten Ruge davon
auch auf unsere socialen Verhaltnisse kommt. So viel jedoch
konnen wir mit Recht behaupten: datz uufere einheimische
gebildete Frauenwelt — kann sie, ihrer Natur nach, dem Un-
formlichen, Anstands»vidrigen be,' uns auch nur ..passiven
Widerstand" entgegenstellen, — gleichwohl den Kern der feiuen
Sitte in edlen und doch zugleich zwanglosen Umgangsformen
in sich bewahrt, hegt und pflegt. Nur tin Beispiel: die Grafin

empfangt Besuch. I h r anwesender, halberwachsener
Sohn buckt sich zwar, mutz es der Mutter aber doch nicht
recht gemacht haben, denn diese legt ihm die Hand auf den
Hinterkopf und druckt ihn mit sooiel Grace, als eiu solches
Experiment uberhaupt zulatzt, zu einer tieferen Verbeugung
hinab. — Gin's nur konnte man unserer Frauenwelt hoherer
Sphare, weiu'gsteus in Dorpat gewih, zum Vorwurf machen,
dah sie namlich dabei zu sehr exclusio ist, d. h. sich nicht
analogen Gleme»tcn aus audern Gesellschaftsschichten anschlietzen
mag — und doch sind die Exclusive:, selbst dadurch die vtr-
lierenden, hler an einem Orte, wo es weder em Theater noch
offentliche Gesellschaften fur Damen der gebildeten Stands
giebt u»d wo die Langewnle sich gerade iu ihren Kreisen fast
h^uslich uiedergelassen hat.

Llber wie, wo analoge Elemente finden ? Sicherlich macht es
sich, bei irgend gutem Wi l len , von selbst. Die rauhe Hand
der Vorurtheile store und zerreihe z. B . nicht Freuudschaften
jnnger Madchen wahrend der Schuljahre, die die ganze Lebens-
dauer der Betheiligten veredlen uud verschonern konnten; sie
thun das nicht, well die Eltern der erwahlten Freundinuen
ctwa nicht ebenburtig sind u. s. w. Ueberdies besitzen Frauen
welt mehr als wir die Gave, den Werth anderer Fraueu zu
erkenneu, das gleichgestimmte Gemuth zu gewinneu uud dauernde
Freundschaftbande zu gegenseitiger Erhebung und Velebung zu
knupfen — wenn wieder nicht die Schranke der leidigeu Vor»
urtheile sie dagegen absperrt. Sind ten,, vielfache Erfahrungen
erfolglos an uns vorubergegaugen? Sahen wir nicht oft genug
klosterliche Absperrnngen junger feuriger Gemuther zuletzt zu
nachtlichen fensterbesuchen uud wohl gar zu Entfuhrungen durch
abenteuerliche Glucksritter veranlassen und so Schreck und
Kummer uber gauze Familien verbrriten? Wer hielt hier das
Etrafgericht? Es war die Vorsehui'g oder wie andere wollen,
die sittliche Weltordnung, welche gebieterisch foidert: datz die
verschiedenen Gesellschaftsklassen sich uicht gegeu emander herme-
tisch verschliehen und so dem Gebote der Nachstenliebe heraus'
fordernd Trotz bieten sollen.

Noch giebt es bei uns eine exclusive nichtweltliche Partel,
genugsam bekannt unter der Nezeichnung: ,,die Frommen".
Waren diese wahrhaft fromm, so wurden sie denken und han-
deln wie der barmherzige Samariter, der nicht fragte: wes
Standes, wrs Glanbeus? sonderu aufopferud half, well der
schwerleidende ein Mensch, well er sein Nachster war. Waren
sie wahrhaft f romm, sie wurden nicht Leute anderer Glaubens'
richtung mit Mitzachtung oder wohl gar mit Verachtuug behan-
deln, uicht ihnen wie Verpesteten aus dem Wege geheu, sondern
gerade im Gegeutheil, sie wurden ,'huen mit wohlwollender Gute
entgegen kommen und so das Reich Christi auf Erden mehren
helfen, was sie um ihres Hochmuths willen uicht thun wollen
uud — weil sie einmal so sind, — nicht thun konneu. Stande
nicht an der Spitze unserer evangelischen Kirche iu Livland t in
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Maun, ties innerlsch durchdrungen von bem w a h r e n rechten
Geisse des Christenthums — die heilige Schrift disinirt diesen
sattsam; — jene Partei brachte manche verderbliche Spaitung
in die Grsellfchaft, in das Familienleben. — Aber hiermit soll
nicht grsagt sein, dah alle, differ Partie Angehorigen einanber
gleich feien. Auch sie zahlen unter sich einige jener schonen
Seelen, die im Bewuhtsein ihrer allgemein-menschlkchen Gebrech'
lichkeit den wahren Sum des Gebots: Nichtet nicht, so werdet
,'hr nicht gen'chtet", — in sich aufgenommen mid zu derjenigen
Reinheir gelautert haben, datz der Glaubenshochmuth uuter
dem Einfiusse ihres gebildeten Geistes und Herzeus als Schlacke
abfallen muhte. And welch reichen Segeu verbreitete ihre M e ,
gerauschlose, durch Duldung geheiligte Wiiksamkeit! Sol l ich
Nameu nennen? I a ! Ich nrnue Verstorbene: die Prediger
Friedrich Carlblom, Adolpb von Drhn, Lduaid I oh . Asmuth;
v r . Heinrich von Holst, — die Furstin Lieven geborene von
Anrep, Amalie von Samson geb. Star ! vonHolstein, Varo«
nil, Campenhauseu geb. Baronesse Wolst. — — Geheiligt fei
ihr Andenken, gesegnet ihre Asche.

I I I . Gin Wort uber dcutsche Presse.
I n lehterer Zeit haben russische, franzbsische und deutsche'

Blatter ihre Spalteu einer Neihe von Ieremiaden uber das angeb-
llcheUnwesen derDorpaterStudenten geoffnet, und wenn auch nicht
in den Oslseevrovinzen, so doch in weiteren Kreisen Leser ge,
fuudeu, die an Leib nnd Srele krc>nk genug waren, in diesen
Nerunglimpfungen wichtige Mysterien unserer deutschen Uni»
versitat enthullt zu sehen. Gewisse mit sick) und der Welt zer»
faNene Finsterllnge babeu fich aus dem hiesigen Universitats-
leben zuerst eiu Zerrbild zurecht gelegt, Alles, was sich auch
nur im Fluge nnd am Flugcl erwischen l ieh, in den Kreis
ihrer Klageiieder gezogen, und dann auf folche Phantasiestucke
heldenmuthig losgeschlagcn, mn mit ekner vermemtlichen Loyali-
tatsadresse in der Hand, rechten Drtcs sich welter zu empfehlen
und im Truben fischen zu konnen. ANe diese Criminationen
siud auf ihrer St i rn mit dem Stempel des boshaften Penna-
lismus derart gebrandmalkt, datz hier ein Blick der Veracktung,
wenn uberhaupt wo, so recht am Platze ist. Aus dirsem Gruude
hat sich auch Niemand veranlaht gesehen, den Schleier von
dem Pfuhle der Gleitznerei wegzuziehen und em Exemplar
jeuer Categorien vor dem Pnblikum moralisch Gassen laufen
zu laffen, obschon e in Hieb genugt hcitte, den gordischen Knoten
zu losen, dah er sich me mehr schurzeu liehe; indessen, es sei uns
unbeuommen, hier unsere Verwunderung und unser nicht geringes
Bedauern offentlich auszusprechen, datz sogar deutsche Blatter
— tarunter jenes, in welchem wir fonst uberaN den Kampf
mit der ritterlichen Lanze fur Wahrheit und Necht zu sehen
gewohnt wareu — sich zum Organ solcher ungezogenen Schulcr'
streiche hergegeben uud dadnrch ihr Llnrecht auf Anerkennung
und Vertraueu bei ,'hren Lesern so wesentlich beeintrachtigt
haben. — Hat man sich vielleicht nur dem Bedurfnisse nach
Unterhaltungsstoff gegenuber gefaNig zeigen woNen? Stehen
an der Spitze der Redactionen nicht etwa Manner, die ihre
Bilduug ebenfalls unserer Unioersitat veidanken, und in den
,'hneu zugetrageneu Artikeln sofort die unlauteren Motive unb
das kochende V lu t der kreisenden Schlange zu erkennen im
Staude waren? Ist die pflichtschuldige Pir tat dieser Herren

fur die HIma m»ter dem fieberhaften Anfall emes Augenblickts
erltgen, oder wollte man an dem bunten Gewebe fieitzig theil-
uehmen, dessen Schlmgen so kunstgerecht um uns geknupft werden?
— Doch, es ist ein Gewebe der Penelope! — Solche Fragen
und Gedanken drangten sich uns auf, als wir das verhangnitz-
volle deutsche Blat t unwillig unter den Lesetifch warfen, und
mit dem doppeltrn Wunsche davoneilten, einmal, es »vare das
schwarze Kind schon bei seiner Geburt tauseudmal erstickt, unb
zweitens, es ware das Namliche noch einmal geschehen!

IV. Las wollte Reinhold Patkul.
(Schlusi.)

Zunachst muhte man nun sorgen, datz die Republik Polen
bem Konige in dieser Unternehmung nicht zuwider war. Es
war Flemmmg's und Patkul's Sache die heftigsten Geguer zu
gewmnen. Von dem Cardinal-Primas, cmem zweideutigen
und intriguanten M a n n , erkauften sie die Zustimmung durch
em Versprechen von lNl),00l1 Thalern. Hierauf wurdlll 6
bis 7000 Mann sachsischer Truppen unter Flemmmg's Com-
mando aus Polen nach Polangen geschickt, nicht um cinen
Hafen zu bauen, wie es hietz, sonderu um von da durch Kur-
land auf dem nachsten Wege nach Liolaud zu getaugen. Indes
wurde in Dresden mit Danemark auss eifrigste unterhaudel .
Der danische Gcsaudte, Graf Reventlow und Flcmmmg tauschten
den fchwedischeu Gefandten Welling durch verstellte Freundschaft.
Deun des Nachts beriethen sie sich uber den Sturz Schwedeus
mit vereinigten Kraften und schon am 25. Sept. kam ein
Bundmtz zum Angriff auf Schweden zu Stande. Schon einige
Monate fruher hatte der Czar zu Moskau mit dem danischen
Rathe Paul Heinse rin Vundnitz zur Unterdruckung Schwedens
gemacht, welches in Kraft treteu sollte, fobald ber Friede mit
den Turken abgeschloffen fei. Nichts desto wenigcr erneuerte
der Czar am °/,8. Nov. 1699 mit ber schwedischen Gesandt'
schllft zu Moskau die Vertrage von Kardis, Plusamunde unb
Moskau von den Iahren 1 6 6 l , 1666, l 6 8 4 . Aber schon
drei Tage nach dem mit Schweden erneuerten Frieden vereinigte
er seine Waffen mit dem Konige von Polen gegen Schweden.
Zu diesem Zwecke hatte sich der sachsische Hauptmann Karlo-
»vitz mit Patkul an den czarischen Hof begeben. Man kam
uberein, dah ider Kon igvou Polen var Allem Livland und
Cstland angreifen, der Czar in demselben Iahre Frieden mit
der Pforte machen, im folgenden Iahre mit Schweden bpechen
und Ingermanlan^i und Karelieu in Vesitz nehmen sollte. Zu -
gleich konnte Karlowitz dem Czar versichern, dah das sachsifche
Heer in Riga fchon von einer durch Patkul fur den Kurfursten
gewonncuen Partie erwartet werde. Um Riga durch plotzlichen
Ueberfall zu erobern, hatte Patkul in einer besoudern Schrift*)
den 16. Dec. 1699 festgesetzt, weil dieser Tag rin Sonnabend
war , an welchem die Burger zeitig schlafen gingen. Flem-
ming hatte den Vr feh l , mit Patkul den Ueberfall zu machen.
Die Truvpen befanden sich zu Shawel, Yaniski, Sal lat uub
Birsen in Lithauen, um von da so schnell als moglich durch
Kurland an die Grenze von Livland gefuhrt zu werden.

*) sie fuhrt den Titel: ,Proje«t zu d«r Entreprise mtt Rlga«
und enthcllt 17 S. in 4.



673 674

Hatten sich. Vie Sachsen Riga's bemachtigt, so wurde sich
die Nepublik Polen schwerlich bedacht haben, dm Konig nach
Kraften in dem begonnenen Kriege zu unterstutzen, aber durch
die Nachlassigkeit des sachsischen Ministeriums war das ganze
Unteruehmeu schon von Anfaug an verloreu. Flemming selbst
schiebt in semen handschriftlichen Denkwurdig.keiten die Schulv
auf die Discipliu ter sachsischeu Truppen, ubergeht aber ten
Hauptumstand, dah er selbst nicht zur bestimmten Zeit im
Lager war. Gr scheiut fast absichtlich seme Pflicht vernachlassigt
zu haben, und als er am 22. Nov. den Konig fragte: Was
er sich zu Se'ner Koniglichen Gnade bei unglucklichem Aus-
gange des Unternehmens gegen Niga zu versichern ? erhielt er
die 3l»ttwort: die Evenements depandiren von Gott und nicht
von Menschen, also hat er sich alter Gnade zu versehen.

Karlowitz war zu dieser Zeit aus Moskau nach Polen
uber Riga zuruckgekehrt, um hier die wahre Lage dec Dinge
kennen zu leruen. Der lwlaudische Statthalter, Graf Dal-
berg, tem er vom schwedischen Gesandten zn Moskau empfohlen
war, uahm ihn im Echlosse zu Riga hschst ehrenvoll auf und
entlith ihn am 22. Dec. hochst freundlich. I a er erlaubte
ihm auf seine Bitten, zu einer neucn Reise nach Moskau,
seine Schlitten liber Niga zu schicken. Daraus geht deuch'ch
hervor, dah er noch keineu Verdacht hinsichtlich der Anschlage
des Konigs von Polen gefaht hatte.

Patkul hatte sich nach der Abmachuug von Moskau nach
Iam'ski begeben, aber er wartete hier vergeblich auf Flemming's
Ankunft. I n einem Vriefe aus Memel an jenen vom 9. Ian.
I 7 W beklagt er sich, dah sich fchwerlich wieder einbriugen
lasse, was in Hinsicht auf die gunst'ge Gelegenheit versaumt
word en sei.

^ u l^ieut. 6en. k'lemminL.
Wajien6orll' ee 9 ^anv. «700.

,,Il )s » au^aur^'nu^ un mo»3, l̂ uu ^'»i v'ts 6e retour
ou ^e oso^aig 6e t^nuver Votre Excellence

, 8uiv2nt ce «1ont nous etians convenu
mon 6sp»rt 6v Varsavie. Nt commo ^e nv

trauvoig »̂2» ^'sutres ar^res, moi et tons veux, nui
vau3 ont 8oul»ftitti «1«N8 re lzunltier l^ pre8<iu'»veo
<ll63 l»rm«8, V0U3 ont nttyNllu 5 tout Moment, 8urtout
lors^u'un n'avuit eu aucune lettro pendant 6^our8 llo
P08t«3. ^ 1i» Kn N0U3 «kme8 uns llu /̂»9 Xbre, yui
ne l i t anvune menlinn 6e vortre 6en»rt. (?'e8t pour,
yuoi Monsleur I« Nl^ar «3ener2l He CarlovitL et mai,
nous 80MME8 MI3 en vnemin, ^our uller en 8»xe,
nil 8 , U^egte et Votro Lxoellenev »ppren6ront plug
»u lonF, <i«e! moment on 2 neAligs', leczuel on n'atlra.
pera plug. Nnlin i'anzenoe lie Votre ZlxeeUence n'»
^amais <Zts t«nt regreltee et ^mgig Votre Lxeellency
ne trouvera lleu «le 8e 8ign«ler »̂nr i i

«zu'auroit ^ts eelle lk eto."
Nlemmel ce 9 5«nv. nouv.

se ^Vgllenllorss ( p a t u l ) .
Dies bestatigte sich alsbald. Dalberg begann den Marfch

der sachsischen Truppeu aus Lithauen nach Kurland zu beob-
achten. Dem Hallert wurde erzahlt, als er zu Stockholm in
der Gefangenfchaft lebte, Dalberg sei zuerst von der Frau des
Herzogs von Kurland, welche den Schweden eben so geneigt,
als ihr Temahl feiudlich gesinnt war, von den ftindseligen
Planen der Polen in Kenntnih gesetzt worden.

Hallert fchrieb uamlich an deu Konig von Polen von

Stockholm am l9 . Nov. ! 7 0 l :

,,Ich bin auch hinter cine gewisse sach gekommen, so
nothig erachte gegen Ew. Maj . Meldung zu thun, als
nehmlich, dah der Anschlag, welchen die unsrigen vor drei
Iahreu auf Riga gehabt, durch die Hertzogin auf eiurahteu
Dehro leichtfertigen rath Lauen an den Graff Dahlberg «lt«
deckt wordeu, fie sich auch nebst ihren Princen der Schwedi-
schen Protection eigehben wollen, und will man sagen,
dah Ihro Maj . der Konig von Prutzeu dieser Wegeu sehr
ungehalten auf sie, dahehro sie sich auch bey Dehro Schwester
zu Zeitz aufhalten foil."

Zwei Monate endlich nach der laugst festgefetzlen Zeit brach
Flemming aus dem Lager bei Aaniski zum ltnteruehmen gegen
Riga auf. So kam es. dah Dalberg Zeit genug hatte, das
durch den nahen Krieg aufgeregte Riga hinlanglich zn sichern.
Aber trotzdem war die Gefahr fur Riga nicht gering. Wenig-
steus behauptet Nordberg nach ber Aussage vieler, die damals
in Riga anwefend warm, Flemming hatte sich, weun er gerade
zu auf Riga losgegangen ware, der Stadr benn ersten An»
griffe bemachtigen kolineu, aber glucklicher Weise, fugt er hinzu,
hade sich Flemming selbst fur ein solches Unternehmen zu
fchwach gehalten. Da der Angriff auf Riga vereitelt worden
war, war die Eroberung der Koberschanze auf d«m linken User
der Duna uud des Schlostes Dunamunde von keiner Vedeutung.
.Die Schwedeu hatten Zeit gewonnen, ihre Krafte zu sammetn
uud das Mitzglschick der Sachsen zu benutzen. Die Liolauder
aber, weitentfernt von den Schweden, offen abzufalleu, wie es
ihre Absicht gewesen war, wurden gezwuugen, zu schworen,
dah sie mit dem Feinde in keiuer Verbindung gestauden hatten.
Denn der schwedische Gesanbte, am polnischen Hofe, Wach-
schlager, hatte in eiuem Briefe vom 22. Mai gemeldet, er
habe aus sichrer Quelle erfahren, Patkul habe zu Narschau,
um den Cardinal-Plimas und die Republik zum Bunduitz gegen
Schweden zu gewinuen, bei deu Senatoren und andern vor-
nehmeu Polen Aufcrage von Edelleuten und rigischen Burgern
vorgelvieseu, die mit ihm in dieser Sache ubereinstimmten.
Der Statthalter verlangte daher von diefcn und jenen, sie
sollten sich von dieser Anschuldigung reinigen und schrieb zu
diesem Zwecke euien Landtag auf den "V25. I'uni l 7 W aus.
Der Adel gehorchte sehr ungeru; aber obgleich sie lange aus<
zuweichen suchten, muhtcn sie doch zuletzt burch ihre Nameus-
unterschrift alle ohne Ausnahme bestatigen, dah sie mit Palkul,
als emem verruchten Verrather des Vaterlandes, nichts zu thun
gehabt hatten. Unter ihnen waren namentlich Gustav Bud«
berg und Vitinghoff.

Wie der Anfang des Krieges gegeu Schweden unglucklich
ablief, so war es auch durch die Kopfiosigkeit der handelnlen Per-
sonen von sachsischer Seite mit dem weiteren Verlaufe desselben
der Fall. Durch deu Wankelmuth deS Konigs war zwischen
ihm uud den polnischen Stauden tin solches Zerwurfnih ent'
standeu, dah er uur in einem Vundnih mit Ruhland Hoffnung
auf Wiederherstellung seineS Anfehens fand. Vergebens muhte
sich Patkul in seinem Eifer ab, einen bessern Stand der Dinge
in Polen herbeizufuhren. Da er nichts ausrichtete, trat er zu
Ende des Iahres l7 t t l in die Dienste des Fursten, der'feiuen
Geist besser zu wurdigen verstand, und der endlich, well er
seine Plane mit Klugheit und Ausdauer veifolgte, allein den
Nutzen von dem langen Kriege hatte.
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z i . K o r r e s p o n d e n z.
U i v l a n d.

3 l i g a . Am 23. Sept. reiste von hier d«r Candidat
Theologie N e r l i n g , aus Dorpat geburtig, nach Leipzig ab,
um slch in dem dortigen Missionshause als Missionar fur
Indien auszubildeu. Ruhlaud hat zwar schon der evangelischen
Heideu mission zwei Missionare geliefert, Za remba , der im
Dienste der Baseler-Gesellschaft friiher in Schuscha in Trans-
kaukasien unter den Tataren arbeitete uud nach Aufhebung
Vieser Mission Missionsprediger fur die Heimath ist, uud Hugo
Hahn aus Riga, der im Dieuste der Varmer Gesellschaft in
Ceutral'Afrika unter den Ooa»Herero uud Ovambo gearbeitet
hat; Nerling ist aber der ersie, der sich in den Dienst der
ev.-luth. Mission zu Leipzig stellt und der erste Zogling' der
Dorptschen Univelsitat, welcher fich gedrungru fuhlt, ten Heiden
das Eoangelium zu bimgen. Wolle ihm Gott oiel erbarmeude
Liebe zu den Heiden gebeu und ihm mit Seiner Kraft an
Leib uud Seele ausrusten, datz ihier viele dem Heiland aller
Heideu zufuhre, moge er auch nicht der lrtzte sein, dem das
Studium der Theologie das Her; warm macht, Vaterlaud und
Freuudschaft zu verlassen und untcr Indieus gluheuder Sonne
seiuen Posten einzuuehmeu (St . P. Ev. Sbl.)

ZWenden, den 2. October. Die Direction der Lwlan-
dischen Dillgencen briugt hiermit zur Kenntnih des resp. Pu-
blicums, day von Pernauscher Seite eine tagliche Di l igence '
Verbiuduug mit R iga und eine zweimal wochentliche mit
Reval ins Leben gerufen wordeu ist. Die Abfertigung von
Peruau erfolgt taglich um 2 Uhr Nachmittags, vou R iga
um 8 Uhr Morgens. Die Verbindungstage zwischeu Reval
und Pernau find von Reval aus: Donnerstag und Montag,
von Pernau aus: Mittwoch und Sounabend.

Die Comptoire der Livlaudischen Diligencen besiuden sich:
in Riga: St. Petersburg^ Hotel; inWeuden: Ritterschaftliche
Station; in Wolmar: Ritterschaftliche Station; in Quellen-
stein: Comptoir ber Briefpost: in Pernau: Station der Stadt
Pernau; in Reval: St . Petersburger Hotel.

Anmeldungen der resp. Reisenden und Gntgegennahme des
Gepacks findet in diesen Comptoiren zu jeder Zeit statt.

T o u r v o n R i g a b i s R e v a l .
Von Riga: Abfahrt 8 Uhr Morgeus; von Wenden:

7 Uhr Abends; von Wolmar: N Uhr Abends; von Quellen-
stein: 8 Uhr 50 M iu . ; von Pernau: 3 Uhr Nachmittogs;
in Nepal: Aukuuft 7 Uhr Morgens.-

T o u r v o n R e v a l b i s R i g a .
Von Reval: Llbfahrt 10 Uhr Abends; von Pernau 2

Uhr Mittags; von Quelleustein: 7 Uhr 30 Mm. Abds., ron
Wolmar: 4 Uhr Morgens; von Wenden: 9 Uhr Morgrus;
in Riga: Aukunft 6 Uhr Abends.

P r «ise der P l a t z e : Von Riga , Wenden 3 Rbl. ;
von Wenden-Wolmar 76 Kop.; von WVlmar-Quellenstein 3 R.;
von Quellenstein'Pernau 2 Rbl.; von Pernau-Reval 5 Rbl.;

P r e i f e des U e b e r g e w i c h t s . Frei-Gepack der
Passagiere 20 Pfd. Von Riga.Wenden, pr. .Pfd. 2 Kop.;
von Weudeu'Wolmar, 1 Kop.; von Wolmar-Quelleustein, 2
Kop.; von Quellenstein-Pernau, l Kop.; vou Pernau-Reval,
3, Kop.; von Riga«Reoal, 5 Kop.; von Riga'Pernau, 4 Kop.j
Wenden-Pernau. 3 Kop.

Buffets uud Restaurationen befinden sich auf den Statio-
nen Riga, Wenden, Wolmar, MoisekuU, Kurkund, Pernau,
Jeddefer, Friedrichshos und Reval.

I m Namen der Direction der Liol. Diligence-Verbindung:
C. E. v. G runb lad t .

A r e n s b u r g . Der dirigiren^e Senat hat die Berechti-
gung dec Familie von Buxhowden zur Fuhrung des Ba-
ron t i t r I s , mittelst Ukases vom 2 l . Septbr. 2. «., anerkannt.

O f t r ll n d.
N e v a l . Die estlandische literarische Gesellschaft beab- l

sichtigt in diesem Winter uber Gegenstande aus dem Gebiete

der Literatur und Kunst, der Naturwissenschaften und Geschichte
einen Cyclus von sechs popular wissenschaftlichen Vortraaett
zu veranstalten, zu denen das Eesammtpublikum der Stadt u.
auch Dameu Zutritt haben sollen. Die Vortrage werden Cnde
October beginnen uud etwa alle 3 Wochen einmal im H5rsaal«
des Gymnasiums stattsiuden, so dah 3 vor und 3 nach Weih-
nachten fallen. Die dabei zu hoffeude Einnahme ist fur die
Vergroherung des bei der Feier des Schillerfestes am 29. Oct.
(10. Nov.) begrundeten S c h i l l e r - S t i p e n d i u m s bestimmt.
Der AbonnementZpreis fur alle 6 Vorlemngen betcagt 2 R. S .

I n der padagogischen Abtheilung der estland. literarischen
(Zesellschaft zu R e v a l kam am l8 . Oct. d. I . zum Vorirag:
,,Die Eroffuung der Uuiversitat D o r p a t am l 5 . October
1632, und einige Veitrage uber die alteste Zeit dieser schwe-
dischen Hochschule." '

H a p s a l . Mi t Vefriedigung blicken wkr auf die jungst
verfiossene Saison zuruck. Der Zufiutz von Vadegasten, wenn auch
im Vergleich zu mauchem fruheren Iahre geringer, war doch
immerhin bedeutend genug — 1763 Fremde —um im Wesent-
lichen den Ruf unseres Badeorts ungeschmalert zu erhalten.
— Das Wetter war im Gauzen genommen vortrefflich. Con-
stant schone Tage erstreckten sich bis zum l6 . I u l i , dann trat
Abkuhlnug ein. Der Lundmann klagte mit Recht uber Durre,
wahrend die Badegaste die zu ihren Zwecken guustigen Tage
lobteu. Der hvchste Thermometerstand zeigte - j -20° R., ber
niedrigste - i -8 ' /2° N. im Schatten. Der hockste Barometer-
stand 3 0 " 4, 7 ' " , der uiedrigste 29 " 3 ' " r . I.. Bei so gun-
stigrn Temperaturverhaltuissen stieg die Meereswarme auf
5 23 '/a ° R., eine Hohe. die im Laufe vou 40 Iahren zum
dritten Mal gemessen ward. Gs wnrdeu im Ganzen in
heiden Badeanstalten, welche am 20. Mai ihre Thatigkeit be-
gaunen und bl'S 6. September, wo die letzten Badegaste Ab-
fchied nahmen, benutzt wurden, 7778 Schlammbader genommen.
Das starkste Contingent stellte wie immer St . Petersburg,
aber auch andere Gouvernements wie Moskau, IaroZlaw, Watka,
Kasau, Samara, Tula Vitebsk, Livland lc. waren vertreten.
— Die vieleil in letzterer Zeit bei uns ausgefuhrten Neubauten
— 75 neue Hauser in I Iahren! — und der regsamr Elfer
unserer Einwohner, den Gasten ein gutes, bequemes, ja zum
Theil elegantes Unteikommen zu verschaffen, haben einer Wie-
derholung fruherer Vorkommuisse (wir rechnen bazu das Ver-
miethen brochirter Badehauschen als Sommerlogis fur Peters-
burger) vollstandigst vorgebengt. Jeder Badegast kounte in
diesem Iahre gerechten Anforderungen eiuquartirt werden.
Dabei haben sich unsere Bade-Etablissements wesentlich ver-
bessert. Die Anstalt deS Herrn Bergfeldt fur warme und
Schlammbader laht kaum etwas zu wunfchen ubrig, so zweck-
mahig und gut ist die ganze Einrichtuug, und so lobenswerth
die prompts uud ordeutliche Vedienung der Badenden geworden.
Zu den vielen fruheren, auss Bequemste gelegenen Badehaus-
chen fur kalte Seebader sind viele neue hinzugekommen, deren
Vesitzer den Grund und Bodeu fur ihre Wohnhauser dem Meere
habea abgewinnen mujseu. Der Anblick dieser Bauten in die
See hinein bietet den augenfalligsten Beweis fur das Auf-
bluhen unserer Stadt — es fangt schon an hier an Bau>
platzen zu mangeln, so dah man auf Kunstgriffe Bedacht nehmen
muh, die sonst nur in ubervolkerten Stadten zur Anwendung
kommen. — Mit der Anlage eines offentlichen Parkes geht es
rustig welter fort uud des bald beendigten Hafenbaues darf nicht
vergessen werden, wo von Hapfals Aufbluhen die Rede,'ft.
Bekamen wir doch nun auch unser eigenes Dampfschiff, am
Hafen ein Passagierhaus und eiuen Omnibus zwischen Stadt und
Hafen — das find in der That Dinge, die uns wirklich noth
lhuu l — An Verguugungen hat es bei uns auch in diesem
Sommer nicht gefehlt; Nalle, Concerts, Pikniks tc. wechselten
auf die angenehmste Weise ab, u«d der ungezwungene heitere
Ton, dem man hier wahrend ber Saison zu begegnen gewohnt,
hat sich auch in diesem Sommer als schatzbare Zugabe unseres
Vadelebens bewahrt. Dabei wurde der Armen auch mannich-
f̂ ch gedacht, indem die Kurgaste unaufgefordert Concerte uud
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declamatorische Unterhaltungen zum Besten derselben veranstal<
teten. Namrntlich ist Hapsal tem Fursten W zu
grotzem Dank verpfiichtet. Dieser edle Mann verlieh ten Com-
fort seiaeS Schlosses T . . . , um hier zwei Coucerte zum Besten
der Armen zu geben, die sich eines zahlreichen Besuches zu er-
freueu hatten. (Rev. Ztg.)

N u r l a u d.

Verwaltung dcr Libauschm
W i t t w e n - u n d W a i s e n - V e r s o r g u n g s » A n s t a l t

vom 12. I u n i I860 bis zum 12. I u n i ! 8 6 l .
E i n n a h m e . S. Rbl. Kop.

Cassa-Vestand vom vorigeu Iahre . . . . 208 35
Beitrage von 50 Mitgliedern 2U30 —
Cintrittsgelder 92 —
Zinsen von Obl igat ions 3574 72
Zinsen von anderen Werthpapieren . . . . 1522 99
Fur verkaufte Werthpapiere . . ' . . . . 10356 28
Eingefiossene ruckstaudige Zinsel, uud Pongelder. 89 78
Eingegangene Kapitalieu . . 178tt

S . Rb l . 19654
A u s g a b e.

Auf Zinsen ausgegebeue Kapitalien . . .
Iahrgelder an 51 Nietzlinge 4467
Zuruckgezahlte Beitrage 3789
llnkosten 94
Kassa-Bestand 236

12
S. Rdl. Kop.
N066 —

23
33
63

12S . Rbl. 19654
B i l a n c e.

S, R. Kop. S. R. Kop.
Hapitalien auf Zinf. 11311 58 Guthaben der Mitgl . 63412 76
Ruckstclnde. . . . 539 26 Reserve-Kapital. . . 4883? 52
An Werthp. haft. lauf. 3. 192 53

S . Rbl. l12230 23 S . Rbl. 112280 28
Unterzeichuete: C. W . Melvil le, Director. — Ulich, Kianz,

Iohannsen, Ed. Schuobel, Assessoren. — G. Hausell, Carl
Meissel, C. A . Eakowski, H . H . Votz, C. H. Springer, F.
Waber, Revideitteu. — H . Edelmaun, Buchhalter.

Aus der Libau'schen Oegend, im October. Die Feier
des Erntefestes ist voruber, nun wollen wir in diesen
roenigen Zeileu den entfcruten Lesern einige Notizen uber ten
Ertrag der diesjahrigen Grnte geben. Dos Wintergetreile
war befriedigend, ausgenommen ,'m Lehmboden; das 3ommer.-
getreide trotz der grotzen Trockenhcit wahrend der Taatzeit
gleichfalls recht gut gerathen, nur wurde durch den anhalteuden
Regen im August, das Einsammeln der Gerste verhiudert und
ist dieselbe vielerorts auf den Feldern ausgekeimt; auch hat
der W u i m dieser Getreideart in denjenigen Feldern, wo zuletzt
Klee gestanden hatte, bedeuteuden Schaden angericbtet. Der
Hagel beschadigte im I u n i nur in wenigen Gegenren die Feld.
fruchte. Der Weizen'Grtrag war mittelmahg, ragegen an Heu
und Klee Gottes reicher Segen uberall uud ist eme solche Heu-
Erndte seit vielen Iahren nicht erzielt worden. Am schlechlesten
leider ist die Hauptnahrung dcr Armrn, die Kartoffel, gerachen;
mancher Wi r th hat nur 2 bis 3 Koru gebaut, wovou noch
rin Hheil kraut ist, was defenders im fetten over starkeu Lehm«
boken der Fal l gewesen; die Fruhsorte hatte sick besser bewahrt.
I m Allgemrinen kann man die diesjahrige Ernte als recht
guustig anslhen, umsomehr im Sommer, als die Durre anhielt,
die Hoffnnngen auf eine solche taglich mehr zu siuken begaunen.
<— Die jetzt be«1ellte Wiutersaat gewnhrt einen erfreulichen
Unblick und verspricht gut zu iverVen. — Von M'tte Sep-
tember a n , als die haustgen Gewitter-Regeu aufhorten, habcn
wir anhaltend heiteres, trockenes Herbstwetter gehabt, datz man
folch fchoner Herbsttage im October sich kaum eulsinnen kann.

E r l e d i g t e Frage.
Eine Verehrliche Redaction wunscht im ,,Inlande" b. I .

Nr. 4 l j , Ep . 6 l 8 , Aumelkg. in Erfaliruug zu bringen, ob
E. A . Herrmann dec Verfasser des Lehlbuches der Geschichte
sei, wrlche in ten 4l). Iabren in eiuigen Tchulen der O. P.
gebraucht worden ist. Nachstelieudem Versuche sei es vergonut
d«e Frage zu beaulworcen. — Das im Ial»re l834 uicht von
der Schul-Obrigkeit, <iuch nicht von dem Oberlehrer der Ge«
fchichte, Hochfeltt, empfohlene, wohl aber oon eiuigen Schu-
leru unter antereu geschichtlichen iilhrbuchern benutzte „ Lehlbuch
der AUgemeiueu Wcltgeichichte" ist von August Lebrecht Herr<
mann, Professor dec Htichichte und Geographic am ttonigl.
Sachs. Cadrttencorps in Dresden vtrfaht und in Meitzen 1833
getruckt wordex. August L. Herrmann war ein Bruder des
ehemaligeu Ooerlrhrers am Dorpater Gymnasium und Ernst
Adolph, menu ich uicht sehr irre, das iietzteren Sohn, also des
vortreffllchen Oeschichtsschreiber Neffc.

Vra>'n, F. S t r o h m b e r a .
den 8. October »86 l . " " "

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
S^ptemd^r 1d6l.

Dat. Bar. Therm,
a. Sc n.St. b.4i»»«3l. »>»im. >i2,. Wind. W i t t e r u n g .

2l
22
23
24
25
26
2?
28
29
30

2
3
4
5
«
7
8
9

10
»l

1 12
»Sepll3
2 l4
3 !5

16
l?

,2
13
,4

l?

l8
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30

328. >0
3^0.95^
331.45

333.94
335.10
330.14
337.35
33U.U8
337.52
334.68
331.7?
328.07
331.9?
333.4!
330.82
329.34
^,33.73
330.75

330.07
333.54
335.81
337.45
341.^1
3^ l.87

0.2
tt.9
6.5
4.l
4.9
4.8
2.U
3.5
3.-2
5.9
8.2
8.0
7.8
4.4
4.9
5.0
4.l
4.8
6.3
H.4
3.8
7.8
7.0
5.8
0.U

»4.2
l3.6
l5.<)
»2.8
»2.4
l2.7
l4. l
l2.2
!3.8
lU.l
,3.l
,3.2
12.2
l5.4
10.9
I2.U
lU.4
l0.l»
8.7
9.3
8.0

I l . l
10.0
l l .O
»2.8
l'2.2
9.3
8.2

8VV

VV
0
VV
>V
VV
« 0
VV
VV
8

8(1

woltig
woltig, Nebel. Regen
wolk>g. fruh RrgtN
trube, Abend Regen
trubr, Rr^en
Nebel. «twas Regen
wolkig, Nebel
wolkig
woltig
trude
heitcr
wolkig
trube, seiner Rea,cn
wolkig, Abends Regen

8VV2trube. anhaltender Regen
8VV wolt'g. Regen
VV 2 bewoikt

»VV l crude. Nebel. Regen
?iVV2 trube. vicl Regen
IXW trube. Regentropfen
0 trube, seiner Regen

5VV anhUtender Regen
8VV2lrube
8VV trube. Nebel, feucht.

starker Nebel
Nebel. Regen
heiter
heiter.

8 W

Bei H. Laakmann in Dorpat ist erschienen:

Koli-ramat. Kahhckjamas jaggo. Luudumd asjade
juttuStaMine. Tcmc pool. Preis 35 Kop.

Mtaa-rahwa .^asuliue Kalender ehk Taht-raamat 1862.
Reval.Estuisch. P«is 8 Kop.

Notizen aus den Rirchenbiichern
G e t a u f t e In der Gemeinde der-^ t. I ° hann iS .K i r che :

De» Kaufmanns I . H a r l o f f Sobn Thcodor Oscar; deS Kupfer-
schmiedem. I . H. Bleber 2°hn Gustav Iohann. — U n i v . - K i p c h e :
drS Proiectors l)r. <«. v. Oet t ingen Sohn Rudolph; des Prof.
I),-. I . v. Holst Sohn Otto. — Sc. M a r i e n . K i rche: des Kreis»
arztes I . v S c h r w a l d Tocbter Theone Ottilie Christiane; des
Schneidergesellen G. N l u h m Sohn Iohanu Peter.

Gestorvene in ler Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
Der Knochenhaucrgrscll Samu l Hugo H a m p f , 30 Iahr ait. -^
S t . M a r i e n - K i r c h e : dec Gutsverwaller P. csrbnberg,81 I . alt.

I m Namen des General-Gouvernemcnts von Liv-, Eft. und Kurland gestaltet den Druck:
Dorpat, d. 23. October 1861.

lNr . 170.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)
Censor Linde.



Montag, den 3N October

Das ^ I n l a n d " erscheinl
wbchenttich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Ter
Pranumerations'Preis fur
das Iahr betragt ll 3ibl. S .
mit Einschlutz der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 44 Rdl.

Gilder in Dorpat. Man
adannirt bei der.Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker H. Laakmann
in Torpat. Inserlionz«Ge.
buhren fur die Zeile wer.
den mit 4 Kop. S . berechnet.
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I. Die Deutschen in St. Petersburg").

A l e Narova bildet bekaunter Matzen die ostliche Granz-

scheide deutfchen Nesens im Norden, wie der Mtmel die der

deutschen Staaten. Westlich von ihr sind, wenn auch bis Kur»

land einschlietzlich nicht die Nauern, so doch auf dem 2ande

Cdelleute und Pfarrer und in den Stadten die Burger deutsch,

obschon lehtere seit den letzten Iahrzehnteu mehr wie fruher,

und je naher der Narova, desto mehr mit russischen Glementeu

versetzt. Oestlich davon hmgegen hat der stetige Zusammenhang

deutscher Bewohner ein Ende; nur Gilandrn gleich im weiten

Meerr, ragen einzelne deutsche Anfiedlungen und Kolonien aus

der breiten Masse des russischen Volksthumes heiuor, diese freilich

beinahe gleich weit, als sich das grohe russische Reich nach

Often zu erstreckt. Aber noch einmal findet sich gleichsam ein

Knotenpunkt deutschen Wefeus, in wesentlicher Verfchiedluheit

von den sogenamiteu Kolonien, die beinahe nur aus Ackerbauern

bestehen, fast alle Schichten der Gesellschaft, alle Lebeusberufe

einbegreifeud, seltsamer Weise da , wo man ihn wohl am we?

uigsten erwarten zu durfen meinen konnte, in der Hauptstadt

des ungeheueren Reiches selbst, in S t . Petersburg. — Wi r

verzichten hier auf eine Vrzahlung der geschichtlichen Negeben-

heiten, als deren Folge die genaunte Thatsache erscheint, wohl

aber meineu w i r , dah es dem Deutschen im Muttei lanle au-

ziehend stiu musse, von einem so zahlreichen und reichgegliederten

Bluchtheile sem«r Landsleute in der Fremde em genaueres

Wild zu gewinuen, doppelt anziehend, da sich dieses im

Grohen und Ganzeu mit vollem Rechte als ein erfrcutiches

Bi ld bezeichnen laht.

W i r beginnen mit der Nestimmung der Zahl der Peters-

burger Deutscheu, eiue Cache, die bei weitem leichter schrint,

als sie ist. Zuuachst, so selbstverstandlich dies Manchem auf

*) Aus dem Magazin fur Lileratur. l86 l .

Ve» ersten Vlick vorkommen mag , ist nicht einmal das von

vorn herein klar, was hier ein Deutscher zu nennen ist. Der

deutsche Name ist kein sicherer Anhal t , denn wir begegnen sehr

vieleu, die trotz des Namens uicht einmal deutsch versteheu,

was sich daher erklart, oah dem rusfifchen Gesetze zufolge alle

Kinder aus Misch'Ehen, deren einer Theil griechischen Bekennt»

nisses ist, eben dieses Gekeuntm'tz aunehmen, m diesem ab«r

der Neligionsuuterricht ausschlietzlich russisch ertheilt w i r d , so

datz in der Rrgel schon das erste Gcschlecht aus solcheu Chen,

sicher aber das zweite wenigsteus vollig in das russische Volks-

thum ubergeht. Andererseits sinden sich naturlich auch, wie

uamentli'ch im ostlichen Deutschland selbst, viele Deutsche mit

Namen fremden, zumal poluischen Klanges. Noch wenigrr ist

die Uuterthanenschaft entfcheidend, da eiue grotze Uuzahl, theils

aus den Ostsee»Provin;en stammend von Hause auS, theils

cingewandert, sie selbst oder ihre Vorfahren, hier erst lussiscbe

Uuterthaneu geworden sind. Aber selbst die Mutteisprache

entscheidet hier nicht, well in Folge der eigenthumlichen Ver«

haltnisse fur viele emc Muttersprache m Wahrheit gar nicht

bestcht, indem auch die von deutschen M e r u Grborenen fast

alle von Kindheit an wenigstens deutsch uud russisch neben ein-

ander, wo nicht — uud das ist fast das Hausigste — zuerst

russich auSschliehlich reden, nicht wenige sich daneben vou der

fruhesten Zeit an zugleich des Franzosischen bedieneu. Sonach

bleibt uns als einziger, sicherer Auhalt die Kirche. W i r neunen

eben deutsch, was deutsch redet und sich zur lutherischen, refor-

mirten oder romisch-katholischen Kirche bekennt. Auch ler

hiesige Sprachgebrauch hat diese Norm anerkannt, fofern rr

die lutherifche Kirche, die in deutscher Zu'nge bei weitem herr-

schende, geradezu die deutsche neunt, des ^deutschen lLottcs

(neme i l i i b o z ) " , den der gemeine Russe ofters vom ,,russischen

Gotte« uuterscheieet, ganzlich zu geschweigen. Auch in dieser

Vestimmung aber latzt sich die Summe der Deutschen doch

nur annahernd angeben. Statistische Nachrichten fehlen.
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Es ist zwar vor einigen Iahren einmal an die Prediger
die Aufforderung ergangen, die Zahl ihrer Gemeindeglitter zu
bestimmeu: auch besinden sich ftnc'UnHaben in^den Handel,
emes hochgtstellten Beamten, man hat aber damals einfach die
Zahl ler Kommmn'kauten nut drei multiplicirt. Auch mis
bleibt nichts anteres zu thun ubrig. I n Erwagung indetz,
lah sich eine ziemliche Auzahl zu keinem bestimmten Ptedlger
halt, werden wir zu der so sich ergebenten Summe noch etwas
hinzurechnen mussen. Es zahlte aber im Iahre 1860 die Ge.
mcmde zu S t . Petri 6658 Kommumkauten, Lie Aliueu'Genleinde
5 0 1 8 , die Katharilien.Gcmciude 3582, die Michaelis-Gemeinle
3 8 l , die zweite Kaderteneorps'Gemeinde 158, die deutfche refor-
mirte GemeinVe 1014. Schon diese Zahlen wurden wit 3
mnltiplicirt in rundcr Summe an die 49,l)00 Deutsche ergeben.
Es ist aber auch noch ein Theil der Lettischeu Gemeinde hicrher
zu ziehen, von deren 3517 Kommunikauten die Halfte-—Venn
so viel sieht man wohl mitRecht fur deutsch an — ucue 5000
Srclen hin;ubrmgt; ebenso die estnische Gemewdc mil ihren
3724 Kommunikantrn etwa zum Drittheile, und lesgleichen
einige huudert Nomisch-Katholische, so dah, wenn man hiezu,
was sicher eher zu wruig, nls zu vie! ist, gegeu 3000 bei keiner
Gemeinde Betheiligte rechnet, etwa 60,000 Deutsche heraus-
komlueu, eine Summe,.die auch der gewohlllichen^Auuahme
hier entspricht. Ich habe in sehr verschirdnen Kreisen sehr oft
jeue Frage nach der Zahl uuferer Landsleute gethan und sehr
verschiedne Zahlen zu horen bekommen: 40,000, 70,000 bis
120,000 ; unter zehn Malen abcr neun M a l ist mir immer
60,000 gtnannt worden. Dies ist also die Zahl dec Deutfcheu.
Am dichtesten beisammen sinden wir sie in den belebtesten Gegenden
der S t a d t , das heitzr, am Newski'Prospekt und in dessen
Nahe, wo sich denn auch die mriflen ihrer Kirchen besinden,
die zu S t . Petri am Newski selbst, cbln da die romisch>katho'
lische, die reformirte in einer Seitcnstratze; ebenso, wo nicht
noch mehr, auf der Wilhelmslnsel (^Vaszi l l .Oztrow) mit dcr
Katharinenkirche und dem Betsoale der MchaeliZ-Gemeinde,
dann wohl auf dem Stuckhofe ( l ^ i te in^a) , wo die S t . Axnen-
Kirche mit der zweitgrohteu Gemeinde steht. — Zerstreuter
jedoch ziehen sie sich durch die ganze Stadt, wie sich denu z. B .
die zweite Kadetten-Corps-Gcmeinde auf der Petersburger Seite,
die lettische Kirche auf der grotzen Dffiziersstratze, die estuifche
unweit des Heumarktes btfindet. Indeh lann die Auzahl der
Kircheu uur mit groher Veschrankunss eineu Matzstab fur die
Dichtigfeit der deutschen Vevolkenmg abgeben, da nicht, wie
in Deutschland wohl allenthalbeu, bestimmte Stadtbezirke an
bestimmte Kirchen gewiestu sind, souderu eiu Feder zu des Pa-
stors Gemeinde gchort, der sein Beichtvater ist, Wahl aber,
wie auch Wcchsel desselben, voNig frei steht. — Ihrer Uuter-
thanenschaft nach, sind die hiesigen Deutscheu, wie fchou bemerkt,
theils deutsche Unterthanen, wie denn in Petersburg selbst auch
fremden Unterthanen das Netreibeu von Geweiben uud der
Staatsdienst geNattet ist, theils russische, und diese wieder
theils Dstfeebewohner, Kur-, Liv- und Wander, theils solche.
die erst hier russische Unterthanen geworden. Die Zahlen beider,
der dentschen und rufsischeu, mogen sich ziemlich glcich sein.
Uuter den deulschen Uuterthaneu sind die Meisteu Preuhen, dann
Sachsen, danuMrcklenburger, viele Hessm und Nassauer, dageaen
uur wenige Suddeutsche und nameutlich fast kein Oesterreicher.

Fragen wir welter uach der Vertheilung uufercr Lands-

leute auf die einzelnen Stande unb Verufsarten, so begegnen
wlr denselben, wie schou gesagt, in alien Gestllschaftsschichten.
Selbst in der nachsten Nahe des Thrones flietzt deutsches
V lu t . Mutz ich,es auch libergehen, dah die Kaiserin selbst
eine Hesse,! - darmstadtische Prmzesnu, datz die Gemahlinnen
der Grohfursten teutsche Furstinnen siud, w«il diese, dem
kaiseill'chen Hausgesetze zufolge, das giiechische Vekmntnitz
angeuommen haben j aber auch zwei deulsche Fursten finden
w i r , den Prinzen Peter voi, Oldenburg als Sohn , einen
Herzog von Mecklenburg als Gatten einer GroMrst iu . Dann,
die Neanttenkreise van oben herab zu verfolgeu, ist der M in i -
ster des kaiserlicheu HauscZ, v. Adl«b«rg, em Deutscher in
der oben gegebenen Vestimmung. Auch im Neichsrathe fehlen
die teutschen Namen nicht ganz, wie sich andererseits von den
obersten Hofamteru wem'gstens eins, das dcs Ober-Eertmonien-
nleisters, in deutschen Handen, naMlich in denen des katholischen
Grafen Lorch, bestlidrt. C th r hausig dagegen finden wir
Deutsche in den feruern, Aemtern, im Heere, und auher dem<
selben, ohne day jedoch das Verhaltnih sich leicht durcu «ine
Zahl auSdrucken Ketze. Und der Grund dieser Sachlage ist
leicht zu erkelinen. Einmal werden fur uicht wenige Aemter
aeeignete Leute- aus Deutschlaud herbelgerufcn, andtrerseits wid«
men sich in den Ostseelaudern bci Weitem mehr dcm Staats-
dienste, als in dirfe,, selbst Verweudung sinden." Der alte
deutsche Adel Kur« , Lio- und M a u d s , durchschnittlich minder
bemittelt, als der alte rnssischc Geburts-Adel, siudet eben oarin
einen verstarkten Anlah zur Betheiligung an Staatsamtern.
Auherdem mag anch grbherF Neigung zu derlei Gefchafteu mit
im Spiele sein. Dies zeigt sich nameutlich im Heeie, wo die
vielen hoheu Posteu in deutschen Handen auf den ersteu Vlick
befremdeu. genauer zugesehen aber ihre Erklarmig in dem Uu^
staude findeu, dah der voinehme Nusse in den meisten Fallen
nur ein« kurze Zeit im Dienste bleibt, danu sich in's Privat,
lrben, beziehendlich auf seine Guter, zuriickzieht, der deutsche
Dffizier hingegen in der Regel seinem Veruf treu bleibt und so
hohcr vorruckt. Von einer Vevorzuguug ist dabei nicht die
Rere, eben so wenig von eiuem schlechthmnigen Ueber»viegeu der
Deutschen uber die eigentlichen Rusien in diesen Stellungen;
uur eiu vergleichsweises Mehr in Anbetracht der geringeren
Anzahl deutscher Unterthauen laht sich behaupteu. Also, um
auf unseren Zweck zuruckzukommen, ein sehr betrachtlicher Theil
uuserer hiesigeu Landsleute fintet sich unter dem Offiziersstaude,
und nameutlich unter dem hohereu. Dah die Maunschaften
und Uuterofsiziere fast keinen Deutschen aufzuweiseu habtu, ist
eine nothwendige Folge dcr Rekrutirungs'Verhaltnisse, sowie
des Mangels deutscher Vauern in ten Ostsee-Provinzeu. Non
den ubrigeu Veamten fallen dem fremv Aukommendeu zuerst
die Dnitschen beim Zolle recht angenehm anf. Befonders
zahlreich sind ^ndeh in diesrm Ministerium tie Deutscheu nicht,
wie sich Iever durch einen Vefuch auf dem Haupt? Zollamte
leicht ftlbst uberzeugeu kann. Ziemlich das Gleiche gilt vou
der Polizei. Zwar in der sogenanuten auslandischeu Polizei
wnd man vorwiegend Deutsche antreffrn, sonst aber fchwerlich.
I n allen anderen Mmisterien siud sie hausiger, sehr haufig
unter den Aerzten, m keinem aber haufiger, als im Unterrichts-
Ministerium oder, wie man hier sagt, dem der Volks«Anfkla-
rung. Dah die kaiserliche Akadcmie der Wissenschaften, die,
eine Klasse fur russische Sprache und Literatur ausgenommeu.
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lvefentlich aus Deutschcn zusammengesetzt ist, ist eine bekannte
Sache, und die NaMen dec betreffenden Herreu s,nd ja bekannt
genug in. der gelehrten Ne l t . Nur noch die Mathematik zahlt
«ine Anzahl echt russischen Vertreter. Von der Universitat
gilt zwar Nicht das Glliche, aber deutsche Namen kommen
doch auck hier vor. Der Professor der griechilchen Sprache,
Steinmanu, zugleich Director der unten zu erwahuenden S t .
Petrischule, durfte auch in Deutschland uerschiedenen Kreisen
bekllimt geworden sein. Auch ter Zoolog Lrnz uuv der Mine-
ralog Hofmaun sind hier zu nennen. Von ten spezififch deut,
schen Anstalten sehe ich jeht ganzlich ab. aber auch unter den
rusfischrn durfte sich nicht leicht eiue irgend bedeuteude ohne
wenigstens einen deutscheu Lehrer, manchr dagegcn mit einer
ziemlichen Anzahl, finden lassen. An der Spitze der Nechts-
schule und des Lyceums, sowie der gesammten weiblichrn kaiser<
lichen Grzl'ehuligs'Al'stalttN steht Prkn, Peter vou Orenburg;
der Director des Lyceums ?st< gleicbfalls em Deutscher; vou
den funf Gymnasial-Directoren weuigstens Einer. Dap dieser
Ginfiutz der Deutschen auf russische Erziehung nicht von alien
Seiten guustig aufgenommen w i r d , laht sich you vornherein
voraussehcn. Gist neulich hat ein russisHer Lehrer in einer
offenllichen Sitzung nachzuweisen versucht, dah dieser Emfiuh
ein schadlicher gewesen. Datz man indeh in den matzgebeudm
Kreisen auderer Ansicht ist, tafur spricht die Cachlage sclbst.
Auch die kaiserliche offentliche Bibliothrk hat niche nur einen
deutschen Vorstand m dem Baron v. Korff, soudcrn wird auch
sonst zumeist von Deutschen verwaltet. — Allein so m'ele Deutsche
wir im Veamtenstande finden, die grohere Menge t r i l l uns
doch im Nurgerstande entgegen, ten >vir hier von jenem des-
halb trennen mussen, weil bekanutermaheu in Ruhlaud der
Neamtenstand mit dem Adel des russischen Neichs, der von dem
Abel der emzelnen Lander, insonderhei't des deutschen der Dstsee.
lander, scharf zu trennen ist, ziemlich zusammenfallt, indem
alle Beamtenklassen eine Ar t personlichen Adels, vou dem
Kollegien - Assessor an aufwarts ten vollen personlichen Adel,
vou dem wirklichen Staatsrathe an den Glbadel verleihen,
wie hinwiederum auch der Erbadel bei Ausbleiben aus dem
Staatsdienste durch drei Gliedcr hmdurch erlischt. Also uach
hiesigeu Verhaltnisstu verstehru wir ebeu unter Burgerstaud,
was Handel und Gewerbe treibt. Vou diesem aber sind dann
zuvorderst die Grotzhcmbler in ganz unverhaltnihmatziger Mehr«
heit Deutsche. Aus guter Quelle habe ich. das Veihaltnitz
wie a/b zu l/z angeben horen. Diese Zilhl wi l l ich nun zwar
nicht gerade verburgen, M r so vi'el steht fest> datz sich von
hicfigen grotzen Geschlisten nur ein sehr kleincr Theil in russi^
schen, uur einzrlne i» ftanzoslfcheu, hollaudischeu und englischen
Hand en besindin. I h r r n Sitz haben diese Grotzhandler meist
auf Wassiliostrow. Dagegen ist der Kleinhaudel w?eder fast
ausschlt'etzllch im Vrsitze ter Russcu, die daflir eine ganz be-
sontcre Negabung und Neiguug veriothen. Maucher ist mit
Nichts, als m,'t feincm Pclze, zur Stadt gekommen, hat erst
mit einigen Backerwaaren an der Stratzeneckc feil gehalten,
spater eine kleme Vude angclegt und ist jeyt em gcmachter
Mann, mit einer Anzahl Kaussadcu in der Stadt. I n solcheu
Nuden hegeguet man tann oft dem buntesten Durcheiuander.
Schnit t , uud kurze Waaren, selbstgebackeues B r o d , Butter
und Kase, Kolonialwaaren und Tabak, AlleS in friedlichem
Vereine beisammeu. Nur LuxuS-Gegenstaude, Fabrik, nud Manu-

faktur-Waaren trifft man ofters in deutschen Geschasten, meist
solchen, denen Fabrikanten oder Handlverker vorstehen, die sich
zugleich mit der Verfertigung der einschlageuden Artikel beschaf-
tig«n. Was man dagegen in Deutschland Spezereiwaaren,,
Material- oder Kolonialwaaren^Handlungen nennt, von solchen
Geschafteu ist t in einziges in dentscheu Hauden. Freilich genieht
dieses des besten Ruses uud hat Nerkaufsstellen an mrhrfachen
Otten. — Fabrikauten zahlen glelchfalls ein starkes deutsches
Konlingent, viclleicht ein uberwiegendes. Das Photogen oder
die Stealiukeizen. die uns den Winter erhellen, die Cigurren,
die wir dabei anzundeu, die Lampen, ,'n dencn jeueS breunt,
unfcr Zucker und so viele andere Dinge sind in der Regel,
wenn auch uicht durch die Haude deutscher Arbeiler, so doch
dulch die Oucher deutscher Fabrikherren gegang'en. — Ein ganz
eigcinbumliches Verhaltnitz uber besteht iu den Handwerken,
die sich nach den emzelnen Volksthumern so getheilt haben,
datz mauche beinahe ausschliehlich, manche gar nicht deutsch
ynd, andere in sehr mannigfachcn Verhaltnissen sich cms die
verfchiereneu Nationalitateu vertheilen. Voran stehm als deutfch,
wo nicht der Zahl nach, obwohl ihrer fehr viel sind, so doch
der Nedentung nach, die Backer. Die vackenden Kramer unb
Ouden.Vcfitzer abgerechuet, deren fchon oben Erwahuung ge-
schah, sind fast alte Backer Deutsche. Wer je auf der Strahe
um leutsche Auskunft verlegen ist, braucht nur in den ersten
besten Backerladen zu treten. Meister und Meisterin, auch die
in irgenv grotzeren Geschaften selten fehlende Verkauferin wer»
den in der Regel Deutsche seiu. Uuter den Grsellen hingegen
wird man nicht wenigen Deutschen, doch mchr noch Nussen
finden, die um billigeren Lohn zu arbeiten pflegen. Wohiu
ihre Menge sich spater oerliert, warum trotzdem russische Meister
nicht zahlreicher sind, das ist mir blsjetzt eine nicht zu beaut-
,vortende Frage geblieben. Und in ver Tha t , em gesegnetts
Gcweibe ist hier die Backerei, wie uur eines! Begonnen
haben die Meisteu nut wenig oder nichts, jetzt aber findet man
gar Manchen ,'m Besitze einrs, ja mehrerer steinernen Hauser,
deren jedes recht wohl den Werth eines ziemlichen Rittergutes
vertritt, unb der Meisterin im kostbaren Pelze, schweren Gold-
schmuck auf dem reichen Seideukleide, sieht man's wenig an,
datz sie als Dienstmadcheu, Kammerjungfer, Ladeumamsell ihre
Laufbahu hier angetreten. Sind aber auch solche Hochbeguu-
stigte nicht allzu zahlriich, so siud doch solche um so haufiger,
die iu einem eigenen bequemen Holzhause, oder in einem schon
geputzten Mitthsquartiere sitzeud, eiu gauz hubscheS Nermogen
angelegt haben und uur noch einige Iahre abwarten, um als
gemachte Lcute in die Heimath zuruckzukehrrn, oder auch hier
im Reiche eine Fabrik, ein Landgut und dergleichen kauflich an
sich zu biingen. Fruher^bei uur halb so hohen Getraidepreisen,
uud doch nicht viel grotzeren Broden war der Verdienst noch
ungleich grotzcr, und aus jener Zeit siammt auch die russische
komische Oper »der deutfche Backer", in der fehr bezeichnenb
ein armer Geselle sich in dem Gedanken weidet, wie er, nach
Verheirathung mit seiner Weisterstochter und selbst Meister,
Sonntags spazlcren gehen wi ld und die Leute, seme Srattlich-
keit bewundernd und, wer er s«i? unter sich fragend, zur Allr3
erklarenden Llutwort erhalten : »Gn deutfcher Backer". Allein
°uch jetzt, trotz der naturlich nicht ausbleibenden Klagen, steht
die Sache fur den unverdrossenen slrbeiter uoch sehr gut. 3ch
selbst kenne eine Familie, die, mit ekn paar geborgten Hunderten
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begiunend, noch dazu in einem stilleren Ctadtviertel, toch nach

Iahresfrist nlcht allein das Geborgte zuruckgezahlt, sondern

ouch ein Tausend etwa als reinen Gewinn erubrigt hatte.

Freilich zweierlei gehort dazu, Geschick wle in dec Nackerei

selbst, an die man hier sehr hohe und vielfache Forderungen

stellt, so in dec Behandluug ver Kunden uud dann Ordnnng

und Thatigkeit. Namentlich letzteres geht zicmlich Vielen ab,

und daher erklarr sich's, wenn neben den gunstigcn Fallen

leider auch die anderen gedruckteren und gefcihrdeteren Existenzen

nicht felten find. (Schlusi folgt.)

I I . Das Stammbuch des l iv l . General-Super^
intendenten Christian David Lenz.

(Geb. l720 zu KdSlin, 5 !798.l

Fast in derselben Stunde als Iegor v. Ewers Mit lhei-

luug uter den Dichter Iac . Mich. Neinhold Leuz und das

Schickfal semes liter. NachlasseS dem Ncf. in der Nr . 39 die-

seS Vlattes zu Gesicht kam, spielte der Zufall ihm das in der

Ueberschrkft genannte l i t . Kuriosum*) in die Hand. Da es

mit dem Andenken des Balers des unglucklichen Dlchters auch

die Erinnerung an den Sohn belebt, moge auch diese Mitthei-

lung dem Leser des ..Inlands" nicht zu unbedeutend scheinen

uud als Lenzianum sick dem Siversschen Aufsatz — ,'mmrrhin

in untergeordneter Weise — anschliehen. — Das Ctammbuch

fand fich uuter dem Bucher'Nachlah des vor Kurzem (22. Aug.

d. I . ) in Wenden verstorbeneu (Segewoldscheu) Pastors emer^

(Car l Eduard) Pegau, tines Grohsohnes (m. S . ) des in un-

serer Uebeischrift angegebentu Stammvaters der l iv l . Familie

v. Lenz, uud das Gedeukbuch derselben ruhrt aus der lrtzteu

Zeit seines Aufenthaltes in der deutschen Heimath her, denn

die Ruckseite des Deckels zeigt die Iahreszahl 1740, in lvelchem

Iahre Christian David als 20j5hriger Iungl ing nach bereits

absolvirten Univ. » Studien Deutschland verlietz uud von Halle

nach Livland uberfiedelte ( H . Napiersky und Recke.) Und zwar

mutz L. diese Reise im Laufe des July des gen. Iahres zuruck-

gelegt haven; noch unierm 2. u. 3. July find emige Gedenk-

spruche aus Halle datirt , doch schon am 4. unb bis zum 7.

liegt das mitreisende Buch den Freunden in M a g d e b u r g vor,

am 22 . bereits einem neugewonnenen in R i g a . Nnr einzelne

Blatter sind in spateren Iahren beschrieben wordeu, I ? " ! ! ,

I7 " l2 , 1750; auf ein paar anderen fehlt die Iahresbezeichnuug.

Eiue Reihenfolge ist bei der Benuhung der Blatter nicht beob-

achtet, und cine okonomische Rucksickit war hier auch nicht

nothigj das uber 3Utt Seiten fassende Buch hatte noch viele

Freunde beherbergen konnen, aber das immer ernster prufeude

Herz des Vesltzers mochte bald keinen Freund dort aufliehmen,

der nicht auch i n i h m — dem Herzeu— schon einen Platz ge-

funlen, und lietz sich endlich an den alten genugen., I a auch

«) M i t diesem wurde noch ein zweites Familienbocument dem
Untergange entrissen, tin dem Hauptinhalte nach gcnealogksches »I8,
autographische Notizen mehrerer Glieder dec F°milie Nrockhusen ent-
haltend. die v. I . !6!2 bis 1778 fortgefuhrt find. Zunclchst fur die
NachkommlN dieser Familie von Intercsse, durfte das 518. doch auch
fur die Geschichte dec l ivl . Prediger namlich zur genaueren Feststellung
der Amtsjahre und Amtestatten einiger dersell!en, nicht ganz ohne
Werth sein. —

von diesen scheint L. eiuige aus dem Freundschafts - Tempel

wieter hinausgewiesen zu haben; einige Blatter find aus dem

Stammbuch weggefchnitten, einige Namen in dem Verzeichnih

derstlben weggestrichen. Auher Hal le, Magdeburg und Riga

finden wir noch die Ortsnamen: Gardelegen (?) , Kloster Ber-

gen , -Wa t ran (<5. F. Ht t ing , v. I . 1742) Kroden (?) nach

dem l l a tum: 26. Decbr. l7"lO gleichfalls in Lioland zu fuchen),

die Pastorate Roop, Sehwegen (in dem angegebeuen Iah r

l ? 5 0 L's Pfarre) und Cremon und das Gut Lindenhof. Das

an Einband und Goldschnitt und goldeuer Deckelvrrzierung, noch

lvohlerhaltene Vuchlein, auf dem oberen Deckel mit C. D . L.

bezeichuet, umschlieht nach Angabe des alphab. Namenverzeich-

nisses 73 Freunde und Gonner uuseres L. W i r wollen nur

einige Bekannte, znm Theil beruhmte Namen anfuhren und

zwar mehr um ihrer selbst als um ihrer Stammbuchspenden

wil len, die, dem jungen Theologen ins Herz predigend, fast

ohue Llusnahme der Nibel entnommen over doch Paraphrasen

biblischer Stellen find. Das Stammbuch erhalt dadurch aller-

dings tie Weihe eines geistlichen Enchiridions, die von senti-

mentaler Celbstsucht freien (HaNeschen) Freunde ermahnen den

fcheidendeu nicht, i h r e r zu gedenken, sonderu dessen, der ihre

Freundschaft heiligen soll; nichts desto weniger ermudet die

Eintonigkeit dieser frommen Wegweisungen den Leser von heute.

?IF. 95. l.Ili omnibus omnili Okr»3tU5!
D. Ioachinms Lange

Hal. l 4 . Iun. l740."

Cs ist der Verf. der ehemals viel gebrauchten lat. Gram»

matik mit obligaten Versen.

r»F. N l . ..Psalm l l 9 , W . 9.̂ l Wie wird ein Iung«

ling semen Weg unstraflich gehen? Wenn er sich halt nach

beinem Wott. D. Christ. Benedict Michaetis,
"lkeol. et I^iiiFF. 88. prof.

Halle d. 27. Iun. 1740."

Der Vater des beruhmten Theologen Iohaun David M.,

den wir noch anfuhren werden.

?gF. 164. ,.Ach dah ich doch was nutze war!
Iohann Loder

Riga l6 . Sept. 17^0.

Vater des Anatomen Justus Christian, aus Bayreuth

stammend, damals Rector des Lyceums und.Predig«r an der

St . Iakobs-Kirche in Riga, geb. 1687 t 1775 (of. NapierSky

und Recke.)

?2g. 167. '^uicquit i erit tnn«Iem; woa 8pe3 e«t

unica Olirigtus. Nuie vivn, duic morior: eaotera euro

niki i .
Ilglao Adam Etruensee.

d. 30. Iuu. I7"l0. kast. Ulrio. ot 8ol,n1.

Der Nater des damschen Ministers — tragischen Andenkens.

kg. 188. .,Dank sei dem Vlute, das durch die Erde wallt,

Denu alles Gute, ist uns wie Todt, und kalt.

Das nicht aus dieser Kraft geflossen,

Denn warum ware sein Vlut vergossen.

Die Kraft des Mutes Iesu durchschwemme unser ganzes

Herz, damit wir in folcher Kraft zeugen konneu, von dem

Versohnungsblute der ganzeu Welt

schrieb ein geringer und armer Knecht des Lammes,

dem Barmherzigkeit wiederfahren.

I m Noopschen Pastorate
den 2. ^gnuarii 17^l2. Tobias Spreckelsen.
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Der noch ziemlich gut erhaltene Leichensteln auf dem Grabe
dieses frommen Seelenhirten — Angesichts der Roopschen
Kirche zwischen zwei alien Baumen — hat die Iufchnft:

Nerrn 1'adi28

40
8.

t697 > ven HF
i

Eine doppelte Merkwurdigkeit auf biesem Stammbuch,
blatte, vielleicht ein metrischrs unloum aus jener Zeit, ist die
gereimte alcaische S t r o p h e . Schon reimlosware sie
im Iahr 1742 — ,vo der 17jahrige Klopstock sich eben erst
an lyrischen Stropheu versuchen mochte — eiue auffallende
Erscheinung; den Einfall, sie zu reimen, haven wir bis
heute Herrn Rud. Gottschall neidlos zugeschrieben. Also auch
das — schon dag ewe feu !

?»ss. 2 1 5 . ,,^/l«)<7« <70t H5o^lv3 <7a»>c<7lv ev irnsse.
2 Tim. 2 lV. 7. Der Herr aber wird dir
in alien Diugen Verstand geben.̂

Gotth. Aug. Frauckius
Hal. d. 2. I u l . 1740".

Der Sohu Aug. Hermanns, des Grunders des Halle-
schen Waiscnhauses, und nach des Vaters Tode ( t 172?)
Direktor der Franckescheu Stiftungen.

kag. 28V klingt uns endlich ein kraftiger lat. Spruch
entgegen, der sich an m'chts an;ulehnen, sondern aus eigener
voller Brust geschopft scheint, wenn gleich er mit ein«m Bibel-
vers anhebt.

«^Iulti »unt voeati, pauci vera elocti.
Multl"«unt erulllli, p»uei vero 8l> îenle8.
Nlulti I'lieoloFl, panel Okristinni.
Nulti ^uro oullgulti, p»uci pseitioi.
Zlulti I^eHiei, pauci tempersnt«8:

lli, panel 83N26 mentis

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n d.

ss Hrrr Adolf T h i l o , als Prases des Rigaschen
Hilfscomitlis fur die Londoner Ausste l tung, macht bekannt,
datz Proben russischer Wolleu und Flietze auch nach dem allge»
meinen fur die Entgegcunahme der aufzustellendm Gegenstandt
bestimmten Termine und zwar bis zum 1. Mai kommenden
Iahres zur Ausstellnng zugelafsen werden folleu, falls nur
dieselben in London vor der am 19. April ( 1 . Mai) erfolgenden
Eroffnung der Ausstellung eintreffen.

3 l i g a . Die Red. der ..Rigaschen Zeitung" ist mit dem
l . Octbr. (13. Octbr.) aus den Hnnden des Rheinlanders v r .
Beckhaus, vormallgln Privatdocenten des romischen Rechtes
in Vonn, in die Haude zweier Herren ubergegangen, von denen
der altere, Dr. ^'ur. I . Barens, den politischen Theil, der
Cand. ^ur. Eckardt das Fenillrton redigirt. Die Richtung
bleibt nach wie vor dem Fortschrilt zugewandt, indessen ist,
wi« bei eiuer heimischen Ned. zu erwarten stand, mehr Interest
vlelleicht auch besseres Verstandniy fur inlandische Verhaltnisse
vorhanden. Die Leitartikel werdeu fortgesetzt. Unter den
Feuilletonmittheilungen uber Inlandifches bemerken wir von
Vischof W a l t e r ,,aus der l i terarisch-praetischen
B u r g e r v e r b i n d u n g " eine Aufforderung zur Gruudung
einer Association, welche der Nrenuholz-Theurung cntgegen
arbeiten soN. Ferner lesen wlr eine Wesprechung der ,,Lebens-
bilber aus der Baltischeu Heimat von Johanna Conradi, emen
kritischen Aufsatz uber die ,,Trennung der Iustiz vm, der Ver-
waltung" zuuachst in, Hmblick aufNigasche Verhaltnisse, sodaun:
,,lzin Wort zu den in den Stadtblnttern gedruckten: ,,Vor-
schlagen zur Grundung eines Creditverems der Hausbesitzer in
Riga." Demnachst einen ,,Bericht uber die 261. Versammlung

multo», seyuamur p»ue»5 , imo
z D n u m , ut Lllipiseawur omni».

v rem: ^Oremok^ las t . ft. ».) ^ok. ^u8tu« <3runer.»
6l'n herziges Wort ist noch i>«F. 2 9 l .

»,Wenn dir der Lauf zu langsam deucht,
So eile, wie ein Adler fieugt^
Mi t Flugeln suher Liebr.

Halle d. 1. I u l . l?<§0. M. I . David Michaelis."
Dies d r̂ Sohn des oben geuannten Christ. Benedict, und

Nachfolger des Waters als Prof, der Theol. und orient. Spr. —
Noch moge das Blatt , das L.'s Namen"°) nennt, und

deffen eigene Notiz auf der' vorletzten Vuchseite angefuhrt werden.
r»F. 327 heiht es: ..Jesus sprach in der Apostelgeschicht

18 C. 9. 1V zu Paulo und also auch zum B r u d e r Lentz:
Furchte dich nicht l,u. s. w.) denn ich habe ein groh Volk in
dieser statt Riega

solches schreibt zum gesegneten andenken
feinem lieben Bruder

Glaucha vor Halle Iohann Chlistoph Muller
den 2. July 1740. Waysen Gartner."

Auf dem letzten Blatte steht von L.'s eigener Hand:
, ,Sp ruch le in , die mir sonst auf meiner Reise

mitgegeben wordeu" — uns esfolgtdie Angabc von Versen
und Capiteln, die der sein Vaterlaud verlassende junge Mann
als geistige und geistliche Wegzehrung uoch von auderen Freun-
den auf die Reife rnitbekommen. Die bibl. Citate sullen die

Selte aus; vou diesen Fieunden, die ihn so uberreich
Erelenspeise versehen, nennt L. nur eine «alte Frau Br«»

Ob die gute Frau ihu auch mit leiblicher Wegkost
versorgte, erfahren wir nicht. — H. v. >V.

" ^) Bei nochmclllgem DurchblHttern unsereS Albums sinden wir
Men noch auf eincm zweiten, von /.'Phil. Gtorg Fried, von Reck"
unterzeichneten Llatte, der mit der B'tte schiieht: ,,Ich, bitte mtr
mein Gclitbtester Hr. Lcntz ihr Glbeth aus". —

der Gesellschaft fur Geschichte und Atterthumskunde der Ostfee»
provinzer. am 13. Septbr. 1861," ferner: M'ttheilungru uber
das Spiel dec beiuhmteu Ristori in Riga, Einiges zur Veaut«
wortung der Frage ..Warum find unsere Gisenbahnen so theuer?"
Schliehlich einen Artikel uber die ..Baltischen Monatshefte."

N i g a . Sch i f f fahr t . Vom 20. Septbr. bis zum
4. Octbr. liefen in den Rigascheu Hafen ein 161 Schiffe und
zwar mit verschiedenen Waaren: 29 engl., 3 lubeck., 4. holl.,
6 uorweg., 3, meckl., 13 russ.. 0 oldenb., 2 franz., 1 schwed.,
6 dan., 13 hannov. und 4 vreutz., uud mit Ballast 13 rngl.,
1 lubeck., 15 holl., 2 norm., 3 meckl., 3 russ., 3 oldenb.,
4 franz., 1 schwcd., I dan., 23 hannov. und l vreuh. Schiff.
I n dersrlben Zeit verliehen den Rigaschen Hafen 63 Schiffe
mit veeschiedenen Waaren uud zwar: 13 engl., 3 meckl., 7
norw., 3 Vreuh., 2 oldenb., 7 dan., 8 russ., 1l hannov.,
3 holl., 3 schwed. ,mo 3 lubecksche Schiffe.

D o r p a t Ende Octbr. Iemehr der Winter an Terrain
grwinnt, desto mehr zieht sich unser Leben auf den Lehr- uud
Familienkreis zutuck. Es ist schon eine sehr stille Zeit, aber
kein StWanb. I m Gegeutheil, wir schreiten dantt, weun wir
zu stchn scheinen, am meisteN mit der Zeit fort, ja wir rucken
jede Slunde ein gutes Stuck vorwarts, wie jedes Tagebuch in
den zahlreichen Schulen beweist. Auf den hochsten Kreis der
Lernendtn unserer stillen Stadt, die Studeuten, kann man wohl
keine bessere Lobrede halten, als die Stadt auf sie Halt, die gar
m'chts von ihnen zu sagen weitz. Uuv gewitz erfullen sie den
Zweck ihres Aufenthalts in Dorpat gerade dann am blsten,
wenn sie, die offiziellen Vezichungen naturlich ausgenommen,
keinen Stoff zum Rcden uber sich bi'eten. I n der That ist
auch ,'n ditsem Semester noch nicht die geringste Storung von Selten
der Studcnlen uorgekommen. Mau hat nichts Son Duellen,
von larmenden Commercen over StreitiaMeu unter den Stu-
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dent«n gehort. Wir kounen fur diefe Thatsache.getrost ganz
Dorpat zum Zeugnih auffordern. Dies^zur> Beruhigung der<
jenigen, welche durch die wunderlichen Berichte (um den milde<
sten Ausdruck zu brauchen) dec russischen Zeitungen uber das
Dorptsche Studentenlebrn stuhkg geworden sein sollteu. — Dah
unsere Stadtverwaltung erustlich mit dem Plane beschaftigt ist,
Gaserleuchtung einzufuhren, ist Thatsache. Gewist.werden alle
Lehraustalten den Tag mit Iubel begrutzeu, wo sie von der
bisherigen ebenso unoollkommeneu als theuren Beleuchtungs-
weise erlost werden.

V f t c l l n d.
N e v a l . I n diesen Tagen hat unsere Sendung zur Lon«

doner Wlltausstellung ihren Weg zunachst uach Riga an das
dortige Hulfs-Comit6 angetreten. Wie wir vernehmen, ist un-
sere m'cht sehr umfangreiche Industrie durch Proben von Liqueur,
Spiritus, Esfig und Bleizucker. uud dec Laudbau durch Korn»
probeu aller Art, sowie durch unsern wegen seiner ausgezeichne-
ten Nearbeitung im blsteu Ruse stehrnden Flachs vertreten.
I n die eine wie in die andere Vranche gehoreu die mitgetheilten,
mehr und mehr eiuen uicht unwichtigen Zwiig unseres Haudels
bildenden, nnter dem Namen ..Revalfche Killo" im ganzen rus'
sischen Neiche bekannten, uur an unserer Kuste gefangenen klei-
nen Fische. Es ist gewitz km, falscher Patriotismus oter eiue
zu sauguiuische Hoffnung, we»n wir es fur moglich halten,
datz dieser Fisch allmahlig auch im Auslande Anertennung fin-
dtn, und namcntlich auch auf der Ausstellung uicht unbemerkt
vorubergehen konnte, da in der That mit manchen ahnlichen
Produkten der Art, z. B. den Anfchovis, eine gluckliche Con-
curreuz zu bestehen im Stanve ist. Eine semen Eigenschafteu
entsprechende Wurdi'gung im Auslande und daraus hervorge-
hende Nachfrage mutzte auf den gegenwartigen geringen Preis
unseres getrcuen Kustenbrwohuers einen erheblichen Einfiuh uben
uud sich die von Iahr zu Iahr zuuehmeude Kleinindustrie zu
nicht geringer Bedeutung steigern. Schon jetzt ist er, wie Zesagt,
ein Hcludelsartikel von einigem Umfang ge v̂orden (so sollen
in diesem Iahre allein aus Reval nicht weniger als circg
300.000 Glaser zur See nach inlandischen Hafen oerschifft wor«
den sein, wozu noch die Laodausfuhr kommt). Fande er
nun auch im Auslande einen Markt. so mutzte lener uufehlbar
noch ein gauz anderer werben. Denken wir nur tticht Varum
zu germg von unserem Kil lo, weil ihn jeder Arme bei uns
haben kaun; es grhen ihm j a , bei sorgfaltiger Behandlung,
wie sie jetzt nur selten vorkommt, durchaus nicht die Eigenschaf«
ten ab, die ihn fur die Tafel des Reichen befahigen!' — So
viel wir gehort, wird unsere Landwirthschaft durch keinerlei
Proben iulanbischer Wollen vertreten sein. Und doch ist die
Schafzucht bei u»s keinesmegs unbedeutend. Nun lesen wir
eine Belanntmachung des Rigaschrn Hulfs-Comit63, nach dec
Wollenvlietzen in Vezug auf die Zeit ,'hrer Einsendung neuer-
dings eine Vergunstiguug zugestanden worven. Mochten unsere
Wollenzuchter dies uicht ubersehen, und namentlich nicht denken,
dah es sich der Muhe nicht lohne, es vielmehr nicht vergessen,
datz das auerkenneude Urtheil eineu einzigen bedeutenden eng«
lischen Wolleu - Fabrikanten von Einfiutz auf unsere gesammle
Wollenproduction werden kaun.

Ob und wie sich unsere beiden bedeutendsten Fabriken —
die Tuchfabrik von Dago»KerteN und die NanniwoNenmanufak'
tur von Kranholm — an der Ausstellung betheiligen werden,
haben wir bisher uicht in Elfahrung gebracht. Wir hoffen aber,
nochtraglich auch daruber berichten zu konnen. (Rev. Ztg.)

N e v a l . t̂achdem wir vor Kurzem die Einfuhruug von
GaSbeleuchtung und die Lrbffnung einer Deligence-Verbindung
mit Riga als fur uns in Ansficht stehende wesentliche Nerbes-
serungen angekundigt hatten, ist iuzwischen lehtere bereits ins
Lebeu getreten. Gesteru Nachmittag traf der erste Deligence-
Wagen, von Pernau kommend, hier ein, uud trat am Abend
feme Ruckfahrt dorlhm an. — So smd wir denn um ein wich,
tiges Verkehrsmittel leicher geworden! Mochte sich Alles so
glucklich fugen, dah das begonnme Werk deu besten Fortgang
nahme und wo moglich recht bald die Eroffnung der fur uns

so wichtigen Linie nach Dorpat-Pleskau nach sich zoge. Dah
ein vringendes Bedurfnih dafur vorhanden ist> mochte wohl
schwerlich Iemand bezweifeln. Haben wir doch bis hiezu ^—
mit etwaniger Ausnahme der bloh fur die Sommermonate exi«
stireuden Diligence-Vtrbindung mit Hapfal und St . Petersburg
— kein einziges offelitliches Verkehrsmittel, rem man sich ohue
Befurchtungen fur seine Gesundheit anoertrauen konnte. Eincr
Privatgefellschllft mutzte es vorbehalten bleiben, diesem culture
historischen Anachronismus ein Ende zu machen, em Umstand,
den wir besonders fteudig begruhen; weil er uns em sicheres
Zeichen zusein scheint, dah man auch bci uns zu Lande anfangt,
in allen Dingen m'cht erst auf das Vorgehen des Staates zu
warten, sondern sich dazu eutschlietzt, die Sache selbst in die
Hand zu nehmen. Wir kounen es dabei nicht unerwahnt lassen,
dah die Ehre dieser mum Auffassung und Stelluug zu der
Frage uber den offrntlichen Verkehr Livlaud zuzufprechen ist,
was ubrigens wenigrr auffallend scin mochte, als Vatz der An»
stoh zu dem ganzen Unternehmen lediglich von Gliederu der
liolandischen Nitterschaft ausgegangen ist. Der Gedauke einer
Diligenbe-Verbindung von Wolmar uach Pernau uud Neval
ist dagegen als ein besonderes Verdieust rer Pernaufchen Kauf-
maunschaft zu vindiciren. Auch ist sie es gewesen, die den
gropten Theil der ersten Einrichtungskosten ubernommen hat;
denn von den dazu erfsirderlicheu l6,500 Nbl. sind cir<la 8000
in Pernau und der Umgegend gezeichnet, auherdem aber auch
von doit aus der Entschlutz verlautbart wordeu, falls man
in Reval in ver Unlerzeichnung schwieiig sein sollte, den gau-
ze!! Betrag ubernehmeli zu wotleu. Wie grotzes Gewicht uber-
haupt die Pernausche Handelswett auf tine Nermehrung und
Verbesseruug des Personalverkehrs legt, geht daraus heroor,
datz sie, ohne irgend Bedenken Raum zu gebe^ sich sofort fur
eine tagliche Diligence-Verbindung mit Riga entschieden hat.

Sollen wir noch eiu Wort daruber sagen, welchen Ein-
druck d«r erste hier anlangeude Wa^en auf uns gemacht, so
konnen wir nicht umhln, ihn als einen hochst g»mstt'ge» zu be-
zeichnen. Die Vquipagen —aus den besten Fabriken Berlin's
hlroorgegllngen — schrinen nicht nur solide und dabei doch
leicht gebaut zu sein, soudern find auch auf's beste und be»
quemste eingerichtet. Die Farbe der Wagen ist heNgelb, wie
in Preuhen, und letztere mit der Aufschrift ., Livlaudifche Dil i-
gence" versehen. Der Conducteur — em Preuhe — tragt
eine duulelblaue Uniform und eben solche Mutze mit Orange-
Krageu und ebenso gefarbtem Rande uud Liheu, und behauvelt
ftin Posthorn mit grotzerer Eeschicklichkeit, als wir es bisher
hier zu horen gewohnt geweseu sind. Die Abfertigung der
Diligence erfolgte uuter den Augen des Directors selbst, uracise
lO Uhr Abends vom H6tel St . Petersburg aus. (R. Z.)

K u r l a u d.

K u r l a n d . Auf dem Gute Pusseneeken wurde am " l .
August die Frau des dortigen Schreibers, welche das Arbeiteu
der neuaufgestellten Dreschmaschine mit anschaute uud dabei
derselben mit ihrem Kleide zu nahr kam, von der Maschine
erfaht und todtlich verstummelt. — An demselben Tage gerieth
in der Papier - Muhle res Krongutes Rounen das Ijahrige
Kind des Fahrikanteu in der Maschine uud wurde fast ganz«
lich zermalmt.

Auf dem Privatgute Schlaguhuen, im Tuckumschen Kreise,
war am Alt-Iohannis-Feste von vem Erbbesttzer Herrn v.
Nettelhorst eine Thlerschau veranstaltet niorden. Der dortige
Wirth Kalnejs, erhielt fur em junges Pferd arablscker Race
die erste Pramie von 3 Rub. und fur eine junge Kuh gleich-
falls Pramic. Dem Lohju-Wirth wurde auch 3 Rub. fur
ein grohes schones Pferd zuerkannt, wie uoch andere Wirthe
fur schone Ihiere mit Pramien 1., 2. und 3. Grades belohnt
wurden. — Diefe Thietschau endete mit einem VolksbaNe,
den der Grbherr auf eigene Kosten fur sein ganzes Gebiet ver-
anstaltet hatte und welcheu er selbst mit linem Tauz eroffuete.
Musik und unaufhorlicher Iubel ertonten bis in die spate Nacht.

(Lib. Ztg.)
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III. L i t e r a r l s ch e s.
D r e s d e n . Unser Landsmann, der als Schriftsteller uber

Nvlandische Norzeit und als Historienmaler wohlbekanute Pro-
fessor B a h r , von dem in unseren einheimischen Slattern nnr
zu selten die Rede gewesen ist, hat wieder ein Wel l veroffeut'
licht, das hier in den Kreisen viel von sich svrechen wacht,
weil es ein bisher ueues Gebiet eroffnet und— wie Sanguiniker
meinen — in der Wissenschaft eine Umwalzung hervorbringen
werde. Die Kritik der Nissenschaft wird uns lehren, wie sich
dieses Weik zu ihr vrrhalt. Der Titel des Vuches lautet:
,, Der dynamische Kreis oder die naturliche Reiheufolge der
„ Elemente und zusammengesetzten Korper als Resultat der
., Beobachtung ihrer dynamischeu Wirksamkelt." Sobald wir
nahere Kenutnih von dem Vuche genommen, desseu Titel bisher
das einzige ist, was wir von ihm kennen, denken wir wieder
auf daslelbe zuruckzukommen.

. Seit 1855 hat auch Alexander U n g e r n » S t e r n b e r g Dres»
den zum Aufenthalt eikoren, wo er jeuseit der Elbe im H5tel
London semen Wohnsitz aufgeschlagen hat. Es scheint. als ob
mit diefcm veranverten Wohusih neues Leben seinen <Zeist durch-
drungeu hatte. Nachdem die Kritik und nicht mit Unrecht
mehr und mehr mit ihm zu fchmalen augefangen hatte mid
wie es scheint auch der Leserkreis von Iahr zu Iahr sich ver-
engte, gewinucn seine Schriften seit dem Drtsdeuer Aufent-
halte neue Frische, neuen Beifall. I n dcn ,,Geschicht«n
u n d V i l d n i s s r n aus der D resdene r G a l l e r i e , " ^ Bde.
Leipzig, Brockhaus, 1858), in den , , G r i n n e r u n g s b l a t t e r n , «
(6 Bdchn., Leipzig, Vrockhaus ) , in dem biographischen Ro<
mane . .Do ro thea von C u r l a n d " (Leipzig, Kollmann,
1859), in einem zweiten: , ,Char lo t te von O r l e a u S " (Lpz.,
18t,0), in den eben erschienenen " K u n s t l e r b i l d e r n " (Leipzig,
H. Costenoble, I 8 6 l , 3 Bande) hat er unausgesetzt die Vunst
der Leser zu erhcilten, wenn nicht zu steigern gewutzt und aus
einem unerfchopsiichen Quell von Phantasie mit verhaltnitz»
mahig geringer Muhe Band um Band uns zugefuhrt. Die
letzten drei Nande euthalten: I . Gertrud M a r a , I I . W in ,
ckelmann, I I I . Raphael Mengs, Iff land, Watteau. Auch in
Zeitscbriften betheiligte sich dcr unernmdliche Verfasser, und die
„ Garteulanbe" brachte mehrere lescnswerthe Mittheilungen
aus seiner Feder. <U. a.: Never die Tiedgefchcn und Tiekchen
Llbenduuterhaltungen). Das neueste bringcn »Westermaun's
illustrirte dcutsche Monatshefte fur das gesammte geistige
Leben dec Gegenwart" Nr . t i l , October 186 l , S . 83—92,
die Novelle , , T i z i a n " . Zu den betheiligten Personen zahlen
Ariost, Aret in, der Marchefe Tibaldi und der gelehrte Maler
Vasari. I . G. K o h l , der vor seinerVerruckung durch Tischt
auch in Dresden lebte, (man erzahlte ihm nach, datz er die
Tische uber seine Amerikanische Reise befragt habe nnd uber-
haupt ohne ,'hre Erlcmbm'h nichts mehr unternehme) Kohl hat
seitdem noch keiuen festen Wohnsitz gtwonnen, soudern streift
von Or t zu Ort mit neueu fchriftstellerischen Arbeiten beschaf-
tigt umher. Die Geschichte der Gntdeckung Amerika's ist das
bekannte Ergebnitz seines transatlantischen Aufeuthalts. I n
Washington gab er 1857 heraus: /V ^ezeriptlvQ cktaloFue
of l lw8L ^1»P8, 6l l2r l8 »l»H 8urve^8 rvltttinz to Emeries,
wll iek are mentioned n l Vo l . I I I . o l Nnkluztg klr«2t
>Vor1c." I n diescm Iahre endlich erschien zu Weimar, im
Verlage des Landesmdustriecomptoirs: . , , I . <I. K o h l , die
beiden altessen General-Karten von Amerika; ausgefuhrt in d.
Iahren 152? u. 1529 auf Befehl des Kaisers Kar l V . " I m
Besih der Grotzherzogl. Bibliothek zu Weimar, gr. Fol. Von
dlesen ist die Riberesche Karte ein M a l schon, jedoch nur im
ttuszuge, und zwar in der deutscheu Uebersetzung Ves Munoz
von M . C. Sprengel lm nnmlichen Nerlage erschieneu. Vordem
waren erfchienen 1856: „ Reisen in Canada und durch di»
Staateu von New«Iork und Pensylvauien", 576 S . j im I .
1858 ..Reiseu im Nordwesten der vereimgten Staaten", 534
S. , und im selbeu Iahre eine zweite Aufi., beide zuMw^ Io rk ,
die zweite aber, wie es scheint, auch in S t . Louis (ob Nach«

druck?); 1659 in Bremen zwei Vande, 600 S . mit mehren
eingedruckten Holzfchnitten: "Kitschi»Gami vder Grzahlungen
pom Obern See. Cm Veitrag zur Charakteristik der Ameri<
tamschen Indianer." — I m vorigen Nutter hielt Kohl in
Leipzig einen Vortrag uber Letten und Esteu, in ethnographic
fchet Beziehung, der, von Herrn und Damrn zahlreich besucht,
d«s Beifalls der Zuhorer sich erfteute. ^

Vor mehren Iahren brachte die" Illustrirte Zeitung m
einem Berichte uber die Berliner Gemalde«UussteNung eine
Abbilbung des Bahrschen Gemaldes , , Iwan deS Schrecklichen
letzte Lebensstunde", das damals allgemeines Aufseheu erregte.
Ietzt ist es als Eigenthum der Dresdener Gemalve, Gallerie
eiuverleibt worden. Seit 1853 hat B a h r fast nur Kitchen*
bilder auf Bestellung gemalt, von denen eiues in Kurland zu
Evwahlen, ein groHes in Kiew unb das bedeutendste in Zscho-
pan, einer Gebirgsstadt bei Chemnitz aufgestellt wurde, dessen
Nesteller ein reicher Fabrikherr am Orte ist. — Auch W e y -
rauch , unser allbeliebter Componist, lebt hier seit nunmehr
3^ Iahren in Verborgeuheit uud druckeuder Armuth. Eiue
seiner Tochter lebt feit Iahren zu S t . Hubertusburg im I r«
renhause, die andere hulfios uud verarmet mit unmundigen
Kmdern und crschweren das Schicksal des Greises, denn der M u -
sikuitterricht, mit dem sich die Wittwe fortzuhelfen sucht, reicht
nicht, die Familie zu eruahreu unb zu kleiden.

M i s c . e l l e n .
Aus M o s k a u wird berichtct: Das Interesse fur die

Stiftung von Stu^enten-Stipendieu ist im Wachsen. Gs haven
sich bereits mehrere Gestllschaften zu diesem Zweck gebildet.
Neuerdings haben die Beamten der Commissariats-Commission
den Bcschluh gesatzt, ^ pCt. von ihrem Gehalt zu dem ge-
nannten Zwecke zu verwrndeu. Die Summe sammtlicher Ge-
halte betragt jahrlich circa 20.000 Nbl. S . , es ist daher das
Iahresstipendium fur 2 Studirende gesichert. Wie verlautet,
soll eine Reihe von Vorlefungen fur derartige Stipendien von
von inehrer,,, Piofessoreu der llniversitat veranstaltet werden.

(Rev. Ztg.)
M i t dem Iahre 1862 rrwartet man das Erscheinen der

beiden ersten Volkszeituugen in Nutzland, des ,,Blattes fur
Laudleute," herausgcgeben von Moretow, und lines zweiten
Nlattes, unter Redaction dls als Schriftsteller bekannten Gra-
fen L. Tolstoi. (R. I.)

Gelehrte Gesellschaft-
Monats-Sitzung der gelehrten Estnischen Gefellschaft zu Dorpat

am I I . October 1861.
Nachdem der Prasident, Prof. Dr. Sch i r ren , nach balbjzhriger

Abwesenheit, die Leitung der Verhandlungen wieder ubernommen,
berichrcte der stellvertr. SecretHr uber die lm abgelaufenen Monat
theils duvch gtl. Gesellschaften, theilS durch Private dargcbrachten

^ " u l l i ^ l ' ^ 6 . lmp. lies 8c. l . IV. l. I - l ? . —

I I . « l̂.o,2 , 1861, c6nz,n.
ona XVll «^o .̂ 1861;

i. I I . 6. 6. 1861; U«kc'ri/l NacLoi
Opiu I »»nv«5t t—L.) 1853 — 1860. — N^pn. »lnun«:L. pss
Nnocil-diq. Nichtdofsic. Thl. Aug. Sept. l86 l . — Von der <M.
Literar. Nes. zu Reval d«ren Mittheilungen H. 2̂ . Reval 1861 und
Archlo Vl l ) , 2. 3 und Neue Folge ! . , herausg. von C. S c h i r r e n
Reval. I86 l . — Naltische Monatsschrift. l V , 3. Scptbr. 1861.
— Forts, der Livl., Estl. und Kui l . Gouv.» Zeitungen und de.5
Perno.PdstimeeS. — Corresp..Blatt dcs Gesammtvertlns der beutsch.
Gesch. und Alterth. Vereine, Stuttg. I 86 l . Nr. 7-6. — Hamburgi.
sche Lhroniken, herausss. von l)r. Lappenbevg. H. >V. Hamb.
I86 l . — Neues LausihifchcS Magizin. Bd. XXXVI l l . l . 2. Gdrlitz.
I86». — Mitty. dcs Vcreini f. Steiermark.' H- X. Grah. I80 l .
— Van der K. ban. Ak. d. W. in M2nchen. 2g«. H a r d t . C»l2l.
l?o«I<l. «z. Kilil. «ez;. Uavnr. I ' , l. l>>« V., Are t i n . Beitr. zur
Tesch .und Ater. Bd. l. dis IX , K r o n e r . Akad. Beilr. Nd. l - l i l .
-> 2 . Abdruck der s a aoldentN Bulle. 1632. (von H. v. 2?ehn).
— DorpaterZeilsch^ " ^ Kirche. ,859 u. ^60- - K a r l
Petcrsen's poetischer Nachlast (von H. Har tmann) — Neue Preusi.
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Prov.-Vlatter, 2 Folge. Bd. V l l . Apri l—Iuni. 1861 vnb verfchle,
dene inlandische Predigtsammlungen (von H. Dr. Schultz). — Votiv-
tafel ff. in 3 Vbdrucken (von H. Gouv.«Schu!endt'rector Vr. G a h l n -
back zu Reval). — Funf estnische Htfte (von den HH. Schwa be
und Buchd. Laa tmann) . — Dr. W. L u b e l s t i . 0 Lolu l ^»r -
2uw^m. >Var82. l86I . (vom Verf.) u. a. m.

An Handschriften: Kurtz gefassete Aobildung des Livl. Stoats-
rechtK, vom Ende bes X V I I I Iahrh., lu l . , — Schreiben deS Frel-
herrn 32. Fr. Ungern-St«rnberg an den Ko. Fr. W i l h . I I I . von Pr.
vom Hornung 1812.

Fur das Museum: Galvanoplastischer Abdruck tines zweiten zu
Stockholm aufbewahrten Exemplars der uieldesprochenen Iaroslaw«
Munze (von dcm Ehrenmilgliede, H. Akad. Kunik) . — Verschledene
Munzen, darunttr alteie und neuere aus Schweden (von H. Toep f fe r
u. A.). — u. a. m. — Zwei Sammlungen von PoltrHtS der Kais.
Fam'lie, auf Kupfer grstochcn nach Benner und lithogr. nach Kruger
(vom H. dim. Gymnasiallehrer B o u b r i g u. A.). — Plan der Stadt
Dorpat, gez. von ein«m der jungst am Orte beschaffiZten Topograpyen.
— Plan dec neu zu erbauenden kath. Kirche in Dorpat, lithogr. von
Hdflinqer (von H. Akad. R a t h ha us).

Von mehreren gelehrten Geschellschaften des In» vnd Auslandes
waren Zuschriften eingegangen; ferner Dankschriften Privater unb
line Dantsagung tes H. Consistorialralhs I a n n a u zu Lais fur die
ihm von der Ges. zu seinem 5Ujllhrig«n AmtsjubilHum ubersandte
Gluckwunschadreffe.

Nach ubersichtlichtr Darlegung der Ergebmsse seiner diesjclhrlgen
Archivforfchungen in Copenhagen und Stockholm sprach sodann der
PrHs. naher eingehend uber neuaufgefunbene Urkunden zur Geschichte
dts X I I I . Iahryunderts. Das schwedische Reichd»Archiv hatte zu
diefer Ausbeule nicht bcigetragen, dagegen konnten aus Neglstranden
unb Copialbuchern der Vlschofe von Oesel im kon. Gcheimcn Archiy
zu Kopenhaqen uber 30 neue Urkunden copirt werden, welche nament-
lich die altcste Geschichte des Stifts Vefel unb der Wiek aufhellen. zum
Theil in die Geschichte de» Ordens eingreifen und fast sHmmtlich als
werlhvolle Aequisitionen gelten durfen. Ein shnlicher Beitrag ist
aus den Sammlungen der Kais. Oeff. Bibliothek zu Petersburg zu
erwarten. Ein fluchtiger Besuch von wenigen Stunden ergab vor»
laufig/ dasi unter ben Livland betreffenden Pergamentsammlungen
nur die der eigentlichen I^ivonicI fur das Urkundenbuch ausgebeutet
worden; unter den Bullen dagcgen autzer den OriZ^. zu U.»B. X X X V l ^
XI.V. 0XXXI I I . OXKIX. noch l l bisher unbetannte Stucke der
PP . HonoriuS I l l . (». !2I9 ff.>, <8regoriu« IX . und Innocentius IV.
(bis ». 1254) sich vorsinden. Auch ssnst versprechen diese und andere
Sammlungen in Nt. Petersburg allen An^eichen nach betrachtliche
Auebeute fur die livlindische Geschichte, vom X I I I . Iahrh. an bis
minoestens an den AuSgang des XV I . — Vorlausig mag ein Perga,
mentcoder vsu 63 B l . 4. erwcihnt werden, welcher rigische Urkunden
bls zum I . l3«i9 verzeichnet, normals dcm Iesuitencollegium zu
Polozk gedort hat und iungst im Departement fur auslilndische C«n«
fcssionen (Min. des Innern, wieder aufgefunben ist. Nach einer von,
Herrn l)r. M i n z l o f f von der Kaif. Oeff. Bibl. gefalllg mitgetheilten
Abschrift des Inhalteverzeichnisses enthalt der Codex auher einem unten
zu erwahnenden Unhang 60 und einige Urkundencopien aus dcm X I I I .
Iahrhundert, darunter, so writ sich aus den kurz gefasiten Regesten
und ihren nicht immer correcten Daten entnehmen latzt, wahrscheinllch
l2 bisher unbekannt gebliebene. Die dereits bekannten find zum
alllrgrotzten Theile Copien heute noch im Rig. Raths«Archive aufbe-
wahrter Origg. und zwar folgender Nummern des Urk.'VuchS: I^XXV.
o o x o v m . 0001 . I .XXVIII . xc?m. I .XXXVII . I .XXXVI.
I.XXXIX. OVI.II I . c o x i l i . OI.V. 0I.XXV1II. ooxc rn . DOXI.II I .
OXXVI. CDXXXI. 0VXI.VI I . I .XXVI. I .XXXII I . c v x u . (in
zn'iefacker Ausfertigung, cs. Uue. V. 2 l . Nr. XXX. )
ccoLxv. ccoi^xxiv. î xxx. dxiv. i^xxxvm. cvx
oxxxix. oxxxiv. cxxxv. ov. ĉ xxv. Lxxxvi
cxi.ii. coî i. ooxci. ooî vi. ooxi.iv. ovxi^vi.
coxi.ni. cxm. ooxxvu. oxlDii. ccc-v. .
c i c c x x x v i ? cc?«I.XVII. endlich noch Mit ty. lV . 422. Nr. 35.
(cl. U..B. Reg. 583.). Die anscheinend bisher nicht veroffentlichten
verzeichnet der Index folgendermahen,
2.) >22U. X I I I . Kal. Ileceml,. I^Zleran: Conlirm»lio Honor!,

pIpae super e»llem li!»ertute (»<:. civlum in «lri«6icl'«me et »I,i«).
4.) l258(?>. I I I . i<l ^ I i i V l t l l l C s l i ^ l 6 i

?»s»ae et Uan
5.) 1257. i6. INul.

lecepit per»<in
inin »uilm proteclionem.

17.) 1256. sept. lt,,8»: cionllrmaUo
t2t« iur>5lliclioni8 clviuw. <cs I^

23.) l2?4. V. ant. pentec,

e r i : Ooni y o 6 ^lex»n6er papa
et eiviiatem liizenz^m cum «mml,u« lioni»

alcniep. «uper liber,
^ l j . l iez. 328».)
ex parte 6. epizcopi so cap.
^ ^ u e l y vin«!lct9 non ilequlttust3lioneel«leca!llllioneInl6er!oi l le^^uely vin«!lct9 non ilequlttus.

26.) 1226. V. Ical. ^uZ : (Ioncos6Ht,o prsepozlti l?»pituli cum
i i l l » super »̂ s>» «ilvi3 «t yuibusllIw aliis w «ivlt2ti»

t l t « > 8
civ>l»u«

civwns «t civez sri,tr!l)U8 llellennt 28t2re.
in lra-

58.) (l286?) — I^ittera ^Vl5l>?cen«i» Nelmlci 6e monazteril, et
luciorum <zuellmonl» contrn civ«8 ltl^enzez. (cl. l^ll. OVII.)
Eingtlegt 8. ^ . w vi^il. 8. I^uurenUl, !̂on«ule» clvitalls
i l . civitali I^uliicenzi promittunt nuxUium contru pr»e>

59.) !28I . 6. 8. Nnrzant: v s ^Ul-Zuztlo in 8emi8»ller X .
60.) 8. ^ . — I^itteru <le iure conzervnnso I'neulonicaruin ln

t l l l l i
procurntoruin ellzen6i ln curia.

Der nicht numerirte Anyang enthHlt au§er dcn bekannten U.-B.
XII vc!0X1.IV. vc>c!c!I.XXXVII. vcooxoiv. zwei undt-

kannte Stucke.
a. 1345. S t . Nicol. Von bem l,'anbe zwischen Bruder Bert,

holds Muhlen und Nlumenthal dem Orden ublrlassen;
s. 1348. St . Phil, und Jacob. ^Voit und rat von Riga.'

Geaenstuck; um Steuerfceiheit Schuldbekennung. (Geg«nstuck zu
U.-B. D O C ^ X X X V I I . )

I m Anschlusi an diese Mittheilungei, referirte der Pras. uber
line ihm vom Hrn. Dr. W i n k e l m a n n , Oberlehrer an der Domschule
zu Reval, zugegangene, >m Sommer dieses Iahres zu Danzig auf'
genommene oder copirte, Regestenreihe. Berekls im I . 1856 hatte
l i r . E. S t r e h l k e einy Mitthcttung uber etwa 20 Nummcrn I^ivonic.
im Stadtarchive zu Danzig an die Gesellschaft f. G. u. A. der Oft-
seeprov. gelangcn lassen; seine Notiz sindet ft'ch in den Mirth. IX.
85—89. veroffentllchr und betrifft, autzer 7 Originailen, Auszuge aus
den Stadt. und Missivebuchcrn. Seitbem ist das Danziger gleperto-
rium elfrig weitergefuhrt worden. Die Abtheilung Lioiand zerfallt
vornehmlich in die Gapitel: Geistlichkeit, Ordcn, Stadte. Aus dem
ersten verzeichnet Dr. Wlnkelmann ?<1 Nummern, theils Origg., theilS
^opien aus den I I . 1374—1519; das zweite Eapitel hat, bis auf
2 NNc., aus Mangel an Zeit vorlHufig teine iLerucksichtignng finden
konnen; l̂3 NNr. gehoren bem dritten Capitel an und datiren fast
sammtlich aus dem XV. Iahrh.. dazu kommen I I NNr. des XVl l . aus
l)o6ll. mixl. der Vibllothek des Archiv's ; lm Ganzen 126 fast sHmmt-
lich bisher unvelannt geblkebene Stucke. Es ist Aussicht vorhanden.
den Rest der betreffenden Verzeichnisse nebst wortlichcn Copien der
wichtlgeren Stucke zn acquiriren. I e rascher aver von verfchledenen
Seiten her ahnliche BeitrHge zusammenstromen^ um so dringender
macht sich die Forderung elner erschopfenden Registrlrung der inner>
halb der Provlnzen aufbewahrten Geschichtsquellen geltend. Auf den
von bieser GeseUschaft angercgten Plan find bisher nur aus Reval
theils unmitteloar, theils mittelbar Ruckauherungen'erfolgt; in Riga
scheint man dem unternenmen wenigstenS nicht abgenelgt; aus Mitau
hat nlchtS vcrlautet. V«n Reval auS sind berelts die elnltitenden
Schritte gethan, um in den Stadten Estlands geeignete KrHfte zu
gewinnen; von der geiehrten estnischen Geselllchaft ist der Versuch
einer Anknupfung mil Arensburg auLgegangen und werden die Ar»
chive hier am Orle demn ĉhst in Angriff genommen werden. Hoffent,
llch suhren diese îsalirten Ansstze mit der Zeit doch noch zu systema-
ttscher Ineinanderwirkung.

Ferner sprach derlelbe uber ein Bruchstiick dlr livl. Relmchronik
im kon. Geh. Archive zu Kopenhagen, geschrieben auf einem Nogen sol.,
Papier, von ewer Hand aus der Mitte des X V l . Iahryunderts
(Lir. I , 1».). ES enthHlt foctlaufenb unter elnander geschrieben v.v.
2039-W64 und 6715-6756; daruber steht von berstlben Hanbt
Naec Zcla sunt circa Hnnum <lni. U. 6 6 . X l I I l . und ln jungeren
Schrlftzugen: Ner N«lmgn tt»Ickv. Dieser an sich unbedeutende
Fund ist als einzige Spur einer Bekanntschaft mit der Reimchronit im
X V I . Iahrh. oder doch in dessen Viitte nicht ganz ohne Interesse. da man
bisher autzer den beiden Handschriflen der Ehronik aus dem X I I I .
und XV. Iahrh. solche Spuren nur in bremischen Chroniken, in der
zu Ende des XV. Iahrh. abgefatzten Ordenschronik und bei Moritz
Nrandis tannte. Die hervorgehobenen Verse belcgen uberdles im Zu»
sammenhang einer grotzeren Gruppe verwandter Grccrpte und Deductto'
nrn. welche zu Kopenhagen aus den Iahren l550 bis 1559 zerstreut
aufdewahrt werden, datz dieser Auszug bestimmt war, die Anspruche
des Konigs Christian I I I . auf die Oberherrlichkeit von Harrien und
Wirland erlHutern zu helfen.

Schttehlich berlchtete derselbe von ben jungst in D6nemark unter
den Ausptcien des Konigs durch Worsaae unternommenen Nachgra.
bungen im muthmaMchen Grabhugel deS Kanigs Gorm und von her
im Antiquitaten, Cabinet zu Kopenhaqen nach Boucher de Perthes'
Vorgange zur Zeit herrschenden Vorlicbe fur angeblich antediluviale
Knochenuberreste in Lagcrn gcbffnetrr Austerschalen zur Seite von
Pfcilspitzen und Messern aus Kieselstein.

Die Gesellschaft beschloli, iyren gegenwartigen unb kunftig del-
tretenden Mitgliedcrn freizustellen, die jHhrlichen GeldbeitrHge durch
eine ein fur alle Mal zu zahlende Summe abzuldftn und zwar im
Vctrage von 60 Rbl S. fur neueintretende oder erft vor turzerer
Zeit aufgenommene Mitglieder, von 40 R. S. nach Ablauf funfjzyri,
ger, von 25 R. S . nach zehnjahriger Mitgliedschaft.

Vorgelegt und vertheilt wurde der so eben erschienene estnische
Calender auf das I . 1862.

Zum corrcsp. Mitgliede wurde der Hr. Pastor Martin K o r d e r
zu Ansekull auf Oesel durch Acclamation ernannt.

Die nichste Sitzung sindtt am 1. November statt.

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv», Cst» und Kurland gestattct den Druck:
Dorpat, d. 30. October 186!.

(Nr. 174.) (Druck und Verlag von H. Laakmann^)
Censor Linde.



Montag, den y. November

D a g . I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. ^l. T'er
PrHnumerations-Preis fuv
das Iahr belrggt ti Rb l .S .
mit Einschluh der Poststeuer
im ganzen Reiche u. ^ j Rbl.

Silber in Dorpat. Man
adonmrt bei dcr.Redaction
des Inlands' u«id bli dem
Buchdructer H. Laakmann
in?orpat . Inflrt ionslGe-
bxbren fur die Zeile wlr .
den mit 4 Kop. S . btrechnet.

tne iVochenschrift

fur

Lit,-, Est- uud K u r l M s Geschicytc, Geographic, Statistil uud Litcratnr.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r ft a n ft.

I. Ueber das Turnen.

ler Red. hat schou bei einer andern Gelegenheit (Erinne»
rung«n aus dec Krummerschen Llnstalt) seme Ansicht oou der
Nothwendigkeit des Turnrr.s entschiedeu ausgesprochen. Erfah-
rungeu, die er im Laufe des Summers zu macheu Gelcgenheit
hatte, haben seine Ansicht in vieler Hinsicht bestatigt, so day
er den Entschluh fatzte, nach Kraften dahin zu wirken, die
Ueberzeugung beim baltischen Publikum zu wecken und zu be<
festigen, dah das Turnen ein wesentlicher Theil der Erziehung
und Iugendbilduug werdeu mutz; dah keine Schule bestehen
darf, mit welcher nicht regelmahiger Unterricht im Turnen ver-
bunden ist. Nun fand er zufallig gerade die Gnmdsatze und
Erfahrungen, auf welche sich seine Ansicht grundet, in dem
folgenden Auf/ahe (aus der Zeitschrift ,,die N a t u r " 186 l
Nr . 4 0 ) so tinVringlich ausgesprochcn, datz er sich die Freiheit
uimmt, deuselben hier abdrucken zu lassen, um Elteru nud
Lehcern eiue Neraulassung zn geben, den wichtigen Gegcnstand
ernstlich zu beachten.

,,Die hoheren Dr ts angeordnete Einfuhrung des Turn-
unterrichts bei ten Schulen stoht hier und da noch auf Schwie-
rigkeiten, indem sich einzelne Gemeinden weigern, len erforder-
lichen Turnplatz mit den nothigeu' Apparaten hcrzurichten.
Deshalb mache ich hiermit darauf anfmerksam, dah die Gemeindm
daruber, ob sie dcn Turnuuterricht bei sich enifuhrcn wollen oder
uicht, eiuen Beschlutz nicht zu fassen haden. Das cinfache
Turnen ist von den hochstrn EchulanfsichtZbehordru fur einen noth<
wendigen Theil des Schulunteirichls erklart wordeu, uud dem-
zufolge siud von den Gemeindln die dazu nothigen, gar nicht
kostspieligen Lehrmittel uuweigellich zu beschaffen. Etwaigen
Widerspruch muhte ich durch Zwaugsmittel beslitigeu. Die Dr ts -
richter der Gemeindcn, in deien Schuleu noch kein Tnrnunter'
richt stattsiudet, haben Norstchendes den Mitglicderu ihrer
Commune befannt zu machen und bumen vierzehn Tagcn hier-
her anzuzeigen, was die Einrichtung eines Turnplotzes in dem
betreffenden Orte uerhindert."

I n dieser Weise suchte neulich «iu preutzischer Landrath
die Ginwohner seines Kreises gewaltsam zu Nekenneru des Turn-
wesens zu bekehren. Wie haben sich ftit vier Iahrzehnteu tie
Verhaltuisse geandert! Damals gab es cine Zeit , nio selbst
derjenige, welcher sich inuerhalb seiner oier Wande nut der edleu
Turneni deschaftigte, der Demagogic vrrdnchtig wuide, und

heute schou werden gauze Gemeinden, wenn auch nur mit
Worten, zum Turnplatz g e t r i e b e u , und zwar von denselben
Vehordrn, fur deren Spuruusen in dem Zeitalter der Nurschcn<
schaft alle Turnerei tin gefnudeues Ful ler , eiu nakter Hals,
em umgeklappter breiter Hemtkragtn, wie wir hier zu Lande
Vater I ahn bis an seiu E»de kanuten, ein Gegenstand autzer-
sten Mihtrauens war. Umvillkiirlich trat mir das Bi lb des
Llhtereu lcbendig vor die Secle, als sich die Veroidnuug jenes
Laudrathrs las, dessen Kreis so nahe demjenigen liegl, in wel-
chem der Turnvater I a h n seine letzten Lebensjahre verbrachte,
und ich unchte mich ftagcn, ob denn wohl eiue solche Verord«
mmg >'m Siuue I a h n ' s erlassen sein sollte?

Die Antwort konute uicht schwer sein. Man uberzeugt
eben Niemiud durch Verordnungeu von der Wahrheit und
Wohlthattgkeit einer Sachs/ und am aNerwenigsten haben die-
jenigen, welche ftuher das Turuen als staatsgefahrlich und
irrthumlich verfolgten, ein Recht, tasselbe jetzt mit Gewalt cm-
fuhren zu wollen. Nichtsdcstoweuigcr aber bleibt der Wider-
wille der Gemeinden gegen das Turnen eine beklagenswerthe
Sache, die ebenso sehr ihreu Gruud in dem fruheren Auftreten
dec Beholden, wie in dem Mihtrauen des Landvolkes gegen
jrde Neuerung haben kaun. Da hilft nichts als Aufklarung
von allen Seiten, entwedcr durch Schauturnen, wie es in man-
chen Gegendm glucklicherweise Sitte wird, oder durch das ge-
drucklo Wort . I n letzter Neziehuug glauben auch wir eine
Pflicht zu haben, uns anzuschlietzen, indem wir in dem Turnen
geradezu ein naturwissenschaftliches Thema erblicken.

I n der That lauft ja das Tmnen zunachst auf die physi-
sche El'.twickrlung des Menschen hiuaus; und je mehr die Civi l i '
sation auf Verweichlichung unseies Geschlechts, durch sie auf
eiue Schwachung des gauzen Muskelfustemes hinsteucrt, um so
enlhusiastischer muh man das Turnen als die grotzte Wohlthat
unsrcr Zeit begrutzen. L e o ' s plebejischer Ausspruch von einem
" scrophulosen Gesindel" ist leider nicht vollig aus der Luft
gegriffen. Wer mit prufeudem Nlick uamentlich die jungere
Generation grotzerer Stadte betiachtet, sieht zu semen, Erstau-
nen, wie die Extremitaten derselben, wie Mme und Seine
immer dunncr, immer zartcr, die Gesichttr. immer "milchiger"
werden, so dah rs nicht zu verwundern »'st, dah man in Stad-
ten wie Berlin eine kaum nennenswerthe Anzahl tauglicher Re«
kruten drm Hcere einzureihen vermag. N'cht minder brkaunt
ader auch ist, datz man eint" Muskel dadurch am sichersten
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starkt, indem man ihn ubt , wi« alle Iongleure und Athleten
binreicheud bewsisen. Eiue solche Kraftiguug dts Menschenge-
schlechts durch Muskelubung darf aber auch zugleich alS tine
Verjungung desselben angesehen werden j um so mehr, als
gekraftigte Eltern selbst angezogene Eigenschaften auf ihre Kinder
fortzuerben pssegen. I n dieser Beziehung gleicht ja der Meusch
vollkommen den Hausthieren, unter denen bekanntlich selbst
eingelernte, kuustlich angezogene Eigeuschaften sich auf ihre
Kinder fortzuerben pstegen. I n dieser Veziehung gleicht ja der
Mensch vollkommen leu Hausthiereu, unter denen man bekannt'
lich selbst emgelernte, kunstlich augezogene Eigenthumlichkeiten
der jedesmaligen Raffe sich fortpfiauzen sieht.

Gs ist geradezu unbegreifiich, wie man da^ Turnen als
line Neuerung, oder gar als cine Nachahmung der olympischen
Cpiele des alten Griechenthums, oler endlich als eine nur dem
getmanischen Ttamme ninewohnende Eigeltthumlichkeit hat ansehen
ksnneu. Wer Volker uud Kinder aller Orten genauer beobachtet,
mutz sofort von ei'ner solchen Annahme ab- und emgesteheu, dah
das Turnen ni'chts, als die Gntwickelung eines menschlichen
Trkebes ist, welchen die Natur alluberall in den Leib deS Men-
scheugeschlechtes pflauzte. Was thun Venn unsere Kinder, fobald
sie nur einigermatzen zu selbststcmdiger Neweguug gelaugen?
Si'e spielen. Aber was ist dieses Spiel? Nichts, als eine
bestandlge Uebnng ihrer Kraft. Wenu sie in allerlei Spiel«
Veranderungen hnpfen und springen j menu fie sich jagen, um
nach mancherlei Regeln sich zu erhaschen; wenn sie nut so gro-
Her Voiliebe Purzelbaume schietzen oder dem von ihnen geschla-
genen Reife uachjagen ; wenn sie nicht minder eifrig den Kreisel
fchlagen, wie sie spater das vortreffliche Ballspicl uben, wobei
eiue so grohe MuZkelthatigkeit nach allen Seiteu hin entwickelt
werden mutz j wenn sie, wo es nur Oelegeuheit dazu giebt,
bald auf einen Wagen, bald auf eine Leiter oder auf den Baum
zu klettern suchen, wie sie, al<er geworden, sich im Ueberspringen
der Grnben zu ubeiholen suchen oder ihrer Raufiuft den Zugel
schiehen lasseu; wenn sie nach jcdem Steine greifen, um ihn
einem bestimmten Ziele, uud sei cs auch die Fensterscheibe oder
der Obstbaum des Nachbars, zuzuschleudern und dieser Leiden-
schaft in einigen Gegenden mit der Schleuder David's frohnen;
was ist das Alles? Nichts als die vortreffliche Vorschule des
Turnens, in welcher Letzteres nach allen Richtungen hin ent-
halten ist. Wei die Kinder aufmeiksam beobachtet, wird be,
alien, welche noch nicht durch fruhzeitlge Dressur zu Puppen
gemacht wurden, die Eigenthumlichkeit brmerken, vom geraden
Wege nur zu gern abznlenken. I n der Stadt geht der Knabe
sicher am liebsten uber die Stiegen der vor den Hausern ange-
brachten Treppeu, statt auf dem geebneten Trottoire muhelos
fvltzuschreiten; wo es einen Huge! augeht, zieht er sicher diesen
der langweiligen geebueteu Fahrstratze vor, wenn an derselben
aucb uoch so viele Prallsteine vorhauden sein sollten, er wird,
selbst crmudet von eincm langeren Spaziergange, auss Neue
seine Lebensgeister erwachen und sich versucht fuhleu, statt auf
dem bequemeren Fuhwrge uber jene Steiue hinweg semen Pfad
zu ziehen. Sollte sich ihm gar em sonuiger, grasiger Abhang
entgegenstellen, dann wird er kaum der Versuchuug widerstehen
konnen, ihn zu ersseigen lind sich von ihm herabzurollen. Welche
Lust miter der Kinderwelt, weun sie Letzteres gemeinsam geuiehen,
wenu sie wie ein bunter Knauel sich von den Abhangen herab-
walzen oder m'edergednckt sich gegenseilkg auf den vom Graft

gegllltteteu Sohlen ihres Schuhwerks herabziehen? Was htiht
das Lilies? Gewitz nichts Auderes, als dah sie von ihrer
gesunden, unverdorbenen Natur dazu getrieben werden, aus
der Langenweile einseitiger Muskelubung herauSzutreten und
in der allseitigen Muskelubung einen fast unerschopflicheu Norn
neuer Kraft zu gewinnen. Ist es doch geradezu unglaublich,
welche Ausdauer die Kinder in dergleichen Spielen entwickelu!
Wenu man die Schritte zusammenzahlte, welche selbst kleine
Kinder taglich spielend zurucklegeu, so wurden sie mit derselben
Kraft meilenweite Toureu ,'m geraden Vorwcirtsschreiten durch<
messen haben. Aber Ieder weitz auch zugleich, datz das
Letztere von denselben Kindern menials geleistet werden wurde.
Veweises genug, welche Kraftfulle in der allseitigen Muskel-
ubung verborgen ist. Tri te aber erst der Winter e in, welche
neue Aureguug zur Kraftubung fuhit er wicder mit sich!
Dieselben Llbhange, von welchen sich im Sommerhalbjahre die
Kmderwelt auf eignen Muskeln herabwalzten, dkeselben Abhange
sind jetzt mit einer dichten Schneedecke belegt und die muntere
Iugend tummclt sich nuu in kunstrecht gebauten Schlitteu herab.
Man mutz das im Gebirge gesehen oder gar selbst mit erlebt
haben, um zu begreifen, wie ein folches Spiel die Thatkraft
mit dcm Korper uud Geiste stahlt, welche Kuhnheit und Ge<
wandtheit dabei entwickelt werden, wo namentlich das steile
Terrain sie heiausfordert. Vs hat zugleich etwas Ruhrendes
in sich, selbst die Kleinsten dieser frohlichen Iugend von dem
Beispiele der Aelteren fortgeriffeu uud je nach ihrer Kraf t und
Geschicklichkeit ihr Schlittchen tummeln zu sehen. Ungeachtet
so mancher von ihuen in den Schnee dahin gestreckt wird,
erweckt das doch nichts Anderes, als eiue neue Aufforderung,
es das uachste M a l beffer zu machen. Genau so verhalt es
sich auf der Eisbahn. Sie wird eine nene Ouelle der Kraft-
ubung, in welcher Leib und Geist spielend sich kraftigen, wahrend
daS Gemuth wahre Hochgenusse in der Gntwickelung der indivi-
duellen Selbststandigkeit fekcrt. And abermals die Kleinsten?
Wie funkeln ihre Augen vor Woune uber diese so frei sich
bewegende Wel t ; wie starr sind sie voll Bewunderung vor den
gewandtesten Rittern dieser grotzen oder kleinen Rennbahn;
wie suchen sie ihuen nachzueifern, und wenu es auch nur auf
einem einzigen Schlittschuh hinkend, oder auf den glatten Sohlen
ihrer Schuhe fortgleiteud geschahe! Da sage noch Einer, dah
das Turnen kein Naturtrieb sei! Vei solchen freiwilligen
Kraftubungeu der eignen Kinder lachle uoch Gincr uber Spr ing-
holzer, Kletterstangen, holzerne Pferde und andere Apparat,
des kunstbetriebenen Tnrnplatzes!

Wahrlich, die Fulle der Thatsachen ist schon in der
Kmderwelt aller Volker so erdruckeud, um die Turnerei als
einen dem Menscheu innewohnenden Geisteszug zu erkennen,
dah wir uus mit ker kurzen Skizze voriger hinlanglich begnugen
konnen. Aber ist es denn vielleicht uur die Kmderwelt, die
uns Veweise dafur lieferte? I m Gegentheilj was daS Kind
begonnen, setzt der Iungl iug oder der Mann nur fort. Die
Rauflust des Kiudes oeredelt sich im Erstereu zu der rdlm
Fechtkunst; der Knabe, welcher sich mit seinem Ziegenbocke vor
dem Wagen der Schwester wacker herumtummelte, tragt sicher
seme Passion spater auf das Pferd uber; der mit Stein und
Schleuder Arm und Auge ubte, wird vieNeicht ein ebenso
passionirter Villardspieler oder Kegelfchieber; der fruhzeitig mit
der Angel am Nasser sah und sich in Geduld und Aufmersamkeit
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ubte, wird nicht llicht verfehlen, t in tuchtiger Schwimmtr zu
werden oder den Kahn steuern zu lernen. Aber was sie auch
pon gymnastifchen Kunsten treiben mogen, man darf versichert
sein. datz Jeter von ihnen Vicles vor dem voraus hat, der
nichts von dergleichen ubte. Fast burchschnittlich zeigt sich das
in liner freien Vewegung des Korpers, in feinerem Anstande,
edlerer Si t te. M i t dem physischen Muthe, Ven die Entwickeluug
der Kblperkraft und der Gewaudtheit nolhwendig erzeugt, kchrt
auch ein selbststandigerer Geist, ein groherer Charakter in den
Korper ein, und uiemals kann das zu gering veranschlagt
weiden. So erweckt auch der Tan;, diese einfache Fortsetzung
fruherer Kinderspiele, mit dcr Feinheit der Bewegung das
Selbstvertrauen, mit dem schoneren Geschlechte 'zu verkehren;
eine Beherztheit, die unserer gegenwartigen Generation in
einem wahrhaft auffallenden Grade mangrlt und zur Pruderie,
wenn nicht gar zu Ausschweifungen argster Ar t fuhrt , da
nicht der gcgenseitige Verkehr wohlthatig die Sittcn mildert.
Daher sehen wir auch in der Zeit des unverdorbenen Ritter-
thums sich untrennbar Uebung der physischen Kraft mit den
edelsteu Sitten verbunten, die sich vorzugsweise in der Hoch,
achtung des weiblichen Geschlechtes kund thaten.

Doch es konnte hiernach wohl scheinen, als ob die Uebung
ritterlicher Kunste nur Gegenstand der hoheren Gesellschaft sei.
Ein Nlick auf die Vblker widerlegt auch das hinlanglich. Iedes
hat seine ritterlichen Spir le, in welchen «s einen Naturtrieb
kund thut , der fort und fort auf die Entwickelung von Kraft
und Gewanbtheit hindrangt. Abgesehen von dem beliebten
Kegelfchieben oder Kegelwerfen, wie wir cs in Tyrol sinden,
kennt unser Landvolk maucherlei Spiele dieser A r t : hier em
«Riug"- oder »SchifferstechtN", dort ein „ Hutreiten" oder
eln ,,Klotwerfen" u. s. w. I M ersten Falle gilt es, zu Pferoe
im vollen Iagen eiuen Ring wie beim Caroussel zu erkampfen,
im zweiten soldatische Uebungen zu Wasser zu machen, wie
das lange untcr den Halloren von Halle Sitte war ; im dritten
Falle gilt es etwas Llehnlichem wie beim Ningstechen; im
virten endlich vereinigen sich wettend zwei Parteien in der Nord-
seeniederuug, zur Winterzeit auf gefrorenem Boden eme schwrre
mit Nlei ausgefullte eiferne Kugel von Ziel zu Ziel am weitesten
zu werfen, wobei von Preisrichteru genau die Eutfermmg der
geworfenen Kugel ermittelt und mit der der Gegenpartei ver-
glichen wird. Der Italieuer hat sein Vocciaspiel, wobei nnt
Lochern versehene Kegelkugeln uach andern liegeuden oder auch
in die Luft geworfenen kunstfertig geworfen werdeu. Der
Schotte hat tin ahnliches Spie l , welches die Mitte zwischen
dem Discuswerfen der Romcr und dem Bocciaspiel tes heutigen
Italiens halt. S ta t t der Scheibeu des eineu und der Kugeln
des andern Spiels bedieut man sich uur schwerer Lisenringe.
Gin guter Werfer beginnt das Spiel Vomit, dah er seineu
R ing , so weir er vermag, feldeinwarts wirft . Die andern
suchen rs ,'hm nach einander gllich zu thun, um dem erstge-
worfenen Rmge sich z« uahern. Das Spiel wurde das Boc-
ciafpiel sein, wenn «s sich ,,ur um das Treffen dcs ersten
Ringes handelte. . .Da aber«, sage F o n t a n e , .,der erste
Ring mit Aufwand und Kraft auf eme write Distanz hinaus
geschleudert w i l d , so wird aus dem Gefchicklichkeitsspiel zu
gleicher Zeit ein Kraftspiel, in welchem der uur siegt, der uber
Beides verfugt. M a l auf Mat fliegt das geputzte Eiseu durch
die Luft und streut wie ein sich drehender Spiegel die Sonnen»

strahlen nach allcn Ceiten hin aus." So konnte man von
jtdem Nolke charakteristische Volksspicle dieser A r t aufzahlen.
allk jedoch wurden nur auf das Gleiche hinauslaufen, zu'
bestatigen, datz das Tnrnen schon in allen Volkern der Grle
als Keim verborgen ruhr.

Darnm ist die Turnetei weder e>'ne willkuhrliche Neuerung,
von der man erwarten muhte, day.sie, wenn dcr Enthusiasmus
fur sie verraucht, auch wieder vc>m Schauplatz abtreteu werde,
noch ist sie em ausschlietzliches Merkmal derjenigen Gesellschaft,
welche durch ihr Llben mehr als die arbeitende Klasse verweichlicht
wild. Militairische Eifahrungeu haben fchon dinlauglich bezeugt,
dah grrade die fchwer arbeitente Klasse diejenige sei, welcher
am meisten die Elasiicitat des ̂ orpeis mangelt und dah Letztere
am mcisten von derjenigen Klasse tem Hrere zugefuhrt wird,
Veren Lebcn sie auf Verweichlichu>'g anweist, die aber in der
Schule des Turnens Kiaft u»d Gewandtheit erlai'gte. Wenn
,'rgendwo der grohe Naturtrieb des Turnens in unsertm Volke
entwickelt weiden soll, so wird das schwerlich durch Verord-
uungen geschthen, wie im Ewgange dieses Artikels eine ange-
fuhrt wurde. Wohl aber durfen wir das am leicktesteu hoffen,
wenn die Schnle der stchenden Heere zuglcich eme Turuschule
wird, wie das fchon an einigen Punkten, wie in Braunschweig,
geschehen. Dann konuen wir erwarten, day jeder der Im'glinge
Ves Landvolkes nach uberstandener Miiitarzeit eine Menge yon
Anregungen empfaugeu habe, die er nach seiner Ruckkehr in
die Hrimat bemuht sein w i l d , fruchtbar zu machen, woraus
tllun endlich mit Nothwendigkeit Generationen heroorgehen
mussen, die, mil Glasticitat und uicht mit roher Kraft allein
begabt, die Ausbildung foldatischer Kunstfcrligkeit auherordentlich
erleichteru, schliehlich dadulch die Dieustzeit auf tin Minimum
verkurzen helfeu werden, ohne der Schlagfertigkei't des Heeres
und dcr gerusteten Kruft dcs Vaterla«des zu schaden. Mau
sieht, wie weit die Folgen des Turneus rcichen, wie wri t sie
felbst uber die individlicllen Vortheile jedes Ginzelnen hinaus-
gehen, wie machtig Jeder bei der Ausbreitung der edleu
Turnerei betheiligt ist.

Um es noch elnmal zu widelholen, ist dleselbe nichts, alS
der kunstgematz nach dem Vaue des menschlichen Korpers
entwickelte Naturtrieb jedeS Menschen, seine Kraft zu stahlen,
seinen Muth zu hebeu, seine Bewegungen zu regeln, feme
rohen Manieren abzuschlrifen, feme Sitten zu mildern, sein
^eben zu verlangern. Dah das aber Wahrheit werde, dazu
hat Jeder die Pflicht, schon um seiner selbst oder der Seinigen
willeu, beiMrageu, soviel an und in ihm ist. Damit G u t H e i l !

^^enlu e i .

I I . M i tau l 8 5 3 .
Vani, noeet, »

Der Herr stcllvertretende Lehrer der Russischen Sprache
am Rigaschen Real . Gymnasium, V i c t o r L j u t o w , sagt in
d«r Vorrede zu diesem zweiten Theile seines Schulbuches unter
Anderem Folgendes: ^Ich wunsche, dah auch dieses mem
W k ebenso gunstig aufgenommen wurde und den die Russische
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Svrache Leruenden eben so m'cl Nutzen ( ? ! ) bringen moge,

wie t«r erste Theil der Uebungen ,'m Lesen und Uebersetzen

vom Russifchen ins Deutsche." Ob sein Wunsch in Erfullung

gehen wird. oder nicht, das bleibt dahingestellt. Man ist aber

jedenfalls berechtigt, dem competenten Publicum ein g e w i s s e n '

h a s t e s , auf unumssohlkchen Thatsacheu begrundetes Urtheil

zu liefern, damit dasselbe erfahre, wie es sich mit dirstm Schul-

buche verhalt.

Das Wichtigste in jedem Scbulbuche ist die dariu befolgte

Methode. Ist die Methoke logisch richtig uud dem Gegeustaude

«ntsprecheud, so kanu es lange mit Nutzen gebraucht werden.

I N aber die Methode nicht philosophisch richtig und fuht sie nicht

auf ewigtn Gesetzen der menschlichen Geistesentwickeluug, so

kann es nie auf emen guten Fortgang hoffen. Wer eme Chre-

stomathie oder em Lesebuch zufammenstellen w i l l , mutz selbst

durch und durch gebildet sein, emeu feineu Geschmack, tiefe

Kenntuist ter Litteratur der ftem^en, so mie seiner Mutter,

spache uud aufgeklarten Verstand habeu. Chrestomathseen von

Wackernage!, Mager , Galachow und andere mogeu als Ve-

weise daoon dieneu, wie es schwer, ja sehr schwer ist, aNen

Anfordenmgen ter Lerneuden zn genugen. Gewahlte Lesestucke

muffen nicht nur nach ihrem Inhal t classlsch, sonlern auch in

Bezug auf Eprache modern sein und uichts besferes zu wun-

schen ubric; lassen. Ob die vom Herrn Verfaffer gewahlte

Melhode zu lobeu ist, kaun der geueigte Leser selbst entscheideu,

wenn er folgeude Umstante bcrucksicktigeu wi l l . I m ersten

Theil des Lesebuches sind z w a u z i g be lehrende E r z a h l u u -

gen (s. S . 44—62) ciufgeuommen, danu folgen ! 2 F a b e l n

( S . 6 2 — 7 3 ) ; weiter einige Bruchstucke aus der Geographic

und aus der Geschichte Ruhlands. Der zweite Theil fangt

wieder mit 17 be leh renden Grzc ih l uuqen ss. S . l — 2 2 )

an : weiter folgen wieder 1 5 F a b e l n ( S . 2 2 - 4 8 ) ! Man

nieih wirklich nicht, wozu diese grotze, wiederholte Anzahl von

belehrenden Erzahlnngen und Fabeln! Was emen zehnjahri-

gen Knaben oder em zehnjahriges MadchtN interessirt, dessen

kaml em dreizehn bis vierzehnjahriger Zogling schon uberdrussig

stin. Der ganze zweite Theil enthalt tauter erzahlende Profa.

Es ist in demselben kein einziger Brief als Muster aufgestellt;

nichts aus der Naturgeschichte, Physik, Astronomic, Zoologie,

Chemie vder aus Reisebeschreibungen vorhanden. Solche Lese-

siucke aus den wichtigsten Fachern des menschlichen Wissens

wirken aber gerade belebeud auf den noch schlummernden Geist

d«r Lernenden und erweitcrn ihren beschraukten Gesichtskreis.

Die im Schulbuche befolgte Methode ist also, vom logischeu

Standpuucte betrachtet, zum Miudesten sehr m a n g e l h a f t .

Der Herr Verfasser scheint wol die Nedurfnisse d«r Ler«

nenden zu begreifen. Gr bestimmt dieses Vuch fur "den mitlleren

Cursus" ( « n z i » ^ ^ u ^ u n ^ c^e^ l i i n n ^ o ' b (s. Vorr .

S . I V ) uud sagt ausdruckl'ch: ,,Der Zweck dieses Schulbuches

ist der, tie Schuler zur Anwendung der von ihnen erletnten

grammatikalischen Regeln und zur Leichtigkeit vorzubereiten, ihr«

Gedanken aus tem Nussischrn in ihrer Muttersprache r i ch t i g

und rasch wiederzugeben (s. V o r r . ) « I n dem Buche steheu

aber folgende Satze gedruckt:

u ^ u l o « ^ S . l 6 3 . N n

S . l 3 7 . HlLicH^ o ^ ^ , o M a e i ! l Q » l ^ P»6QinK S . 86.

no ) ^ p F , <:^ n o c i s ^ n n ne u a m v ^ n i n na

cnoero n o m e H ^ i a n ^ a c 6 n ^ S . 75. L c « cie

cauon S. 59.

nonnnonenin

S. 5

S. 53.

. 160.
S.

nern
, »H

^ S . 53. I

e « ^ u ^ ^»26oi t S . 43 . Kein einziger Ruffe,

mag er gebildet oder ungebildet fein, spricht auf solche komische

Weise. Gott bcwahre auch deutsche Zoglinge vor solchem

Kauderwalsch!

Was die ,'m Schulbuche auserwahlten Lesestucke aubetrifft,

so lassen sie fich in drei Kategorien theilcu: emlge sind vom

Deutschen ins Nussische ubertrageu; andere sind freie Vear»

beitungen nach deutschen oder rufsischen Mustern und noch an<

dere bilden Vruchstucke von bekamiten und uubekannten rus»

sischen EchriftsteNern. Die ersteren kann man als m ih l uugene

Versuche des Herrn Verfassers im Uebersehen betrachten;

so ist z. N . die in der Sprachlehre des Herrn Pawlowski ge-

druckte dcutfche Fabel «der H a h n u n d die E u t e " im

Buche auf russisch wiedergegeben (s. S . 27 ) . Eben diese

Fabel hat auch Herr I . Golotusow in semen Leitfaden zum

ersten Unterricht in Russischer Sprache ( S . 7 l ) aufgenommen.

Hat man beide Ueberfehungen aufmeiksam durchgelesen und

mit einander verglichen, so kommt man von selbst zur Ueber-

zeugung, wie Herr Victor Ljutow uoch wenig Kunst im

Uebersetzen besiyt uud vom Herru I . Golotusow darin weit

ubertroffen ist. Die Vearbeitungen lassen auch noch Vieles

wunschen; so steht ekne der schousten Fabeln von Krulow

sAa6pHH Hncni^a) Seite 26 in Prosa wieder erzahlt. Diese

Fabel zeichnet sich im Original besonders durch eine muster-

haste und ruhrende Sprache aus. I n der Bearbeitung aber

des Herrn Ljutow kann man kanm daS wunderschone Qr ig inal

erkenuen; da steht z. B . folgender Satz:

ua xaunb. Die Nruchstucke von russischeu Schrift-

steNern siud ohne kritischen Scharfblick zusammengestellt;

Venn es giebt im ganzeu Buche unzahlige uncorrecte Perioden.

Bald steht der Nebensatz von seinem Hauvtsatz ganz getrennt,

bald .fehlt in der Periode eiu Subject oder regierendes Zeit,

wort, bald werden zwei Wortr als eiuS betrachtet, bald wild

ein Wort gewaltsam getrenut; wie: llne^ »o i o r 6 ,

^ ^ oeno6o^»^^ cL6/l n »nornx^

nxon^ ns^ uH^na S . 5l). O i ^

S. 34. O^Hau-«a » a u e p s ^ S. 76.

S. 113.

S. 143.

uuacu^o S . 88*) . S . 35. 23. l 4 . 2. ! 7 .

«) Anmerkung. Won hitr ab ». geben wir aus Raummangil
nur die Seitenzahlen an. wo Fehler vorkommen. Das Manuscript
ist fur ieden Interessenten in der Druckerei zuganglich. H. L.
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46. 64. 77. l l 2 . 119. 12 l . l Vorr. 7. 9. l 0 . 20. 27.
29. 48. 53. 66. 140. 8 l . 86. 93. 100. 101. l03. 104.
114. 1 l6. 122. 157. 249. Heitzt das Schuler eine Sprache
richtig lehren?!

Es giebt fast gar keine grammatikalische Haup t rege l ,
wider welche in diesem Schulbuche nicht gesundigt ware. Der
uuparteiische Leser beliebt es selbst zu entscheiden, ,'udem er
folgende Citate liest: « 6 N ^ ( » ) » « » ;

3n«n^i^ S I ;
^ S. 12; ^acn^ocnHN S. 13; euo-

inon n^e?a S. 2 l ; 6l!ici'p«^l r̂ aslcn S. 23;
S. 30; c^ 6o^3nsw S. 36;

S. 38; »a^ono«^ No»is»^ S. 5 l ;
no^V0ss« S. 58.
S. 69; ?L0 o«l2

»me»^ S. 78; ^nz>2mo««o ?ac« S . 81 ;
S . 82; z o r o ^ - r e ^ c i n o S. 107. 6. 16. 22. 22. 23.
30. 32. 34. 35. 40. 42. 59. 72. 76. 112. 118. 12 l . 125.
127. 130. l43. 144. 145. 147. 151. 153. 154. 67. 99.
100. 137. 160. 168. 182. 192. 199. 249. 257. 176.
slutzerdem giebt es eme Masse orthographischer grober
Fehler. Gauze Satze werden sehr oft durch keine Interpunc-
tionszeichen abgetheilt, mid wieder ist zuweilen em unnutzer
Ueberfluh an denselben da, wo man sir am allerwenigsten
erwartet; als: u

S. 150.
(,) 10

S. 146.
S. I.

s.)
? S. 13.

S. 13*).
Welter giebt es im Schulbuche eine bedentende Llnzahl

Archaismen; wie: <^en zenb ^e^N23na?en^ u u ^ ua c i e
6eZsaicui!i« S. 147; i^nuZLanmn 6u«n . . z»e»nn onaio
S. 9 ; 3a«onuo«)s nnoro v ^ Z ^ i f ^ . . LiIie^NanA onoe
. . . lorzH ne ^ez»3nei^ nu^ io nz»oiiln«^
S. 57. LacnHin n^nnnuaH^ 6 u u n S. 3.
6 6»n«« ,ac^n S. 5;

6 » u n ^ozl^ S. I?,

S. 18; UN n^az)2x^ «na« S. 21; p
6»ov S. 24; c ^ a nz»oiilni. nuaro S. 26;

corn u^cia S. 26; ^ci^onumn ou^w S. 33;
ouoe S. 36; noHon«na ouon S.

48. 52. 56. 65. 68. 79. 114. 125. 165. 169. Endlich
wimmelt das Buch von folgenden Druckfehleru:

^ S. 2 Vorr.; cidxa/l Iuhaltsoerz.
S. 2; i o >t nocH^n S 3 ; »^ ns3a,eiinl,o S.

3; »» »o«x^ ^ ^ a « ^ S. 6 ; coc iou^e i5 S. 11; n^
<:in. c ^ a « « S. 12; 060 ncvub S. 14;
S. 15; S«H5 npnnHi^ S 17; n

in S. 18; xaaeca. «anz»o!rii»b S. 19;
^ S. 20;

*) Anmerlung. Es folgen noch ^0 Seilenzahlen, bezeichnet
mil den angefubrten Fehlerangaben.

S. 21") .
Ueberhaupt find in dem Buche wenigstens 2 1 0 Druck«
fehler vorhauden und kein Verzeichliitz derfelben beigegehen!
Was soll man nun zu solcher Nachlassigkeit des Herrn Her-
ausgebers sagen? — —

I m Schulbuche des Herrn Victor Ljutow find die be-
kauntesten und gebrauchlichste,, Worter, die festen Regeln un»
terliegen, auf zweierlei, ja sogar auf dreierlei Weise gedruckt;
namlich: no«i»2nnen »^pb S . 26 ; n o ^ a n n m i l »^x^
S. 32; n o ic^gnnsn » ^ b S. 36; NponHmee^nie S»
238; nponcmecinio S . 3; sora^i., Vora,» S. 12; «o>

nioHN«c» S . 13; ^>03<:«H^N22H^ S . 23;
i d , paacua'rp^i i , S. 243;

S. 24; v6cio«^6HN<:?l!o S . 214;
S. 27 ; 3laHic»i«H S . 204; na^u^N2« l l S . 27 ; ^
«snnun S. 207; z,Hci2Heu S 39; paHciaikea S. 243;
vb pn»nLix5 i^»p»nx^ S . 50*). Die nach diesem Schul'
buche Lernenden kouneu also nie wisseu, wie solche Worter
r icht ig geschrieben werten soNen. Und daS ist eine gar
schlimme Sache!

Der Herr Verfasser sagt unter Llnderem in seiner Vor»
rede: >,Ich habe uber jedem Worie lllccente gefetzt" (« e ^ >
HHH^ n a ^ « a « ^ « » ^ cHn»0HlN ^ a ^ o u i e s. S . IV).
Oanz wahr ist es nicht; denn es find einige Worter un»
accentuirt; z. V . oiifo S. 14; zt^ae'rci i S . 19; oub S .
20; a c i a n n i ^ , uoAino S . 38) co nnnllaniozl^ S. 42;
? ^ o , xo»/lN2^ S . 43; coHonen S . 45; zonecenie S .
5 1 ; v^e^nL^ S. 66; c^N^enio, ^ 6 n i ^ S . 76 ;
S . 79 ; 6HWza S . 80 ; ns6ann^eH^ S . 87 ;
6HN210 S. 88; ne?aH5 S. 91; n2utnniliconN S. 93;

NponnzHnio S. 93; di^auillo^ S. 94; »3z^»HH0«:b

S. 100; »^ oiPH^b, »^ ui«:«oHbxnx^, nz,oc:uHA S.

125; unmnieica S. 126; cienenn S. 130;
S. 141; yneHo S. 147; i «o«^^ S. 1t»3;
S, 164; c» cnoniuib S. 160; seeenaia, Vni^ea S.
173; NHt^n t i ^ S. 174; LyocaLkcH, 6pocni5<:a S.
175; Nn.tLn^i^, Nnnoi>z»2ss2i»5 S. 177;
S. 181; ron»!r5 S. 184; 3a6»^i^ S. 196;
X^6nie<:«» S. 202; Nz»eznoz»«i5, nz»e^no^nLb S.
233 lc. Dafur haben aber viele Worter zwei Accente, was
im Russischen durchaus nicht der Fal l ist; als: vzonck S .
13; noeiFnn, nanHnn^ S. 28; ouacilo S. 34; sioro
S. 42; u6«l» S. 43; »a«6»oi;A S. 47; ipnnH S. 48;

, »c«w S. 51; UHpmgzon^ S. 55; e^ra S.
, M H S. 117; ko»? S. 118; o6z»a-

S. 119; x ^ i c ^ S. 126; 65^6 S. 141; n^-
S. 147; 206^1 S. 163; Li5llL?uai5 S. 183;

^ ^ n a i o x ^ S. 186; 3»2UH S. 196; IlauHH S.
199; Uora S. 2 l 1 ; XiiNnna S. 263 u. f. w.

Es ist lllcherlich genug, wie so'.che Worter richtl'g ausge-
sprochen wrrden sollen, daS bleibt fur die Lernenden auf immer
ein grohes Geheimnih. Eudlich darf man eS nicht ubel neh,
men, wenn im Schulbuche uberall gedruckt steht: 6

») Es folgen noch l !9 Seltenzahle,, angegeben. mit ben an«
gef0hrten Dructfehlern. Ullerdings ein starkes Stuck und mehr al«
zu viel flir ein Schulbuch!

^ «») Esfolg<nnoch33Eitattmiticngabederbezlzgl,chenSeilenzahlen.
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> S. 22V, na sexor^ S. ^9.
Drdinaires Volk spricht wol, auf folche Weise. Daraus sieht
man nur, wie wem'g dec Herr Verfasser mit gebildeten und
gelehrten Russen in Beruhruug gekommen ist. Aber in seinem
Weike find recht viele Worter so falsch accentuirt, wie kein
Ruffe, hoffentlich auch nicht einmal er, dieselben ausspricht;
z. V. «N iz»^o»A S. 59; neM^anuaro S. 76; z^ma
eeo S. 85. I'ocoiela, Nanaci^ipH S. 88; c^a66 S.
9 l ; vacno^0M0«« S. 99; u^»nto S. 1
S. 121; norHaMn^ 132 uoillNHonaulH S. 139;
n^acno S. 156; ̂ uinxul ie'r i . S. l ? l .
S. 180. Naoictt»H S. 198. o^Hzucimn S. 216.

o S. 226. llopxa^z S. 23V. O^onib, Qrv^»
S. 254. ( ! ^o«^ S. 255; 5 ^ 2 1 5 S. 258.

, S. 260. ^c^»llevaibc« S.
262. I ^ a ^ S. 265. I l l s ^ S. 265 :c.

Dem Schulbuche ist rin russisch , dentsches Worterbuch
l S . 171—267) angehangt. Gin kleines Worterbuch kann man
eutweder nach einem grotzeren, z. V. von Adeluug oder Schmidt
zusamwenstellen, indem man nach Belieben die gtbrauchlichsten
Worter aussucht; oder man merkt sich in den gewahlten L«se<
stucken alle vorkommenden Nocabelu und schwereu Phrasen uud
sucht dieselben, wie es Tschereschewitsch in seiner deutschen Chre-
stomathie mit sehr groHem Fleitze gethan bat, im Worterbuche
zu placiren. Die letztere Methods ist die beste: Dec Lernende
braucht nur das Worterbuch aufzuschlagen, uud er findet ANes,
was er sucht. Hr. Victor Ljutow hat sein Worterbuch auf's
Gerathewol. zusammenglstellt. Es smd darin viele sugar stovo-
nische Worter, die in seiuem Schulbuche gar nicht vorkommeu;
als: XoHbuu na^o, <^nzi^^^,

in :c. Sehr viele Worter dagegen,
welche im Buche gebr.aucht sind, sucht mag vergebens in seinem
Nocabularium; als: »ne«^i5, ^^on»2>^ S. I ;

S. " l ; u^nu^i^nit«n, u^eviUWaib S. I I ;
S. 15; no^a S. 3^; o^ini^oH S. 37 t
n^ufe S. ^3; cou6^u» l̂oc^no S. 62; uoz-

S. 64; »«HUfN5in S. 70; c^VaLuxa, «u,i;aieH^-
S. 76; ^nepi«»ar^c!Ht S. 73; »uiH»5 S. 82;

S. 94; oin^cnwn, v^iri l i^cH S. 104^ 060-
S. 108; 5HM6a S. 115; uacion^Nvoc^^ S. 119;

S. 126; c^i^H«il S. 161; o6u3^ S. l65; >
D«r geneigte Leser wird es scbon bemerkt haben, dah grade >
Vie schwersten Worter im Worterbuche fehlen. Welchen Nutzen
konnen also Lernende von demfelben haben? Viele Worter,
welche in seinem Nocabnlarium gelruckt stehen, konnen von
Schulern durchaus nicht benutzt werdeNj denn menu man nach

denselben ubersehen wollte, so wurde im Deutschen eutweder
ein Unsinn oder ein ganz anderer Sinn herauskommen; z. B.
N o p i ^ ^ n i ^ ŝ »«» fut.) wilder hergestellt, geheilt wer»
den (s. S. >99). Auf der Seite 59 steht folgender Satz:
, ,Lor^ i l c ^ b ^ l l ^ ^ eio. Nach Hrn. Ljutow sol! es also
auf deutsch heitzen: «,Gott ist ihn geheilt.
n « n foll bedeuten ohne Leiden sch a f t ( 2 . 172).
»a mi t Ge sch mack ( S . 177.) Nallcer^a immer, ( S .
206). ca^a«a Storch (S . 252). c ^ « « ^ An stehen
^S. 255.) I'pounra Schrecken ( I . 257.) ^ l i e i a c s p -
^e , i e auf r icht ig ( S . 265.)

Der geneigte Leser wird sich vielleicht noch erinnern (s.
9lr. 2 6 ) , wie der Herr Verf. in seiner Vorrede zum ersten
Theil dem from men Christen und tapferen Krieger Manches
verhlitzen hat, was tausend Meilen von seinem Schnlbuch weit
entfernt ist. I n der Vorrede znm zweiten Theil sagt er aus»
drucklich: ,,Die vorkommenden Schwierigkeittu in den Wen-
dungen der Gedanken uud Phrasen und der Russifchcn Sprache
eigenthumliche Ausdrucke habe ich dadnrch beseitigt, dcih ich
bieselben in ganzen Phrasen im Worterbuche anfgeuommen
habe" (s. S. V.) Ich will hier mehrere I d i o t i s m e u ter
Russischen Sprache anfuhren, welche in seiuem Vuche eutbal-
ten und im Wortcrbuche nicht angegebeu find; als: Loi -s

(,) «io uu^ Hl^^nr^ c^^2^ili^ »6Û I no

S. 129; L o u . szkc^-ro n s a l l H i a a ! S. 114.
n ^^>nc^ x o u i ^ o U ^ . ! S. 137. d

ne <:H^?«Hoc^ S. 156;

S. l26; nui^ H«̂ <: i»^,a^o>l^ S. 3;
nabuinca S 48; 6^a^^ nv2«»l^

«^ S. 60.
2. 62;

2a » e ^ o c ^ r o » ^ S.
77. R)?A5 an^ na l̂»6^»^6,
6z»̂  no 3za^onkn» S. 156.
no n<;ia np«i^ S. 47. I^euou
ouln6^ ero c^ n o r ^ S. 78.

Aus allem. oben Grsagten ist ganz klar zu ersehen, wie
eS unpassend ware, deutschen Kindern beide Werke des Hcrrn
Victor L j n t ow in die Hande zu geben und sic darn a ch lernen
lossen zu wolleu. So etwas zu lhun ist auch gar nicht nothig,
denn es sind noch drei Schulbucher von I . Golotusow und
Tschereschewitfch, welche in jeder Beziehuug besser sind, als die
erwahnten.*)

») Elne Recension dieses Schulhuches. Theil I. Mtau l852,
von demfelben Einsenber, ist zu ersehen in Nr. 26 des Inlands von
S. A92-296.

u . K 0 r r e s p 0 n d e n z.
N i n l a n d.

R i g a . Schluhstein zum Mo lobau . Am24. d.M.
wurde in Gegenwart Sr. Durchlaucht des Herrn General-
Eouverneurs, der Glieder les Allerhochst verordneten Hafenbau-
Comit«:s und der Reprasentanten des Norfen-Comittis der
Echluhstein des Magnusholmschen Seedammes gelegt. DaS
grotzartige, im Iahre 1850 begonneue und seitdem, mit einer
kurzen lluterbrechung wahreud der Kriegs,eit, unausgesetzt fort-
gefuhrte Werk steht also jetzt in seiner Vollendung da. Die

Wirkung, die dieser gewaltige, aus Granitsteinen und Faschi'
nen construirte Molo bereils auf unser Fahrwusscr ausgeubt hat,
ist bekannt. l3r hat Riga ans einem der schlechtesten Hafen
der Ostsee zu eiuem der schonsten gemacht uud erspart dem
Handel be;iehentlich zu fruheren Zeiten jahrlich Hunderttaufende
von Silberrubeln an Lichterkosten fur die Schiffe.

Den Preutzischen Untertdanen, welche sich mit dem Trans-
porte von Waaren zwischen Memel unv Riga beschaftigen, soll
es fortau gestattet sem, auf Orund ihrer, von unserem Con-
sulate visirten Natioualpasse, ihren Aufenthalt in Rutzland bis
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auf 16 Tage mtszudehneu, anstatt der seit dem 29. Iu l i o. I .
bewilligten siebeutagigen Frist. (Kurl. Gouv.-Ztg.)

D o r p a t , am 12. Nov. n. St. Die seit 14 Tagen
anhalteude ganzliche Trubheit, die auch heut in der Fruhstunle
noch nicht gewichen war, gewahrte wenig Aussicht auf die
Beobachtuug des Merkurs«Durckganges: deunoch gelang sic
unerwartet, cihnlich wie die Eonuenfiiisternih in Vitoria. Der
Eintritt des Planeten in die Sonnenscheide erfolgte um 7 Uhr
Morglns, also noch ror Sonnenaufgaug; von 9 llhr an konn-
ten, da derHimmel sich zu erheirrru begounen, Meffungen des
Durchmeffeis vorgenommeu werden; ich erhielt 4 auf 18
Messungen gegrundete Bestimmuugen. Merkur erschiel, kreis-
formi'g und gc>n; sck)warz; Sonnenstecke waren auf seinem
Wege nicht wahrzunehmen. Der Austritt erfolgte bald nach
11 Uhr und zwischen d,r innern und auhern Beruhrung ver«
fiossen 2 Minuteu 12 Sekuuden. Der Grund der Souneuscheibe
in des Planeten nachster Umgebuug erschien in keiuer Weise
verandert und ein besonderes Irradiationsphanomen beim
Austritt ward uicht bemerkt.

Autzer diesen am Refractor gemachten Beobachtungen ha»
ben die Hrrren Clausen, B u r s y und Skerst an andern
Instrumenten las Phanomen beobachtrt, uno behalte ich mir
vor, die sich ergebenden Resultate fpater bekannt zu machen.

Die beiden uachslen Merkursdurchgange, beide in Dorpat
sichtbar, erfolgen am 4. November 1868 und am 6. Mai
l878 (n. St.) die von l 8 8 l und 189l find fur Dorpat wie
fur Europa uberhaupt uusichtbar uud so wird bis zum Schlusse
des Iahrhundctts nur uoch die vo,u lV. Nov. 189<i hier zu
erwahuen seln, die in Dorpat theilweis sichtbar ist.

M a d l e r .
D o r p a t . Am 30. Octbr. d. I . ivurde Herr Rudolph

G r o t , auZ Kurland. uach Vertbeidigung seiner Inaugural-
Dissertation: ,,Das Verhaltnih des nervus vgzus zur Herz>-
action nach eigenen Uutersuchungen" zum Doctor der Medicin
promovirt.

Am 4. November wurde der Herr Otto E w e r s aus
Estland , nach Vercheidiguug seiuer Inaugural - Dissertation :
Beitrage zur Lehre von den Geschwuren dls U'terfchenkcls,
nach Beobachtungen an der Dorpater Klinik vom zweiten Ecm.
18^1 bis 1860, " zum Doctor der Medicin promovirt.

— Llus einer Dorpater Corresponds; der ,,Nig. Ztg.
isi zu cutnehmen, datz man auch dort bessere Verkchrsmittel,
als fie bisher bestanden, dringend herbeiwunscht. Das uahe
gelegene Pleskau mit seiner Gisenbahn wird ein Anziehungs-
puult, den man schneller uud leichter erreichen mochte, als es
bis jetzt moglich war, da die Dampfschiffsverbmdung auf dem
Peipus, abgeseheu von ihrer grotzen Mangelhaftigkeit, sich auf
den Sommer beschraukt. Es heiht daruber in jener Correspond
denz: ..Die Einrichtung einer Dili'gencen-Nerbiudung zwischen
Dorpat und Pkskau fur die Zeit von 6nde Mai bis zum
ersten October kame emem immer fuhlbarer werbeudeu Bedurf-
nisse des Publitums entgegen. Jetzt ist dasselbe auf die eben
so fostspielige als unbequeme Beforderung mit der gewohnli'chen
Posttelegge angewieseu, die den Reisenden allen Unbilden der
Witterung aussetzt und besonders fur Frauen und altere Per-
fonel, eiu sehr unbequemes Transportmittel abgiebt." Wir
Estlander konnen uns diesem Verlaugeu uach gesicherten und
brauchbaren Personal und Correspondenz-Nerkehrsmittel, wie
wir d,es m leyterer Zeit schon zum oftrrn ausgesprochen haven,
uur aus s entschiedenste anschlithen. Denn gerade wir find es,
die, von den g row Poststra^en abliegend, den gewaltigen
Contrast ,m Verkehr^eben von Ieht und Ehemals am meisten
empfin en mu,,eu. Vraucht doch j,tzt eiu Brief von hier nach
Dorpat, Werro u. f. w. uoch immer eme Woche und drnber,
V a r i ^ ^ ' ^ "'s W die gewaltige Etreck. von hier uach
Nnb ,«d ? ^ ^ Glscheinuugeu, die zu frappiren geeignet
find und teren nachdruckliche Herrorhebuug um so trinaender
geboten ,st als die Postverwaltnng felbst wiederholt den Wunsch
ausgesprocheu hat, auf bestehende Mangel

708

machen. Fieilich steht der Postverwaltuug ein gewichtiges Ar-
gument gegen alle solche Wuuscke zur Seite, die Besorgnih
namlich vor noch immer groherer Belastung des Reichsschatzes
durch den gesteigerten Kostenaufwand fur neue Posteinrichtun-
g,n. Darauf fehlt es aber auch uus nicht an emem Gegen-
argument. Wie kommt es, fragen wir, dah in Ruhland die
Posten im StaatSbudjet noch immer vorwiegend unter den
Wusgabrposten siguricen, wahrend man soust uberall bedeutende
El'nkunfte aus ihuen erzielt? — Um schliehlich wieder auf die
Dorpater Corresponded der ,,Nig. Ztg." zuruckzukommen,
kiwahnen wir uoch, dah uach ihr Dorpat mit groher Wahr-
scheinlichkeit und in naher Zukunft Gasbeleuchtung zu er«
warten hat. (Rev. Ztg.)

N u r l a u d.

V t i t a u . Unler den hiesigen Veamten wird gegenwar-
tig sehr viel gesprochen von dem Pensions < Reglement fur
Meamte des Kurlaudischen Gouveruements, desseu Entwurf,
aus 38 88 bestehend, schon Vielen in litliographirten Abdrucken
zu Gesicht gekommen ist und Nfranlassung ;u verschi'edrnen
Deutungen uud Vemerkungen gegeben hat. Es ware sehr zu
wunschen, datz alle solche Bemerkungen und Erwagungeu zeitig
dnrch die offeutlichen Blatter gehorigen Orts gelangtcn, um sie
zu beprufen uud moglicher Weise durch diesrlbcn im Reglemint.
Manches zu vervollstandigen und zu beleuchten. — Der zu
bildende Fond foil die Sicherstellung der Eristenz der Neamten,
sobold sie durch Alter odcr Kraukheit zur Fortsetzung des
Dienstes uufahig gewordeu, oder aber auch ohue solche Neran°
lassung nach 25 re8p. 3b Iahren den Dienst aufgeben, uud
uach ihrem Ablcbeu der uachgebliebenen Wittwen und Kinder
bezweckcn und sich ans den zu bewerkstelligenden Ab;ugen im
Netrage von 2 pCt. von sammllicheu im Dienste bezogenen
Emolumenten heransammcln. I n den ersten l v Iahren
sollen keine Pensionen und Unterstutzungen gegeben
werden, nach Nerlauf diefer Zeit abcr uur aus den Renteu
des angefammeltrn Peusionsfonds. Eiumalige Uuterstutzuugen
kon»en uur demjeuigen zu Theil werken, der wenigsteus drei
Iahre zum Pensionsfond gesteuert hat, und ein Necht auf
Dension soll nur nach wenigstens zehnjahriger Theilnahme an
demselben gestattet werden. — I m Allgemeiuen hat der Eut>
wurf, den wir hier nicht vollstandig geben kouuen, grohe An-
erkenuung in Betreff des wohlthatigen Zweches, zu dem der
Pensionsfoud angelegt werden soll, gefunden, zugleich aber auch
manche Bedeuklichkeiten und Frageu hervorgerufen, die wohl
bald beigelegt und erledigt werden muhten, wenn das Beisteu-
ern schon im Jan. 1862 beginnen soll. Uuter Anderm kommt
es Einigcn vor, dah in dem Eutwurfe keine Garantie fur die
gemachteu Erwarrungen und Hoffuungen geboten wird, indem
gar keine, wenn auch nur problematische Nerechnung ^ " ^ ^ ^
worden ist, nach welcher man ungefahr e/,,e gewisse Emilcht
in die Sache gewinnen und sich daruber vergewisseru konute,
in welchem Maatzstabe mit jedem, Iahr die Aussichten auf,die
Grohe der Pension sich crweitern durften. Auherdfm sch«mt
es uns von groher Wichtigkeit fur den Auwuchs des Pensions,
fonds zu sein, wenn die Nestimmung mlt in den Entwurf auf-
genommen werden konnte, dah der Familie eines Beamten im
Falle seineS Ablebens uoch vor Ablauf der zur Heranbildung
les Fonds angesehten 10 Iahre die eingezahlte Summe, frei«
lich ohne Renten wiedergegeben werde. Dann wurdeu sich auch
die im Alter vorgtruckten Neamteu von dem Beisteuern uicht
llusschliehen wolleu. Auch ist uicht der Fall in dem Entwurf
beregt worden, datz weun nach Ablauf dcr ersten zchu Iahre
aus deu Renten, wollen wir annehmen, zwcien Wittwen zu
2V0 Rbl. S . an Pension gezahlt werden wird, in folgeudem
Iahre aber zu den bereits vorhandenen Niehlingen eine dritte
hinzukommt uud zwar mit glcichen Ansprucheu, die Ren,
ten aber uicht 600 Rbl. S . betrageu, ob sie daun alle drei
gleich grohe Pensionen beziehen werden, oder ob die dritte sich
nur»mit ten: Reste der Renten wird begnugeu mussen. Das
Letztere ware doch uichts weuiger als gerecht und billig.
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L i b a u . D i e W i t t w e n - und Waisen »Versor»
gungsausta l l erhob wahrend des lrtztverfiossenen Verwal»
tungsjahies, d. i. 12. 1860 bis 12. Iuni 1861, an Vektragen
von 50 Mitgliedern 2030 Rbl. und an Zinsen 509? Rbl. ;
dagegen wurten au Iahresgelderu fur 5 l Niehling, 446? Rbl.
und an zmuckgezahlteu Beitragen 3789 Nbl. verausgabt.
Das Neservekapital der Anstalt belief sich am 12. Iuni «.
auf 48.83? Rbl. (gcgen 46,363 Rbl. im I . I860) und das
Guthaben dcr Mitglieder auf 63,442 Rbl. sgegen 65,933 Rbl.
im I . 1860).

Vauske . (3) Wer vor ungefahr zehn Iahren die
Kreisstadt Bauske durchpassirte und der lortigen baufalligcn
luthenschen Kirche ansichtig wurde, der wird sie jetzt gewih nicht
roietereikelineu, sondern mit dem Psalmisten ausrufen mussen:
Wie lieblich, Herr, find teine Wohnungen! — Die Verschonc-
rungcn uud Reparaturcu an der Kirche begannen im Iahre
1854 mit dem Neubau eiues KirckengarteN'Walles, welche Uu»
kosten durch den Grtrag eiuer Collecte bestritten wurden. Vier
Iahre spater wurde wiederum zur Reparatur der Thurmuhr col-
lectirt und hat Herr Uhrmacher Noltzke dieselbe zur Zufrieden-
heit ausgefuhrt. Im selben Iahre geschah auch vie grundliche
Reparatur rer Kirche von Innen uuv Auhen und in diesem
Iahre kam noch eiue grohe Verschoueruug hinzu, namlich ein
schones Altarbild, gemalt von Herrn Malrr Doringer in Mitau.
Lrtztere Aus^aben wurden aus einem Vermachtnih von I0N0
Rbl. der Madame Vubeth, geboren in Bauske unb verstorben
zu Moskau, bestritten. (Lib. Ztg.)

Herrn Baron v. d. Recke, Crbherr auf Neuenburg, hat
am Geburstage seiner Gemahlin l25. Sept.) seinem Gebiet
^09 Nbl. S . mit der Bedmgung geschenkt, datz die Venutzung
dieses Oeldes erst nach 140 Iahren geschehen soll. Inzwi<chen
ist das Oeld auf Zinses'Ziusen angelegt worlen. Ein eigrn«
thumliches, aber gewift recht schones Veemachtnitz! — Gleicher-
matzen hat Hr. Narou v. d. Recke, als Anvenken an die
25jahrige Bewirthschaftung semer Neuenburgfchen Guter der
dortigen Kirche tine silberne Kanne geschenkt. (Lib. Ztg.)

M i s c e l l e.
Aus dem 3. Hlfte der Sapiskl der Kais. Russischen

Gsographischen Gesellschaft. 1861 :

Nachrichten voit»Hru. Dr. Schmidt uber die Slbirische
Expedition.

Der Herr Wice-Prasirent der Gesellschaft hat von dem
genannten Gelehrteu der Sibirischen Expedition zwei Brlefe
aus Nikolajewsk erhalten; der eine ist vom 7. Marz, der
andere Mitte Mai datirt. Herr Schmid t giebt in denselben
Nachrichten uber den Gang der Gxpevition und uber seine
Plane fur die Zukunfl. Den Winter hat er in Nikolajewsk
zugebracht, wahrend die HH. Schebunin und V r u l k i n
ihn m Kufsunai aaf Sackalin abwaiteten. Hr. Gleen war
zuerst a,itb "nach Nikolajewsk zuruckgekehrt, begab sich aber
wiedet nach Sachalin, woselbst er durch den nordlichen Theil
der Insel eine iuteressante Fahrt mit Hunden ausfuhrte.
Knnftig gevenkt dieser Tdeil der Expedition den fudlichen Theil
von sachalin zu erforfchen, Hr. Schmirt aber furchtet, datz
die Iapaoeseu ihm beiu! Befahren der Vncht von Aniwa leicht
Hiudernisse in deu Weg legen konuten. I n diesem Falle
beabslchligt Hr. Schmidt, nach den sudlichen Distrikten des
am Amur belegenen Gebietes zu gehen, bis ûm Ussur vorzu»
bringen und daun in Gemeinschaft mit der Grenz-Commission
line sahrt a"f diescm Flusse stromaufwarls auSzufuhren.

Nekro loge.
Am 23. Octbl. o. I . starb ptbtzllch zu Reval ties betrauert dtr

Dr. me«I. Joachim Hermann v. Dehn im Alter von li5 Iahren.
Dr. me<!. Uhle, l85!1 von Dorpat an die Umversitat zu Jena

bcrufen. Piofrssoc d«r Palologie uno Direckor der mcdizinischen Kl i -
nit. i,t am 4. November (23. October) qestorden.

Die Riga'fchen StadtblHtter enthaltin folssenden Nekrolog:
«Vr. me<!. Earl Justus Jakob Mebes , Hofrath unb Ritter, dcn
18. Oclbr. d. I . zu S t . Petersburg im 73. Iahre seines Alters, im
Kreise ber Scinen ties bctrauert, still und sanft zum hoheren Leben
eingegangen. hat sich burch sein vieljahriges, thaliges und nutzlicheS
Wirken als praklischer Arzt in unserer Stadt ein Recht crworben,
dah auch in diesen Blattern, die schon so oft Veranlassung genommen
haben, der Erinnerung an verdienre Mitburger ihre Spalten zu bffnen.
ftiner achtungsvoll unb ancrkeunenh gedacht werde. Am 17. April
1769 in BMin geboren, studirte er in Frankfnrt a. l>. O.. Gbtlingen
und in seiner Vaterstadt, woselbst cr den 2<i. Aug. l8 l l zum Dr. me<i.
promoviert ward. Gs war damals in seinem Vaterlande eine ernste
fchwule Zeit- die Krirgssturme brachen erst im kolgenden Iahre los.
Fur einen strebsamen jungen Mann, der sich unmittelbar bem prakti-
schen Nerufe widmen sollte, tonnte es nur erwunscht sein, eincm Rufe
zu folgcn, der seiner Ttxitigkeit safort einen ansprcchenden Wirtungs.
treis erschloy. Dieser ward lhm zu Dondangen in Kurland, wo er
bald Gelegenheit fand, sich burch seine Geschictlichktit und charattervolle
Pecsoniichteit Achtung und Licbe zu erwerden. Doch nur fwei Iabre
konnte ihn der landliche Aufenlhalt fesseln. Bereits den ll). December
!8 l3 zoss er, durch freundschaftliche unb vclwandtschafMche Bezie-
hungcn vrranlaht, nach Riga, um sich hier als praktischcr Arzt nie«
derzulassen, nachdem er sich mit Charlotte von Otten^Sacken verm^hlt
yatce, aus welcher glucklichtn Ehe ihm ^ Kinder geboren wurden.
Unserm Riga hit er die gauze nraft seines Lebcns gewidmet: <i3
Iahre — fkr einen Arzt vie!! — unausgcsetzt und unermudet scincn
schweren und edlen Beruf ausgeubt. Der Kreis seines Wirkens
erweiterte Hch immer mehr, und AUe, die seiner Leitunz sich an-
vrrtrauten, werde» es dantbar bczeugcn, dasi cr stets tin sorgsamer,
pfiichtgetreuer nnd gewissenhafter Heifer und Schmerzenslindlrer der
"eidendln ssewescn ist. Mcdcs gehorte zu den Vttnnern, — und
deren hat Riga's Gcschkchte nicht Wenige aufzuwei'len, — die. aus
ihrer fernen Heimath eingewandert, sich hicr wohl und glucklich fuhlten.
— wie er denn auch in den letzten Monaten und Wochen seines Lebens,
als er sein balbigeS Ende htrannahen sah, seine AnhHnglichkeit an seine
zwe'te Baterstadt auf's ruhrendste wlederholenllich zu erkcnnen gab.
Res. hatte das Gluck, in den letztcn 15 Iahren selnes Wirkens ,hni
und scinem Hause naher zu stehen, und weih, datz nicht blast strenge
I)f l chtlrfullung und Arbeitseifer fcinem Leben Kraft und Schwung
verlieh, sondern dctz die Liebe im engsten Familienverbande des Hauses
ihn wahrhaft zu einem glucklichen Gatten und Vater machte. Am
Grade seiner Ottitte, der Schwester seiner ersten Gattin, die er schon
1820 durch den Tod vcrloren hatte, der Mutter von 6 Kindern, d«r
trefsiichen, fcinfuhlenden. rcligibsen Frau, die ihm 22 Iahre liebevoU
zur Seite stand, — die Annalen unseres Frauen«VereinS gedenkcn
ihrer mit.Achtung und Dank, — die ihm den '21. I u ! l 1853 uner-
wartet und schneU — ein Opfer ber Oholera — entrissen ward, fuhlte
er sein Leben gebrochen. Ec sah die Zn'l gckommcn, einec Arbeit zu
entsagen, dec er seine smkende Kraft nicht mehr gewachsen fuhlte.
Noch 5 Iahre sahen wtr ihn in unserer Mitte, da druckte er uns
die Freundeshand zum Abschi'ed. Die letzten Iahre verleble er in
St . Petersburg, wo seln altestlr Soyn, der glcichfalls in medlcim'scher
llaufbahn, im Staatkbicnst an selnen Beruf gefesselt ist, ibn einlud,
lm Kreise seiner noch lebenden Kinder seine Tage zu defchlietzen. Sein
50j^hrlges Doctorjubila'um begrutzle ihn noch turz vor feinem Ende.
Fricde seiner Asche. Ehre seinem Andenken. 2 .

Literarifche Anzeiae.

(5.

Sprechcn, Zchreiben, Lesen nnd Vcchehcns
Orucli8cl,r!fterlernt seller, <ler

I^Il^nn, un«l 6ie8u vnn
!̂  ems»lnlil. ^letl»l)lle in 9 klonnlen, olme

^ Il«nntnl»«e ni'clit erfor<lerl. II<,nos»>- I'la Woclw nur 5 8gr.
l̂  (18 Xr. r l l . , 25 « k r ) . IXM>ere« im l'l-uzpekt, ller nel,«t

LeslellunZ »MlI fui- <laz ltuckpni-to 5 83,-. ln

I m Namen des General'Gouvernemcnts von Liv>, Eft- und Kurland sskstattet den Druck
Dorpat, d. 6. November 1s(i!. „ .

lNr. 178.) (Druck und Verlag von H, Laakmann.)
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I. Gine ttvliindiftye

l!!ler vor der Zei t , als die Kaiserin der Frauzoscn guter
Hoffnung war , davon gesprochen hatte, datz die Reifrocke
wilder getragen werden wurdeu, der ware uubandig ausgelacht
worden; es ware ihm sehr Recht geschehen: Venn was einmal
schon dagrmeseu ist, das kann wieder sell!. Als Frau vou
ll».«t«spnn zur Zeit des grotzen Kouigs, Ludwig X l V . ebeu»
falls guter Hoffnuug war und solches die Welt ni'cht sehen
lassen wollte, ersann sir die Reifrocke; da sie nach beiiimmt
wi'edetkehreudeu Fcisten ihreu Ncifrock anzog, so sagten die
franzosischen Hofimge nicht mchr; sie ist guter Hoffnung, —
sondern sie wird bald die Welt erfreuen, denu sie hat ihren
Reifrock an, unv beide Ausdrucke galteu fur gleichbedeutend.

Fraulem Melauie S t . auf P . besuchte im Anfange des
August'Monatcs ihre Freundieu Cacilie S . auf B . Uuter
auderen Gegenstanden spracheu tie beiden juugen Madchen auch
ubrr neue Kleicerstoffe, Modcn u. f. w. Cacilie theilte ihrer
Freundinn mit , dah Lllexalldrme P . auf D . auf dem nahebe«
vorstehendeu Val le , welchen der Herr Beowulf ll. S t . auf N .
zur Feier seines Geburtstages zu geben pfiegte, eine Crinoline
tragen werde, welche alle ubrigen durch ihren grotzen Umfaug
verdunkeln wurde und bedamrte sehr, dah die Zeit zu kurz
sei, um sich gleichfalls mil einer folchen zu versehen. Diese
Unterredung der Freundl'nnell fand zu Anfange des AugusteS
statt; Herr Beowulf war am l o . August geboren, und da er
mit dem 1. Napoleon an demselben Tage das Licht der Welt
erblickt hatte, so wollte i r die uatulliche Gemeinsamkeit mit
dem grotzeu Helden noch durch eine kunstliche vermehren und
trug deshalb stets eineu graueu Ueberrock, auch war die Feier
des <5. August auf N- ein Fest von so glan^ender und prach<
tiger Angewbhnlichkeit, latz sich weit in der Nunde Al le, alt
und jung.schou lange vorher auf dasselbe autzerordentlich freuten.
Melanie kehrte gedankenvoll und schweigsam nach Hause zuruckj

sie crwachte des folgeuden Morgens ungewohnlich spat, weil
der Gedanke an die Criuvlme sie die gauze Nacht hindurch
nicht hatte ruhig schlafen lassen. Nachdem sie das Fruhstuck
eingcnommen hatte, befahl sie dem Stubenjungen Iahn das
besie. Pferd aus ihres Vaters StaNeu zu nrhmen, eiligst in das
nachsie, etwa 36 Werste entfernte Landstadtchen W . zu reiten
unb dem dort ansasslgen Kaufmanne T. einen Zettel abzugrben,
welchen sie dem Iahn einhandsgre und in welchem sie bat,
durch den Ueberbringer dieses ,'hr die grotzte Crinoline zu uber-
seuden, welche er in seiner Bude vorrathig habe. Iahn fand
fur gut erst den Mi t tag der nicht mehr fern war abzuwarten
und, uachdem cr davou den auf ihn fallenden Theil zu sich
genommen hatte, machte er sich auf den Weg in die Stadt , um
daselbst deu vou dem gnadigen Fraulem erhaltenen Auftrag nach
Kraften auf das Beste auszurichten. Mittlerweile wmde em
hausirender Iude augemeldet; man befragte ihn sogleich, ob er
auch Crinolinen zum Verkauf habe; auf seine Antwor t , dah
er die besten und neuesten bei sich fuhre, erfolgte die Entgeg»
nung, es handle sich hier nicht darum, fontern um die um»
fangreichsten. Der Hebraer versichertr, dah cr die allergrohten
habe, welche nur vorkommen konneu, und er erhielt deu Be-
fehl sie vorzuweisen. Er that es j doch bei der nun statthabcndeu
genauen Prufung derselben ergaben sie sich als viel weniger
umfangreich, als die, welche man bereits besatz, und er mutzte
sie wkeder einpacken; indessen wurde fur 5 oder 6 Rbl. S . M .
Verschieteues von ihm gekauft, unter anderen Cachen auch em
Thermometer, von welchem er auf die Frage, wer dasselbe an-
gefertigt habe, nachdem i r deu Namen Rsaumure auf dem»
selben gelesen hatte, velsicherte, dah es R6aumure gewcsen sei,
uud sagte, als man ihm hierauf bemerkte, datz dieser schon
laugst todt sei, «das schadet nichtsj das Geschaft wird
unter seiner Firma fortgesetzt." Und nach beendigtem Handel
«og er zufrieden von dannen.

n kann sich denken, mit welcher peinigenden Ungedulb
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Melanie Iahns Gintrcffen entgegen sah; tndlich erschien «r
Mends um 1 l ^ Uhr, nachdem er keinem Kruge vorubergeritten
war ohne einzusprechen und uberbrachte das Verlangte. Sofort
wurde das Packchen aufgemocht, die darin besindliche Crinoline
herausgenommen, betrachtet und mit ken bereits vorhandenen
verglichen ; doch wer malt die Tauschung dec Erwartung, welche
sich auf Melaniens uud aller Umherstehenden Gesichtern aus»
sprach, als es sich heransstellte, dah dieselbe um keinen Zol l
umfangreicher war , als alle ubrigen, welche im Hause und
ebenfalls bei dem Kaufmanu T. in W . gekauft worden waren.
Da nut allen diesen nothweudig gewordenen Mahregeln und m>'t
dem Erstauneu, welches durch die Tauschung helvorgeruftn
worden war, eme geraume Zeit verstrichen und es schon zu spat
war, um audere Schritte zn thun, so wnrde beschlossen, am folgcn-
den Morgen, welcher dem grohen Tage des 15. Aug. schon um em
Vedeutendes naher war, die Sache behufs befriedigender Vereini-
gung dieser Angelegenheit in sorgsamste Ueberlegung zu ziehen.

Am audern Morgen entschloh man sich beim Kaffe die im
Hlluse besilivliche Nahtcriu Katharine Seidenfaden in die Stadt
zu schicken. Katharine Seikenfadeu hieh eigentlich Katharine
Kirschenbaum; well sie aber dcs Nahens kundig war und ihrer
Meiimng nach deutsch nkcht gan; ubel sprach, so hatte sie es
vorgezogen sich Seidenfadeu ;u nenuen, weil ihr dies ..Kirschen- !
baum" gar zu estm'sch klang. Es ist bemerkenswerth, dah i
Esten, welche deutsche Namen annehmen, die laugsten wahlen,
als ob sie vom Deutscheu nicht gemig haben konnten. Nur
mit zunehmender Civilisation u:mmt diese Liebhoberei stufen-
weise ab. So nennt sich die l . Generation: Petersohn, Jakob"
sohn, Michelsohu; die 2. Peterson, Iakobsou, Michelson;
die 3. vernnbert schon das o m «: Petersen, Inkobseu, Michel,
sen; die 4. wirft das en ganz weg uud nennt sich: Peters,
Iakobs, Iurgens. Writer kounen sie in der Civilisation nicht;
denn die Pietat verbietet es ihuen, deu Vaternamen, den Stamm:
den Peter, Jakob, Michel anzutasteu. Ietzt tr i tt eme Nuck-
wirkung ein; die sich schon ganz deutsch dunlende 5. Generation
wi l l voll Stolz auf ihr Herkommen ihre Nationalitat heraus«
kehren, auf ihren Urspruug hinweisen und zum Vergleich des
Einst und Ietzt auffordern, was die fruheren Generationen
benehmender Aufklarung zu viel weggeuommen haben, wieder
ersetzen, sie nimmt die vollste Form und verwandelt das h des
allerersten noch uncidilisiiten Namens in ein u und nennt sich:
Petersonn, Iakobsonu, Michelsonn oder senn, je uachdem.
I n ihrer Muttersprache begnugen sie sich bei ihren Namen
mit einer oder zwei Sylben, z. V . Puck, I a r w , Suck, Soy,
Leppik, Adok u. f. w. Durch die Beziehungen, in welche
sit zn den Deutschen traten, verloren sie selbst diese kurzen
Namcn und der Vauerwirth wurde einfach bei seinem Tauf,
namen und nach dem Gesinde genauut, welches er gerade iune !
hatte und welches in unvordenklichen Zeiteu seinen Namen erhalten !
hatte. So hatten z. B . die Vorfahren des Kirschenbaum nicht ^
unter P . , sondern unter d«m Gute T . , gewohnt, wohin sie ^
aus dem Gute M . eingewandert waren, woselbst sie seit sehr >
langer Zeit das Karro Gesinde bewohnt hatten, und der Wir th !
hietz dort Karro T i t . Als er auz M . ausziehen mutzte, weil
er mit dem Gemeindeschreiber in Beiden gleich unangenehme
Memuugs-Verschiedenheiteu gerieth, war er nach T. gezogen,
wo er das Kallaama Gesiude erhielt, und jetzt hietz er Kalla-
maa Ti t . Doch seines Bleibens war er auch hier nicht lange.

Wie solite er auch mit den oft von einander selbst abweichen-
den Ansichten des Kubjas, des Klcetenkerls, des Gemeiude-
schreibers, sammtlicher Gemeinderichter, des Dispouenten, der
verschiedeuen oft zahlreichen Glieder der Familie des Gutsherrn
uud endlich dieses letzteren selbst stets eine befriedigende Ueber-
einNimmulig erzielen, — wollte er auch seinem eigenen Schmerz
entfiiehen und zog er auch in die Granzen eines anderen Gutes,
so traf er dort doch wieder dieselbe Neihenfolge, welche zu be«
rucksichtigen war , und sein Lieben und sein Leiden blieb sich
ewig, emig gleich. Er zog ,'ndetz nach W . ; auf diesem Gute
war es althergebrachter Gebrauch die Wirthe ganz nach den
Gesindcn zu nennen, welche sie inne hatten. T i t erhielt das
Gcsinde Kitzi Ritz uud hiest daher hier: Kitzi Ritz, Ziegeufritz.
Nicht lange ertrug er dkese Umanderung seines ^lten ehrlichen
Namens in diesem neuen und zog bald weg aus demstlben
nach dem Gute O . , wo ihm das P i r i Gesiude angewiesen
wurde, uud hietz fortan P i r i T i t . Als im Iahre 18 l9 die
livlandischeu Bauern von der Leibeigenschaft befreit wurden,
ward zugleich befohlen, dah jedem Vauern em Familiennamen
bei'gelegt wcrden solle, wodurch der landische Humor ein writes
Feld erhielt sich in helles Licht zu stellen, was auch nicht
unterlassen wurde. Die weuiger vom Humor Geplagten wahl«
ten den zu benennenden Namen von Baumen, Nlumen u. dgl . ;
a ls : Apfelbaum, Tannenbaum, Weidenbaum, Nose, Rosen-
strauch, Nosenberg u. s. w. T i t bekam den Namen Kirschen-
baum und hieh nunmehr Ti t Kirschenbaum; seiu alter estnischer
Name siel in's Duukcl der Vergessenheit. M i t Emanirung
der Lwlandischen Agrar- und Nauern-Verordnung vom Iahre
18^9 wurdc jedem livlandischen Bauern das Recht eiugeraumt,
falls er sich mit dem Gutsbesitzer uber den Preis einigen konnte,
sein Gesinde in Gelv-Pacht zu nehmen. Auch Ti t Kirschen-
baum, alias Karro T i t , war cs gelungen auf Grld^P»ch» z,,
kommeu, obgleich sein Untcrnehmen uahe daran war zu sck)eitern.
Er bot namlich dem GutZherrn, welcher 4 Nbl. 5N Cop.
fur den Thaler verlmigte, 4 Rbl. 40 Cop. und uersicherte hoch
und theuer und uuter Vergkehung reichlicher Thranen uber die
in Aussicht stehende Nothwendigkrit sein Gesinde verlassm zu
musseu, dah es ihm durchaus unmoglich sein werde, mehr als
4 Nbl. 40 Cop. fur den Thaler zu zahlen und wiederholte
diese thranenreicheu Versicherungen bis zur llnannehmlichkeit,
bis endlich der Gutsbesitzer mit Eutschiedenheit erklarte: er
habe 4 Nbl. 50 Cop. S . M . fur den Thaler zu zahlen, oder
sein Gesinde ohue Weiteres zu raumen. Was sollte Ti t machen;
liberal! war die zu berucksichtigende Reihenfolge dieselbe, wie
wir gesehen haben, also, so folgerte er, auch der Thalerpreisj
dadurch wurde sein Entschluh erleichtert und er zahlte das un-
erbittlich Verlangte. Durch sothanes Geld-Pacht-Verhaltnih
hielt sich T i t Kirschenbaum vor viel«n anveren seiner Bruder,
welche noch fortfuhren in der Frohne zu schmachten, fur sehr
bevorzugt, zumal er auch von altcm Herkommen zu sein vermeinte.
Seine Vorfahren, so behauptete er namlich, hatten seit Hun-
derten von Iahren das Karro - Glsinde bewohnt und benutzt,
schou wahrend der Schweden und Polenherrschaft, ja lange
schon vor der Heermeisterlichen Zeit. Einer seiner Ahnherreu,
erzahlte er weiter, fci bei Kalewipoeg Vastelnverfertiger gewesen
uud habe diefen wuuderbaren Herren auf allen seiuen hausigen
Wanderzugen begleitet, auf welchen er sich durch Anfertigung
von Basieln aus Baumrinde seinem vornehmeren Gefahrten,
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Vcm Kalewipoeg, ganz besonders nutzlich gemacht habe. Noch
jttzt erzahlen die Glieder der Familie Kirscheubaum, »li»3
Kar ro , die Abentheuer, welche ihr Ahnherr auf diesen weiten
Fahrten erlebt hat. I a , sie behaupten sogar mit einiger Wahr«
fcheinlichkeit, dah d«r Urahn besagten Bastelverfertigers sich
unter den Geschopfen befunden hat, welche in die Arche Noahs
aufgenommen word en seien.

Karro T i t , genanut T i t Kirschenbaum, hatte von semen
Vorfahren ein fur seine Nerhaltniffe ganz anstaudiges Stuck-
chen Geld ererbt und noch einiges Weniges hinzu erworben.
Da er als Geld-Pachter sich verpsiichtet fuhlte seinen Kintern
eine bessere Erziehung gcben zu lassen, als er selbst als Cohn
eines Frohn-Pachters genossen hatte, so entfchlotz er sich
semen altesten Sohn in die nachste Elementarschule zu thun
uud s îne Tochter Katharine zu eiuer Dameu-Kleidcr-Macherin
in die Lehre zu gebeu, bei welcher sie das Nahen, wenn es
mbglich war , auch das Zuschneiden, nebcnbei jedenfalls aber
einiges Deutsch sprechen lernen sollte, uud zahlte fur die gauze
Lehrzeit der Letztelen bei eigener Bekostigung 8 Rbl . S . M .
Katharina hatte Talent zum Schneideriren und cinige Fahig-
keiten zum Spracherlernen; sie wurde eine gute Nahterin,
fprach jedoch recht mangelhaft deutsch. Das hindcrte sie in-
dessen nicht den Namen aus obeuerwahuten Grunden, das
Kirscheubaum in Seidenfaden umzuwandelu, bei welcher 33ahl
sie ihre Krcifte entschiedeu uberschatzte, Venn sie komtte mit
dem f in ,,faden" nicht ganz gut zurecht kommen.

Kathar iua, abgekurzt: Kadri Seidenfadeu sollte also
zur Stadt fahren, um die benothigte Crinoline herbeizuschaffen,
zugleich aber auch, um dem Kaufmann T. in W . geziemeude
Vorstellungen daruber zu machen. tatz er eiue altmodische, an
Umfang grange und ,n'cht die neueste, an Umfang reichste der
Crinolinen, wie verlangt worden war , zugesandt hatte. Nach
dem Kaffe fttztc sie sich mit einem Speisepaudel in den Wagen
unb fuhr zur S t a d t , kehrte viel schneller als I a h n , jedoch
ohne Crinoline zuruck und brachte die Nachricht, datz ,'u der
gauzen S t a l t W. die neurste Ar t von Crinolinen nicht vor-
handen sei. Der Kaufmann Hr . T . , welcher gerade an diesem
Tage emeu Gcburtstag, namlich den seiner Frau feierte und
um diefe zu erfreuen sich selbst von Kopf bis Futz neu gekleiret
hatte, weil wie er sagte, seine vecehruugswurdige Ehehalfte
nichts Lieberes auf dieser Welt habe als i hn , in Folg« dessen ihr
neugekleideter Liebster ihr zweifels ohne eine sehr grohe Ueber-
raschung sein musse, — habe zwar versichert, datz er spatestens
in der kuuftigen Woche, oder iunerhalb IN Tagen die neue Ar t
in reichster Auswahl erhalten werde, dann aber war der 15.
August und mit ihm der Ba l l voruber, auf welchem Fraulein
Melanie in demfelbrn glanzen wottte. Was nun beginnen?

Melanie wandtc sich, wie in alien ubrigeu verwickelten
Angelegeuhei'ten, zutrauensvoll an ihren Vater, welcher nicht
nur sie, soudern auch alle seine Kinder zartlichst liebte und
von ihuen eben so wieter geliebt wurde. Auch seine Vauern
hegten grotze Zuneigung zu ihm und verehrten ihn, da er zwar
strrng, aber gerecht war. ^eiuen verstorbeuen Vruder bewein-
ten sie noch einige Iahre nach seinem Tode und nannten ihn
einen gutigen Herrn, ihren wahrcn Vater ; habe er sie auch
bisweilen recht scharf zuchtkgen lasseu, so hatten sie es verdient
und es sei zu ihrem eigenen Nestcn gescheheu. Gr habe, crzahlten
sie, beim Umreiten Her Hofesfelder seine Aufmerksamkeit ouch

auf die Vauerlander gerichtet und wo er Unordnung oder Nach»
lassigkeit wahrgenommen, habe er den Wir th vor sich rufen
jassen, auch wohl selbst aufgesuiht und ihm befohlen, innerhalb
8 Tage das Gerugte abzustellen. Weun der Wi r th ihm hier»
auf erwiedert hatte, cr habe keine Zeit dazu, weil die Hoses-
Ilrbeiten seine ganze Kraft in Anspruch nehmen, so have der
Herr ihm erlaubt wahrend dieser 8 Tage seine Knrchte zu
Hause zu behalten, um seine Felder in Orduung zu briugen.
Habe der Herr nach Verlauf dieser Frist keine Neranderung
aefunden, so sei der nachlassig« Wir th unoermeindlich bestroft
worveu, uno daS sei srhr gut gewesen, denn dadurch sei er
fieihig uuv sorgsam grworbeu und habe den wohlgemeinten
Sefehl des Herrn punktlicher eifullen gelernt. Der Herr habe
ihnen auch mit Geld-Norschuffen geholfen uud, wenn er gefragt
hcbe, wenu sie eS ihm zuruckbezahlen kounten, ihueu um 6 bis
8 Wochen den Termin aus freien Stuckeu verlaugert, dann
aber mutzte die Schuld unweigerlich entrichtet sein, wiorigenfalls
wohloerdiente Strafe die unoerbleibliche Folge war , es sei
denn, dah uuvorhergesehene Hindcrnisse dazwischen getreten
waren, welche die Heimzahlung der Schuld oerzogert hatten.
Er hnbe sogar dcr ganzen Gemeinde taufcnde von schultigge-
bliebenen Albcitstagen erlassen. Die Vaueru von semen und
seines Venders Gutern fuhrten am Seltenp.rn vor den We-
horden Neschwerde uber Neeintrachtigungen und Ungerechtigkeiten
seitms ihrer Herren, cin untrugliches Zeichen, datz solche autzerst
selten vorkameu.

Melaniens Vater befand sich in keiner gerkngereu Verlegen,
heit, als seine liebenswurdi'ge Tochter. Nach Riga oder nach
Reual eineu besonderen Boteu zu schicken ging abgeschen von
den Kosten nicht mehr an , da die beiven genannten Stadte mehr.
als 200 Werste von dem Gute P . entfernt lagen. Was war
zu machen? Er lietz semen Hofs.Schlosser M a r t Raudsepp
kommen, zeigte ihm eiue der veralteteu Crinolinen uud fragte ihn,
ob er im Stande sei eine eben solche herzustellm. M a r t be-
trachtete sich das Ohr kratzend die vorgewilsene Crinoline,
dann sagte er : Gutiger, gnadigster Herr, ich weitz nicht, ob
ich damit zu Staude werde kommen konnen. — Wie denn
nicht! D u hast ja auch die Bander um das Gurkengeschirr
ganz schon fein geschmiedet; sie siud freilich gesprungen, allem
du kannst diese Reife noch feinrr fchmieden, uothigenfalls feilen,
sir werdeu darum doch nicht brechen. — Wenn die Gureeu
im Geschirre, uachdem es in den Keller getragen worden war,
nicht gequollen warcn, erwilerte M a r t , u>,d wenn das Gisen
m'cht zu bruchig gewefen ware und hatte das trockene Wetter
nur noch einige Tage angehalten, so hatten die Reife minde-
stens ein paar Iahre gehalten. Der Befehl des gutigen gna-
digsten Herrn wild von mir erfullt werden. Damit ergriff
er die gezeigte Clinotine, welche ihm zum Muster dienen sollte,
und verfugte sich in seine Werkstatte. Hier machte er sich ohne
Verzug an die Arbeit und berieth sich uber seine Aufgabe mit
dem Vottcher Thomas. Zu diesem sagte er im Vertrauen:
Was die Deutschen doch fur seltsame Sachen haven! Wozu
soil solch eiue Menge schmaler und duuner eiserner Reife dleuen?
Um einen Vlumentopf kann man sie nicht legen, denn es giebt
keine so grohen Blumen, welche in solchm Topf verpflanzt
werden konnten; zu einem Wassergeschirre find sie auch nicht
zu gebrauchen. Das ist nichtS welter als leere uichtsnutz.ge
Verschwendung von Eisen. Aber der Herr wi l l es und ,ch



717 718

mutz semen Willen thun. — Er brachte wl'rklich kin dem ge»
gebenru Muster zicmlich ahnliches Machwerk zu Stande, nur war
es hinten, wie ihm ausdrucklich eingescharft worden war , da
Dlga's Crinoline um V2 M e langer war, als die bisher ge-
brauchlichen,^um l Elle welter als das empfohlene Muster.

Dec entscheidende Tag hatte sich geneigt und es war Abend
geworden; die Familie stand eben auf der Treppe um in die
viersitzige mit 6 feurigen Rojsen bispanute Kutsche zu steigen,
als athemlos ein Gilbote herbcieilte, welcher dem Guts- uud
Hausherrn ein so eben angelangtes Telegramm uberbrachte.
Hierdurch uud durch die in selbigem enthaltenen Nachrichten noth'
w«ndig gewordenen Anordnungen wurde das Ginsteigen unter-
brochen und die Abfahrt verzogerte sich um ungefahr eine Stuude,
da der Disponent uicht sogleich herbeiglrufen werden konute,
weil er auf einen einige Wcrste entfernten Heuschlag geritten
war. Dem eiligst Herbeigcrufenen wurden in geflugelter Nede
die erforderlichm Anweisungen ertheilt und Alle traten wieder-
um auf die Treppe. Die Kutsche stand noch immer doit unter
dem freien mit blinkendcn Sternen besaeten dunkelblaucn Himmel.
Alle stiegen ein, aucki Melaliie mit ihrrr umfangreichsten Cri-
noline. Unterwegs beklagte sich ihre ihr gegenuberfitzeude 1 ^
Iahre alte Echwester, datz sir von Melanien unsanft beruhrt
lverde ; diese that ihr Moglichstes, um keiue Veranlassung zu
weiteren Klagen zu gtben, und schwelgte in Gedanken an cem
ihr nahe beuorstehenden Triumph. Man langte in N . an. Das
ganze Haus war weitstrahlend erleuchtet; man sticg aus und
die Treppe hinan. I n eincm der Vorzimmer uaherten sich zwei
juuge Manner, dec Line ein verabschiedeter Veamter I . , drr
Audere ein dim. Garde - Staabs - Capitain D . , der Eine von
muttkrUcher, der Auvere von vaterlichcr Seite mit Melanizn
verwandt, der (sine von der lmkeu, der Andere von der rech-
ten Eeite Melaui'en, um ihr mehr oder weniger schmeichelhafte
Artigkeiten, oder artige Schmeicheleien uber ihr entzuckend gutes
Aussehen und uber ihre elegante Toilette zuzufiustern. Sie
wollte bescheideu sich den Schmeichlern entzieheu, kounte aber
uicht, weil ihre Ciinoliue hinten von beiden Vettern festge-
klemmt war. Nachdem die Annehmlichkeiten zugeflustert und
die Versuche loszukommen mehrmals vergeblich wiederholt wor-
den waren, zogen sich beide Herren zuruck und sie komtte writer
schreiteu. Sie trat in den taghell erleuchteten Saal . Melanie
war schon, wirklich fchon wie em Engel^und Raphael wurde
sie unfehlbar zum Vorbilde einer Madonna gewahlt haben,
weun er sie hatte seheu kolinen. Doch das Schonste an ihr
war ihr Futz; das wuhle sie wohl, das wuhten auch ihre
Anbeter. Man konnte keincn anmuthiger, keinen reizeuder
geformten sehen; uur dem Begunsiigten wurde sein Aublick
vergonnt.

I n dem Ballsaale erblickte sie der Garle«Uhlalieu-Secund«
Lieutenent Z . , welcher uuverzuglick auf sie zufiatterte und um
emeu Walzer bat. welcher eben getanzt wurde. Leicht schwebte
sie im Arme drs gewandteu Tanzers dahiu, die Erde vergessend
und den Himmel in semen Augen sehend, als sie plotzlich am
schnellen Herumdrehen verhindeit wurden und jach stehen bleibeu
mutz ten. Es hatten zwei zu gleicher Zeit hiuter ihnm zum
Walzer antretende Paare, das eine rechts, das andere links,
ihre hinten fur das diesem Abende hier herrschende Gedrange
um wenigstens l V2 Ellen zu lange Crinoline zwischen sich em-
gezwangt und an Weiterkommen unter obwaltenden Um-

standen mar nicht eher zu denken, als bis sich die letzteren
beiden Paarc an ihnen voruber gewalzt hatten, wonach sie
noch einige Male rund tanzten, bis sie sahen, dah sie das
eiuzige tanzende Paar waren. Sogleich beendigten sie ihren
Tauz und Z. fuhrte sein vollig vom schnelleu Tanzen und von
dem was sie im Himmel gcsehen hatte, zugleich erschopfte
und entzuckte Tanzerin zu eiuem leerstehenden Armstuhl. Gr
verbeugle uud eutfernte sich; sie lieh sich holoselig lachelnd
der jnngen Mannerwelt gerade gegenuber in den Lehustuhl
nieder. Allein was geschieht? Wi r wollten em Anderer er-
griffe statt unserer die Feder, obgleich seldst ein Naciue oder D i -
derot, ein Moliore odrr Lafontaine kaum im Stande sein
durfte, das nun Folgeude mit gebuhrender Ehrbarkeit und dem
geziemenden Anstande zu berichten; wir wagen uicht einmal
ben kleiusten Versuch. M a r t Raudstpp hatte die Reife viel
starker, mehr als dreimal dicker gemacht, wie sie zu einer Cr i -
noline erforderlich sind. D a s , was daran hatte hinten bleiben
mussen, drangte sich nach vorne und die andere Seite, welche
sich nach unteu neigen sollte und dazu keine Moglichkeit hatte in
die Hohe. Es schuttelten, ihre ehrwurdigen Haupter bedachtig die
altlichen Damen, die jungeren versteckten, so gut es geheu
wollte, ihr unenthaltsam hervorbrechen wollendes Kicheru hinter
ihre batisteuen Schullpftuchern, wer von den jmigeu und alten
Herren einen Schnurrbart t rug, der drehte deuselben, und wer
sich im.Nesitze eines solchen befand, machte wcnigsteus eine
dem ahnliche Gebahrde. — Dies war die erste ueumodischste
und letzte auf dem Laude verfertigte Crinoline; Naudsepp hatte
sein Moglichstes gethan, um den an ihn gestellten Forderungcn
zu genugeu, jedoch nichts Besseres zu leisten vermocht. —

IV. n .

l l . Gin zweiter Biograph I . M. N. Lenzcns.
I n Nr . 39 des Inlaudes machte ich auf eine beoorstehendc

Lebeusbeschreibung des Dichters Lenz aufmerksam die uns Prof.
O . F. Gruppe in Berlin verspricht, und erfahre soeben, dah
der von nu'r in der Anm. 5 erwahnte Frciherr W . v. Ma l -
zahn gleichfaNs mit einer Biographic unseres Dramatikers be-
schafligt ist, die er fur das nachste Iahr in Aussicht stellt.
Malzahn verspricht viele neue Gedichte des unglucklichen
Dichters und b i s h e r unbekanu te Nachr ichten zu vcr»
offentlichen. Es ist eigeuthumlich daf) zwei*) Schriftsteller in
derselben Stadt ganz nahe nebeneinllnder wohnend (an der Pots '
damer und Anhaltschen Commuuikation) gleichzeitig doch ohne
von rinander zu wissen auf die Vehandlung dieses besonderen
Stoffes verfalleu, der seit mehr als emem halben Iahrhundert
vergeblich auf einen Vearbeiter wartete.

Der Vergleich dieser zum Theil aus verschiedenen M i t -
teln und mit verschiedenen Kraften vielleicht in verschiedenen Rich-
tuugen geschaffeuen Werke wird von dochstem Interesse sekn,
wenn es gleich schade ist, datz die so verstreuten Materialieu
nicht in eine Hand gegebeu waren.

Zu den in Nr . 39 angegebenen Quelleu uber Lcnz kaun
uoch autzer den Mittheilungen in allerlei Iahrgangeu des , , I n -
lands", das , , M o r g e n b l a t t " 1831 . N r . 250—252, 26U,

") So schreibt namlich dec Freiherr v. Maizahn in zwei Brie,
fen vom Mai und October an einen Dorpatschen E i n w o h n e r , dcr
ditse Notizen mitgetheilt hat. Das Werk soU schon im Ianuar die
Presse verlassen.
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2 6 l , 2 8 0 , 2 8 5 — 2 8 7 , 2 9 0 , 2 9 5 , 299 ebenso Gadebusch
Livid. Bibl ioth. I I . l 77—178 hinzugefugt werden, der Ietzt>
genanute Schriftsteller fchrint von dem durch Prof. B lum her-
ausgegebenen ,,verwundeten Brau t igam" zu reden, wenn er
schreibt: „ Ehe Lenz fein Vaterland vcrlieh, verfertigte er em
Trauerspiel, das in der Handschrift herumgegangeu ist." Ga«
debusch, der das Drama vielleicht sclbst nicht gelesen hatte,
mochte es aus dem Titel schlietzend „ Trauerspicl" getauft haben.

I. v. S.

III. Die Deutschen in St. Petersburg.
(Schlust.)

Iusonderheit das hier oft ganz mahlose Karteuspiel pfiegt
wie der Arbeit virle Zeit, so der Betriebsklasse mauche recht er«
klcckliche Summeu zu entziehen. Ienem genannten Backer blieben
von Tag und Nacht kaum eiuige Stunden zum Schlafeu, und
seine Frau machte die Verkaufrrin selbst, ohne ihre Thatigkeit
als HauZfrau an eiu Madcheu abzugeben. I n wie gutem
Geruche em wohlhabender Backer steht, dauou lirferte erst vor
wenigeu Iahren ein seltsamer Fal l einen recht sprcchenden Ve«
weis. Giner sehr geackteten Backeifamilie hatte Neid oder
Eifersucht, oder auch blohe Klatschsucht nachgesagt, die Tochter
habe em autzereheliches Kind ermordet und foNe von Gerichts
wegcn darum gestraft werden. Dem Gesttze nach steht auf
Kmdsmoid Auspeitscheu (fruhrr mil rer Knute, fttzt mit emer
leichteren Pcitsche) und Verbanuung uach Sibirien. Wenn
jedoch ein Mann auf vem Knutplatze sich bereit erklart, die
Morderiu zu ehelichen, so wird jeue Strafe erlassen, beide aber,
gleich an O r t und Stelle getraut, genothigt, sofort das russische
Reich zu verlasseu. Demzufolge, zumal da das Gerucht auch
lie Summa nannte, welche dec Vater als Mi tg i f t geben
wurde, sah sich denn jene Familie so mil Anerbietungen hei-
rathslustiger Manner und qrohentheils aus den hohein Ctan-
den bclcistlgt, das fie sich schliehlich genothigt fand, Ml'ttels
ver Zeituugen den Ungrund tes ganzen Gcruchts zu eiklyren.
Also nochmals, ter Backer ist unstreitig eiue der giohteu Licht-
seiten hiesigen deutschen Lebeus. Um jedoch m'cht in den Ver»
dacht zu kommen, als solle dies auswanderungslustigen deut-
schen Backergesellen vor Allen gesagt sem, fuge ich ausdrucklich
hinzu, dah die Anlegung tines neuen Geschafts von ter Er-
laubnitz des sogenanuttn deutschen Amtes, wovon spater mehr,
abhangig, diese aber zu erhalten ziemlich schwierig ist, da sich
g«nug (Idle dem wichtigcu Berufe glweiht haben, die Haupt-
stadt nicht Hungers sterben zu lassen.

Gleich nach dem Backer ist der Wurstmacher zu nrnnen,
den man sich huteu mutz mil dem Fleischer zu venvcchseln.
Letzterrr ist in der Regel russisch. der Wurstmacher hiugegen
so sehr rein deutsch, dah sein Name (nemo-k i 1iglp28nilc)
seitens der Russen sogar zu einem Spo t t - uud Schimpfnamen
der Deutschen uberhaupt gcworven ist. Daheim in Deutsch-
land, wo er in der Negel geboren ist, war er Fleischer; hier
dagegen kauft er uur geschlachtetes Nieh und verarbeitet es zu
Nursten der uerschiedensten Gattungen, wcmebeu er zugleich
einen Handel mit Schinken, gefalzenen und geraucherten Zungen,
Schweinskopfen und anderen ahnllchen Leckerbissen zu betrciben
pfiegt. Diese Beschrankung schon seiner Thatigkeit laht erwar-
ten, wie es sich denn auch in Wahrheit verhalt, dah er bei
weitem minder zahlreich als der Backer vorkommt. Wo wir ihm
aber begegnen, da zcigt, wenn wir es sonst nicht wuhten,
schon sell, wohlgmahrtes Aussehen, dah er zu den Hunger-
leidern uicht gehort. Wke r«r Backer, ist er eiue deutsche
Charakter.Figur, uur erscheint er nicht in dem Glanze desselben.

Datz der deulsche Schneider zahlreich ist, sehr zahlreich,
wird Niemanden wundern, der sich der starken Vertretung die-
ses Gewerbes durch unsere Landsleute in anderen fremden
Stadten eutsinnt. Es ist dies invest hier eiu uicht ungefahr,
liches Geschaft. Der Russe liebt es, zu borgen, viel zu borgen

und lange zu borgen; ohne Borg kann ber arme Schneider
uberhaupt zu keiner Kuudschafl grlangen. Aber wehe ihm,
wenn er es nicht versteht, mittelst eines glucklichen Blitzes seines
Geistes gleich bei der Bestellung zu erkennen, ob wo Geld zu
erhalten und dieses Geld wirklich einzutreiben! Denn einklagen,
wie in Deutschland, ist hier uahezu uumoglich, und wenu mog-
lich, mit so viel Muheu uud Kosteu verbuudeu, datz es mehr
tine Handlung der Rache als gute Wirthschaft ware. — Besser
durch hohe Preise etwaige Verluste ausgleichen, unb das thun
anch diese Viederen redlich, bei denen ein Rock ohngefahr das
Dreifache von dem, was in Deutschland kostet. Uud so kommt
es denu, datz irotz der genaunten Gefahrlichkeit des Geschafts
und troh emer Anzahl armcr Teufel eiue ziemliche Menge wohl-
habender Manner besteht. Soust zeigen sich die Eigenthumlich-
ktiltn der Gattung auch an der Petcrsburger Ar t . Als beson»
derer Zug durfte cine Ar t Heimweh uach Paris zu nennen
seiu. Die Reise dorthin, wo irgend moglich, unterlatzt er
selten, und war er dort, so ist alles andere Gescheheue kaum
lioch der Rede werth.

Auffalleud mntz es scheincn, dah der in Paris so zahl»
reiche deutfche Schuster hier nur fehr veremzelt sich zeigt.
Schwcden und Finuen haven dieses Handwerk inne. ^Dagegen
sind deutsch wieder zum grotzeu Theil die Tischler, fowohl die
grohen Kunst-Tischler, a!s die vou ihrer Hauptbeschafti'gung
sogenannten Sargemacher, desgleichen die Wageubauer, die
Instrumcntenmacher, die Schlosser, die Buchbinder, ebenso auch
die Uhrmacher, nur dah hier auch Franzoseu vorkommen.
Sparsamer zeigeu die ubrigeu Handwerke Deutsche, als Klemp-
uer, Lampenmllcher u. dgl. Gar keme aber findet man unter
den Zimmerleuten, Maurern uud Schornsteinfegcrn. Die ersten
beiden sind Nussen, die letztereu in der Regel Csten; Haar-
kunstler und Barbiere sind vorwiegend Russeu oder Franzoseu j
Bierwirthe, auf die wir spater zuruckkommcn werden, wenia/
stens zum grotzereu Thcile Deutsche. — Deutsche Dienstboten
sind ein sehr gesuchter, aber feltener Artikel. Hier geboren, sind
sie mchcrst selten, fast imm«r mit einwanderndeu Familicu lj«lvm.
men oder vorausgegangeuen Verwaudten uachgefolgt, ofter aus
den Ostseelaudern, mmder oft aus Deutschland selbst. Sie
rrhalten mehr Lohn, als die Russeu, Fiunen, Letten und Esten,
abcr sie mussen viel eutbchreu. Keiu traulicher Vrunnen birtet
sich ihuen zum Versammlungs - uud Plauderorte dar, kein
Tanzboden latzt den Sonutag crsehnen, in keine Schenke kon-
uen sie mit dem Schatze zu Wi'ere gehen. Auck der Herrschaft
bleiben sie nach hiesiger Sit te ferner, uls daheim j mit den
russische'n Dienstleuten passen sie nicht zusammen, so sind sie
ganzlich auf sich angewiesen. Das Gntbehreu der heimischen
A r t latzt denu auch die heimischen Vorzuge hausig verschwindcn;
anspruchsvoll namentlich werden sie bald, und nach eincm lan-
gtren Aufenthalte hier sind sie vl'elfach ebenso gescheut, als geschatzt.

Von den Kunsten zu redeu, so versteht es sich wohl von
selbst, doh die Musik wesentlich iu deutschen Handen liegt.
Das ist ja beinahe.uberaN so. Andere Kunste aber, vou der
dramatischen abgeseheu, find so gut , wie nicht vorhanden. —
Schliehlich fei auch noch bemerkt, das bis vor Kurzem ein
Gesetz bestaud, nach welchem die Apotheker, die ubrigeus hier
im Staatsdienste stehen, durch das ganze Reich Deutsche sein
mutzteu. Dies ist zwar unlangst aufgehoben wordeu, aber die
Thatsache besteht und wird noch lange bestehen, dah alle Apo-
theker Deutsche find.

Da fur die S r a d t Petersburg der Bauer uatmlich weg-
fa l l t , so wurdeu wir also mit der Gliederuug der deutschen
Bevolkerung am Lude seiu, ware nicht noch jener Stand ubrig,
der, aus emer Ar t Nerwesungsprozeh der ubrigen Stande her-
vorgegangen, fur die sogrnannten kultwirten Lander eiue der
breunendsten Fragen der Gegeuwart bildet, das Proletariat.
Von diesem sagt Riehl in seiuem bekannten Buche ,,Die bur-
gerliche Gesellschaft" fur Deutschlaud, es liege dort sein Schwer-
punkt in dem Proletariate der Geistesarbeit, wie in England
und Frankreich in den Fabrit-Arbeitern. Dies gilt nun zwar
f u r r i e r nicht, wie dcnn, Gott Lob! uberhaupt dieser vierte
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Stand keine grotze Ausdehnung besitzt. Nertreten jedoch sindet
er sich und fast in allen von Riehl unterschiedenen Gattungen.
S o zunachst das Beamten^Proletariat. Welche ungeheuere Aus^
dehnung dieses iu Nuhland uberhaupt genommen hat und wie
eng es mil ^er beruchtigten Nestechlichkeit zusammenhangt,
ist wohl auch in Deutschland keine unbekanute Cache. Die
Unmasse von Veamten, die schlechten Gehalte, die sich ebenso
wenig gesteigeit habeu, als die Preise fast aller Diuge rasend
gestiegen f ind, erklaren dies schon geuugsam, und die Entlassungen
von Veamten, machrn diese Crscheinung fast zur Nothwendigkeit.
An dieser allgemeiueu Noth nehmen unsere Landsleute naturlick
auch mit Theil, nicht jedoch in dem Verhaltnisse ihrer Anzahl zu der
der Russen. Der Grund davou mag, autzer der grotzeren S p a l '
samkeit, die hier wenigstens fur eine deutsche lzigenlhumlichkeit
g i l t , zumeist daiin liegen, dah in dieniedersten und am schleckte»
sten ausgestatteten Slelleu nur seltener Deutsche emtreten, son'
deru in der Negel emeu solchen Bildungsweg einschlagen, der
den Gintritt gleich in hohere Aemter ermoglicht. Em deulsches
Cchulmeistei-Proletariat haben wir wenigstens in der namlichen
Form uicht. Wenn auch oft em kargliches, aber allenfalls em
ausreichendes Brod scheint dies A m t , sofern es wirklich ein
Amt ist, dock abzuwerfen. Hochstens waren hierher die Leute
zu rechnen, deren Zahl nicht klein sein f o l l , d ie, nachdtm sie
in manuigfachen anlereu Verufen Schiffbruch gelitten, well
Nichts mehr verfangen w i l l , schliehlich nach als Lehrer herum-
abenteuern. Ul'ter diesen jedoch siud tie Franzosen haufiger.
Ein Literateu-Proletaiiat ist nicht einmal dem Namen nach
bekannt, das kunstlerische beinahe nur in semen untersten Aus-
laufern, den Dredorglern, Harmonikaspillern und Strahensan'
gern. Unter letzteren fallen namentlich cine Mengc Knabeu
auf. I n welche Stratze man auch einhiegt, man begegnet
ihnen, wo man auch wohut, man mutz sie anhoieu; seldst auf
dem Laude im Eommer sindet man sie wieder, die echt deut«
schen Gestalten, in blauen, grwirkten Iackeu, die Harmonika
unter dtm Anne dohin bummrlnd oder mit weit aufgerissenem
Munde in grbbster Mundart deutsch, Wnlk^lieder, mrist die be»
kaliuten Schuaderhupfie obblulleud. Auch einige Madchru
fiuden oder fanden sich wenigstens darmiter. Gott weitz, was
inzwischen ihr Loos gewordeu! Es follen Nassauer sein. Un-
ter der Vorspiegeluug, sie hier in ein gutes Brod zu brmgen, soll
sie Iemand ihren Gltern daheim abgeschwatzt haben uud nun
hier zu dieser berufsmahigen Bettelei mihbrauchen, von der sie
taglich eine bestimmte Abgabe entrichten mutzten. Ich sage
ausdrucklich : soll j denu ich berichte damit nur die allgemeine
Rede, ohne ihre letzte Quelle angeben zu konnen. Geuauere
Untersuchung und Abhulfe thate wohl recht N o t h , sollen nicht
eine ziemliche Zahl kraftiger, deutscher Vurschen geistig und
sittlich verkommen uud zu Grunde gehen.

Gtwas zahlreicher ist das Proletariat der korperlichen Ar-
beit, bankerotte Handwerksmeister, verdoibene Gesellen u. dergl.
umfassend, nicht jedoch deu Arbeiler x«r' i ^o^v . Denn, wie
«s eigentliche Fabriken doch nur wenige gibt, so sind die Ar-
beiter m diesen me Deutsche. Als besonteie Spiewrt verdienen
nur eine eigenthumliche Gattuug Handelsleute genaunt zu werten.
Diese kommen, wie? weitz man nicht recht, aus den armen
Gegenden Nassau's und Hessen's. Ihre Waaien bestlhen in
Korbchen von Gewurznelken, Federwedeln, rohen Holzschnitze-
reien, sehr groben, kunstlichen Blumen und andere Kleinigkeiteu.
M i t sllbigen hausiren sie, uud wenn sie, was gewohnlich ge»
schieht, Nichts verkaufen, jo betteln sie weuigstens um einige
Kopekeu, die sie leun vfter erhalteu. Dah diese armen Leute
sich sehr scklecht befinden und sehr klagen, darf nicht Wunler

nehmen, aber seltsam, sollen sie von dem deutschen Wohltha»
tigkeitsvereine in ihre Heimat zuruckgesaudt werden, so strau-
ben sie sich mit Hand und Fuh. ,,Wir mussen dort auch bet-
teln," sagen sie. Man sieht also, das ist keine hier erst auf-
gesvrohte, sondein eine rccht eigeultich aus Deutschland hierher
ubergetragene Pstauze.

Es bleibt noch die Frage zu erledigeu, wie sich Venn die-
ses, zahlreiche Stuck deutschen Volksthums tem fremdeu Volks'
thum der russischen Hauptstadt grgeuubei verhalt. Und ta ist das
fteilich einzuraumen: Es gleicht unser Deutschthum hier einem
Baume, der von den vielen Kraften und Saften, die er stetig
empfangt, nur einen Theil zur Ethaltung und znm Wachsthume
seiner setbst verwcndet, indlh eiu andrer Theil wir aus abge-
hauencn Zweigen auf den Voden riunt. Die gemischten Chen
mit Nussen oder Nussmnen sind die Kanale, in denen unultter-
brochen viel teutschls V ln t sich iu's russische verlauft. Deun
das Glaubeusbekenntnih entscheidet ubrr das Volksthum schlecht,
hin, wenn auch, gleichsam gespensterartig, uher dem todten
Deutschthnm die Keuntnih der deutschen Cprache nock eine Zeit
lang fortschwebt, und nur bei auherordentlich wcnigen, die
nach Deutschlanv zuruckgekehrt, dort il)re Kinder in rinem
deutschen Bekenntnisse erziehen lassen, bleibt dicse Folge aus.
Iudeh, Gott Lob! nicht Alles geht so verloren. Vieles bleibt,
uud Tank dem stetigtn Zustromen deutscher Vevolkernng einer-
seits, den weuu auch wenig zahlreichcu, doch vorhandeuen
Stutzpunkten andererseits, steht wohl zu erwcuten, dah unser
Volksthum sich nicht nur erhalten, soudern mit der Stadt felbst
eher sich ausbreiten, als zuruckgehen werde. Als autzer den
Deutschen selbst liegenLe Fordtrung ist da zuforderst die natio-
nale Dulduug der Regieruug zu nennen. Die Hauptstadt des
russischen Weltreichs ist ein anderes, als die Hauptstadt des
lussischen Voltes. Letzteres ist Moskau nock heute, wie es
vou jeher war ; Petersburg, von vornhercin zur ersteren be<
stimmt, enthalt die verfchievenen Nationalitaten, tie in ihrer
Gesammlheit oder zu einem Bruchtheile dem Reiche «ntcrtha<
nig siud, gleichberecktigt ntbrueiuaiidtr. Nicht als ware nicht
auch anderwarts Gottesdienst uud Cchule den auderen Volks«
thumeru ftei gestellt — denn die lutherische Kirche hat durch
ganz Nuhland Schule und Kultus in deutfcher Cprache, und
durfte Beschraukung hierin auck iu andercn Staaten selten
sein — aber datz ein Volksthum neben dem cmdern uicht als
fremdes auftritt, sondern nls auch selbst ein eiuheimisches auer-
kannt wird, well die Stadt von Haufe aus auf ein mehrfackes
Volksthum gegrundet ist, das mochte ich als rigenthumlich fur
Peteisburg beanspruchen. Gs wild aber als solches anerkannt,
inbem unbeschadet des Russischcn als ofsizieller Sprache doch
fast uberali das Deutsche zugelassen wird. Die Akademie druckt
das Meistc ihrer Arbeiten deutsch; auf dem ZoNe, auf ver
Post, selbst auf den hoheru Aemtern der Polizei finden sich
deutsche oder dvch deutsch verstehende Beamte; fur die Gewerke
aber findet sick sogar riu eigenes deutsches Handwerksamt, wel-
ches, wie cs die Steuerzahlnng an den Staat vermittelt, so
auch die iuneren Angelegenheiten ordnet, Auskunft und Etlaub"
nitz zur Niederlassung erthcilt :c. Freilich erstrcckt sich dies
nur auf fremde Ultterthanen, nicht auf die Kur-, Liv-> und
Wlander, uud ist eigentich fur die Auslander uberhaupt be-
stimmt; da aber diese in ganz unvergleichlicher Mehrheit Deutsche
sind, haben wir wohl ein Necht, mit ler gemeineu Anschau-
ung die Anstalt als eiue deutsche zu betrachten. Es stehen der»
selben ein President uud ein Vice»Prasideut vo r ; auherdem
aber hat jede Iunung (oder A m t , wie man hier fagt) ihre
Aelteimanner. (Mag. f. Lit.)

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n d .

^ . y » i , 2 . Nov. Nach ciuem anhaltend mildeu Octbr.,
desseu Schlutztoge sich nur durch emeu statterrn Schueefall be-

zeichneten, hat der Novbr. glekch mit eincm strengeu Regimente
begonnen, iudem in der UebergangSnacht vom October zum
Novbr. die Thermometer bis auf 9 Grad unter l) (R6aum.),
in der Nacht von gestern auf heute gar auf 15 Grab uuter
0 , wie es heitzt, sanken. Unsere Duna-Flohbrucke ist, wie
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alljahrlich, mit dem 1 . Novbr. abgenommen und ihrem Win,
terlager zugefuhrt worden. Fur uusere Schifffahrt ist der pldtz'
liche Eintrilt des Winters um so uuerwarteter gekommen, als
wir noch uber 200 Scbiffe im Laden haven und das Elutreffen
noch weiterer Schiffe in Erwartung steht. Bis ult. October
stellt sich uusrr Hafenverkehr in diesem Iahre auf 1832 ange»
kommeue und 1630 abgegangeue Schiffe gegru bezugliche 2118
uud 2076 im I . I860. (Nig. Stadtbl.)

R i g a . S c h i f f f a h r t . Vom 4. bis zum 20. Oct.
liefen in den Rigascheu Hafen ein 175 Schiffe uud zwar mit
verschiedenen Waaren: 2 engl., 6 lubeck., 3 norweg., l i ruff.,
5 oldenb., 3 schwed., 3 dan., 6 haunov. und 5 preuh. und
mit Ballast 10 engl., 1 lubeck., 37 holl., 2 meckl., 9 ruff.,
4 oldenb., 5 frauz., 2 fchwed., 2 dan., 3? hannov. und 2
preuhische. I n derselben Zrit verliehen den Rigaschen Hafen
116 Schiffe mit vsrfchiedcueu Waaren und zwar: 12 hannbv.,
21 eugl., 15 ruff., 4 dnn., 17 preuh., 10 schwed., 8 holl.,
10 uorw., 5franz., 2 lubeck., 2 oldenb. und 10 meckl. Schiffe.

Nom i ^ . Sept. bis znm 16 Oct. gclangten in den Per«
nauschen Hafen 22 Schiffe und zwar mit verschiedenen Waa«
ren: 2 norweg., 8 preuh., ,2 eugl., 1 hoN., 1 russ. und mit
Ballast: 4 prenh., 1 hannov., 2 holl., 1 russ.; in derselbn,
Zeit verliehen drn Peruauschen Hafen mit verschiedenen Waa-
ren: 1 engl., 3 noini., 2 ruff., 8 preuh. und I holl. —
Vom 4. Sept. bis zum 16. Oct. liefen in den Areusburgschen
Hafen em 1 danisches und l preuh. Schiff mit Waaren: in
dtrselblll Zeit vcrlieh den Hafen I danisches Schiff mit Waaren.

D o r p a t , 6. Nov. Nach einer Vekanntmachung der
Direction des dorptschen Holzcomptoirs stehen die Holzpreise
in demselben fur diesen Winter wie folgt:

pr. Fad. v. 3 ll.Arschin.
die l . Gattuug VirketnVrennh. fur 3 Nbl. 70 Kop.

— 40 —

— 80 —
— 20 —
— 60 —
— 25 —

Auch werdei, kleinere Quantitaten aller Holzgaltungen
unter einem Faden, Arschinenweise, verabfolgt. — Der Holz«
Inspector erhalt fur jeden verkauften Faden von den rcsp.
Kaufern 3 Kop. S.

P e r n a n . Das Peruausche Wochenblatt vom 4. Nov.
enthatt folgende Vekauntmachung des Naths:

I n Auleitung der Publication Einer Erlauchteu Kaiserli-
chen Livlandischen Gouvetnements-Negierung v?m 11. Novbr.
a. c. zir. (Livlandisch- Gouvernements-Zeituug Nr. 129) §
5 Llnmerkung, »vird hiermit zur Kenntnitz des Publicums ge-
bracht, dah bis hierzu, gegeu Depouirung des cntsprecheuden
Werthes Anweisungeu in Vruchtheilen eines Rebels gestempelt
worden smd: — l ) fur den Kaufmaun 3. Gilde R. I acobu
45,475 Stuck, zu dem Vetrage vou 9000 Nbl. S . ; — 2)
fur den Apotheker Gr imm 58,200 Stuck, zu dem Netrage
von 10,550 Rbl. Si lb.; — 3) fur den Kaufmann 3. Gilde
N. Frey 10,000 Stuck, zu dem Betrage von 2100 R. S . ;
— 4) fur den Mullermeister Lahu 2423 Stuck, zu dem We«
trage von 86l N. 40 Kop. S . ; — 5) fur die Haudlung M .
S t r a h l b e r g H Co. 550 Stuck, zu dem Vetraae vou 150
Rubel Silver.

M i s c e l l e.
I n der Reo.-Ztg. N r . 254 ist folgende Anzeige aufgenommen:

„ A l l e n a u G i c h t u u d R h e u m a t i s m u s L e i -
d e n d e u kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, sich an
den Dr . K u n z e in M e r s e b u r g zu wendeu, der Specialist
dieses Faches ist und wo ich gesehen habe, dah selbst die hart,
nackigsten Falle mit den bedeutendsten Knochenauftreibungen,

!, 2. „
" 1 .
,» 2 . >
., 1.
„ ?
., 3. ,

Ellern-Vrennh. ,<

„ Tannen.-Vrennh. ,

3
3

. 2
, 3
, 2
. 2
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Lahmungen und Gliederreitzen geheilt wurden. Ich selbst habe
jahrelang gelitten, und nachdem ich Kemmern (Schlammbad),
Teplitz :c. vergeblich gebraucht, Hiife dort gefunden, und fuhle
mich um so mehr verpfiichtet, dies offrntlich bekannt zu machen,
um auch Andern diesen Weg zu ihrer Heilung zu zeigen, als der
Dr. Kuuze selbst. fern von aller Charlatanerie, uicht die
Oeffentlichkeit benuht, um seine reiche Erfahrung auf diesem
Felde einem grohern Publikum zur Kenntnitz zu bringen."

Dresden, im October 1861 .

Johanna v. K r o t t e n d o r f f
aus Kurlaud.

Schilderung emes Renommisten auf der UniversitZt Jena aus eincr
3icde des Prof. Wolfgang Heider daselbst (1587—^626).

5,Das offentliche Collegium besucht er eutweder niemals,
oder gar zu langjam: er horet keine Lectionen. Visweilen
lauschet er vor der Thur . keineswegs, datz er etwas uoth«
wendiges lernen wollte, sondern damit er etliche Spruchlein
guffassen und daruach uuter seinen Rottburschen und Zechbru>
deru erzehleu, der Professoreu St imme, Reden und Geberden
nachaffen und zum Gclachter befordern mochte. Visweilen spa-
zitiet er hauheu auf dem S a a l , und redet mit seinen Gesellen
pon Nareupossen. . . . Fruh schlafft das zarte und liebliche
Oruderlein bis um neuu, darnach aber, wo etwas Zeit bis
zum Mittags«Mahl ubr ig, bringet er solche zu, die Haare zu
kammen, zu krummeu, zu putzen, and zu reiben. Wann
er sich zu Tische gesetzet, frii,et der Unmensch w e n i g
ldelin der gestrige uud rasende Rausch wi l l es m'rgend
gestatten, u n d , well alle Sinne besturzet, die Natur nicht
lnden), scherzet auch wenig (benu was kann fur Hoflich,
keit in diesem sauischen Leibe und Seele wohnen?). Un-
terdeffen aber fchutlet er vou sich emeu vollen Wust von
tolvischen Stockereien, von garstigen Unstattereien, zwar der»
gestalt, dah, lsobald er seine ubelriechende Goschen offnet, a l l e
K n a b en u n d M a g d l e i n d a v o n l a u f e n , damit sie nicht
von dem Athem des pestilenzhaftigen Siechen angestecket werden. . .
Nach Mi t tag schlaffet entweder das faule Murmelthier und
Meer -Ka lb , oder wanvelt mit seinem Fungen umher in dem
nachsten Weydich, oder sitzet in gememen Triuk»Zecheu, und
rustet sich also zu den aunahenden Nacht-Schaarmutzeln, datz
man auch dazumahl, wi« dapfer und frisch er sich haltcn werde,
abmerken kann. Derhalbeu, wenn er nun sein Cloack mit
Wein und Bier sehr wohl befeuchtet, und auf den Gassen, auch
in den Gemachen still werdeu, alsdann erhebet cr mit grohen
Krachen der Pfosten und Thuren, bricht los, wo er nur geste»
cket, gewapnet und yon seinen I u n g e n begleitet. D a hat
man eiu wunderlich Schrcckeu^ und Trauer«Spiel von Rultzen,
Grultzeu, Rauschcn, Schreyen, Wutheu, Steinhauen und Werf-
fen, und noch viel mehr S t u c k e . . . . Wenn es ihm den Tag
uber in der Vuhlschast unglucklich ergaugln; wenn zwischen ihm
uud semen Sauff-Brudern ein Zauk eulstanden j wenn er an
die Pflaster»Steine anstohet; weun einer dem andern antwortet,
so flucht cr s i e b e n h u n d e r t t a u s e n d S a c r a m e n t e r . Wo er
eineu Feind mercket, so springet er mit Futzen an die Thore, wirfft
mit Steinen in die Feuster und schuttet allcrhand Schmahungen
und Lasterungen aus. Auf ihren Stubeu hat es also ausge-
sehen: Wenige Bucher waren vorhanden, und was da war,
das lag unter der Vauk, odcr es waren Zauber^ und Amadisi-
sche Fratzcn. An der Wand sahe ma» etliche Dolche und Sti»
cher, die nicht viel werth waren, um folche dem Rectori auf
den Nothfall eiuzuhandigeu; etlische V u c h s e u , P a n z e r u n d
e ise rne H a n d s c h u h e ; Wamser, die inwendig mit Werck,
Vaumwol le, Haar und Fischbein dicht ausgestopfet unb ver»
machet waren, damit, wenn es zur Faust gerathen, sie den
Stich desto besser aushalten konnten. Man sahe grotze Hum-
pen uud Glaser, K a r t e n , B r e t t s p i e l uud W u r f e l . Ferner
etliche Schrifteu, worauf angemercket, dah dieser oder lener da-
srlbst n i e d e r g e s o f f e n worden, andere, da sie mer Dause ge«
habt, dennoch den Stich verspielet, welches sie mit eigener Hand
bskraftigt hatten Gndlich fcheidrt der Schorrist von der Um-
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versitat, fast allezeit fchat t e n g e l b , mager, halbaugig, hinkend,
zlhrlos, mit N a r b e n und Hefften durch und durch zerfiicket."

Gelehrte GeseUschaft.
Monats-Sitzung dcr gelehrteu Gstnischen Gefellschast zu Dorpat

am 1. Novbr. l 8 6 l .
Der stellv. Secretair referirte uber die eingegangenen Drucksachen:
I. Isnllc^n ll»l7. r^ro^. ^nr^gH. «6il; , IN. I I I . cilV.

I86 l . — Livl. Iahrb. d. Landwirthsch. X l V , 4. Dorpat, I86 l . —
Correspandenz-Vlact drs naturforsch. Ver. zu Riga, X l l , 8. —
Mittheil. der K. K. Gcogr. Ges. zu Wien. IV, I860. — Fortsetzungen
der Liv», Gst' und Kurl . Gouvts'Zeitung und des Perno-Postimees.
— 2. Description <le Is I^ivonie, I^trecln, !705 (vom Grafen
S o l o g u b ) . — Dorpat. Zeitschr. f. Theol. und Klrche, III Bd.
186l (v. H. Schwab e). — Zur russischen Heldensage, von A. Schie f-
ner (vom Verfaffer). — I m Namen der Wittwe des well. Prof.
T o d i e n wurden dargebracht: Schwedisches Stadt. und Landrecht.
Franks. Leipz. l7U9. 4. und Buooenbrock's Sammlung der Gcf.,
welche das hcut. l ivl. Landrecht enthalten. Nd. l. Mt tau, 1802. Bd.
I l , l—3 Abth. Riga, l82l — 4 Bde. 4. — seilse kluilma ^eZ3,
I2rlu8, 1861 (von Hrn. Laakmann).

H. Inspector Mickwitz bertchtete van elnem unerwarteten und
hbchst beachtenswerthen antiquarifchen Funde. Die Gesellschaft berieth
uber einleitende Schriltc, um die wisfenschaftliche Autzbeutung dls
Grgebnisses gesichert zu sehen und beschlesj, erst nachmals eingehende
Mlttheilungen zu veroff/nttichen.

Der Pras. sprach von den verschiedenen Bcurtheilungen, welche
die durch Gotthard Kettler durchgefuhrte Secularisation des deutschen
Ordens in Livland ersahren. Indem er sich auLdrucklich jeoer Be-
ziehung auf seine fur diese Frage eingreifenden Archivforschungen
enthielt, begrundete er den Satz, dafj sich vorlclufig ein abschlietzendes
Urtheil deceits auf Grund dec bisher veroffentlichten Beweisstucke
gewinnen laffe und von dem historisch, wie poiitisch einzig berechtigten
Standpunkte nicht anders, als verwerfend, ausfallen tonne. Datz
felbst blsonnene Forscher sich zu fast undedingtec Verlretung der
kettlei ischen Politik verstanden, erklare sich aus ihrer Abhanglgkeit
von einer historischen Schule, welche sich aus der Gewbhnung, Ge-
fchtchte zu construiren, nicht lo3zuwinden vermoge; daneben aus dem
einstitig gew^hlten provinziellen Standpunkte, endlich aus der Vor«
liebe far gewisse vereinzelte Institute. Die Frage werde erst dann
richtig gestellt, wenn man den Herzog vom Qrdensmeister tr«nne.
Der Ordensmeister konne von dem Vorwurfe des V«rraths nur dann
freigesprochen werden, wenn d«r Neweis gefuhrt ware, dast die liv-
l̂ ndische Confederation nur durch Secularisation des Ordenb zu
reltln war. Da historisch langst feststehende Thatsachen lehren, dah
sie vielmehr erst durch diesen Act auf immer gesprengt wurde, so
reiche keine Mrthode der Geschichtsconstruction aus, das Gegentheil
zu deduciren. Unumstotzlich steht feft, dast erst durch ben Iusammen>
fall des Ordens die gegeneinander andringenden Nachbarstaaten fac«
tisch und rechtlich freien Spielraum erlangten. Der Orden in Liv«
land war langft kein lfolirter Staalskorper; auch nuc allein sich
aufzugeben, war er als integrirender Nestandtheil einer Confederation,
von welcher ihm rechtlich ausreichende Vollmacht nicht geworden war,
in kciner Weise ber'echtigt; am wenigsten war der Ordensmeister
berechtigt, uber Bestandtheile der Confoderation zu verfugen, welche
autzerhald des Ordens standen. Beides aber hat er gethan und zwar
auf dem Wege geheimer Unterhandlung und Eonspi'ration. Von dem
einzig berechtigten Standpunkte historischer und politischer Zusam,
mengehorigkeit der drei Provinzen konne es ub«r dies Verfahren nur
ein Urlhcil geden. Anders von dem nach l56l nicht mehr unbe.
rechtigten Standpunkte provinzieller Geschlchtsauffassung. Allein auch
dann ubersehe man, da§ Gotthard Kettler aus dem Schiffbruche,
aus welchem er Allem zuvor sich selbst gerettet, nicht einmal Kurland
geborgen. sondern nur einen 2heil der noch lange nach lhm zerspal»

'tenen Pcovinz; nur das ehemalige Ordensgebiet sudlich der Duna.
Mindestens HHtte aus dicsem Landstrich nachmals die Befreiung der
Nachbarprovinzcn ausgehen muffen, um den an der l ivl. Confoderatlon
geubtcn Verrath zu einer reltenden 2hat umzudeuten. Allein die
altbekannte Geschichte lehrt nichts von einer folchen Entsuhnung.
Neu aufgefundenen Documenten wird nachmals zum UeberfiuD die
Beweisfuhrung zufallen. dah eben von dem letzten Ordensmeister
iene Werwickelung und Ohnmacht, aus welcher dann freilich am
wenigstens er die livl. Confederation zu retten vermochte, erst auf
ihren Hohepunlt glbracht worden, datz er in Zeiten d«r Krise. um
seines Sevens zu schonen. Monate lang sich in Dunamunde einschlost.
und datz es Niemandem schwerer, als ihm zur Last fa l l t , wenn
felbst nach jener rettenden 2hat nicht einmal das tine Kurland jenen
politischen Zusammenhang gtwann, aus welchem erst er die liv-
landische Confoderation gcsprengt hatte. Allein, auch ohne diese
neueren Zeugnisse. reichen die alten yin. mindestens vor einer Ver-
ehrung des Mannes zu warnen, an dessen Namen sich - - welche
Geschichtsconstrultion auch vorgewandt werden moge — der vollen«
Vete Unterganss, der, 00 auch nicht auf die Ewigk«it berechneten,
livlindischen Selbststandigkeit knupft.

Sodann sprach der PrHs. uber Plane und Anschiilge polilischcr
Abenteurer des XV l . Iahrbunderts und hob als characteristische
Personlichkeiten Konrab Uexkull und Eilert Kruse hervor. Fur dm
ersteren hat sich in den Archiven zu Kopcnh^gen und Stockholm
rekches biographisches Material zusammenbringen lassenj der zweite
gehort seit Altrm zu den bekannteren Gcstalten ber livlandischen
Geschichte des XV l . Iahrhunderts. Von Konrad Utrkull, welcher
unter Ande'rm vor den Thoren Lubecks das Handwerk cines polillschen
Wegelagerers in grotzem Genre getrieben hat, um endlich durch
Meuchelmoroer des danischen KonigS Friedrich II. zu fallen, fand
sich in Kopenhagen ber Entwurf einer Dcnkschrift, wclche den fran-
zoslschen Hof zu Anschlagen gegen Livland aufruft, unter der Vor»
spiegelung, dadurch die Niederlanbe autzhungern zu tonntn, und mit
der unvcrkennbaren 2endenz, die Iiolandische Confoberation, vor
Allem die Herrschaft des demschen Orbcns zu sprengen. Die Faden
dieser wunderlichen Verschworung schurzen sich in der Umgedung des
Herzogs Albert von Mecklenburg, welcher mit Frantreich gegen das
Reich conspirirte und durch tolle Anschlsge zu Wasscr. und Lande fast
alle Staaten der Ostsee nach einander beoroht har. Bekunnter und
weniger luftig erfcheinen die politischen Verechnungen Eiiert Kruse's.
de3 leHten StiftsvogtS zu Dorpat. Glcichfalls im Gcheimen Archive
zu Kopenhagen sindct fich ber Nachweis eines umfasscnden Planes,
wie lhn der nachmals so lhatige Aventeurer deceits lm Sommer dcs
I . 1560, als er sich ben Ruffen noch nicht formlich in die Arme
geworfen, mit detaillirter Begrunduug cinem seiner Landsleute vor-
trug. Es ist der Entwurf zu eincr neuen livlandischcn Confederation,
an deren Spitze der russische Zar, etwa mit der MachtvoUkommenheit,
wie sie bisher der deutsche Kaiser besessen, als Schuhherr trelen sollte.
Gleichzeilig sollte dadurch Livland ein bessereS Regiment im Innern
und moralischec und focialer Aufschwung gesichcrt und Rutland deut-
fcher Colonisirung und abendl̂ ndischer Cultur geoffnet werden. Be-
sonnene Zeitgenossen erkannten jedoch unter den wcitgreifexden Plsnen
die enghkrzige Berechnung rein personlichen Ehrgeizes.

Ferncr berichlcte derfelbe von der ersten vollstandigen, durch
C. G. S t y f f e besorgten Ausgade aller vom K. Gustav Adolf elgen.
hllndig aufgefetzten Schriftstucke: linnun^ 6>i8t»f l l . ^lluls sllristei-.
8lockuolm. l66 l . 8. XVl . u. 647., und erlsuterte den vom Hcraus-
geder btfol^ten Plan unter Hervorhebung einzclner Stucke, nament»
>ich aus der deutschen Correspondent mit dem Pfalzgrafen Iohann
Kasimir und dem Herzog Adolf Friedrich von Mtcklendurg. Es
ergaben sich interessante Aufschlusse uber die Politik Gustav Adolf's
gegen Polen und uver die Beweggrunde, welche ihn im Widerspruch
mit seiner schwedischen Umgebung zur Einnahme Riga's drangten,
vor dessen Mauern der tapfere Konig bereits am 29. August, fast
drei Nochen vor der Uedergabe, dem Pfalzgrafen melden mutzte:
«,Nir seindt bis in den Graben genahet, vnb doffen das deste:" ,,fonsten
geriren wir noch in belagerung dieser Itat wclche eine stall iurde
defesa thut."

Die Wersammlung verlegte in Verucksichtigullg, batz ber 6. Dec.
auf einen Feicrtag falle, hie letzte Sitzung dieses Iahrcs, und die
dann statutenmatzig vorzuneymenden Neuwahlen, auf ben 30. Novdr.

Bei H . L a a k m a n n in Dorpat find zu haben:

K l e i n e W a n d k a l e n d e r fur das Iahr 1862: unaufgeklebt
2 5 Cop. S . , auf Pappe gezogen a 111 Cop. S . ,
p a r f u m i r t e K a l e n d e r mit Goldleisten » 2l) Cop.

Not izen aus ben Mrchenbuchern V o r ^ a t ' s .

G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Schuhmachermeisters 3. Schonwerck Tochter Alide Julie Marie;
des Tbpfermeiste'rs I . F. W. I i n g e l m a n n Sohn Hermann Ernst
Johannes: des oerstarbenen Schuhmachermeisters E. S i m son Tochtcr
Johanna Mathilde; des Oeconomen G. W. F i e d l e r Sohn Chrlstian
Adolph Wilhelm; des Bierbrauers H. W. H e r m a n n Sohn Arthur
Heinrich Hugo; des Kupfcrschmiedemeisters M u l l e r Sohn Fricdrich
Arthur Emmanuel; des Nackermeistcrs E. M a r g g r a f f Tochter
Maria Pauline Emma. — Un iv . -K i rche : Des SeminaoInspectors
A. B e r g Sohn Carl Robert Aloys; des Prof. Dr. <T. S c h l r r e n
Sohn Carl.

P r o c l a m i r t e in der Gemelnde der S t . M a r t e n . K i rche:
Der Gutsverwalter Karl Iohann G r a u p n e r mit Marie Louise
P a h l z der Topfergestll Iohann Ferdinand Schu lz mit Anna
Marie He lmers .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e :
Die Bottchermeistersfrau Mathilde K u h l m a n n , alt 24 I ah r j der
Kaufmann Eduard Julius Gerchen, alt ^6 I a h r ; die Kupfer.
schmkedemeistersfrau Christel lZatharina M u l l e r , 20 I . alt; bes
Kupferschmiedemeisters I . T eber Sodn Gustav Iohann, 2 Wochen
alt- die Schulinspectorewittwe, Titulairrathin Charlotte Elisabeth
He in r i chsen , «8'/ l I . alt. — Un iv . .K i r che - Das Fraulem
Anna v. E w e r s . 4iz Iayr al t ; des wirkl- Geheimerath G. von
Bradke Tochter Elisabeth. ? Iahr alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liu», Est» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 13. November l 8 6 l .

lNr. 182.) (Druck und Verlag von H. Laakmann.)

Censor L i n d e .



Montag, den 20, November

Das » I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. 4. 3?er
Pranumerations-PreiS fur
das Iahr belr5gt 6 R b l . S .
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^ ln Dorpat. Man
avonnirt bei der ^Redaction
des Inlands" unb del dem
Buchdrucker H. Laa tmann
ln?orpat. Insertion»«Ve.
buhren fur die Zeile wer>
den mit 4 Kop. S .

E ine Wochenscy r i f t
.fur

L iu - , Est- nnd Kurlands Geschichte, Gco«rllphie, Statistik und Literatm.
S e c h s u i l d z w a n z i g s t e r I a h r ft a n g.

I. Dem fruhzeitigen Winter.
ion zeitig hullt die schneebedeckte Erie

Sich duldend — in den langen Wmterschlaf,
D a f i e , erschopft von dauernrer Beschwerde,
Das U n v e r m e i d l i c h e les Wechsels t ra f ;
Denn — fast ermud't, vom ewig regen Schaffen,
Das ihres Lenzes Kraft in Unspruch nahm,
Sah'n wir den Herbst, mit sieggewohnten Waffen,
Der anspruchsvoll — zum Erndte»Feste kam! —
Und nach der selten segenSreichen Ful le,
Die s i r — mit gleicher Anstrengung erzeugt,
Bedarf sie zur Erholung auch die St i l le ,
Zu d«r sie sich im Winterschlafe neigtj
, , S o wird der Mensch von semen Lebens-Sorgel,
,,ZU stetem Wirken sichtbar angeregt;
,,Gekraft'get zum beseligenden Morgen,

- «Der hoffnungsooll jedwedes Hetz bewegt!
Den 30. October 186 ! . H. II

I I . Literarisches.
Es ist uns eme angenehme Pflicht, auf ein neuerschienenes

Werk eines Mannes aufmerksam zu macheu, der durch mehrere
gediegene Arbciten uns bereits ruhmlichst bekannt ist.

I m I u u i dieses Iahres hat Dr. Hechel durch sein ,,Lehr«
buch Ver ebenen Trigonometric, nebst zahlrcicben Uebungsauf-
gaben fur den Schulgebrauch und den Selbstuittelricht bearbei»
t r t " , die inlandische Literatur der Schulbucher wesentlich berei-
chert und jeder Lehrer der Mathematik wird bei naherer
Prufung desselben, zum grotzten Theil seine Auforderungen an
ein derartigts Echulbuch eifuNt sehen und es daher mit Freu«
den begrutzen, well cr em solches Buch mit vollkommener Ue«
berzeugung semen Echulern empfehlen kann.

Das Werk euthalt nur 92 Seiten, bietet aber eine solche
Rtichhaltigkeit des Stoffes, datz es m'ele umfan^sreichere Hand-
bucher ubertrifft j zudem find die Lehrsatze und Entwickelungen,
die sich durch Klarheit und Cleganz auszeichnen, mit sachver-
staudiger llmsicht so in den einzelnen Abschnitten vertheilt, datz
bei eiuem LehrcursuS, der sich engere Grenzen stellen w i l l ,
bequem gauze Abschnitte, unbeschadet des inuern Zusammen-
hanges, ausgelassen werdeu konnen.

Als wesentlicher Vorzug vorliegender Schlift mutz aber der
reiche Schatz von Aufgaben hervorgehoben werden, die line ange»
nehme Abwechfelung bitten, mdem sie aus den verfchiedensteu
Gehieten, wie Geometric. Geodasie, Physik, Astronomic unb
audere Wissenschafteu entlehnt sind. Aber auch in der gewissen-
hasten Auordnung derselben, vom Leichtern zum Schwerern
ubergehcud, mutz die Sorgfalt dee Verfassers ruhmlichst aner-
kannt werden und diese wird gewih bei alien Lehrera, den en
nicht gleichgultig ist, ob sie durch den mathematischen Unterricht die
geistig« Selbststandigkeit ihrer Schuler ausbilden, oler eme blofi
mechanische Fertigkeit im Rechnen erzielen, gebuhrende Wurd i ,
guug linden. — Iede Losung der einzelnen Aufgaben setzt eine
vollstandige, selbstbewuhte Auffassung der trigonometrifchen Lch»
ren voraus und macht daher jede Substitution, ohne tieferes
geistiges Eindringeu in den Sinn der Frage, vollig unmoglich.
Um aber in eine solche selbstbewntzte. Hhatigkeft deu Schuler
allmahlig tinzufuhren und denselben an logisches Denken zu ge-
wohuen, sind eine Reihe von complicirteu Aufgaben vollstane
dig entwickelt und gehen deu Abschnitten der eigeutlichrn Auf-
gabcu voraus, damit ^der denkende Schuler durch allmahlige
Uebung seiner geistigeu Kraft vertrauen lernet und sich endlich
selbst an ahnliche Nersuche wagen kann.

Die Reihe der Aufgaben, die sehr zweckmatzig jedem bt-
sondern Abschnitte angehangt sind, eroffuen 174 Aufgaben aus
der G o n i o m e t r i e , auf die wir besonderen Werth legen,
well derartige Aufgaben in den meisten Lehrbuchern schmerzlich
vermitzt werden. — Auch der Abschm'tt uber den Gebrauch
der Tafeln, was gewohulich nebenhin behantelt w i rd , oder
den man gar auf die durre Anweisung in den trigonometrischen
Tafeln verweist, must hier als Vorzug dieses Buches hervorge«
hoben werden; deun mit grostem Fleitz, hat der Verfasser die?
fem Abfchuitte l I .Se i ten gewidmet und dabei nicht unweseutliche
Wiuke und Andeutungen dem in dieser Beziehung oft rathlosen
Schuler an die Hand gegeben.

Kurz die vorliegende Schrift entspricht so sehr den An-
forderungen dieses wichtigen Theiles der Mathematit, daft wir
sie alien Lehrern zur naheren Beprufung dringend empfehlen
und sind vollkommen uberzeugt, dah «s sehr bald allgememe
Anerkeunung sinden und durchgangig ,'n ben Schulen, wo nicht
etwa von den Lehrern selbst verfatzte Schriften vorliegen, em-
gefuhrt werden wird. A . T ,
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III. Sonst und Ietzt.
Ein LebcnSblld von H. E.

Es ist Sonntag auf eiuem livlandsHen'^Past'orate. Sab»
bathstille ruht auf dem ganzeu ^Hause-und'goldeuer Sonnen«
s^ein auf den Linden, die man durch die Fenster im Garten
sieht. I n einem grotzen Zimmer von etwas alterthumlicher
Bauar t , das sonutaglich nach Granstrauch duftet, sitzt allein
am Fenster nach dec Gartenseite eine altliche Dame, deren '
Gesickt wir noch nicht sehen konuen, weil es anhaltend nach
dem Garten gerichtet ist. Wi r wurden seheu, wenn sie sich
einmal nach Innen kehrte, datz das feme Gesicht zohlrelche Spuren
uberstaudeneu Schmerzes unv Kummers tragt. Auch jetzt
rollt Thrciue um Thrane uber die bleicheu Wangen uud so sitzt
sie lauge am Fenster,, ohne die. vor ihr. stehende Tasse m i t '
Kaffee zu beruhren. Schou mehrmals hat sich an emer halb
offnen Thure eine jnuge Frau grzeigt und sie minutenlang sorg'
sam beobachtet. Endlich tr i t t die junge F rau , die Schwieger-
tochter der alten Dame, ein Brustkind auf dem Arme, ganz
ltife in's Simmer und nahert sich auf dem sorgfaltig auZge^
breiteteu Dieleuzeuge dersclbeu.

Es, M a m a , D u hast ja noch gar nicht getrunken! du
blst doch nicht unwohl?

Ne in , liebes K ind , gewitz nicht. M i r ist fognr,recht wohl.
Aber D u hast ja geweint und dabei deinen Kaffee ganz

vttgessen !
Mache dlr deshalb ja kcine Sorge. J a , ich habe geweint,

aber es geschah aus Freude. Meine Thranen sind nur ein
herzlicher Lobgesatsg auf den Herrn. Komm' / seye dich etwas
zu mir/, 'chl wi l l dir sagen, was mich heute gorade so bewegt;
aver wo ist Eduard?
^ ^ Eduard iir uach der Kkrche zu einem Krankeubrsuch auf die
Muhle gefahren und da er hoffte, wie gewohnlich noch mit uus den
Kaffee zu trinken, hat ' r r gar nicht erst Abschiev geuommen. M e r
bitte, Mama, wenn ich nicht glauben soll, datz du unwohl bisi,
muht du mlr sa.gen, was dich im Stil len so bewegt hat.

N u n , hore> llebe Tochter. Als ich vorhin so aNein hier
sah, gesund, frei von ullen irdischen Sorgen uud vor mir unter
dem Fenster die Pracht der bluhendeu Rosenstocke, da dachte
ich so lebbaft an-eine dec traurigsten Stunden meines Wi t twtN '
standes, an welche ich eben durch die bluhenden Rosen lebhaft
erinnert wurde.
^ ' Wie konnteu dich aber gerabe Rosen an jene trube Zeit
ennnern?

.,Und doch ist es ein einfacher Zusammenhang, wie dugleich
erkennen wirst. M i t den lehten Trummern meines dahinge-
schwundenen Gluckes hatte ich'auch ein einfachcs Rosenstockchen
mit nach Dorpat genommen, an dem mem Herz deshalb be»
sonders chiug, Weil es ein Geschenk deines Schwiegervaters war.
Es verkummerte freilich in dem luf t - und fonuenarmen' Logis,
welches ich in Dorpat 'hat te, aber ich gab die Hoffnung nicht
auf, es noch emige Iahre wenigsteus gtun zu erhalten: Indetz
gingcn schwere, schwere Stunben uber Mich dahin; ich muhte
mich auf emige Wochen hinlegen, Schmerzen und Sorgen hatten
meine Krnfte aufgezehrt und mem Herz frank gemacht. Als ich
endlich wieter ausstehen kaunte, satz ich' emmal am Fenster, wo
gerade mein Rosenstockchen stand. Plohlich fiel mem Vllck ge-
nauer darauf und ich machte die fchreckliche Cntdeckung: M i

liebes Roscnstockchen war wahrend memer Kraukheit ausgegan-
g n , ! Ach, liebe Tochter, du hast keiue Vorstellung von dem
Kummer, den nu'r diese Entdeckuug mackte. Lange sah ich
auch damals-am Fenster und starrte mit verweinteu Augen
auf das letzte Zeugnitz memes Gluckes. Da dachte sch endlich
in meinem Herzen: Nimm Abschied auf immer von deinem
Vergnngen, du wirst nie wseder bluhende Rosen an deinem
Fenster haben! Immer ist mir jeue Stunde, wo mein liebes
letztes Rosenstockchen verdorrt war, als die traurigste memer
traurigen Lage besonders lebhaft im lZedachtuitz geblieben.
Und nun sieh her, sieh doch, wie hcrrlich der Herr mich fur
jeuen Nerlust entschadkgt hat. Ich habe fast eine gauze Stunde
Rosen gezahlt, cine schoner als die audere und sind sie nicht
mein? gehoren sie njcht meinem Sohne? O ich gluckliches
Weib, wie hat der Herr meinen Unglauben beschamt. Meine
Knabcn, die oft am Morgen keine Schuh und am Abend ken:
Vrod hatten, siehe, Eduard ist Pastor, bewohnt ein Haus wi»
dieses und hat fur mich nicht nur diesen schoncn Garten, sondern
auch zu essen mrhr als genug. Und mein zweiter, mein lieber
Ju l ius , besitzt er nicht auch eine schone Datsche bei Petersburg
und hat er nicht auch fur mich schon Rosen vor die Fenster
gepfianzt? Sieh, liebes Kind, an diesem Unterschiede von Sonst
und Ietzl dachte ich eben und kannst du nuu begreifen, datz mich
die Erinnerung fur emige Augenblicke gan; Hberwaltigte?

Das kann ich recht wohl begreifen, liebe Mama. Vi t te,
erzahle mir noch was aus jener schlimmen Zeit, wenn es dich
nicht zu traurig stimmt.

, ,Nun, das wird's nicht. Zede Stun'de melnes Wittwen«
standes sollte ja ein Lobgesang auf die Gnade des Herru sein,
die er mir erwiesen hat. Wie sollte m,ch das traung stnnmen?
Komm', setz' dich und leg' die kleine Anna an die Brust ; ich sehe
dich gern so mir gegenuber." Aber was foll ich dlr eigentlich
erzahlen?

Was Du wil lst; lch habe zwar von Gduard schon manches
erfahreu, wie kummcrlich es dir mit den Kindern damals,er-
gangen ist, aber ich habe von dir noch gar wenig aus dieser
Zeit gehort. D u kanust dir ja denken, wie sehr mich alles
interessirt, was Eduard, mlt dem ich so glucklich lebe und dich,
die ich so lieb gewounen habe, betrifft.

,,Erwarte nur keine ausfuhrliche Erzahlung jener schreH'
lichen Zeit, als ich so schuell, so unerwartet schnell meinen
theureu Mann an der Ruhr verlor, die er eines Tages durch
Ansteckung in seinem Veruf mit uach Hause brachte i wie man
ihu, wahrend ich von dem schrecklichen Schlage keines Veday-
kens fahig war, begrub und ich nun als junge Wit twe mit drei
Kindern einsam dasah, arm, ganz arm und ohne alle AuS-
sicht in die Zukunft."

Hcitte Venn mein seliger Schwiegervater uicht fur leine
Zukunft gesorgt?

,,Neiu, leider nicht; aber es war weder Leichtsinn noch
Nachlassigkeit. Aufaugs als er die Stelle als Landarzt bei
dem Herrn von Berghaus angenommen hatte, welche ihm
moglich machte zu heiratheu, war sein Einkommen noch zU klem,
um etwas fur die Zukunft zuruckzulegeu; aber er hoffte mit
der Zeit auf weitere Ausdchnuug seiner Praxis / die sich auch
wirklich an'sehnlich vcrgrotzette. Wie freute ich mich bei jedem
neuen Beweis von Vertrauen, dcls er in der Umgegend als
Arzt gewann! und er selbst hatte mehrere P l a n , , uusere Zu-
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kunft eingermatzen zu sichern. Aber tht er linen davon aus-
fuhren konnte, war mein lieber Maun dahin und ich tine arm«
verlass'lle Wittwe ohne Vermogen, ohue Etutze und, was das
Schlimmste war, leider auch ohne Glauben und ohne Hoffnung."

Aber wie bist D u eigentlich nach Dorpat gekommeu?
,,Gin Vierteljahr nach meines Mannes Tode blieb ich noch

in unsrer Wohnung und lebt? von dem Wenigeu, was gerade
noch im Hause war uud Ginigem, was freundliche Nachbaren
mir zukommen lietzen. Ich war fast wie versteiuert und ver»
mochte kaum an die Zukuuft zu denkeu, Venn sie erfchicn mir
so schwarz und hoffnungslos, datz ich meinr Gedanken tavon
abwelldcte und tagelang nur weiute, kaum dah die Sorge fur
die Kinder mich ctwas in Brwegung brachte. Du kanust dir
keine Voistellung machen von meinem Zustande.

Hattest D u Venn keine Frennrin im Kirchspiel?
Eine hatte ich wohl , das. war unsere Pastolin und sie

hatte sich nieiner treulich angenommeu, aber sie wohnte zwanzig
Werst von mir und hatte eine grohe Wirthschaft, und so
kannst D u dir denken, datz sie nur selten zu mir kommen konnte.
Uud doch war jeder Besuch von ihr eine grohe Wohlthat fur
mich, denn ich gewohnte mich doch durch ihr Gesprach weuig,
stens uber meine Lage zu sprecheu. Was ohne ihre Freund<
lichkeit aus mir geworden ware, weih ich nicht zu sagen. Sie
brachte mich auch durch ihre freundliche Zusprache so weit,
datz ich mich mit Gedanken an die Zukunft beschaftigte, und
ta ich bald auch die Nachricht erhielt, datz ein neuer Arzt
kommen und unsere Wohnung beziehen wurde, wurde ich durch
die Noth rndlich gezwungen, einen Entschlutz zu fasseu. Da
ich fruher Gouvernaute gewesen war und gut Klavier spielte,
lieth mir die Pastorin nach Dorpat zu ziehen, eiuestheils d«r
Hnaben wegrn, die doch mit der Zeit des Schulunterrichts be,
tur f ten, anderntheils well ich hoffte, dort durch Unterricht in
einer Schule over zu Haufe etwas zu verdieuen, um lcben zu
konnen. Ich schrieb taher an meine Confine, die dort an
einen Lehrer veiheirathet war uud bat sie um Rath Und Bei-
stand bei meiner llebersiedelung. Sie schrieb mir sehr freund<
lich und eimuthigte mich durch das Versprcchen, mir auf ftde
Weise belzustehen, und sie hat dieses Versvrecheu, wie du fehen
wirst, auch gehalteu. Ich verkaufte nun uuter den: Bcistande
der Pastorin sooicl ich von meinm Sachen nur loswerden
konnte und bckam Vadurch etwas uber hlmdert Rubel in die Hand.
M i t diesen geringen- Mittelu zog ich nnch Dorpat. Meine
Sachtn fuhrten die Bauern aus Dankbarkeit gegen meinen
Mann mir umsoust hinuber. Meme Cousiue hatte mir em
kleines Quart icr besorgt, freilich in einem Hofe, aber ich durfte
auf solche Nebenumstaude nicht seheu, zumal da es wohlfeil war.

So bin ich uach Dorpat gekommen und ich hatte wohl
auch meinen Zweck erreicht, wenn ich gesuud geblieben ware;
aber der Herr hatte es auders uber mich beschlossen. Ich sollte
erst eine schwere Reise durch cine durre trostlose W^ste machen,
ehe ich mem irdisches Kanaan ltreichle, und dlck Herrn sei
Lob und Dank! ich bin ja vriu. Hier sitze ich, von Eurer
Liebe umgeben und nehme als rme Sluckliche Theil an Eurem
Vluck. Und Ju l ius , der durch des Herrn Guade ein beruhm-
ter Arzt geworden ist und mehr einnimmt) als er braucht, drangt
wich, in jebem Briefe zu ihm zu ziehen und schildert mir , was
«r schon zu meiner Brquemlichkeit bei sich besorgt hat.

Aber, liebe M a m a , Du wirst doch bei uns bleiben?

Was soil ich thun, liebes Kind? Ware es nicht tin Un»
recht an Ju l ius , wenn ich auf seine Bitten gar keine Rucksicht
nehmen wollte? Nur well der Doctor glaubt, datz mir das
Petetsburger Klima uachtheilig sein wurde, nud Julius selbst
wagt dem nicht zu wirrriprechell, hclbe ich biszctzt eine Reise
dahin verschoben; aber das siehst Du selbst ein, ich muh doch
Julius einmal durch emeu Besuch den Beweis geben, datz es
blotz Rucksicht auf meine Gisundheit ist, die mich bei Cuch fest«
halt und nicht ein Vorzug, den Eduard in memem Herzeu hat.

N u n , du weiht> licbe M a m a , wie theuer D u uns bist
mid wie gtucklich wir durch deinen Besstz sind, aber ich unv
Oluard erkennen auch, das noch Andere gegrnndete Anspmche.
haben, aber bitte, fahre fort von leinem Aufenthalt iu Dor^
pat zn erzahlen.

Wie gesagt; wenn meine Hoffnuugen in Dorpat sich
nicht nach meiuem Wunsche erfullten, so, war Dorpat nicht
Varan schuld, sonLtru meine Krankheit und andere Prufuugen,
Vie lch zu besteheu hatte. Drnu schon im ersten Winter starb
mein lirbes Tochterchen und D u kanust dir wohl dcnken, wie
ich an tem Kinde hing. Die anhalteuden Nachtwachen wah-
rend der Krankheit, die zunehmcnden Sorgen, deun mein we-
niges Geld ging auf die Neige uud dec Schmerz uber den
gZerlust des theuren Kindes warfen mich anf's Kraukenlager.
Doch erholte ich mich wilder. Meine Knaben kameu durch Be«
muhung meiner Cousine in eiue Glementarfchule ohue Schul«
aeld und ich erhielt anch gerade in der grohten Noth cine Un»
terstutzung von Herrn von Berghaus, an ivelchen meine Cou«
sine ohne mein Wissen grschrieben hatte. So brachte ich mich
einige Zeit ducch, aber ich versiel durch die fortwahrende Krank-
lichknt und die ewigcn Sorgen in einen traurigen geistigen Z u ,
stauv. Dhue Nertrauen anf den Herrn und ohne Hoffnung
verbrachte ich meine traurigen Tage, nur dadurch etwas auf-
recht gehalten, dah die Knaben gesund waren uud frohlich zur
Schule gingen. Auch leisteten sie mir alien Beistand, den sie
konnten uud erheiterten durch ihr kindliches Gesprach und die
Geduld, mit der sie Armuth und Mangel ertrugen, meinen
Geist etwas. Doch sollte die traurigste Zeit fur mich erst noch
kommen und in welcher Lage ich da geweseu b in, mutz ich dir
ausfuhrlich erzahseu.

M i t Eintritt des Winters wurde ich wieder crnstlich krank,
denn ein anhaltender Husten griff meiue Brust an, tatz ich
sl>gar B lu t auswarf. Und doch wagte ich nicht nach einem
Arzte zu schicken, denn wovon sollte ich Arzt nno Apotheker
bezahlen? Ein Madchen kounte ich schon aus dem Grunde
nicht halten, weil ick nichts fur sie zu essen hatte. Ich hatte nur
ein Weib, welche mir Nasser trug uud sonst zur Hand ging, wo
ich es bedurfte, Schon hatte ich Alles nur Entbehrliche ver-
kauft, um die Kinder nicht huugern zu lassen; ja ich kam eines
Tagcs aus Noth in die grotzte Nersuchung, meinen Traunng
zu verkaufen, aber es ist nicht geschelien.

Kummerte sich drun deine Cousine nicht um D'ch in
dieser 8agt?

Sie kouute nicht, denn sie lag gerade in dkeser Zeit in
den Wochen. S o war ich verlahner als je und ergab mich
fchon darin, still in meinem Winkel zu vcrkommen. Da an-
derte sich, gerade in der grohten Noth , meine Lage ganzlich.
Ich lag eines Tages wieder ganz erschopft durch eine fchlaflose
Nacht im Bet t , meine Uufwarterin blieb weg und so wurde
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das Zimmer nicht geheizt. Die lieben Knaben gaben sich zwar
alle Muhe, aber es ging nicht. So hatten wir nicht einmal
etwas Warmes am Morgen. Ich gab Eduard einen Kopeken
zu Kringeln und er trabte munter zur Schule. Julius lieh
es sich nicht nehmen zu Hause bei mir zu bleiben. Endlich gab
ich ihm einige Kopcken, um uns etwas Milch zu holen. Er
ging und kam nicht wieder. Da lag ich tenn in einem kalten
Zimmer, krank nn Lcib und Ceele, a rm, denn einiges Kupfer-
geld war mein einziges Veimogen, und so einsam uud ver-
lassen. Dazu war ich um Julius in Sorgen, der nicht wieder
kam, denn er war aus einer Milchbude in die andere gelauftn
ohne Milch zu erhalten. Das war die traurigste Etunde, die
ich in Dorpat verlebt habe, uud lcider war ich geistig so ver-
nichtet, dap mich selbst die Noth nicht zu einem recht ernsteu
Gebet trekben konnte. Ich glaube wohl, dah ich gebetet habe,
aber es starkte mich nicht, denu es fehlte der Glaube.

Aus diesem trostlosen Zustande, in welchem ich dalag,
wurde ich dutch meine Cousine gerissen, welche plotzlich in
mein Zimmer trat und nicht wem'g erschiack, als sie mich in
einem solchen Zustande der Verlassenheit t raf , noch mehr aber
erschrack sie, als sie nach weuigen Worten meinen Seelenzustand
entdeckte. Sie machte mir geiadezu Vorwurfe, dah ich so
wenig Vertraucn auf Gott und seine Verheitzungen hatte, ja
sie behauptete, datz sie von Gott selbst hcute zn mir geschickt
sei. Sie sei am voiigen Abend ganz zufallig an mich erinnert
worden und da sie so lange keine Nachricht von mir gehabt, habe sie
vor Sorgen kaum die Nacht schlafcn konnen, <o datz sie deun heute
sobald als moglich habe zu mir gehen mu'ssen. Sie konnte nicht
lange bei mir bleiben, aber schied von mir mit den N o r t e n :

Fasse Mu th . Hier in Dorpat stirbt so leicht Niemand
vor Hunger, am wenigsten eine arme Wittwe wie D u . Ich
weih nun, wie es mit D i r steht und D u sollst wenigstens
nicht wieder so verlassen sein, das verspreche ich D i r .

Sie war eine fehr lebendige, thatige Frau und that auch
damals gleich entschiedene Schritte fur mich. Leider ist si,
schon helmgegangen, viel zu fruh fur die Ihrigen und fur die Armen.

Kaum war sie vctn mir weg, so kam Julius wieder,
weinend. Er hattr nach vielem Suchen etwas Milch bekommen,
war aber unterwegS gefallen und hatte den Tops zerbrochen.
Dcr arme Iunge, er war untrostlich. Bald nach ihm kam
M e von meiner Confine geschickte F rau , heizte den Ofen,
kochte uns sogar Kaffee und als Eduard aus der Schule lam,
stand schon eine kraftige Suppe fur uns auf dem Tifche.
Ich konnte nicht aufstehn, aber die Knaben ruckteu ihr Tischchm
an mem Belt und so ahen wir mit Thranen in den Augen,
denn wir fuhlten uns mm nicht mehr so verlassen. ES war
eine gute, alte Person, die nun bei mir blieb, ohne dah ich
etwas mit ihr abmachte; sie war treu, fehr thatig, dabei
reinlich und ordentlich. Sie hatte von meiner Cousine Geld
bekommen mit dem Auftrage, bis auf Weiteres fur meine
Bedurfnisse zu sorgen. Die Alte gewohute sich nach und nach
so an mich/ datz wir uns nicht wieder trennen konnten und
ich habe in Dorpat nie wieder em Madchen gehalten, uoch line
andere Aufwarterin genommen. Sie ist mir sehr niitzlich ge,
wesen und mein Geld reichte in ihren Handeu immer noch ein,
mal so weit, well sie in Dorpat bekannt war und ich nicht.

Grlaule mir eine Frage, liebe Mama, ist das nicht die-
selbe F r a u , der D u kurzlich die WoNe geschickt hast?

I a , das ist dieselbe; ich weitz, dah ich ihr eine Freude
damit gemacht habe.

Aber, M a m a , warum hast D u mir m'chts davon gesagt,
dah es fur eine Person w a r , die dir in jenen traurigen Tagen
so nutzlich und treu gewesen ist, damit auch wir ihr unsere
Dankbarkel't beweisen konnen?

Nun menu ihr ctwas fur sie thun wol l t , so macht ihr
zugleich mir eine Freude. Brauchen kaun sie alleS, denn sie
iic indetz auch manches Iah r alter und dabei fast unfahig zur
Arbeit gewordeiu

Aber in eine so ttaurige Lage bist D u doch nicht wilder
gekommen, wie die eben geschilderte?

Dem Herrn fei Dank, nein. Gs kamen wohl noch Tagr,
wo ich am Morgen die Aussicht hatte, datz wir abends ohne
Essen zu Vett"gehen mutzten, aber gerade dann kam wahrend
des Tages unerwartet Hul fe, und die verdankte ich in den
meisten Fallen dem trefflichen Oberpastor Birnemanu.

Ich weitz nicht, wer ihm von meiner Vcrlassenhelt
erzahlt hatte, wahrscheinlich ist es doch meine Cousine gewesen.
Eines Tages trat em lunger Mann zu mir em, dessen Aeutzeres
mir^anfangs unangenehm war. Gr stellte sich als den Ober-
pastor Vienemann vor. L r habe gehort, dah ich eine schwer
geprufte, bekummeite N i t twe sei und komme mich zu trosten.
Er sprach die herzlichsten Worte zu mi r ; als er aber meinen
eigentlichen Seelenzustand erkannte, dah ich keiuen lebendigen
Glaubeu an die gottlichen Verheitzungen hatte, nahm er plohlich
die beiden Knaben, die eben nach Hause gekommen waren,
bei ber Hand, hieh sie mit ihm niederknien und sing an zu
beten, llch. Kind, zu beten, wie ich noch nie hatte beten horen.
Er bat um Gesuudheit fur mich, um Brod fur mich und
meine Waisen, endlich um Geduld und Glauben fur mich,
und das alles mit einer Inbruust, mit einer Zuveisicht, datz
mein Her; wunderbar ergriffen, ja ganzlich umgewandelt wurde,
ich kann die Wirkung jenes Gebets auf mein Herz nur ver«
gleichen mit einem^Regen, der nach langer Durre ein vollig
verdorrtes Feld zu einem neuen Leben erweckt. Auch bekam
ich von Stund an die Kra f t , mich in jeder Noth und Sorge
durch Gebet zu starken.

Weiht Du auch, liebe Mama, dah dieses Gebet auch auf
Eduard einen grohen Eindruck gemacht hat? Er hat mir
einmal davon erzahlt, uud behauvtet, datz jenes Gebet seinem
ganzen Leben eine christliche Richtung gegeben habe.

I a , ich weitz, dah selbst die Knaben ties ergrlffen waren
von der Iunigkeit jenes Gebetes. Es sprach sich in demselben
der ganze Character dieses trefflicheu Mannes aus, die feste,
unbeugfame Zuversicht auf die Verheihungen des Herrn, ver«
bunden mit der herzlichen Theilnahme fur die Armen. Ich
habe ihn nachher naher kennen lerneu. denn er besuchte mich
jede Woche wenigstens einmal und ging nie von mir , ohne
mich gestarkt zu haben. Aber ich verdanke ihm nicht nur geist,
lichen Trost, sondern auch leibliche Unterstutzung in jeder Ar t .
Denn nicht nur brachte er mir zu Z«iten kleine Summen an
Geld, sondern er veisorgte mich auch mehrere Winter mit Holz.
I a , gewitz ist er es auch gewesen, der Andere auf m»ine hulf,
lose Lage aufmerksam gemacht hat. Denn ich kann dir nicht
sagen, wie reichlich ich von da an unterstutzt wurde. Bald
erhielt ich Kleider fur die Knaben, bald Lebensmittel uud Geld.
Auch kamei, manche meiner Wohlthaterinnen sklbst, um sich zu
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uberzeugen, was ich brauchte, und das thaten sie immer in
einer so freundlichen Weise, als waren wir alte liebe Bekannte.
Da mein Husten mich fortwahrend eutkraftete, mclg wohl eine
von ihnen die Veranlassuug gewesen sein, datz sich Dr . Fahl-
mam, bei mir einstellte uud mich in seme Vehcmdlung nahm,
die bald fehr wohlthatig wirkte. Auch er hat mir, wie viele
Andere, grohe Wohlthaten erwiesen. Nicht u m , dah ich me
eine Apothekerrechnung ;u sehen bekommen habe, hat er meh-
rere Iahie meine Miethe bezahlt und mehrmals fand ich, wenn
er bei mir gewefen war , in meinem Beutel eine kleinere oder
grotzere Summe Geld, aber er wollte uie etwas davon wissen,
wie ihm uberhaupt Danksagungeu etwas W i g zu sein fchienen.
Etwas mutz ich dir doch noch von ihm erzahlen. Er fragte
einst Ju l ius, warum er uicht zur Schule gegangen sei und da
biefer autwortete, dah er keine Stiefel habe, trostete er ihn
lachelnd mit den Worten: das ist freilich schttmmf, a w wri t
fchlimmer ware es doch, weun D u keinen Fleitz hattest. Aber
Fleltz hast D u doch, nicht wahr? Was wills! Du denn ein-
mal werden? ..Elu Arzt" ! uud warum das? Damit ich
Mama gesund machen kann wie D u . — C i , das freut mich,
kleiner Medicus, sei nur immer recht fieihig nnd aufmerksam
in der Schule nnd dent' nur immer an deiue Mut te r , dann
wirst D u gewih ein tuchtiger Arzt werden.

Uuter FahlmannS Behandlung wurde ich, zumal da ich
keine druckende Sorgen mehr hatte, nach und nach viel besser,
konnte das Bett verlassen und kam so zu Kraften, dah ich
einige Klam'erstuuden geben konnte. Cs wurden mir soviel
Stunden angeboten, dah ich ohue alle fremde Unterstutzung
hatte leben konnen, aber Fahlmann erlaubte es durchaus nicht,
dah ich des Tages mehr als eine gab. N u n , einige Rubel im
Semester brachte auch das schon ein, ,,nd das so verdiente
Geld machte mich immer sehr froh. Iudeh verging Iahr fur
I a h r , die Knabeu wuchsen heran, machten mir viel Freude
und wenig Sorgen; endlich kamen sie auf's Gymnasium, fur
Julius bezahlte Fahlmann tas Schulgeld, Gduard war Frei»
schuler durch Verwendung uuserer Freunde. Auch hier warm
sie stets flelhig und gaben nie Anlah zur Unzufrikdenheit. End-
lich gingen sie ab zur Universitat, da habe ich wohl mancbe
Sorge noch um sie gehabt, zumal um Iu l i uS , der von Natur
so lebhaft und feurig war ; aber ich bin fest uberzeugt, datz
sie aus Liebe zu mir Vieles unterlassen haben, was mir hatte
unangenehm sein konnen.

So hat der Herr mich gnadig gefuhrt bis heute und
auch an mir seine Verheihungeu erfullr, und es ist wortlich
an mir in Erfullung gegangen, was Oberpastor Bieuemann
mir oft zur Starkung meines schwachen Glaubens gesagt hat,
datz eine Zeit kommen wurde, wo ich den Herrn preisen wurde
fur alle mir aufgelegten Prufungen. Und diese Zeit ist ge,
kommen und ich singe dem Herren taglich Danklieder in meinem
Herzen fur sein Crbarmen. I n einer solchen Stimmung hast
D u mich eben heute getroffen, liebe Tochter.

N u n , ich freue mich herzlich, liebe M a m a , datz es nur
die Vergleichung eines glucklichen Ietzt mit dem traurigen Einst
geweseu ist, was Dich zu Thraueu bewegt hat. Ich danke
dir fur deine Mittheilunqen und wil l dich wie bisher taglich
in mein Gebet einschlietzen, datz wir noch manches Iah r so
glucklich mit einander leben mogen.

IV. Das Petersb. Gvangelische Sonntagsblatt
und feme Redaction*).

,,Cin Iegliches hat seine Zeit," sagt der Prediger Salomo,
— auch Sonntagsblatt«Schreiben und Aufhoren. Unter Gottes
gnadigem Beistand hat der Unterzeichnete dieses unser evange-
lisches Gemelndeblatt vor vier Iahren begrundet unv bis hiezu
fortgefuhit, — und es hat, wie ihm schn'nt, ein Segen darauf
ger.uht. Es ist nicht blotz manches Band geistlicher Gemein,
schaft zwischen ihm und den Lesern angeknupft woiden, das
,'hm theuer und lieb ist, — es ist auch uielleicht manches
Kornlein des Glaubens ausgestreut worven und nicht auf
undankbaren Boden gefallen. Cs hat das V la t t sein Scherstein
iazu beitragen konnen, der Mission, der Uuterstutzungs-Casse
der lutherischen Gemeinden in Rutzland, dem ev. Hospital uud
andern chnstlichen Vestrebullgen die Theilnahme der Gemeinden
zuzuwenden und das Baud der Bruderliebe unter den Glaubens-
genossen zu befestigen. Gs hat sich Freuude erworben; es ist
auch getadelt worden, mit Gruud oder ohue, — aber es hat
bestehen konnen. Und es hat die Arbeit der Herausgabe, die
keine geringe gewesen, dem Unterzeichueten Freude, so vie
Freude gemacht, dah er alles Muhevolle, was mit dergleichen
Unternehmungen verbunden ist, hat ubersehen konnen. — Aber
es ist ihm bei den zahlreichen Verpsiichtungrn, welche ihm sein
Amt auferlegt, je langer je schwerer geworden, die fur die
Heransgabe nothige Zeit zu gewinnen. Darum hat er lange
gewunscht, die Redaction in audere, freiere Hande ubergeben
zu konnen und hat sich herzlich gefreut, als sein lieber Amts^
bruder, Herr Pastor Bertoldy, sich will ig erklarte, dieselbe zu
ubernehmen. Schon in der letzten Zeit thatsachlich Heraus-
geber deffelben, hinlauglich mit der Sache vertraut,. durch seine
gegenwartige Stellung im Stande, lem Sonntagsblatte Zeit
und Kraft in vollem Maahe zu widmen, wird dasselbe und
sein freundlichlr Leserkreis durch den Redactionswtchsel nicht
nur nichts einbuZen, sondern in jeder Vezkehung nur gewinnen,

— und das in um so hoherem Grade, je mehr Prediger und
Gemeinden diefem Vlatte, das bisher unser einziges Gemeinde-
blatt gewesen und uns uber die Zustande unserer Kirche orientirte,
Aufmerksamkeit und liebevolle Theilnahme zuwenden werden.
Und dah dieh geschehen moge, ist der innigste Wunfch, den ich
beim Scheiden von mrinen Lesern auszusprechen habe; denn es
hat mir scheinen wollen, als thue es bei der Zersplitterung
unferer Kirche und bei der Zerfahrenheit der religwsen Richtung
doppelt noth, uns in der Cemeinschaft des Glaubens uud ter
Nachfolge Christ, enger an einander zu schliehen, — und das
ist je und je auch des Sonntagsblattes Ziel und Streben
gewesen. I s diesem Ziele immer vollkommuer dienstbar
zu machen, dazu gebe der HEr r dem neuen Redacteur semen
Segen. P. S e e d e r g .

Zu diesem Segenswunsche meines liebtn Vorgangers sage
ich nus vollem Herzen: I a uud Amen! Denn ich weitz, an
Gottes Segen ist Alles gtlegen. Der Fine pflanzt, oer Andere
begieht, Gott aber ist's, der das Gedeihen gieN. U:,d so lege
ich deun meine Hand an dieses Werk, im Namen deh und m
Aufblick zu dem, der da spricht: Ohne mich konnet ihr nichts thun.

«) Wir nehmen die Ansprache zwtler Sledarteure del Sonn-
tageblattS hier auf, um auch unftrerftits Theilnahme an diesem ebenss
tnhaltreichcn als nutzllchen Blatte zu btweis»n.
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Ich trete vor die geehrten Leser des S . B . mit.der
V i t te , das bisher dem Hrn . Pastor Seeberg geschenkte Ver-
trauenauch auf mich ubertrageu zu wollen. Ich bin zwar
uberzeugt, datz zu diesem Werke wohl geschicktere Hande als
die meinigen dagewesen waren, allem da dieselben sich zuruck-
zogen, muhte ich es schon ubernehmen, damit das Werk nicht
liegen bliebe.

Das Ziel, welches mir bei der Herausgabe diefer Blatter
vorschweben soli, kann kein anderes sem, als das, welches
dieselben bisher angestrebt habcn: namlich, das itzeich Christi
mitbauen zu helfen. Da es die,Bestimmung hat,, ein christ-
liches Gemeindebiatt zu few., mutz Alles, was nicht zum
Christeuthume oder zur Kirche Vezug hat, moge es auch sonst
noch so pikant und unterhaltend sem, ausgeschlossen bleibeu.

Dagegen werde ich mich bemuhen, auf dem mir zugewie-
senen chiistlich kirchlichen Gebiete die grohtmogliche Mannich«
faltigkeit in der AnZwahl des Stoffcs herrschen zu lassen.
Drei Rubriken solleu daher womoglich in jeder Nummer
vertreten. sem, t i die Schriftausleglmg; 2 ) grotzere Artikel
aus dem weiten Felde der Lchre und des Lebens, christliche
Erzahlungen und dgl. ; 3 ) kirchliche Nachrkchten aus alien
Theilen der christll'chen Kirche, vorzugsweise der evangelischen,
besonders aber aus unserer Landeskirche.

Iede Nummer soll mit der kurzen Erklarung eines Nibel-
spruches beginnen. Preoigten fallen weg. Nach wie vor
sollen empfehlenswerthe Bucher angezeigt und charakterisirt
werden, ebenso wird der S t . Petersb. kirchliche Anzeiger wie
bisher forterschlinen. Die kirchlichen Nachrichten aus dem

Fuwnde werden hoffentlich reichlichet fiiehen, als bisher, zumal
auch das Central-Comitv dcr Uuterstutzungskasse bereits erklart
hat, seine Veschlusse, die es in seineu monatlichen Sitzungeu
fatzt uud I>ie sich fur die Oeffeutlichkeit eignen, im Sountags,
blatt zur allgememen Kenntnitz zu bringen.

Ich fuhle nun sehr wobl, wie schwer cs ist, ollen Anfor-
deruugen, die oft sehr verschiedener Natur sind, j a , sich wohl
gegeuseitig ausschlietzen, gerecht zu werden. Invest es kann
Niemand mehr leisten, als ihm gcgcben ist. Ich eigne mir
aber die Ansicht mri.nes Vorgangers an, dah cs in uuserer
Zeit der Zerfahrenheit und der Sprachverwirrung noth thue,
datz man sich verstandige, der Risse nicht mehr mache, viclmehr
die gememsamen Grundlagen des Olaubens-hervsrhcbe, und
sich ihrer freue, zwar nicht so, day anerkannte Wahrheiten
geringgeschatzt oder gat verleuguet wurden, doch aber auch
nicht so, dah in einer lieblosei, m,d unfruchtbareu Polemik
Raum und Zeit uerschweudet wurden.

Endlich weitz ich, dah das Vlat t nur dann auf die Dauer
wird befriedigcli, konnen, wenn dcm Herausgeber eiu Rcichthum
an Stoff zu Gebote steht, den er unmoglich alleiu beschaffen
kann. Gs ergeht daher an alle diejenigen, denen das Gedeihen
des Vlattes am Herzen liegt und welche von Gott die Gabe
bekommen haben, gemeinverstandlich zu schreiben, die dringeude
Bitte, den Zwrck des Vlattes durch Zusendung von geeigneten
Artikeln erreichen zu helfen.

Gott aber schenke mir Kra f t , die Nedaction zu Seiner
Ehre und zur Grbauung uud Erweiterung des Leserkreises des
SountaaMattes durchzufuhren! Pastor V e r t o l d y .

u . K o r r e s p o n d e n z.
N i v l a n b.

N i g a . Durch Merhochsteu Vefehl vom 4 . November
ist Seme Durchlaucht unser bisherige Herr General-Gyuoer-
neur, Furst S u w o r o w , dessen fast vierzehnjahlkgeHerwaltung
unserer Ostseeprovinzen auch in ten Annalen uuserer Stadt
fur alle Zeiten als eine fur Riga's Ged«ihen reichgesegnete in
dankbarer Grinnerung anfgezeichnet bleiben wird, Allergnadl'gst
zum General-Gouverneur pon S t . Petersburg berufen und an
seine Stelle Se.Hohe Excellenz der Herr General-Quartiermeister>
General-Adjutant, General der Infanterie beim Garde.Oeneral-
stabe. Baron W i t h e lm H e in rich v o n L i e v e n , zum
Kriegs'Gouverneur von Riga und Geueral-Gouverneur von
Lio-, Cst» und Kutland ernanut worden. Vemts am Sonntage,
den 12. November, Mittags 2 Uhr, trafen Hochderselbe, von
S t . Petersburg kommend, mit dem Menbahnzuge von Duna-
burg hier ekn und wurden im Perron des Eisenbahnhoies, untep
dem Iubel des zahlresch versammelten Publikums, aus dem
hervor die feierlichen Klauge eincs Manuerquartetts unseres
Rigaer Liederkranzes tbuten, von den hohen Autoritaten unseres
Land«!s und unserer Stadt festlich empfangen. — Gott segne
semen Giuzug! <^R. Stbl . )

N i g a , den 9. Nov. Ueber das plotzllche Auftreten deS
Winters bei uns mit dem Beginn des Nevembermonats haben
unsere Blatter bereits am 2. November berichtet. Schon
hatte sich am 2. Nov. das Eis oberhalb zwifchen den Holmem
festzusetzen begonnen, indesirn die Communication mlt dem
ienseitigtn Ufer durch die Vajenfchen Dampfbote mtterhalten
wurde, als am 3. in Folge 5er mit Sudwind eingetretenen
milderen Witterung, welche in Bolderaa die Flusimundung bis
herauf zur weitzen Kirche eisfrei gemacht hatte, auch das Eis
bei den Hanfambaren mit solcher Macht in Bewegung geriett),
dah mehre der dort im Laden begrissenen Schiffe, und uament-

lich der Bugsirdampfer »Garibaldi", hart gegen das Bollwerk
geschoben wurden. Ebenso ruckle auch das Eis bei Kathariuen-
damm zusammen und veistaute so, dotz selbst die Bugsildampfer
nicht mehr durchkommen konnlen. Spater am Abend, nament-
lich in den Stunden zwischeu 9 und l 2 Uhr, nahm der Gls-
gang von oben her so stark zu, dah zwei Echiff, von oben
bis zur Salzbrucke bei der Stadt getrieben wurden uud eins
bis hinunter bis zur oberen Podrraa. Der crwahnte Dampfer
,,Garibaldi" wurde durch die Qucrbrucke bei den Hanfambaren
gedrcmgt uud trieb zwischen Eis bis hiuunter zu dem vor dem
Kalserlichen Garten gelegruen Ho lm, an dessen Ende er sank.
Ueberhaupt erlitten in derselben Nacht im ganzeu Hafeu mehre
Schiffe Schaden. Den 4. , wo die mildere Witterung anhielt,
wurde mittelst der Bugsirdampfer das verstaute Eis gebrochen
und der Eisgang kam abermals in der gauzen Duna in den
Gang bis gegcn 1 Uhr Namittags, wo cs sich wieder bei dem
Reepeibahnhulm zu stauen begann. Den 5. wurdt mit den
Vugsirdampfern ein neuer Nersuch gemacht, die Eisstauung zu
entfernen, allem der Frost von 9 Grab wahrend der yorher-
gehenden Nacht hatte das Eis bereits so fest gemacht, dah es
nicht mehr in den Gang zu bringin war, und blieb cs seitdem
bis hiuunter zur Reeperbahuinsel uber die ganze Duua so
zusammeng,staut, dah bereits am 6. die Eisdecke von eiuzelnen
Fuhgangei^, am folgeubcn Tage auch von Stotzschlitten passirt
werden konnte. Gcstern Nachmittag den 8. indessen begann,
in Folge der hcftigen Sudwinde, welche in der vorhergehenden
Nacht grweht hatten, so wie der mit ihnen zugleich eintretenden
milderen Witterung und des RegenS, welcho eine starkere
Zustromuug von oberhalb der Duna veranlaht hatten, auch,
das Wasser im Flusse zu steigeu und kam dadurch die gauze
Masse des Eifts wieter in Vewegung. Rur l)ei dem Nceper«
bahuholm, wo die von Muhlgraben heraufgekommenen Schlepp-
dampfer und die Fischerleute bereits mit dem Durchbrechen tes
Eises beschaftigt waren, um den l 70 noch bei der Stadt
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liegeuden Schiffen ( laut Coutrakt nut dcr Eisungscommission
gegen Vergutuug von 15,000 Rbl. S . ) freies Fahrmasser. zu
machen, blieb das Cis gesiaut. I n Folge des starken Treibells
des Eises wurden wieter eine Menge Schiffe losgerissen, einige
auch stark beschadigt, wie namentlich das Mitausche Dampfboot
»,Stella", welches die Gismassen von den Hanfambaren bis
herunter zur Salzbrucke drangten, uud die danische Iocht ,,Dllva",
Capt. I . Espeseu, welche bei dec Salzbrucke von den groheren
Schiffen so stark gegeu das Wollwerk gedruckt wurde, dah sie leck
sprang und man die Laduug so viel wie moglich zu bergen
sucheu mutzte. lRig. S t . 'V l . )

N i g a . Die Rigasche Zeitung macht in Nr. 253 unter
der Abtheilung „ L o c a l e s " eincm thatsacklich ernstgrmeinten
uud darum um so mehr einheiternden Vorschlag: ,,das auf
dem M a r k t gebrachte Fleisch vom geschlachteten
V i e h und Gc slug el zuvor einer Besichtigung zu unterwerfen
und als Beweis fur V''e Gesundheit desselben mil einer Plombe
zu versehen."

D o r p a t . Am 13. Novbr. d. I . wurde der Herr
Flotte-Arzt Hugo W o g e , uach offentlicher Vertheidiguug seiner
Inaugural-Abhandluug ,,Ueber die Auweneung der Flexion
der Ertremitaten bei Vehandlung von Aneurysmen uud arte-
rielleu Vlutungeu" zum Doctor der Mericin promovirt.

D o r p a t . Am 14. Nov. faud auf dem Pastorat Polwe
die Einweihung dcs neuen Wohnhauses statt, die, von Herrn
Pastor Schwartz durchaus nicht beabsichtigt, durch die freund-
liche Theilnahme der Amtsbruder sich wie von selbst gestaltete
und bei allrn Betheiligten emeu augenehmen Emdruck hinter-
lassm hat: Ganz ohne Znthun des Pastors Schwartz, der
genugsam lieber aNe MaUgel der alten Wohnung Iahre lang
ertrug, ehr er das Kirchspicl mit Vorstellungen belastigte, war
der Kirchencouveut endlich zu dem Cntschluh eiues Steubaues
gekommen und diefer in diesim Iahre beeM'gt ivordeu. Und
er war gewitz nothwendicz; denn abgeschen dnvon, dah in den
Acteu eiu ConventZprotocoll aus den Neunziger Iahren de?
vorigen Iahrhuud^rts vorhanden ist, in welchem die Eingepfarrten
sich dahin aussprachrn, 'datz das' Wohuhcnls nicht lauger bê
wohnbar sei, sturzte einig'e, Tage vor dcm Vinzuge in das
neue Haus im Keller eine Fuudameutmauer eiu. Das neue
Haus ist ganz aus Ziegeln aufgefuhrt und bcstebt autzer einem
gewolbteu Soutcrrain mit Kellern uud Leutezimmern aus
emem Stock von gleicher.Langtz nnd Nefe wie das alte HaUs.
Dah dieser Neubau. uberhau^t zu Stande kam, hat das
Klrchsvtel hauptsaMich der, Energie des Hrrry von R o t h auf
Tilsit, als Kirchenvorstehers, des vieljahrlgen Fieundes dts
Pastors Schwartz, zu daykeu, der nicHt nur alle Hmtermsse
uud Memungsverschiedenheittn, vie natilrlich bei Finer.so wich»
tigeu Augelegeuheit ,'m Kirchspiel. uicht ausbleibeu, kounten, zu
uberwinden wuhte, so datz es tndlich zum Bau kam/ foudern
sich auch der Lcitung tcs Baues nnt solchep Aufopferung
unterzog, dah er troh semes hohen Alters fast eiuen Tag um den
andern den Fprtgaug der Arbeiten durch personljche Anw.eseuheit
forderte. Von seiner Grfahtung im Bauen latzt sich erwarttn,
day auch^ine spatere Ze)t, ihm fur seine Bemuhung Dank
wissen wird, obgleich sich auch hlcr das Spruchwort hewahrtn
maH: »»Wer an den Weg- bant, hat viele Meister". >

Eudlich waren aNe Arbeiten so rueit vollendet, dap ter
Umzug Aufaug November staltsinden konnte; gewih verlietz
Pastor ^Schwartz unter.wehmuthigen Gefuhlen das. alte liebe
Haus,,wo er seit mehr als vicrzig Iahren sp mauchen heitern
und truben Tag in stiller segeusreicher W'rksamkeir verleibt hatte.
Mancherlei Gaben von Seiten der Eingepfartten und Bekaunten
zur Ausstattung des ueUtn Haufts lieferten den Weweis von
Nheilnahme, aber der Gedanke emer besondetn Feier war dem
Pastor Schwartz ganz fremd geblieben. ..Hue hie gastliche Auf^
nahme-der Kirchenvormul'der und elniger Emgepfarrten wenige
Tage nach dcm Umzug, an wrlche sich e?ne hausllche Andacht
mit GeMg und Grbet jschloK, konttttn dafur geltei,. Dann
kam am H I . Nov.- «ft ei'n Amtsbruder zum, Besuch nach

Polwe, daun noch eiuer wie ganz zufallkg., als aber bald
mehrere sich einstellten und fogar Her- Propst W i l l i g e r v d e
mit einigen Pastoren aus der Dorptschen Gegenb, so dah die
ZaHl der Pastoreu zehn betrug, da lieh sich nicht mehr vet-
kenneu, dah das Cintreffen nach Verabredung stattfand, um
den Amtsbruder in seiner neuen Wohnung zu brgruhen und
den Segen des Herrn in demselbeu zu wunschen. Von meh«
reren Seiten war den wirthlicheu Tochtcrn, aber nicht dem
Vflter, etwas von diesem zahlreichen Besuche verrathen worden,
so datz das Erscheiuen so vieler Gastc, dazu eiuige Verwandten
und Bekannteu, keine Sorgen bereiten konnte. Am nachsten
Morgen vereinigteli sich alle Gaste im groheu Zimmer zu
Gebet̂  und Gesang und Propst Willigerode sprach in einigen
snhaltreichen Worteu die Gefuhle aus, welche die Nersammlung
sn ditsen neuen Raumen ergreifeu mutzten. Unter Andeiem
fagte der Herr Propst auch: Nicht nur Theiluahme an einem
lvichtigen Ereignih in Vem hauslichen Lebeu eines theuren
Mutsbiuders habe sie, die anwesenden Prediger, hier vereinigt,
sonderu auch Vas Vedurfnih, Pastor Schwartz ihrrn Dank bei
dieser Gelegeuheit auszuspuchen fur seine Nrrwaltung der
Predigerwittwen»Kasse. Diese bestehe in diejem Iahre gerade
hundert Iahre, und das l»e nach hunbert Inhren sich in einem
so erfreulichen Zustande besinde, sei nur dei unermudlichen
Hhatigkeit und umsichtigeu Verwaltung des Pastors Schwartz
zu verdauken, dem dafur nicht uur der Dank der gegenwartigen
.Prediger, sondern auch der Wittwen und Waisen, die spater
den Erfolg^ seiner Bemuhuugen geuietzen wurden, gesichert sei.

Hierauf fuhrten sie den Pastor Schwartz in sein Arbeits-
zimmer, wo er einen neuen Schreibtisch aufgestellt fand, den
feme Amtsbruder ihu als. ihr Eeschenk anzunehmen baten mit
Hjuweisung auf die vielen Schrelbereieu, dcncn er sich im
Interesse der Predigerwittwcn-Kasse, zu unterzieheu habe. Gewitz
hat es den freundlichen Gebern zur Wefriediguug gereicht, zu
erfahren, dah ein von Pastor Schwartz felbst in Werro
bestellter neuer Schreibtlsch unter der Hand schon fruher
abbestellt woiden war. Em heiteres Mahl und Besvrechung
von Geschafteu, zu.wflcher., die Auweseuheit des Sprengels-
propstes willkomm'ine Gelegenheit bot,'schloffen ' die eben so
heitere als gemuthliche Zusammeukunft.

H a n d e l v o n N a r v a i m I a h r e I 8 S >
I 'm p o r t .

96,673 Tonnen Salz. 12,178'^ T. Heeringe, 7^9
Pud 30 O. Kaffee. 9l ,084 P. 30 A Baumwolle, 256 P.
W A Schaafswolle, 34 P. ) 0 M Wein, 332 Bout l .
Porter, t65 B. Bier, 15 Pud Austern, 6 P. 28 O'. Kase,
9 l 6 P: 10 M Thran, 30 P. 5 s^. Baumol, 35 P.
Fayance, ' ^ 8 0 3 P. Chlorkalk, 5, l22 P. 30 H. Soda,
2.089 P. 15 ^s Farbeholzer, 29 P. 20 A. Ble/weitz,
33 P. trockene Fruchte, 9 P. 11 ^ . Schmken > 932 P.
Eisen, 197.596 P. Steinkohlcn, 7,950 P. l 2 ^ . Cement,
? î̂ l P. Thonerde, 7,700 Stuck Ziegelsteine, "l?4 ^Pud
22 O. Schleffsteme, Maschin'en fur 1,144,373 Rbl. 90 Kop.

" - ^ ' E x p o r t . ,
143,Zi10 'P. 'M K'. Flachs, 27,719 P. 20 ^ . Heede,

154 Fadey Brenuholz, 60,631 Vruheu, 28,575 Eifenbahn-
holztr, 44,367 Sparren, 144,864 Planken und Bretter,
1cs,22s GaGrinatten, 2,1^4'/» Tschetw. Lemsaat, 26.764
Tschetwer^ Ro^gm, 3/854 Tschctwert Gerste, 2,954 V2 Tscht̂
Hafer, 7,413 Tscht. Watzen, 59 Pud 25 6f. Borsten^
l,8?8 P., .2 O'. Knochen, I I ^schetw. Erbscn.

. , / ' " , ^ '- W e r t h . ,^'.,-.
aller eiugefuhrlen Waaren . . 2,057^239.15il>l. Z5 Kop.

" ausgefuhrteu ,, . . 1.226.66)^' 23
Total 3>283>900 „ 65 .,

' Z o l l E i n n a h ' m e
von dw emgefuhrten Waaren v ' ' '274,089 Rbl. 10

„ ' . , ausgefuhrten ^ ' - - " i ' 18,892 ., S9
Hota! 292,981 ?9
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A n g e k o m m e n e S c h i f f e .

1 amerikanischfs, 39 englische, l Vremer, l 7 hannooersche,
89 hollandische, 16 lanische, ^0 norwegische, V oldenburgifcht,
4 russische, 19 franzosische, 2 schwedische, im Ganzen 234
Schiffe, von denen 3 hier strandeten.

Von diesm Schiffen waren: l88 an hiesige Handelshauser
und anvere am auslandischen Handel betheiligte Kaufteuie und
4V an die Krahnholm«Manufactur.

Die Schifffahrt wurde eroffnet am 16. Apri l a. S t . und
geschlossen am 6. Novbr. a. S t .

M u r l a u b.

M i t a u , den 9. Noobr. Herr Mag. C. v. Paucker ,
gegenwartig als stellvertreteuder ordentlicher Professor der clas-
sischen Philologie, Literargeschichte und Padagogik nach Dorpat
bernfen, wird in nachsten Tagen unseie Stadt verlassen, in
welcher er als Oberlehrer der giiechischeu Sprache am Gymnc»<
sium fast zwolf Iahr gewirkt hat. Zum letzten Ma l war er
in seiner bishengeu Function am 7. Novbr. anfgetretcn unv
wohnte an diesem Tage noch der Lehrerconferenz bei. Dke
Liebe und Anhanglichkeit seiner Schuler, welche er in hohem
Grade wahrend seiner ganzen Thatigkeit als Lehrer bei uns
genossen hat, sprach sich gestern auf eine sehr lheiwahmsvolle,
innige uild fur die Gesinnungen der Iugend hochst ehrenvolle
Weise alls. Die Schuler der drei obern Classen, in deneu
Herr Profe»/?> Kaucker immer unteirichtet hat, brachten ihm
einen FaclelzUF, der unter Musikbegleituug oom Markte aus
langst der Pala/sstratze dem Gymnasium vorbei zur Katholischen
Stratze, woselbst der gefeierte Lehrer in dem ehemals alterlichen
Hause woHnte, sich hinbegeben hatte. Der Primus der ersten
Classe hielt eine kleme slnrede, niorauf ein Ouartett von Schu-
lein ein Lied absang und dem Professor em Llbehoch! ausge-
bracht wurde. Von dorr begab sich der Zug zum Gym-
nasium, vor dem sammtliche 8tl Fackeln unter Anstimmung
eines Liedes ahgebrannt wurden.

III. L i t e r a r i sch e s.
So eben erschien zu Berlin der bereits in Nr. 46 des I n -

landes in Aussicht gestellte I . M . N. Lenz von Gruppe.
Ein Nuch, dem die literarische Welt Deutschlands und Livlands
in gleicher Weise seine Aufmerksamkeit zuwenden wird.

Non Neujahr ab erscheint dem Vernehmen nach unter
dec Redaction des Dr. me6. E. M e r l e ! — Sohnes Garlied
Merkels — eine « H a n d e l S z e i t u n g " , welche die Politik bis
ans die wichtigsten Neuigkeiten aus ihren Spalten ganzlich aus-
schliehen, dafur nber die Interesseu des HandelS, der Land-
wirthschaft und der Industrie vertreten soll. Em Feuilleton
fur literarische Neuigkeiten wird angeschlossen.

Die Rigasche Zeituug kundigt eiu ,, B a u - H a n d b u c h
f u r L a u d w l r t h e in Est- und L i v l a u d , mil 16 Tafeln
Abbildungen, gehlftet 3 Rbl. S . , an, ohne linen Veifasser
zu nennen. Sollte es das in Renal vor Iahren erschienene
s»m? R«f. bat lltzteres vor Iahren aus Riga zur Ansicht ver-
langt und bis zum heutigen Tage noch nicht erhalten. Ob
die Riga«Revalsche Deligeuceverbinvuug nicht auch dem Buch-
Handel in Sukunft dienlich fein konnte?

Unter der Ueberschrift Miscelleu bring! Nr. 30 des I n -
landes Nachricht von einem Namensvetter des Dichters: I o »
hanu ssriedrich S c h i l l e r , welcher zwar als Verwandter
des Dichters, nicht aber als Ueberseher so gan; unbekannt ist.
Vielmehr ist seine Uebertragung von V5. R o b e r t s o n s einst
oeruhmtem Nerke: . , 1 ' l i « k i s t u r ^ ok A m e r i c a " in
3 Banden, Leipzig, Midlands Erbeu und Reich 17? 7, weit
verbreitet. Die Widmungsschrift vom 10. I u l i 1777 ist aus
London datirt.

Ein Ungenannter, der sich durch Iahre auf dem ,,F. F."
als Freund der Druckerschwarze bewahrt hat, macht endlich
Ernst mit semen , ,Abschiedsoi f i tenkarten", denen seine
photographirte Visitenkarte vorgeklebt ist, vom Leser Abschied
zu nehmen. Die im ..Testament" eulhaltenen Verse:

»Fluch Papiere,
Dint', Oefchmiere,
Fluch dcm Kielt,
Gchreibgefuhle,
2raurig, heiter
Und so weirer!"

zeugen von endlich emgetretener Selbsterkenntin'h.
«Ich sterb' " - dtn neuen Brokhaus wird man sehen
Und ich — Weh' mir! — ich werde nicht drin stehen!"

Frilde seiner Asche!

M u s i k a l i s c h e s . I n dcm vom Stuttgarter Liederkranz
herausgegebeuen « i l l l b u ' n f u r G e s a n g m i t B e g l e i t u n g
des P i a n o f o r t e " sindet sich u. a. N r . 17. Estnisches
V o l k s l i e d , komponirt von I . R o s e n h a i n S . 62—65 auf
die Worte:

Sehnlich in die Runde
Such ich alle Stunbe
Mi t des Auges Blitz,
Suche mir em 2audchen,
Suche mir etn Wcibchen
Einen Golddesitz

u. s. w.
S . 66—V? bietet ein sehr schones, nicht allzuhohes Lied

von A. Rubinstein auf einem Text von Backody: ,,Es
steht tin Vlumchen" u. s. w.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
October 1«6l.

Dat. B a r . T h e r m ,
a. S t . n.St. d.^in°N.«i>,im. iv,«. Wind.

trube
trude, Regen
trube, Regen
trube, Meg. Abends heller
heitcr
trube
heiter
heiler
friih Regtni helcer.
Abends Nordllcht

3 trube, Nebel
! wallig

trube
woltig.AbendS etwaeReg.
trub?
trube
heiter
trube, Abends starke Rebel
fruh Nebel j woltig
wolkig
truve
sehr dichter Nebel

fruhNebel; Miltags heiter
heiler
anhaltender dichter Nebel
heiter; neblig
Nebel j trube
trube, etwas Regen
triibe
trube; erster Sch nee
starker Nlbel
bedeckt.

Notizen aus ben MirehenbLctzern Doryat's.
Getau f te in der Oemeinde dcr S t . Iohann i«»Ki rche,

Des Infanteristen I . Haup t Tochter Catharina <Zharl. Wilhelmine.
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der St. I o h a n n is -K i rche:

Der Modellur Earl Iohann M u l l e r in St. Petersburg mit Luise
Marie G a a r ; der Nivclleur Heinrich Schiirmann mit Natalie
Caroline Dorothea Schaffo.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I ohann iS ,K i r che :
Der Gerbergeselle Franz K l t n g n e r . 65z Iahr al t ; der Dr. plill.
Friedrich Wilhelm K e l l e r , 85 Iahr alt ; die Frau Henriette von
Rennenkampf f . 73 Iahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Der
Tuchlcheerer Erich Iohann G u t t i n g , 48; I °hr alt: des Schneiders
K. F. Dahtmonn Tochter Ocphie Helene, I ; Iahr alt.

20
2 l
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24
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26
27

28
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

I Oct. 13
2
3
4
5

7
8
9

10
l i
12
,3
14
,5
16
17
18
19

14
>5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Oct. 339.92
337.19
336.4?
335.34
338.59
337.3l
334.64
337.2!
336.0?

332.91
336.48
340,2
34,.79
342.76
344.1?
340.43
336.58
339.15
340.58
342.63
342.48
341.94
341.37
341.80
341.10
339.08
336.05
339.10
337.92
335.42
335.07

- 0 . 3
4.8
6 3
6.9
3.0
3.0
6.1
2.0
6.5

7.8
3.2
3.0

- 3 . 0
2.1
4.7
2.0
0.8
4.1
0.5
2.5
0.0

- l . 4
— l.1

0.0
- 2 . 9

0.7
5.0
0.7
0.0

—!>> 5
l!8

6.6
9.8

10.6
>0. l
!0.0
10 l
11.2
9.4

11.0

12.0
8.9
4.8
6.2
8.0
9.3
8.8
6.6
6.8
6.9
5.2
5.2
6.0
7.2
4.0
5.2
6.1
6.2
1.9
3.9
3.8
4.8

8 W
8

8^V
8>V
?iW
8VV
5i0

IV ̂ V 2
8 W 3

8W2.

0 2
80 2

8W
sw8VV 2
8VV
?i0
>V 2
>V
80 2
8 0
8^V
8 W
8 ^
8XV

1^0
8VV
8

8W

I m Stamen des General'Gouvernements von Liv>, Est> und Kurland qestattet den Truck:
Dorpat, d. 20. November 166,.

sNr. 186.) (Druck und Verlaq von H. Laakmann.)

Censor L in be.



Montag, den 27. November

D a s . I n l a n d ' erscheinl
wbchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
PranumerationslPrcis f6r
das Iahr belrggt 6 3 ib l .S.
mit Ginfchlutz derPoststeuer
im ganzen Reiche u. ^^ Rbi.

Silber in Dorpat. Man
avonnirt bei der .Redaction
des Inlands' unb dci dem
B uchdructer H. Laakmann
in Torpat. InsertionstGe»
biihren fur die Zeile wer-
den mit 4 Hop. S . berechnet.

tne 1V och en sch r i f t
fur

Liv- , Est- und Kmlands Gcschichtc, Geographic, Statistil und Literatm.
S e c h s u n d z w a n z i g s i e r I a h r g a n g .

l. Gin Brief und die Antwort.

luf meinen Aufsatz uber die estnischen Volksschulen ist
«ine Entgegnung in Form eines Vriefes in der Reoalschen
Deitung, Gxtrablatt zu Nr. 237, erfolgt, welche ich hier
wortlich abdrucken lasse, well sich meine Autwort auf den
Wortlaut desselben bezieht.

Herrn H. E., welcher ein unbetheiligter Auslander ist,
und nicht pro 2li» «t lo«8 kampft, antworten wir in
Briefform:

Geehrter Herr! Sie sind in einem grotzen Irrthum be«
fangen, wenn Sie mich fur einen Feind a l le r Volksschulen
halten. Meine Polemik gilt einzig und aNcin unsern estni-
schen Volksschulen, uud keinen andern, am wenigsten den
deutschen. Ihr Eifer gegen mich ist also „ t r i f t i g " . (Diese
Vereicherung unferer Sprache lasse ich mir gern gefallen.)
Aber ich sage Ihnen: unsere estnischen Volksschulen sind gar
mchts nutze. Die Bauerkinder lernen in ihnen nicht nur nichts
mehr als ohne sie, sonderu laufen uberdieh noch Gefahr, ihre
Muttersprache zu ver lerneu. Denn die ebenso verschrobeuen
als titeln Schulmeisterlcin sehen ihren Stolz darin, das Gstni<
fche wo moglich noch schlechter zu sprechen als ihre Vorgesetzteu.
Mochte es dcm Herrn 0r. Kreutzwald gefalleu, sein Urtheil
uber die livlandischen Volksschulen und Schulmeister in dieser
Zeituug auszusprechen! — llebrigens will ich Ihnen meine
Meiuung uber die deutschen Schnlen auch nicht vorenthalten,
auf die Gefahr hin, Sie abermals zu erzurneu. Dentschland
darf allerdings stolz sein auf seine Volksschulen, aber es durfte
noch viel stolzer sein, wenn sie nur gu t , uud nicht zu gu t
waien. Mau ist auf dem rechteu Wege schon uber das Ziel
hiuaus gegangen, und wild fruher.oder spater wieder umkchren
musseu, um es zu errrichen. Ueberhaupt setzen die liebeu Deut-
schen ein«» yiel zu hohen Nerth auf das Wisseu. Ihr unaus-
loschlicher Wisseusdursl absorbirt ihie gauze Kraft. Konnten
sie — ich sage es uicht mit Hohu, sondern mit Schmerz —
fur je ein Pfund ihres Wissens auch nur ein Loth That-
k ra f t eintauscheu, so wurden sie eiu sthr vortheilhaftes Ge-
schaft machen.

Also auch S ie glaubeu an^den Satz "Bilduug erzeugt
Wohlstand" ? VieUeicht haben Sie inzwischen Ihre Ansicht
geandert. So lite das nicht dec Fall sein, so ware ich sthr
begierig zu nfahren, wie Sie mich widerlegen wollen, wenn

ich behaupte: die Schulen des frommen Herzogs Ernst wirkten
nicht eher auf das Volt, als bis es durch die Friedenszeit und
gute Regierung zum Wohlstande gelaugt war. Sie erklaren
den Esten fur wohlhabend und bilvungsfahig, well er noth«
durftig mit Wohnuug, Kleidung uud Nahrung versehrn ist, aber
hoffentlich werden Sie selbst zugeben, in Ihrer gercizten Stim»
mung etwas zu viel behauptet zu haben. Wer taglich vom
Aufgang bis zum Untergang der Sonne den Pstug fuhrt oder
die Sense schwingt, dcr hat fur Bildung keiue Gmpfanglichkeit,
soudern leistet alleS Mogliche, wenn er am Sonntag, statt zu
schlafen, eiu kirchliches Buch in die Hand uimmt und sich cm
Stundchen d^ran erbaut.

Schade, dah wir einauder uicht naher sind! Konnten
wir unsre Gedanken mundiich austauschen, so wurten wir unS
wahrscheinlich bald verstandigen. Denn ich glaube nicht, dah
die Kluft zwischen uns unausfullbar ist. Es wird mir leid thun,
wenn Sie andrer Meinung sind. Gott befohlen I

A n t w o r t .
Mem Herr. VS war eigentlich meine Absicht, ten gauzen

Streit uber die estnischen Volksschulen fortan zu ignoriren,
denn ersteus artete derselbe in tin uuerfreuliches und zweckloses
Hin' uud Herredeu aus, iudem jcder Theiluehmer die Hauptsatze
seines wirklicheu oder vermeintlichen Gegners umgiug und sich,
statt auf die Hauptsache einzugeheu, an Ncbendinge hiug.
So haben auch Sie es gehalten, meiu Herr. Warum gehen
Sie Venn in Ihiem Briefe so rasch von der estnischen Schule
auf die deutschen uber, greifen dam, einen meincr Satze ganz
fiuchtig an, lassen aber die drei Verpsiichtungen, die ich etwas
hcrausfoidrrnd an das Gude meines Auffatzes gestellt hatte,
ganz unerwahnt? Warum? sie sind eben unangreifbar, uud
ich tauke Ihnen fur das Gestantnitz, das Sie durch Uebergehen
derselbeu gemacht haben. Zweitens war mir der Streit wider<
lich, weil er anonym gefuhrt wurde, denn die Anonumitat ist
das offene Gestanduih der Schwache der Sache, fur die
man auftritt, oder der Art und Weise, wie man fur lie-
selbe auftritt, oder sie ist Feigheit. Doch bitte ich Sie sehr,
dies uicht auf Sich. zu bezieheu, denu ich will es gauz allg«-
mein veistanden wisscn. Und so konute ich mich Ihnen fur
diesmal empfehlen, alleu, ich fiude in I w m Vriefe auch Vor<
urtheile uber uns Deutsche ausgesprochen, die mich zu einem
ernstlichen Gauge pro 2r»8 et locis herausfordern.

Sie sageu: ,,Ueberhaupt setzen die lieben Deutschen einen
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viel zu hohen Werth auf das Wissen". Und das wollen Sie
uns zum Vorwurf machen? Wenn wir nun nicht anders
konuen als lernen und immer writer lernen? wenn eS unsere
Bestimmung, ich wi l l sagen unsere Mission in der Cefchichte
ist, das hochste in der Wissenfchaft zu leisten, wollen Sie
uns deshalb emeu Vorwurf machen? hat es uicht der ganzen
Meuschheit Vortheil gebracht, datz uns tas Lernen, Sinnen
und Forschen so zu sagen angeboren ist? die Englander sagen:
l tnonlesFe i» p o ^ e r , Wissenschaft ist Macht, und kaun
man davon zuviel besitzen?

Aber wozu stage ich Sie dies, da Sie das deutsche Volk
gar nicht kennen! denn wenn Sie Deutschland aus eigener
Unschauung kennen, wurden Sie nicht so leichtfertig hinzusetzen :
..Konnten sie fur je tin Pfuud ihres Wissens auch nur ein
Loth Thatkraft eintauschen, so wurden sie ein sehr vortheil-
hastes Geschaft machen". Ich sage noch einmal: Wie kan"
man gegen die augenscheinlichsten Thatsachen eine so leichtfertlge
Aeuherung hmscbreiben! Umgekehrt steht die Sache, auf ein
Loth Wissrn kommt wenigsiens schon ein Pfund Thatkraft bei
uns. Anvere Volker, z. B . die Englander, eikennen zahnekuir-
scheud diese Thatsache schvn an ; daher ihre Wuth gegen uns, die
sich in jedem englischen Blat te, die Times voran, fast taglich
ausspricht. Ein Volk, das seine herrlichen Anlagen fur tie
Kunste durch immer neue und fchonere Werke beweist, ich nenue
nur das Denkmal des alten Fritz in Berlin und die
Schiller-Gothe-Gnippe in Weimar, befitzt uatuilich keine That-
kraft. Ein Volk, das Reisende aufzuweisen hat wie w i r , Sie
haven hoffentlich von unsercn afrikanischen Reisenren gehort,
wie nutzlich hat sich an ihnm unser Wissensduist bewiesen! «in
solches Volk btsitzt keine Spur von Thatkraft! Gin Vol t , das
mit eignem Gelde und cignen geistigen wie leiblichen Kraften
in verhaltnihmatzig kurzer Zeit ein Eisenbahnnetz geschaffei, hat,
das dem der thatkraftigsteu Volker wenlgstens gleichkommt, soll
sich Mangel an Thatkraft vorwerfen lassen ! Gin Volk endlich,
das durch eigene innere Thatkraft seine verkommene Industrie
zur hocksten Bluthe bringt und Gegner wie die Englander durch
seine unwlderstehliche Macht nicht nur vom heimischen Markle
ganz verdrangt, fondein auch schon den Weltmarkt an unzah«
ligeu Stellen streitig macht, foil ich als ein schlaffes, in un-
fruchtbare Grubeleieu versunkeues bespotteln lassen. Welches
Volk hat Institute aufzuweisen wie das optische von Frauen-
hofer in Munchen oder wie die Maschinenfabrik von Vorsig
in Berl in?

Aber ich weih wohl , woran wir Deutschen leiden, nicht
an Mangel an Thatkraft, fondern an Ueberfiuh von Neschei-
denheit. Weil wir lieber Andern zuviel zugestehen als uns,
selbst daS, worauf wir begruntete Anspruche haben; well wir
unfere Erfolge nicht durch prunkvolle Reden aufstuhen, nicht
immer und immer wieterholen, als waren wir die Wohlthater
der Menschhei't und die einzigen Trager der Bildung ; well wir,
gcnugsam mit dem Erfolge, nicht immer Nergleiche mit andern
Vblkern anstellen und st«ts unter Paukeuschall und Trompeten-
geschmetter einherziehen, kommen anch nnsere entschkedensten Ver»
dienste nnd unsre grotzten Erfolge nicht zur Anerkennung. Und
es geschktht uns Recht, warum sind wir bescheiden!

Ob aber diese Bescheidenheit, dieses Mihtrauen in die ge-
wc>nne,ien Irfolge tin Fehler ist, ist kaum zwelfelhaft. Unzweifel'
haft aber ist es, dah dies, Nescheidenheit uns um den Ruhm
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ter Geschichte gcbracht hat, auf welchen wir die gerechttsten
Anspruche haben. Wie viele Thaten, welche Deutsche voll-
bracht haben, werden in den laufenden Geschichtswerken eiufach
mit der Iahrzahl und Namen angefuhrt, ohne hervorzuheben,
datz der Ruhm davon dem deutschen Volke gehort. Ich wi l l
dies nur kurz durch unfere geschichtliche Stellung zu den Fran«
zosen nachweisen. Unser ist der glanzende S ieg , den 1802
die Einwohner von Brugge bei Cortruk uber die Franzosen
aewannen, denn unzweifelhaft deutsche Burger unter Peter
Konig schlugen die Schlacht, aber jeht prunkt die Velgische
Geschichte damit. Wi r haben die Franzosen bei Pavia besiegt,
wo die deutschen Landsknechte uuter Georg Frunlsberg die
franzosische Schlachtordnung durchbrachen und den ritterlichen
Konig Franz, den Sieger uber die Schweizer, gefangen nahmen;
unfer allein ist der Ruhm des herrlichen Siegs bei Turin
1706, wo ein grohes bis an die Zahne verschanztes franzosisckies
Heer von Prinz Eugen vernichtet wurde, deun nur die Zu«
versicht auf seine deutschen Truppen, andere hatte er uicht,
mach<e es ihm moglich Ven oerzweifelten Ai'griff zu wagen
und einen so glanzenden Vrfolg zu crringen. Uns gebuhrt ver
Ruhm an der Schlacht bei Hochstedt l?04 wem'gstens zur
Halfte, denn Prinz Gugen schlug den ihm gegeuuberstehenden
Flugel der Feinde mit deutschen Truppen und selbst Marlbo-
rongh, d>? allen Nuhm allein davon getragen hat, fuhrte
deutsche Soldregimenter unter seinen Truppen. Die Schlacht
bei Rohbach erwahne ich garnicht, aber ich frage, wie ein
anderes Volk dî : Siege Prknz Ferdinand's von Braunschweig
uber die Fran'zbsen in, siebenjahrigen Kriege hervorheben wurde.
Den glanzendsten Vewei's aber, wie man mit uns in der Ge-
schichte umgeht, lkefert die Schlacht bei Waterloo. Den Ruhm
derselben schreiben sich die Englander allein zu, uud doch haben
wir die Franzosen geschlagen. Die Englander wollen die Fran«
zosen geschlagen haben und konnten nicht hundert Maun zur
Verfolgulig verwenden! dah sie nicht geschlagen wordrn siud,
ist der ganze Ruhm der ihnen mit Recht gebuhrt. Aber jeder
Kenner der speziellen Kriegsgefchichte weitz, dah Wellington um
7 Uhr Abends keine Truppen mehr hatte, um einem letzten An-
griffe Napoleon's zu witerstehu und was sein Schickfnl gewesen
ware, wenn der geringste Erfolg die franzosiche Armee zu
neuen Unstrengungen begeistert hatte, liegt auf der Hand.
Und Napoleon hatte noch frische Truppen, sogar mehrere
Batakllolie Garde, aber er mutzte sie gegen Blucher verweuden,
der mit einei geschlagenen Armee, geschlagen, weil Wellington
sein Wort nicht gehalten hatte, bei den furchterlichsten Wegen
herbeieilte, Napoleon schlug und dnrch seine rastlose Verfolgung
ihn zwang, jeden Gedankeu an ferneren Widerstand aufzugeben.
Durch diese Verfolgung wurde Napoleon eigentlich erst geschla-
gen und nicht durch die Guglcwder. Nekannt aber ist es, wie
wenig die Gnglander uns ihre damalige R«ttung gedanlt haben,
und es macht WeNington wenig Ehre, dah er bei dem jahrl i-
chen, noch langt wiederholten Waterloo-Mahle in London nie
einrn Toast auf Blucher ausgebracht hat.

Weun unsere Geschichte mehr im Interesse des deutschen
Volks geschrieben wurde, so wurde auch auf die scheiubar
thatlose Gegenwart ein Schimmer fruherer Thaten fallen und
es wurde nicht leicht Iemand wagen, die Deutschen des Mangels
an Thatkraft zu beschuldigeu.

Doch ich habe mich schon zu lange bei diescm Gegenstande



747 748

aufgehalten; daher danke ich Ihnen, mem Herr , schlietzlich.
datz S i r mir Gelegenheit gegeben haben, mich uber einen Punkt
auszusprechen, der mir sehr am Herzeu lag. Hoffeutlich schei-
den wir nicht als Gegner. H . E.

I I . Die Deutschen in St. Petersburg*)
Mrcye, Ochule, Gesettschllft, Publicistik uud Theater.

Um vou den iunerdeutschen Stutzen deutschen Wesens

und Lebens in der russischen Hauptstadt zu sprechen, brginnen

wir wieder mit der Kirche, d. h. mil der lutherischeu Kirche.

Diese hat bekanntlich in Petersburg ihre oberste Neliorde, das

General-Cousistorium, desseu Prasideut und Oice.PlasiVent vom

Kaiser ernannt werden, autzer welchen sie noch zwei weltliche

und zwei geistliche Mitglieder, letztere die sogeuannten Oder,

Consistorialrathe, darin besinden. Desgleichen hat hier das

Petersburger Consistorium, eines der acht, in die sich die

lutherische Kirche Rutzlands gliedert, seineu Sitz. Vou den

einzelnen Gemeinden und Kirchen ward schon obeu gehaudelt.

Hier ist nur nachzutragcn, was die gemeinsame Verfassnng

derselben anlangt. Es hat aber in der Regel jede Gemeinde

erstens einen selbstgewahlten Pat ron , die Petri 'Grmeinde den

Prinzen Peter von Oldenburg, die Annen-Gemeinde den Herzog

von Mecklenburg. — Sodaun steht ihr als Vehorde der so-

genannte Kirchenrach vor , defsen Mitglieder theils die eigent-

lichen Pastoren bilden, theils von der Gemeinde aus dieser

gewahlt werden. Seine Thatigkeit betrifft vorwiegend das

Gemeindevermogen, das zumeist in Hausern um die Kirche

herum, den sogenannten Kirchtnhausern, besteht. Bei der Petri-

Gemeinde, welche die alteste zu sein wenigstens beanspruchr und

bei den Meisten dafur gilt, — denn auch die Anuen-Gemeinde

macht Auspruch darauf, obwohl wenigstens ihre jctzige Kirche

erst untcr der Kaiserin Anna crbaut ist — ist dieses Kirchen«

vermogen, zum Theil in Folge der gunstigen Lage ter Hauser

am Nevskn-Prospekte, srhr angcwachscn; bei den ubn'gen Kirchen,

deren Hauser, mit ihuen selbst spater und vom geborgten Gelde

erbaut, der Schuldeulast noch uicht ledig sind, ! ^ t slch das

Gleiche mcht sagen, weun auch naturlich mit der jahrlich

vorschreiteuden Tchuldentilgung und den stetig sscigenden Miethen

fur spatere Zeit eine nicht unbetrachtliche Zunahme zu erwarten

steht. Visietzt mutz freilich bei mehreren Kirchen tin Theil

Ver Ausgaben durch freiwillige Beitrage der reichereu Gemeinde-

glieder geteckt werdrn.

Also das vorhandene Vcrmogen verwaltet zuuachst der

Kirchcnrath, uber autzerordentlich wichtige Falle aber wird die

Gemeinde-Vrrsammlung befragt. Von ren stehendeu Ausgaben

fordert zunachst virl die Heiznug der Kirchen, die weitaus den

grotzesteu Theil res Iahres zu jedem Gottesdieuste (autzer den

fonutaglichen auch zu den Nibel«Mifsionsstunden) mittelst

Lufthcizuug erwarmt werden; em nicht Uubedeuteudes die

Weleuchtuug, da der zweite Sonntags - Gottcsdienst, der im

Scmmer wegfallt, auch Abends gehalten w i r d ; etwas lie

Besoldung der Kirchendiener, die man mit ihrcn Metallkreuzen

auf den Nockpatten gleich beim Eintritte in der Norhalle zu

sehen bekommt; endlich eine matzige Summr, der feste Gehalt

Aus bcm Magazin fur Literatur und Kunst I 8 6 l .

der Pastoren, dereu Haupteinkunfte indetz uicht in diesem

besteheu. Die Wohnung zwar und Heizung gewahrt ihnen

die Kilche, weuigstens den eigentlichen Pastoren, die am Morgen

predigen, im Gelte dagegen eine germge Summe, die nur

nach Hunderten zn zahlen, auch im guustigen Falle nicht uber

Tausend Rubel Silber hinausgeht. Die Haupt« Einuahme

besteht in den Beichtgelderu und den sonstigen Gebuhren. D a

aber tiese nicht unbedeutend zu sein pflegen unv die Gemeiuden

m'cht kleiu find, so ist die Einnahme eines eigentlichen Pastors

wohl uach Tausenden zu zahleu. Schlechter gestellt sind die

pn»tor«8 ac^uncl i , die keme Veichtkinder besitzen, und auch zu

anderen Anttshandluugen selten oder nicht bngezogen werden.

Muheooll ist ein hiesiges Pfarramt freilich, iu einem in

Deutschland selten gekanuten Matze. Nicht nu r , dap die

einzelnen Amtshandlungen, Taufen, Aufbahrungen, Begrabuisse,

Trauungen viel Zeit erhrischeu, antzerdem ift es Branch, dah

die Gcmeiudeglieder zum grohen Thcile seitcns des PfarrerS

iu ihren Wohnungcn besucht werden, und es leuchtet ein, wie

ungemeiu zeitraubend dies bei eer Zerstreutheit der Gemeinden

uber die ausgedebnte Stadt sein muh. Gebildet find die

Pastoren zum grohten Theile in Dorpat , ein kleiner Theil ist

aus dem Auslande berufen, wie der fine Pfarrer der Petri-

kirche Frommann, fruher akademischer Docent zu Jena. Auch

an Haruack zu Erlangen, der freilich em geborner Petersburger

ist, erging vor mehreren Iahren ein Nuf hierher, doch zog er

die akademische der pastoralen Thatigkeit vor. Zur uahereu

Verbiudung der Geistlichen uuter sich dient eine Abendgesellschaft,

die Prediger-Abende. Datz im kirchlicheu Leben auch hier die

Gegensatze sich geltend machcn, die jetzt uberall scharfer als in

den Iahren vor 1848 hervortreten, laht sich nicht auders

erwarteu. Non einem Ueberwiegeil dieser oker jeuer Richtung

in den Gemeinden latzt sich nichts Nechtes sagen, bei den

Geistlichen selbst zahlt die Strengglaubigkeit die meisteu A n -

hanger, obschon der andere Pol auch seine Vertretung hat.

Die Strengglaubigen haben auher den eigclitlichen Gottes,

diensteu, die durchschnittlich in auffallend starker Weise besucht

sind, selbst weun man die Kleinheit mancher Kirchen in Rechnung

bringt, auch in den Bibel- und Missi^insstunden, zum Theil

auch in besonderen Bibel-Abenden auf Prioatzimmern, ihre

Vereinigungspunkte.

Gleich nach der Kirche die Schulen zu erwahneu, ist hier

nm so mehr Ursache, da die hiesigen deutfchen Schulen eben

Kirchruschulen, d. h. aus den einzrlnen Kirchengemeiuden her-

vorgegangen uud tiesen untergebeu smb. Die alteste ist die

Kircheuschule zu S t . Pc t r i , die nachstes I a h r ihr hundertjHH-

rigcs Iubelfcst begcht, auch ,,Delttsche Hauptschule zu S t .

Pet r i " genanut, weil sie lange Zeit die einzige ihrer Ar t war.

Seit einer Reihe vou Iahren aber steht ihr die Kirchcnschule

zu S t . Llnnen mit gleichen Rechten, gleicher Einrichtung und

Ausdehnung zur Eeite.

Beive Lehranstalteu uamlich stehen unter dem Curatorium

des S t . Pctersburgee Lehrbezirks und haben die Rechte cines

kaiserlichen Gymnasiums, so dah ihr Reifezeugnih fur die

unmittelbar in den Staatsdienst Tretcnden die letzte Rang-

klasse bedingt, die Lehrer aber als Staatsdiener M e n und

nach bestimmten Gcsetzen durch verfchiedene Rangklassen auf,

steigen. Nur gicbt die M i t t t l nicht der Staat , oder wie man

hier zu sageu pfiezt, die Krone, sondern die Anneufchule ist
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auf ihre eigenen Einkunfte durch Schulgelder angewiesen,
wahrend die Gemeiude gegen eine Anzahl Freischuler das
Schulhaus gewahrt; die Petr i» Schule aber wird von der
Petri-Gemeinte erhalten, der hinwiederum die Einnahmen der
Schule zufallen. Die Berufung des Lehrer-Perfonals, wie die
Verwaltung, liegt in nachsier Instanz dem Schulrathe, emem
Ausschusse des obeuerwahnten Kirchenrathes, ob, in hoherer
Iustanz dicsem selbst. Den Collegien selber steht nach russischer
Einn'chtung ein Director und em Inspektor vor , letztrrer fur
die Kassengeschafte, austere Schulzucht, Raumlichkeiten und
dergleichcn. Beide Anstalten enthalten, was man in Deutsch-
land Gymnasium, Nealschule und Vorbereitungsklassen nennen
wurde, und auch der Lrhrplan ist im Ganzen deutscheu Ner-
hllltuisseu nicht unahnlich. Eigenthumlich jcdoch ist einmal das
starke Oewicht, welches auf die Mathematik gelegt w i rd , in
der man nngleich mehr als in Deutfchland fordert, und dagegen
die sehr bescheivcnen Leistungen in den alten Sprachen ; anderer-
seits die RoNe der ueuen Sprachen, d. h. autzer dem Deutschen,
des Rufsischen und Frauzosischen, welche drei Sprachen, obschon
die eigentliche Unterrichtssprache die deutsche ist, von unten
herauf, neben und dnrcheinander getrieben und gehandhabt, die
die Stelle liner eiuheitlichen Muttersprache einnehwen, sehr
zum Nachtheile der Iugend, die so in der Regel jenes keuschen
Sprachgefuhls gan;lich verlustig geht, welches ungestortes
Aufwachsen und Erstarken in der Muttersprache mit sich brmgt,
uud zwar leicht in verschiedenen Sprachen herumfafeln, aber
auch keiue einzige sicher beherrschen lernt. Ein hier geborener
und erzogener Philolog, dtr spater seine Studien in Deutschland
foitsetzte, klagte ausdrucklich. dah er weder russisck noch deutsch
verstehe und so zu semem Stu t ium des festen Bodeus ermangele.
Und dah man dem Russischen, als der herrschenden Reichs-
sprache Zeit und Muhe wldmet, bleibt allerdiugs nothwendig,
obschon auch hier das Nachemander dem Nebeneinander und
line wissenschaftlicbe statt der practischen Behandlung der zweiten
Sprache gewitz vorzuziehen warej datz man aber, damit auch
das Franzosische noch vermengt, ist em blotzes Zugestandnih
an die hier zu Lande noch uppig bluhende Franzoselei.

Deutschland, Gott Lob! hat diese schimpflichsten Fesseln
langst abgestreift: wird es denu der russische Edelmann nicht
auch balv einsehen, datz es seiner ungleich wurdiger ware,
seiner formenreichen Muttersprache, als des abgerisseneu, formed
hasten Frauzosischeu sich zu bedienen? Ienen H«rren, die auch
in Deutschlaud fur eiu moglichst fruhes Begmnen der fremden
Sprachen schwarmeu und sich's nicht schon geuug vorstellen
konnen, wenn schon die Kinder deutsch, englisch und franzosisch
durcheinander plappern, ihnen ware in der That nichts dien»
Ucher zur Eruuchterung, als ein gencmerer Einblick in die
hiesigen Zustande. Wofern sir eS anders ehrlich meinen, wurde
sicher em einziges Iah r hinreichen, sie znr entgegengesetzten
Ansicht zu bekehren. Doch ich kehre zu den genannten Schu-
!en zuruck.

M i t beiden ist zugleich tine l l lnl lal t , nach dem hiesigen
Ausdrucke fur ',Demoisellen" verbundm, d. h. nach deutschen
Verhaltnissen etwa eine Madchenschule und Pension fur junge
Damen. I n diesen Anstalteu zeigt sich «,'«« wesentliche Ver«
schiedenheit von der deutschen Sit te. Wahrend nach dieser die
Madchen die eigentliche Schule bis in's vierzehnte Iah r ihres
Lebens zu besucheu pfiegen, dann die Grziehung dem Hause

wesentlich anheimfallt und die Ausbildung zur Hausfrau und
fur die Gesellschaft im Aug« hat , hochstens in den hohern
Standen noch einige Iahre weiterer Vervollkommnung in der
Musik, den neueren Sprachen, der Kenntnitz der deutschen
Literatur und etwa der Geschichte gewidmet werden, allein
auch dies bei vielem im Hause selbst, uicht in einer Pension,
so werden hier die jungen Madchen, vielfach selbst gewohnlicher
Burgersleute, in ten Regel bis zum sechszehnten, siebzehnten,
ja neunzehnten Iahre in der Schule, beziehendlich Schulpension,
festgehalteil, so datz sie von lehterer aus nur die Feiertage
und Schulferien im Elternhause zubringen, aber auch durch
erstere schon, mit funf bis sechs taglichen Unterrichtsstunden
und einer Menge hauslicher Arbeiten beladen, bem Hause so
gut wie ganz entzogen werden. Freilich lernen diese weiblichen
Gumnasiasten (denn in Wahrheit find es doch eine Ar t Pa-
rallelklasseu des mannlichen Gymnasiums, obwohl der Name
..weibliches Gymnasium" nur bei eiuigen neu eilichteten russischen
Anstalten statt hat) , es lernen also diese jungen Madchen ein
buutes Vielerlei zufammen, Geschichte, Geographie, Arithmrtik
— gegen den grundlichen NeligionSunterricht ware schon nichts
zu sagen — hauptsachlich aber deutsch, rujsisck, franzosisch und
englisch sprechen uud schreiben. Aber fchon das krankliche,
schwachliche Aussehen der meisten zeigt, um welch' hohen Preis
diese Dinge gelernt wurden; tin gut Thri l der lieblichen Mad-
chenjahre und jeue liebenswurdige Frische des Geistes geht
verloren, uud von Wirthschaftsfuhrung, Kinder< und Kranken-
pstege, kurz von dem, was im Hause zu uben ist, wird nichts
gelernt. Und wozu dies? llm am Schlusse des gauzen Lehr«
gauges, den jedoch glucklicherweise nicht ANe durchmachen, das
Gouvernauteu-Diplom zu erhalten. Dieses Diplom spi«lt hi«r
in den meisten Kreisen gauz eine ahnliche RoNe, wie in
Deutschland das Doktor-Diplom. Und doch ist es entweder
ohne alle Nedeutung, wofern man davon absieht, Gouvernante
zu werden, oder es giebt doch nur die Anwartschaft auf die
muhevolle Stellung der in der Regel gering gefchatzten Crzie,
heriu, die, was sie ist, meist zeitlebens bleibt, weun eS ihr
nicht in besonbers glucklichen Fallen gelingt, schliehlich etwa
einer eigeneu MadchcN'Pension vorzustehen. I n beiden Fatten,
wenn es zum Heirathen kommt, sehen sich naturlich die jungen
Dameu auster Besitz alles dessen, was der Hansfrau am
unentbehrlichsten ist. Indeh begreift sich's leicht, dah vor so
erzogenen Madchen viele Manner alleu Respekt haben und es
vorziehen, aus den Dstseeprovinzen, aus Deutschland selbst,
oder aus den Dienenden ihre Gattinnen zu wahlen. Fur den
redlichen Handwerker besonders, der erst anfangt und arbeiten
w i l l , durfte eine hier geborne Handwerkers«Tochter nur selten
brauchbar seiu, wofern nicht ekue reich, Mi tg i f t den personlichen
Mangel einigermatzen ausgleicht.

Neben den geuannten briden Hauptschulen ist die refor»
mirte Schule zu nennen, eine Realschule mit Vorbereitungs»
klassen ^und etwas uber dreihundert Schulern, also ein wenig
kleiner, als jene, da die Petrischule durchschnittlich etwa acht-
hundert, die Anuenschule an die sechshundert Schuler enthalt.
Die Verfassung ist hier ahnlich, nur fehlt der Charakter einer
Staats-Anstal t . Auch ist keine »Demoisellen-Anstalt« damit
verbuuden. Eiue schwedische deutsche Schule besteht nicht mehr.
Ob an den audern Kirchen deutsche Cchulen sich entwickeln
werden, muh der Zukunft uberlassen bleiben. V o n Privat-
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Anstalten nimmt unzweifelhaft die des Dr . Wiedemann auf
Wassili-Ostrow den listen Rang ein, im ersten Iahre ihres
Bestaudes in Gymnasium, Haudelsschule und Vorbereituugs-
klassen l twa 14tt Schuler enthaltend. Aber kleinere Privat«
schulen giebt es fur Knaren und Madchen eine wahre Unzahl,
meist nach Art von Geschaften durch eine F i rma : Pension,
over: Schule, gekenntzeichnet. Man wurde indeh sehr irren,
wollte man diese deutschen Schulen lediglich von Deutscken
besucht denken. Nicht allein, dah ihneu sich die andern Aus-
lander, Gnglauder :c. auschliehen, sondern eiu gutes Drittheil
dec Sckuler sind Russen. Man nimmt «ben die «3e<egenheit
wahr, die drei Sprachm moglichst fruh zu erlernen.

Als ferner mit der Kiiche in Verbiudung stehend, ist ein.
mal eiue deutsche BibelgeseNschaft, dann der evangelifche Hul fs '
vrrein, d. i. em Gustav-Adolph-Verein fur das russische Reich,
der hier semen obersten Vorstand hat, zu nennen, ebeuso ein
evangeliscker Gefangverein und die evangelische Vibliothek, die
eine ziemliche Menge von allcrlei Buchern, nur nicht wider-
christlichen, besitzt. AuherdtM stehen mit.den einzelnen Kirchen
Wohlthatigkeits<Austalten, Waisen - und Armenhauser, seit
Kurzem mit der Auuenkirche auch das evangelische Hospital,
im Zusammeuhang, doch scheinen Mit te l uud Thatigkeit dieser
einzelnen Anstalten ziemlich beschrankt. Als wichtigste Wohlthatig.
keitS-Anstalt ist der deutsche WohlthatigkeitS-Verein nahmhaft zu
machen. Derselbe ward in den vierziger Iahren von vier Mannern
gegrundet, uuter denen ich namentlich den sachsischen Gefandten von
Seebachundden Pastor Frommanu zu S t . Petri hervorhebe, spater
auf Anlah Herrn v. Seebach unter Vorsitz des preutzischcn Gesand-
ten gestellt, welcher als solcher immer Prasideut desselben ist, wie
der Konig von Preuhcn Patron, llnter dem Prasioenten steht
ei'nmal das Comity vou sieben bis acht Mannern, andererseitS
die fogenannten Pfieger; Mitgliedcr sind, die sich zu gewissen
Beitragen verpfiichtet haben. Gegenstand der Unterstutzuug
sind die Armen deutscher Uuterthanschaft, nicht also auch die
russischen Unterthanen deutscher Zungc. Iedem Pfieger ist eiu
besouderer Bezirk der Stadt zugetheilt, in welchem er auf ver-
schamte Armuth achtet uud die Gesnche an ihn sich Wendender
entgegennimmt. Kleinere Summen ist er selbst ;u verabfolgen
ermachtigt, '.fur grotzere st«Nt er dem Vittsteller eineu Schein
an den Gtschaftsfuhrer des Comitli's aus, und hat dieses dann
zu eutscheiden. Es besteht aber die Unterstutzung autzer etwai-
gen kleineren Geldsummen, rrsteus in unentgeltlicher Gewahrung
von Arzeneien und arztlicher Behaudlung, ferner in Albeits-
zuweisung, zu welchem Nehuf der Verein auch sllbst eine Cchnei-
derei fur grobere Stucke, Schlafrocke u. dgl., namentlich aber
fur Wasche unterhalt, eudlich in der Nermittelung fteier Ruck-
fahrt nach Deutschland. Auherdem aber ist uoch eme Ar t
Sp i ta l fur alte Manner und Frauen', und damit verbunden
eine Trziehungs - Anstalt gegruudet worden, und dies nimmt
die jeht gar nicht betrachllichen Einkunfte am Meisten in An-
spruch. Fruher uamlich wurden fehr bedeutende Summeu durch
Nerloosungen erzielt, fur deren Gewinne, die zu ihrem werth-
volleren Theile aus Par is , dem Eldorado der Russen, verschrie.
den wurden, zollfreie Ginfuhr auSgewirkt war. Der Reiz der
Neuheit wirkte mi t , es wurden sehr viele Looft abgesetzt; so
war bei einer Verloosung ein Reingewinn von 1U,l1l)tt Rbl.
Sill ier uichts seltenes. Spater als ebenso die Zollfreiheit, wie
die erste Lebhaftigkeit der Theilnahme aufhotte, find derartige

Unternehmungen unterblieben, und jetzt werden nur noch B«i-
rrage, zur groheren Halfte hierselbst, zur anderen von einzelnen
deutschen Regierungen, gezahlt, die aber in Summa nur
etwa jahrlich bWt t Si lver 'Rubel betragen. Gin fruher
in gunstiger Zeit gesammeltes Kapital ist fchon nicht unbe-
trachtlich angegriffen worden. Kurz, neue Begeisterung
fur die so lobliche Sache und neue Mit te l thun recht
Noch. Zur Grklaruug jedoch des Nachlassens des fruheren
Eifers, abgesehen daoou, bah der erste Aulauf uberbaupt am
thatigsten zu sein pfiegt, muh bemerkt werden, dah mit dieser
Unterstutzung theilweise schmahlicher Mitzbrauch getrieben worden
ist. Gleich vom Schiffe aus, mit dem fie gekommen, solleu
Handwerksburschen sich bei dem Verein eingefunden und seine
Hulfe nachgesucht haheu. Desgleicheu soll es wiederholt vor-
gekommen sein, dah Leute, die man uuentgeltlich nach Deutsch'
land befordert hatte, wieder kamen und auf's Neue hinaus-
geschickt werden muhten. Der Nerein hat in Folgc davou
bei einigen deutschen Regierungen darum nachgesucht, den von
ihm Heimgeschickteu eiuen neuen Pah nach Petersburg zu
verwekgern, aber ,,w«gen Schwierigkeiten in der Ausfuhrung"
ist die Antwort abschlagig ausgefallen. Auch Geld-Vorschujse,
zur Begrundung eigener Geschafte an Gesellen gegeben, sollen
me zuruckgezahlt worden sein, und weiden solche daher schon
seit langerer Zeit nicht mehr gewahrt.

Das gesellige Leben zeigt zunachst eineu wichtigen Unter-
schied vom deutschen Leben in dem beinahe ganziichen Mangel
der Wirthshausgelelligkeit, wie solche wem'gstens in den Vtadten
Deutschlauds nachgerade zu allgemeiner Geltung gelangt ist,
wahrend ,,als der Giotzvater die Grohmutter uahm," mehr
Uebereinstimmung mit den hicsigcn Verhaltnissen stattfand.
Ei'nen O r t , wo der ehrsame Burger nach vollbrachtem Tage,
werke sein Glas Wein oder Bier zu sich nimmt und auf seinem
Stammplatze unter Tabaksqualm jeden Abend mit den namlichen
Gasten von Krieg und Friedeu, stadtischen und besonderen
Angelegenheiten plaudert, bis ihn der Nachtwachter oder die
Polizeistunde nach Hause ruft — eineu solchen Or t giebt es even
nicht. Was man von iffentlichcn Orteu hat, das sind eutweder
Schnapsbuden, die aber nur der rnssische Bauer besucht, oder
Thtkhauser, sogenannte Tractirer, deren Publikum nicht hoher
als der Bauer steht, oder endlich Nierstuben, theils russtfche,
in der Mehrzahl aber deutsche, zu eincm kleineren Theile auch
ftanzosische. Allein auch diese stehen in schlechtem Ansehen und
geben durch ihr, trotz der hohen Bierpreise, meist unsaubereS,
ungemuthliches Aeuhere auf den eisten Blick zu erkennen, datz
sie uur den nietrigsten Bevolkeruugs--Schichten eine Zufiucht
gewahren, und selbst diese kommen mehr deshalb dahin, um
im eigentlichen Nerstande zu triuken, ols um beim Trinken
gesellig beifammen zu jein. Hochstens dah sie das Dominospiel
eine kurze W«ile fesselt. Wer soust gelegeutlich einen solchen
O r t besucht, pfiegt, indem er eintritt, sich umzusehcn, ob ihn
Iemand sieht; auch meidet man die in dcr Nahe der eigenen
Wohnung gelegenen Bierstuben. Selbst eiuen nichts weniger
tals feinen Mann horte ich bei eiuem hochst argerlichen Auf«
l i t te , wobei die gemeinsten Schimpfreden ununterbrochen laut
wurden, sich ausdrucklich ruhmen, d°h er kaum alle Viertel-
jahie einmal die ,,Bielbud«" besuche. Ginige Ausnahmen
gitbt es zwar, wo ein kleiner Krcis anstandiger Manner in
einem geschlossenen Simmer des Beicrschanks zusammentrlffen,
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aber sie find autzerst selten. Uebrigens verdient es als eigen-
thumlich bemerkt zu werden, datz jede Nierstube zugleich Meth
schenkt, jenes aus How'g bereitete liebliche Getrank, welches
wir in Deutschland in der Regel als urdeutsch aus Buchern
kennen lerneu, ohne es heutzutage irgendwo kosten zu konnen.
Weiustuben find uberhaupt nicht vorhauden. S o bleibt Venn
daS Kaffeehaus, deutsck oder franzosifch, der einzige austandige
D r t ; lfur GeseNigkeit aber liegt es im Weseu desselben, nichts
zu bitten, man liest ebeu Zeitungen oder spielt B i l la ld oder
fpeiset. Auch ersetzen sie in gewisser Hinficht die Wemstuben.
Und wie in der Stadt selbst, so auf den Inseln, die gleichsam
das der Stadt uachste Land vertreten. Es sind einige Garten-
wirthschaften da. Gegen Eiutrittsgeld darf man im Garten
spazieren gehen, hort Instrnmentalmusik, russische Sanger,
deutsche Harfenisten, kanu auch im Freien, wie im Zimmer
eisen und trmken, allekn, trotz des Gewuhls an schonen Feier«
tageu, wie verschieden Alles vom deutfchen offentlichen Lebeu!
Immer bllibt es mehr ein Drangen und Treiben, als eiu
behagliches, sehhaftes Kneipeu. Die hiesige Sit te ist nun
einmal off«ntlichen Drten nicht hold, und uberdies halten die
hohen Preise der Speisen und Getranke, wie deS Eintr l t ts,
der z. B . im Isler'schen Garten eiuen vollen Silber-Rubel
belragt, Manchen ab, der sonst dieselben besuchen wurde.
Die Geselligkeit beschrankt sich temzufolge wesentlich auf das
eigene Hans. I n vielen Hausern zum Mittagstifche, der
verschieden zwischen zwolf und fuuf Uhr fa l l t , in fast aNeu
aber zum Thee, ist jeder Bekannte und, durch Bekannte ei'n»
gefuhrt, selbst dec Unbekaunte willkommen. M a n ist beim
Thee wenigstens durchgehends auf Gaste cingerichtet und
empfangt sie ebenso unumwunden, als diese kommen. Autzerdem
aber ist es, menu m'cht allgemem, so doch in sehr vi'elen Kreisen
herrschende C i t t e , datz jede Familie an einem bestimmten
Abende alter acht oder vierzehn Tage sicher daheim ist und
Gaste erwartet. Vesondere Gkuladungen, beziehendlich Abfutte-
rungen, habe ich, wenn anch naturlich vorkommend, doch uugleich
seltener gefunden, als anderwarts. Mcist, wo eiue Ginladung
zum M i t t a g ' oder Abendessen erfolgt ware, horte ich nur :
Besuchen Sie uns an dem oder jenem Abende. Gine Aus^
nahme machen naturlich alle hauslichen Feste, unter welcheu,
auch bei den Deutscheu, duich Anbequemung an russische Sit te,
ter Namenstag tine hohe Nolle spielt. Das Vergnugcn des
Tanzes, hier wesentlich in Contre.-Tcmzen bestehend, wahrend
die sparsam eingeschobeuen Nund-Tauze uicht eiumal derselbe
nut derselben Dame, sondern in lauter Extra-Touren getanzt
werden, findet wrsentlich nur bei solchen Festeu seine Rechnung.
Von Nallen werden wir gleich unten reden. Eigentliche offentlichr
Tanze aber giebt es nicht, und den .,Tanzboden" uach alterem,
oder ,,Tanzsaal" nach ncuerem Ausdrucke muh der deutsche
Handwerksbursche nicht minder vermissen, als die Scheme mit
der muntercn KeNneriu. Innerhalb jener hauslichen Geselligkeit
ist mir als fremd aufgefallen die strenge Scheidung der doch
zngleich anwesenden bciden Geschlechter. Nie habe ich bei Tafel
bunte Reihe gcfuuden. Meist haben die Damen mit der Wir thin
die eiur, der Wi r th mit den Herren die andere Halfte der
Tafel inne; nach Tische aber trennen sich Herren und Damen,
oft fogar nach verschiedenen Zimmern. Ein zweites Beftemden
ist die ungeheure Ausdthnung des Kartenspiels, namentlich in
Handwerkn- und Kanfmannskreisen, und zwar folcheu, welche

russischem Einstusse stark anSgesetzt sind. Den Namenstag
eiuer Dame sah ich so feiern, dah alle Zimmer der Wohnung
mit Spieltischen ausgestattet waren, und an uns, fobald wir
eingetreten, gi'ng glrich zuerst die Frage, ob wir Karten wunschten.
I n solchen groheren Gefellschafteu, wo gespielt w i rd , erscheint
dann das Nachtessen zu allerletzt, und noch den letzteu Bisseu
im Munde, eilt Al les, sich zu empfehlen. Gndlich habe ich
auch gefunden, datz gegen deutsche GeseNschaften gthalten, hier
die jungen Madcheu auffaNend zurucktreten, mid datz im Gauzen
weniger musicirr und gesuugen wird.

Geschlossene Gesellschaften, uach Ar t der deutschen ,.Er-
holungen, ErheiterungfU, Casinos" uud wie sie sonst heihen,
giebt den fogenannten „ Deutscheu Burger - -K lub" (vu lgn
Schuster <Klub, von seinem Grunder Schuster) aus Beamten
und Kausteuteu, mit etwa 2l)l1t) Mitgl iedrrn, bestehend, und
die ',Deutsche Tanz-Gesellfchaft," deren 800 Mitglkeder dem
wohlhabenden Handwerkerstaude angehoren. Die Hauptsache
in beiden Gesellschaften sind eim'ge Balle und Schmause; dcr
Tanzverein giebt auch eine Ar t offentlicher Tauze fur Iedermann,
der den Eint i i t t bezahlt, wobei jedoch die Tanzerinnen vielfach
verdachtige Personen fein follen. Beide Gesellschaften haben
einen Garten uud halten des Sommers daselbst Conzerte ab.
Desgleichen sind beide im Besitz einer gar nicht unansehnlichen
Bibliothek und der gelesensten Zeitungen. Als drltter kommt
zu diesen beiden noch der Commerz-Klub; wie schon sein Name
sagt, eine Kaufmanns-Wefellschaft. Selbstverstandlich gehoren
soust noch viele Deutsche den rufsischen Gesellschaften au, die
indeh keineswegs zahlreich, fast nnr die beiden adelkgen Gesell-
schafteu (veren Glieder eine der vierzehn Rangklassen besitzen
oder doch zu erwarten haben mussen) und den ,,Russischen
KaufmannZlKlub" si»d als bedeutender aufzuwei'sen.

Ohne line Gesellschaft zu bilden, vereinigen sich ofters
die Glieder einer Inuung zu einem Feste; namentlich die Backer
fahren zuweilen aus und halten emeu B a l l , wo dann die
reichen Toiletteu das Handwerk in seinem ganzen Glanze zeigen.
Von besonders hausiger Venutzung zu solchen Festen Hal eine
Zeit kurz nach der eigentljchen Butterwoche (die letzte Woche
vor den grohen Fasten, in der die Russen uoch Butter geniehen
durfen) den Namen: Deutsche Buttcrwoche eihalten. Als
etwas Gi'genthumliches nenne ich noch die im Sommer, zumal
zu Pfingsten, gebrauchlichen Ausfiuge auf die Inseln, befouders
in die Nahe des Kollerberges, lines nur eiuige Fuh hohen mit
Gras bewachsenen Hugcls. Deutsche, aber auch viele Fmnen
und Schweden, selbst nicht weuige Russen, ziehen dort hinaus,
lagern sich auf dem grunen Rasen les Waldes, kochen an
Feuern, zu denen der Stoff rings umher neidlos verstreut
liegt, Thee und Kaffee, spielen Geseslschaftsspiele und bringen
so den Nachmittag bis spat in ten Abend zu; ja die Iol)cuinis»
nacht wi ld bei hell brennenden Feuern auf dem Kollerberge
ganz im Freien zugebracht.

Von deutscher Geselligkeit zu kunstlerischen Zwecken ist
uicht viel zu fagen. Ein einziger schriftstellerischer Kreis besteht,
der in deu sogenannten ,,Nordischen Schueeflockeu," einer mehrere
Iahce hindurch erschienenen Gedichtsammlung, als ein verbundener
an die Offentlichkeit grtreten. ist; aber selbst dieser eine ist durch
Tod oder Wegzug der einzelnen Glieder auf eine autzeist geringe
Anzahl zusammcngeschmolzen. Sonst giebt es noch eine grohere
Liedertafel, meist aus Kaufieuten gebildet, und eine Anzahl
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kleinerer Gesangvereine. Auch deutfche Norlesungen sind sparlich
vertreten. Der letzte Winter hat uns nur vier philosophischt
Vortrage lines Herrn Meyer gebracht, in welchen selbiger, tin
Schuler Schelling's und Schubert's, di, Ergebnisse seiner For-
schungen darlegte, und daun wilder vier Vortrage uber Schiller
von Herrn Wolffsohn in Dresden, dem bekannten Verfasser
von ,,Nur eine Seele" und ,,Gine Osternacht".

Fast Alles aber, was ich bioher von deutscher Geselligkeit
gesagt, hat seine Geltung nur fur den Winter, d. h. fur drei
Viertel des Iahres. Wahrend der drei Sommer - Monate
wohnen, mehr der Sitte und Gewohnheit, alg einer Nothweu-
digkeit zufolge, die meisten Familien auf dem Lande, unweit
der Stadt, wer es uicht vorzicht, fich auf Reisen zu begeben.
Dieses Laudleben, weun auch befreundete Familien uaturlich
moglichst nahe mtter sich ihreDatschen oderLandquartiere miethen,
ist doch bei den nun um so mehr gewachseneu Entfernungen
im Ganzen ein ziemlich einsames. I n der Stadt aber stockt
das Leben formlich wahrend diestr Zeit. Wen drln am Tage
Geschafte festhalteu, der eilt wenigstens gegen Abend, wen
Werkeitags, der doch Sonn- und Festtags zu den drauhen
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wohnenden Seinigeu. Den wem'gen Zuruckbleibenden bieten
die offentlichen Garten, der Taurische, der Sommergarten, der
Alexander »Park Svaziergauge; offentliche Nergnugungen uur
die genanuten geschlosseneu Gesellschaften. Lu Ausfiugen nach
den Inseln gewahreu eine grohe Menge Dampfboote G«legen«
heit. — So viel von dem geselligcn Leben.

Nun noch der Tagespresse zu erwahnen, so haben wir
listens die »,Deutsche Petersburger Zeitnng," gegenwartig von
Dr. Meyer aus Waldeck herausgegeben, welche, den Tag nach
Sonn» und Festtagen ausgenommeu, alle Tage erscheint und
wesentlich politifche und Anzeigen--Zeitung ist. ' Eiu zweites
Nlatt, erst mil Aufang diejes Iahres begrundet und einmal
wochentlich erscheinend, das »,Montagsblatt", vertritt die schoneu
W'ssenschaften in erster Linie, und giebt nur eine kurze politische
Uebersicht. Herausgeber ist der als Verfasser der ..Baltischen
Skizzeu" bekannte l)r. Schulz. Ferner giebt der Pastor See-
berg zu St. Anuen eine kirchliche Wochenschrift, Sonntagsblatt
mkt Nameu, heraus. — Deutsche Buchhaudlungen endlich haben
wir die Gggers'sche, Hossel'sche, Krug'sche, Schmihborfsische,
Munx'sche, Wolf'sche, Schmiedekampf'sche uud Hovert'sche.

« . K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n d.

3 l i g a . Schi f f fahr t . Vom 4. bis zum 20. Octbr.
liefen in den R'gaschen Hafen eiu 175 Schiffe und zwar mit
verschiedenen Waaren: 2 engl., 6 lubeck., 3 uorweg., 1 l russ.,
6 oldenb., 3 schwed., 3 dan., l hannov. und 5 vreuh., und
mit Ballast 10 engl., l lubeck., 3? holl., 2 meckl., 9 russ.,
4 oldenb., 5 franz., 2 schwed., 2 dan., 37 haunov. und 2.
prentzlsche. Fn derselben Zeit verl,'etz«n den Rigaschen "Hafen
N 6 Schiffe mit verschiedenen Waaren und zwar: 12 hannov.,
2 l eng., 16 russ., 4 dan,, 17 preutz., l 0 schwed., 8 holl.,
10 norm., 5 franz., 2 lubeck., 2 oldenb. und ltt meckl. Schiffe.

Nom 16. Sept. bis zum 16. Octb. gtlangteu in den
Pernauschen Hafen 22 Schiffe und zwar mit verschi'edenen
Waaren: 2 norweg., 8 preuh., 2 engl., 1 holl., 1 russ., und
mit Ballast: 4 preuh., 1 hannov., 2 holl., 1 russ. j in der-
selbeu Zeit verliesien den Pernauscheu Hafen mit verschiedenett
Waaren: I engl., 3 norm., 2 russ., 8 vreuh. und 1 holl.

Vom 4. Sept. bis zum 16. Oct. liefen in den Arens-
burgschen Hafen 1 danisches und 1 preutz. Schiff mit Waaren j
in derselben Zeit verlietz den Hafeu 1 dan. Schiff mit Waaren.

D o r p a t . Am 18. Nov., Vormittags, traf Se. hohe
Excellence, der Herr Kriegsgouveineur vou Riga, General-
Gouverneur von 2iv-, Ehst, uud Kurland, General'Adjutaut
und General der Infanterie, Baron L i even, auf der Durch,
reise nach Reval hier ein und empsing die Vegruhungen der
hiefigeu Autoritaten. Am 19. Morgeus setzte Hochderfelbe die
Neise nach lsseval fort und langten am 20. d. M. daselbst an,
nahmen im dortigen scklotz ihren Aufeuthalt und empfingeu
am Vormittag die Beholden und die Nertreter tec Ritterschaft,
so wie die stadtischen Corporationen zur Cour.

P e r n a u . Da5 Pernaufche Nochenblatt bringt in Nr.
46 eine Ankunbigung der Eisengirherei und Maschinen, Fabric
von M. Strohlberg H Comp. in Pernau, worm sie ankun-
digt. dah sie Vestellungen auf alle dahin einschlagende Cegen-
stanbe annimmt.

P e r n a u . Am 20. Oct. Abends waren 4 Rawasaar,
sch« Vauern unterhalb der Stadt damit beschaftigt von einem
Vote ein Netz auszuwerfen, als ein grotzer Wording sie uber-
fuhr, das Bot zertrummerte und die Fischer ins Wasser senkte,
2 vou ihnen, bei'de Hausvater, sind ertruuken und haben je

ein Weib und zwei Kinder hinterlassen. — Der Handel bis
zum Schluft der Verschiffuug lebhaft, Rogqen 7z—9 Rbl.,
Weizen 10 Rbl., Gerste 6 Rbl., Hafer 4 Rbl. pr. Tschetw.,
doch an Weizen wenig am Markte, Salz 6 Rbl., Heringe
I4z—16 Rbl., Stromlmge finn. 12, kleine 8 Rbl. die Tonne.

Das Gut Schloh F e l l i n ist bereits am 30. Novbr.
I860 von dem wirkl. Staatsr. Alexander Pawlowitsch von
Tschoglokoff fur 400,000 Rbl. dem livl. Landrath Paul Baron
o. Ul,gerl,<St«rnberg perkauft worden, uber welche Vefitz'Ner-
anderung am 30. Oct. d. I . das offentliche Proclama er»
gangen ist.

K u r l a u b.

Ku r l and . Die Kurland. Gouv.-Zeitung Nr. 89 ver-
offentlicht folgende von Sr. Durchlaucht dem Herrn General-
Gouverneur der Ostsee-Gouvernements bestatigte Bestimmungen
in Hinsicht der Bestrafung der Bauergemeindemitglieder fur
Polizeioergehen.

I ) Die zeither fur Polizeivergehen decretirt werdende
Korperstrafe ist nunmehr fur Gesindrswirthe und dereu Ghe-
frauen nicht mehr statthaft, welche, wenn sie eiues solchen
Vergehends schuldig, von nun an einer Urrestrafe zu unter-
zirhen sind; 2) die Korpers t ra fe fur Polizeioergeheu ist
beizubehalten leidiglich nur fur die, zur Klasse der Dienstboten
gehorenden Individueu mannlichen und weiblichen Gefchlechts;
3) diese Strafe ist an den zur Klasse der Dienstboten gehorenden
Individuen mannlichen Geschlechts von nun an nur mit der
flachen Peitsche zu vollziehen; 4) die zur Klasse der Dienst«
boten geborendeu Indioidueu weiblichen Geschlechts sind von
nun an fur Polizeivergehen uur mit K inde r ru then zu be-
strafen, wahrend die Bestrafuug derselbeu mit ter fiachen Peitfche
v o l l i g a u f h o r t ; 6) die Bestrafuug mit Stockschlagen hort
von nun an ganzlich auf.

Schlotz Mitau, den 6. November 186l.

M i t a u . I n Veranlassung der von mehren Mitauscheu
Gemeindeglicdern verabreichten Klageschrift uber den Mitauscheu
Rabbiuer poto. Nerletzung von Glaubenssatzuugen werden von
der Mit . Steuerverwaltung alle stimmfahigen Glieder der Mit.
Cbraer-Gemeinde aufgefordert, sich am 4. Dec. e. im Mit .
Rathhause ein^usiudeu, um barubcr ihre Angaben ;u machcn,
ob sie Willeus sind, Klagen gegeu den Mit . Rabbiner wegen
Verlehung von GlaubenSfatzungen anzubringen. (K. G.-Z.)



757 758

III. L i t e r a r i s c h e s .
Rigaer Volkskalender? Fur wen? fragt sich der Leftr,

und noch dazu tin Humoristischer! Da der Kalender nur im
lllnhange von andereu sich unterscheidet wollen wir einig« Pro*
ben der ..lustigen Chromk" geben :

.Vei Slezak ein Pferd zu erstreben
Hat man fehr viel Loose genommen,
Und per ,Riga 3iil?cck" soeben
Sind Flensburger Austern gekommen."

Rath einen ganz neuen Vchragen
Dec Ha ndwerks stand Rigas erhalt.
Dr. Madler hat in diesen Tagen
Von der Sannenverfinstrung erzahlt."

.Zwei und achtzig liebende Herzen
Band Hymen fur's irdische Leben.
Fur Birkenholz wird schon mit Schmerzen
Sechs Rubel pra Faden gegebcn."

Die S. 66 ausgesprochene Hoffnung, dah Dergleichen
k,fchon im nachsteuIabre als ein Nedurfnitz f u r den
gemuthl icheu The i l unseres P u b l i k u m s " sich heraus-
stellen werde, finden wir einfach »lustig". Ist das auch "Ein
Stuck Literaturgeschichte aus treuem Gedachtuih"? —

Nachdem des Prof. Dr. H. Ku r t z ^Gefchichte des
Alten Bundes" in's Gnglische ubertragen worden, ist dieselbe
vor eiuiger Zeit i» polnischer llebersetzuug erfchienen, undzwar
unter dem Titel: „ Niztoi-^a 8ll>rego 2»Iconu t1omaeron»
2 nicniieckieFo polltuz Xurt«» (Gesch. des A. B.) pr^er
Hnt. ^ l lner^o . " 8. Basel, (Schweighauftn 1861.) A. I .

Vibliographijcher Vericht.
I m Reiche gedruckte Schr i f ten.

v r . A. Th. von Middendor f f ' s Sibir ische Reise.
Band IV. The i l 1. Uebersicht der Natur Nord- und Ost-
Sibiriens. Erste L ie fe rung : Ginleitung, Geographic uud
Hydrographie. (Nebst Tafel I I bis XV I l l des Karttli-Atlasses.
St . Petersburg. Vuchdruckerei der Kaiserl. Akademie der Wis'
senschaften. l859. Leipzig bei Votz. Riga bei Schmidt.
4. 200 S .

2. L i e f e r u n g : Orographie uud Geognosie. Peters-
burg. I860. 4. 332. 623 und XXV S.

Dr. Chr. H. Pander , die C tenod ip te r ineu des de»
vonischen Systems. St . Petersburg 1858. Buchdruckerei
der Kaiserl. Akadem. der Wissenschaften. " l . 64 S. V l l l und
9 lithogr. Tafeln.

Dr. Chr. H. Pander , die Saurodiptermen, Dendro,
don ten , G lyp to lep iden und Che i ro lep iden des de-
ll onischen Systems, mit 17 lilhographirten Tafeln. St. Pe-
tersburg. Vuchdruckerei der Kaiserl. Akademke der Wissenschaften.
I860. 4. V I und 68 S.

I m Lande gedruckte Schristen.
Ka lew ipoeg . Sechste und siebente Lieferung. Urschrift

und Uebersetzung von Dr. Bertram. (Verhandlungen der ge-
lehrten estnischen GeseNschaft zn Dorpat. 5. Bd. 2. nud 3.
Heft.) Dorpat 1861. Laakmam,. I n Commission bei Hoppe
in Dorpat. S. 529—735 uud IV S. Anmerk.

C. Schir ren. Quellen zur Geschichte des Ullterganges
livlandischer Sllbststandigkeit aus dem sch»vedischen Rekchsarchive
zu Stockholm herausgegeben.Bd. I. 2 Rbl. 40 Cop. S.

W. S ta f fenhagen . Album Valtischer Ansichten. Lie-
ferung l l und 12. Mitau, bei Lucas. 1861, groh 4. Text
mit 6 Stahlstichen.

Dorpater Zeitschnft fur Theologie und Kirche. Bd. I.
Heft 4. l 861 . Verlag v. Karow in Dorpat.

Carolm Schmidt. Praktisches R igae r Kochbuch
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fur

Lit,-, Est- nnd Knrlands Gefchichtc, GcoWphie, Statist!! und Litcratnr.
S e eh s u n d z w a u z i g ft e r I a h r ft a n g.

I. Abbitte und Bittc.

lch bitte hieimit alle Leser des Inland's und wen es
sonst angeht, instandigst um Verze-hnng, dah ich den Artikel
.,«me liolandische Crinoline" in's Inland aufgenommeu habe.
Wenn ich damit line Unvoisichtigkeit beging, was ich freiwillig
zugebe, so geschah es im Drange des Augenblicks. Ich hielt
den Artikel, deu ich s«hr gut als ein schwaches Machwerk
erkannte, fur reine Clfindung, hervorgrgangen ous wohlbe-
grundetem Aerger uber die Crinoline, die Schmach unsers
Iahrhuuderts, den ich vollkommen theilte. Da ich auher«
dem den Ginsmder, eiue der wenigen Persoueu, die mich wirk-
lich durch Beitrage unterstuhen, sehr wohl kaiutte, so
nahm ich deu Artikel in einrm Zustande dumpfer Oleichgsiltig-
keit auf. Wie hart wurde ich dafur gestraft! Nun fallen
Herren, die nicht eiue Zeile fur's Inland fchreiben konnten oder
wollten, um mich vor ganzlicher Verzweifiung an meiner Arbeit
zu schutzen, mit Vorwurfeu uber mich her. So empfing ich
vor weuigen Tagen einen langeu Brief von emem hochgelehrten
Herrn in Dorpat , dcr aus seinem Papierkorbe aNein werth-
volle Beitrage hatte liefern konnen, von dem ich aber nie eine
Zeile zu Gesicht bekommen habe als diesen Br ief , in welchem
er mir die bittersten Norwurfe uber meine Unvorsichtigkcit macht.
Um aber den VeweiS zu liefern, wie leicht es ist eine solche
zu begchfn, giebt er mir mehrmals den Rath , die Redaction
des Inland's aufzugeben, hat aber keme Ahnung davou, datz
fchon feit Nr. 44 in jedem Blatte und also auch in der Num-
mer, wo ter getndelte Artikel sieht, ein Wechsel der 3tedac'
tion angekundigtist, der Wuusch des unfreundlicheu Briefstellers also
schou erfullt war. Ueber tie Grunde, welche mich bewoczen haben
die Redaction aufzugebeu und welche unter auterrm die Rev.
Zritung unttr Nr . 259 erwartet, nachsteus emigr Worte.

H. 6 .

I I . Eine alte Nrkunde.
Wem dann, wenn ,er ein wurdig Pergament entrollt,

nicht Wmternachte hold und schon weiden und der gan^e Him-
mel zu ihm m'edersteigt, ter gthort furwahr zu der Zahl derer,
deren Auge noch nicht die Bedeutung und die Wichtigkeit von
Schriftstucken aus fruhfrcr Zeit, die Iahrhundrrte vor der
stiuigen liegt und welche Ursache gewesen war , dah es jetzt so

und nicht anlers gewordrn ,'st, wahrzunchmen vermag. Ruhrt
die Schrift ober von euiem Landes-Gcbieti'ger her, so ist ihre
Beteutsamkeir fur die damaligen Nerhaltuiffe im Vergleich zu
den gegenwartigeu cine um so grohere. Wo in Europa wer-
den jetzt uoch Menschen formlich verkauft, wer wurde wohl
zu jetziger Zeit so gar naio die artige Boraussetzung amtlich
aussprechen, wie es der Rigasche Rath am 5. October
1352 in seiner den Calandsbrudern ertbeilten Erlaubnitz, sich
ein Haus in der StaVt kaufen zu dmfen, gethau hat —
were dat sake, dat die bruder vorarmeteu atir »vor«dreve«"
worden." —

Die Urkuude ist bis auf etwa I der einen Seite e'nes
8^ Zoll hohen und 1 ! ^ Zoll langen Stuckes fehr wohl erhal-
tenen Pergamentes deutlich und leserlich geschrieben, obgleich
die Dntte etwaS blah geworden ist; obeu ist eiu l Zoll und
an der linken Seite des Lefers — der rechten des Blattes —
eiu 2 Zoll breiter Rand unbeschrieben gelaffen und durch zwei
— eine wage- und line senkrechte mit Dinte femgezogene Linie
abgetheilt; unten an der uicht befchriebenen Seite, gerade in
der Mitte derselbeu anfangeud, siud fuuf z bis H Zoll lange
Durchschnitte uber einander, durch welche die Schnur gczogen
gewesen ist, an welcher das Siegel gehangen hat ; Schuur
uud Siegel siud nicht mehr vorhauden; auf der Ruckseite des
Blattes stebt: ,,1544 (? Tausch und Kaufbriff" und gleich
daruuter: ,,H«inrich V Vngern ". Sic lautet:

Wir Hinrick van Galen Landmarschalck dutschcs OrdenS
tho Lifflandhe, son kundth, bokennen vnd getugen, in vnd
anermith (z) dissem vnscrm auenen versiggeldem brcue, vor
vus vnd alle uuse uhakommeling, ock vor jdermenichlikeu, so
den sehen, horen adcr lessen, dat wir demGrbaru vnd Ern-
tuesten Iohann Plater, vusern leuen bsundern, vnb alle sum,
rechten waren erueu, disse nhabefchreuenen Burhen vthgekuhwt
(od. vthgebutet) vnd auergelatten hebben, als vernemlich tw«
gebrodere van d«n Gutzeu, noch tin man genonnt Vtzbaes,
noch twe gebrodere genanth de Bceken, noch einen man ge-
heten Kakutl), noch dre Inngen van de Kanckeu, noch einen
man genomet Peter Kanckehn, mit erhen wyurn, kiudein vnd
alles weS se hcbben, Dareutgegen heft vns gemelter Iohan
Plater widter gegeuen einen man Nimvfchen geheten, noch
emeu man genomet Kewessen, noch einen man Soben genanth,
dar tho eme Summa geldes, de vns tho fuller genuge vnd
willen. liutlich vnd. wo l l , betalt i s , Disse obgemelten mans
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vnd Nurhen, schelde wie vor vns vnd aNe vnse nhakolyelinge,
f r y , gwyt vud aller ansprake, so wir oft« onse Orde, aft
desuluigen gehat, ofte j« kumpfti^ea tiden verwendeu tho heb,
ben, leddig vnd loh, wir ofte aUe vnfe nhakomellnge, dar
uumer vptho sakenle, ock van vns ofte vnserm Orden, by
gedachtem Iohan Plater ofte fine Gruen, »ach helder differ
Qwidautien lmit semem vnd seiner Eruen witten vnd wiNen)
nicht sollen erfurdert werdenn, Sunder dar mi l don vnd laten,
mat se wkllen, vnd dar mit Grfflick ond ewichlick bovruet sit
vnd bliuen, So woll wir vud vuse nhakomcliuge, mit den
andern ock, bevruet hin sollen, ane alle absprake vnd war-
schop, war des noth is , sollen man bedeu zarten affgedan
werden Sunder jenigerleye Argelist vnd niggefuudte, Disses (tho
steht im Originale 2 mal) tho tho merer orkundth vnd boue-
sting der warhet, hebben wie Laudlhmarschalck obgemelth, vnscr
Ampts jngeseggell, vnden an dissen breff, witlich don hangen,
de gegeueu ist tho Seggewolde, nha Christ,' vnsers HeilaNdes
gebort, im vofteinhunderkem ond veherunduertigstem jarhe,
Maudags nha Erheunige des heiligen Cruces

Hochdeutsch:
W i r Heinrich von Galen, Landmarschall des deutfchen

Drdtns in Livland thun kund, brkenuen und bezeugen in und
mit viksem unseren offenen untersicgelteu Vrief fur »ms unb
alle unsere Nachfolger, auch vor jedcrman, welche ihn sehen,
horen oder lesen, datz wir dem ehrbaren und ehrenfesten I o -
hann Plater , unscrew beftnders lieben und allen semen rech-
ten und wahren Erben diese nachbeschriebeuen Vauern verrauft
und uberlafsen haben, a!s namrntlich zwei Gebruder von den
Gutzen, noch linen Mann mit Namrn Asch» oder Ahbaes,
noch zwei Gebruder genannt die Venken, noch emen Mann
geheihen Kakuth. uoch drei Iungen von den Kancken, noch
einen Mann mit Namen Peter Kancken, mit ihren Weibern,
Kindern unv Allem, waS fie haben. Dagegen hat uns gemel.
deter Iohann Plater wilder einen Mann Rimpschen geheihen
und noch einen Mann mit Namen Kewessen, noch einen Mann
Soben genanut gegeben, dazu eine Summe Gcldes, die uns
zu voller Genuge und Willen (nach Wunsch) mit einem Male
und wohl bezahlt ist. Diese vbeugemeldeten Manner und Bau-
eru erklaren ivir fur uns nnd alle unsere Nachfolger frei, quit
um alter Anfpruche, welche wir und unset Drden an selbigen
g«habt haben, oder in kuuftigen Zeiten zu haben vermeinen
ledig und los. W i r und alle unsere Nachfolger sagen dieses
nimmer auf ; auch sollen von uns und unferen Diden von gedach-
tem Iohann Plater oder semen Crben, nach Inhal t dieser Qui t tung
(mit seinem und seiner Grben Wisfen und Willen) ^sie^ nicht
abgefordert werden, sondern l̂ s»e mogen^ mit denselben thun und
lassen, was fie woNen, und damit erblich und ewiglich befreit
sein und bleiben. S o sollen auch wir nnd unsere Nachfolger
mit den Audern l̂ in Betreff der Andcrn: Rimpschen u. s. w.)
befreiet sein, ohne alle Anspruche nnd Wahrschnft, wie es nothlg
ist, lwelche) von beiben Theilen abgethan ^aufglglben^ werden
follen ohne tegliche Arglist uno Falschheit * ) . Dessen zu mehrer

Urkund und Befestigung der Wahrheit haben wir obgemeldeter
Landmarschall unser Hmtssiegel unteu an diesem Briefe wifsent-
lich haugen lassen, welcher gegeben ist zu Segewold nach Christi
unseres Heilandes Geburt im Iahre 1 5 4 ^ , MonwgS nach
Erhohung des t)eiligen KreuHes ldeu 18. September). —

") I m Niederdeutschen bebeutet: Nicker einen btzsen Geist:
im Englischen heitzt — nizzing — das Neschneiden der Munze.
Auch hier zu Lande hbrt man visweilcn - er hat Nicken, er ist nickisch
— und bezeichnet damit etwaS vom Rechten abweichendes Schlechtes.
— Kbnnte nicht: Nickefund — Rabulisterei, der Nickefindtr— Rabuiist
nicktfindm — Rabulisterei trelben — gebrZuchlich werden?

Grster Bericht uber eine zu linguistischcn Zwecken
unternommene Neise in Est- und Livland,

von F . 3 . Wudeml lM l .

Der Zweck meiner wahrend dieses Sommers in dem
Gebiete der revalestnischen Sprache gemachten Reise war ein
doppelter: eines Theils mem Material fur das Worterbuch,
so viel sich Gelegenheit bieten wurde, zu btreichern und zu
berichtigen, anderen Theils uber die Dialektverschkedenheit eine
eigene Anschauung zu gewinnen. Zur Erreichung des letztern
Zweckes hat man zwischen zwei Wegen zu wahlen, entweder
die Worter uud Wortformen, auf welche es ankommt, an den
einzelnen Stellen, wo man eine Untersuchuug auzustellen gedenkt,
zn rrfragen, odrr so lange sich daselbst aufzuhalten, bis sie sich
von selbst dem Ohre daibieteu. Der leyte ist frcilich der,
welcher eigentlich allein absolute Gewitzheit gebeu kann, allein
um auf diesem zum Ziel« zu gelaugen, ware vielleicht ein
jahrelanger Aufeuthalt an jeder Stelle nothig gewesen, und
so verbot er sich von selbst. Gs blieb mir also nur der erst
genannte Weg ubr ig , gegen welchen freilich der Ginwand
erhoben werden kaun und auch erhoben worden ist, dah man
von den befragten Personcn moglicher Weise nicht das Richtige
erfahrt, indem sie entweder auf die Sprechweise des Fragenden
eingehen und sich ihm dodurch gefallig erwrisen wollen, dah
si, ihre Untworten so einrichten, wie sie etwa vermuthen, datz
er es wunschen oder erwarten durfie, oder indem sie alS Schrift-
kundige die Abweichungen dec Volkssprache ihrer Gegeud von
der kirchlichen Buckersprache fur Fehler halten, die sie in ihren
Antworten muhten zu vermeiden suchen. Diese Nedenken sind
allerdings nicht una/grundet, sie lassen sich jedoch in der Praxis
so ziemlich beseitigeu, die zu befurchteude Gefalligkeit der Be<
fragten z. V . dadurch, dah man seine Frage nie so stellt, ob
in dieser Gegend so oder so gesprocheu werte, worauf man
fast immer die Antwort erhalten wird, dah man beide Cprech-
weistn gebrauchen konne. Die von mir eingehaltene Methode
bestand darin, dah ich mir einen oder mehrere Estcn vetschaffte,
welche an dem Drte geboren und aufgewachsen waren und
zugleich Deutsch genug verstanden, um die ihnen vorgelegten
ganz einfachen deutschen Phrasen estnisch wiedergeben zu kounen,
worin die Worter oder Wortformen, die ich zu haven wunschte,
vorkommeu mutzten. Dann und wann fanden sich auch nwhl
W e n , wrlche intelligent genug waren, um selbst uber die
Abweichung ihres Dialekts von der kirchlichen Buchersprache zum
Bewuhtsein zu kommen und sich Rechelischaft daruber zu gebeu,
und bu solchen konnte ich dann auch durch directe Fragen
mich unterrichten und die auf dem oorhiu beschriebeueu Wege
erlangten Resultate controlliren und bestatigen. Fur die
Zuverlassigkeit dieser Resultate scheint mir auch folgender
Umstand noch zu sprechen. Die Sprechweise im Volke ist zwar
so mannichfaltig, datz nicht nur die Newohner verfchiedener
Kirchspiele, sondern grohentheils auck die der einzelnen Guter
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von den Eingebornen leicht daran unterschitdeu wtsden kounen.
Der grotzte Aheil diescr Unterschiele ist indessen von der Ar t ,
dah wohl das Ohr des Eingrborenen sir wahruimmt, dah es
aber uuausfuhrbar ware, sie alle in der Schrift zu bezeichneu,
und uunolhig, sie in ler Grammatit alle zu berucksicktigen.
Als die Extreme unter dieser Mannichfaltigkeit erscheiuen
die am starksten erweichte Sprachform, welche A h r e n s in die
Schrift einfuhlte, und die am wenigsten eiweichte, welche bis
zum Grschemen der slhrens'schru Erammatik herrschende
Schriftsprache war. Die letzte ist, wie mil fruher im Allge»
meinen bekannt war , im Westen und ;um Thri l im "Suten
des Sprachgebiets zu Hause, die erst? war also im Nvrden
uud Often zu erwarteuj und so habe ich es in der That
gefunden. Anf der ganzen Dstjeitr, vSn Iewe bis Dorpat
faud ich fast durchaus die weiche Sprachform herrschende uud
laraus geht heivor, dah die befragtm Indioiduen^ obgleich
sammtlich Schriftkundige, dmnoch nicht tie Formeu der kirch-
lichen Schriften statt ter emheimischen gaben, und menu es
auch nicht absolut unmoglich ist, dah sie sonst lllirichtiges statt
des Wirklichen gegeben hntten, so ist doch durchaus kein Grund
vorhanden, dies vorauszusetzen, uud bei dem Mangel an Ver?
abredung bl'ebe daun die grohe lleberemstimmuug auf einer
so weiten Strecke ganz unbegreifiich. Nachdem ich auf diesem
Tbeil meiner Reise so die Ueberzeugung gewounen hatte, dah
ick bei der von mir gewahlten Methode den gewonnenen
Resuttaten allerbings einige Zuverlassigkeit beimesscn konne, so
babe ich auch, als ich auf her Reise laugs der Sudgrenze mich
dem Westen des Sprachgrbiets naherte, und von Fellin an
schon die harteren Sprachformen erschienen, diese nicht gemeint
einer falschen Angabe von Seiten der Vefragten zuschreiben
zu mussen.

Dadurch, dah ich nach einem vorher entworfenen Plane
schon alle Worter und Wortformen, auf die es mir ankam,
schriftlich zurecht gelegt hatte, komtte aller unuothige durch
Umhrisuchcn erwachsende Zeitverlust vermieden werdeu, und so
wurde es mir moglich an funfzehn Stellen die beabstchtigte
Untersuchuug uber die Eprache anzustellen in ten Kirchspielen
Iewe , Torma, Lais, Marien - Magdaleneu, Erks, Helmet,
Tarwast, Paistel, Fel lm, Groh S t . Iohaunis, Feuuern,
Iordeu, Turgel , Oberpahlen. Die von der Akademie mir
gewahrten Mit te l wurden wohl gestattet hllben, diese Unter-
suchungen noch etwas writer auszurehneu, wenu ich mir nicht
erlaubt hatte, emeu Theil derselben zu eiuer Neise nach Dorvat
und Werro und einem laugereu Aufenthalt daselbst zu verwendeit.

Diese Drte liegeu zwar auherhalb des revalestuischen
Sprachgebiets, aber die Reise dahiu versprach mir fur meinen
andereu Zwtck, Bereicherung uud Berichtiguug dcS lcxikalischen
Materials, so forderlich zu werden, dah ich sie uicht unterlassen
mochte. I n Dorpat war mir uamlich in Aussicht gestellt
wordeu die Durchsicht emcs von tcm verstorbeneu Pastor
Ackermann hinterlossenen, fthr umfangreichen, handschriftlichen
estuifchen Worterbuches, uud eS war moglich, Vah diese so
viel Ekgenthumliches, in den mir z.,g6nglicheu Quellen nicht
iLorhaudenes enthielt, dah es werth gewes.n ware, der Akademie
zum Ankauf fur die Bibliothek vorgeschlagen zu werden. Leider
konntr ich aber dazu nicht gelcmgen. Der Bruder des Ver-
storvenen hatte sich fruher gegen mich bereit erklart, das in
seiuem Verwahr befindliche Manuscript mir zur Durchsicht zu

geben, er war aber nicht in ler Stadt anwescnd, ein sogleich
an ihn obgesandtlr Brief hatte ihn Aufaligs veifehlt, uud
so fugte es sich, datz er erst ankam, als ich nach eiuem ein«
wochentllchen Warten endlich meine Abreise schou auf den
folgenden Tag festgeseht hatte uud meinen Aufenthalt nun
uicht weiter verlangern mochte. Es mujjte also die Durchsicht
dieses Welles einer spcitereu Zeit und Gelegenheit aufbehalte^
bleiben, so wie auch die des gegenwartig in den Handen des
Hcirn Consuls R o d d e in Peruau besilitlichen, auf estuische
LeIikographie bezuglicheu Nachlasses von dem Pastor R o »
sen p lan ter.

lll'gemei'n fordcrlich fur das estnische Lexikon war mir
Men Aufenlhalt in Werro. Der Dr. K r e u t z w a l d daselbst
teherrscht die Sprache, wie wohl kein Anherer, und war so
g,sMig, mir nicht nur den gauzen grohen Schatz seiner Worter-
ftnutnih znr Nerfuguug zu stellen, sondern auch alle von
Amtsgeschaft«» freie Z«it. Von ihm konnte ich zuuachst di»
Bedeutung vieler mir uubekannten Worter in tem von ihm
herausgegebeueu Ksle^vi poeg erfahren, die noch in keiuer
gedrucktei, oder handschriftlichen Wortersammlung zu sinden sind;
ferner konnte er mir Anskunft gebcn uber Worter aus alteren
Sammlungen, dereu eigcntlicher Laut aus der damaligen Ortho«
graphic uicht zu erkenneu ist, so wie uber das Vort'ommen
vieler Worter auch im Reoalestnischen, von denen bisher
angenommen wurde, datz sie dem Dorptestnischeu allein eigen
waren, und endlkch kamen bei dem langeren Verkehr, in welchem
selten von Aliderem als von estuischer Sprache die Rele war,
line Menge Worter uud eigenthumlicher Ausdrucke und Wen-
duugeu zur Eprache, zu denen ich sonst vielleicht gar nicht
gelaugt ware, da sie grotzentheils ter Ar t sind, dah ein Fremder
nicht einmal darauf verfallen wuide, eiueu Esten daruach zu
fragen. Dahin gehoren namentlich die Umschreibungen und
bildlichen Ausdrucke, an welchen tie estnische Sprache so reich
ist, und welche oft so bezeichnend siud fur Charakter und
Auschauungsweile des Voltes. (Lul l . 6e l'^c»6. lmp. 6e»
sciences <1e 8 l . petersliourg I . lV. «r. 5. I86l.)

IV. Das Drakel-Heiligthum dcs Swantewit zu
Arkona auf der Insel Rugen.

I n den meisten Geschichten Deutschlands werben uament-
lich, was die alteren Zeiten betrifft, die Ostmarken uuseleS
Naterlandes etwas stiefmutterlich behandelt. Die Gruude da«
von liegen auf der Hand. Der Kern der Begebenheiten dreht
sich um die Person des Kaisers und seiner grohen Vasallen;
die Kamvfe in Ital ien ttagen das Gevrage des Grotzartigen
uud Theatralischen, und so ist es nalurlich genug, dah die
unscheiubaren, aber fur Dentschland writ fruchtbarrren Begeben-
heiten jenseits der Elbe in den Hintergruud treteu. Eine ge-
wisse Germgschatzung des ,,slavischen Ostens" kam hinzu und
ist heute uoch nicht ganz erstorbeu, obwohl derstlbe jetzt fur
die deutscheu Geschicke langst mahgebend geworden ist. Ferner
ist in Auschlag zu briugen, datz fruher die meisten Forscher
es unterlietzeu, die uothigen ethuographische" Forschungen an-
zustellen und sich slavische Sprachkenntnisse zu erwerben, ohne
welche em richtiges Verstaudnih dieser Verhaltnisse gar nicht
moglich ist. Ohne Zweifel ist in dieser Hinsicht schon Vieles
anders gewordeu. Die erhohte Nichtigkeit, welche die slavischen
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Nolker des Ostens durch ihre geistige Ruhrigkeit erhalten, hat
dazu beigetragen, manches mittelalterliche Vorurtheil res trotz
seiner Bescheivenheil auf sein B w t und seine Kultur nicht we-
nig stolzen Deutschen zu schwachen; die vergleicheude Cprach»
forschung hat die slavischen Spracheu als wurdige Gegenstande
wissenschaftlicher Foischungen hingesteNt und ihre Verwandt-
schaft mil dem Deutschen, ferner ihre innere Trefflichkeit aner-
kannt, uud rs gereicht keinem deutschen Gelehrten mehr wie
halb zlim Vorwur f , polnisch, bohmisch oder rufsisch zu ver-
stthen und diese Keuntnih sachgematz zu verwehrten. Nachdem
diefer Punkt emmal erreicht ist, wild die Gefchichte der teut»
schen Ostmarkeu vielfach schr interessaut.

Alle jene glanzenden Unternehmungen in Ital ien nud im
Morgenlande haben, wenn fie auct> sicher nlcht fruchtlos fur
den Fortschritt tes Menschengeschlechtes wareu, nur NulnlN
hinterlasseu; hier haben fast unbemerkt und in der Sti l le die
Dentfchen ein ueues, bluhendes Deutschlanb geschaffen, von
dem mehr als eiumal schou neues Leben in die alten Reichs'
lander zuruckgestromt ist. Es ist das schonste Ehren-Denkmal,
das sich, abgesehen von den blutigen Sceuen, welche die Er»
oberuug herbeifuhrte, die Deutschen gesetzt haven; denn schwer̂
lich dnrfte em anderes Volk sich einer ahnlichen Ausdehuungs-
kraft ruhmeu kounen.

Sieht man sich in diefem Lichte die Geschichte der slavi<
schen Vorbeoolkerung an, so ist sie in ethnographischer, wie
in jeder anderen Hii'sicht hochst iuteressant: S i t ten, Staats-
Elnrichtungen, Religion dieser Stamme haben, menu sie mi l
Kenntm'h und Geschmack dargesteNt werdeu, eiuen frischen, ro-
mantischen Geist, den z. B . die Wlstwelt nicht hat. Der
Kampf des Heiden- und Christenthums, das alterthumiich groteSke
Kolorit des ersteren uud die geistige Cnergie des letzteren uben
einen gan; eigenthumlichen Zauber aus; ja wenn man tiefer
in das patriarchalifche Wesen der alten Slaven und Lithauer
emdringt, glaubt man sich in weit allere vorchn'stliche Zeiten
veisetzt. Au wilder Romantik, an Heldenthaten uud ruhrenden
Zugen ist kcin Mangel.

Non allen Geschichten des Dstens durfte aber keine der
rugisch-pommerscheu ten Rang streitig machen. Hier sehen
wir die Sloven in einer Weise auftreten, die sonst ihrem Wesen
ganz fiemd zu sein scheiut. namlich als ein serfahrendes, Han-
deltreibendes Volk in fester Verfassung und durch «in theokra»
tisches Regiment geleitet, das an die altesten Theokratien des
Morgenlandes erinuert. Die Rugianer waren im zwolften
Iahrhundert das gefurchtetste Seeraubervolk der Ostsee und
kamen in hausige Beruhrung mit den Danen und Normannen,
welche in ihren Sagas dieser Infe l und der angranzenden Kusten
vielfach gedenken (;. B . in der Knytlinga-Sagn.)

Man kenut die trefflichen Arbeiten von L. Giesebucht
uber den slavischen Often. — Ihnen reihen sich wurdig die
Rugen'sch-Pommerschen Geschichten von Otto Fock an , deren
erstes Daudchen (153 Seiten) uns vorliegt*). Das Werk
schemt zunachst nur auf die engere Heimath des Verfassers
berechnet; aber das ist in der Drdnung; das Interesse des

*) Rugen'sch-Pommerscht Geschichten au« si«ben Iahrhunderten.
I. Rligen sim Iahre l I68 mic einer Karte des alten Rugen unb
einem Grundrisi von Arkona von Otto Fock. (D,m Andenken des
Professors H. G. L. Kosegarten gewidmet.) Leipzig, V«it ^ Comp.,
»86l. Preis 24 Ngr.

Forschenden ist lebhafttr, die Darsttltung wird warmer und
anschaulicher, wo es sich um Gegenstande handelt, die im
nachsten Gesichtskreise liegen, und an denen das G«muth be»
theiligt ist. DaS vorlugende Buch beschaftigt sich emganglich
mit der altesten Geschichte zuuachst tes ganzen Dst-Deutschlands,
daun insbesondere mit der Pommerns.

Wi r theilen etwas uber den hochst eigenthumlichen und
jedenfalls ziemlich grohartigen Kult des Gottes Swantewit zu
Aikoua auf der Iusel Nugen mi t , dessen Glanz und Ruhm
den aller ubrigen llaoiichenNotter, d«s Tliglaw (Dreikopf)
zn Stett in, des Norwit und Herowit zu Wolgast, des Radegast
Nethra in Mecklenburg, des Zuarasitsch zu Rievegost ( ? ) , ter
Siva «nd des Podaga bei den Polabern im Ratzeb.urg'scheu
uud des Prove hei den Wragriern im ostlichen Holstnn bn
Weitem ubertriffti

,,D«r Swantewit bezeichnet in wortlscher Uebel̂ etzung den
..heiligen Held oder Eieger." Seiuem Wesen nach ist es der
siegrriche, triumphirende Lichtgott. Denn der Begriff des
Heiligen hat im polytheistischen Heidenthume noch nicht das
fpezifisch geistig,:, sittliche Geprage, den er im Christenthume
durch die Veziehung auf den sittlichen Gegeusah von Gut und
Bose erhalten hat, sondern besitzt noch line vorzugsweise dem
Naturlicheu eutstammende Farbung und bezeichnet, im Gegensatz
zu dem Unreinen, Dunkeln, Unvollkommenrn der Welt und
ihrer Geschopfe, das reine, lichte, vollkommene Wesen d«s
Gottlichen. — Worm bezeugt nun Swantewit semen ClMakter
als siegreicher Lichtgott? Zunachst iudem er durch semen
erwarmenden, belcbenden Giufiutz dem duukeln Schooh der Grde
die Menschen uud Thiere ernahrende Frucht entlockt; das
Erntefest, der hochste Triumph des Himmelslichtes, ist daher
das hochste Fest des Swantewit. Ter wendische Swantewit
nimmt somit dieselbe Stelle ein, wie der Licht- und Sonnengott
in einer Reihe von alteren uud jungeren Formen heidnischer
Religion. Das wilde, zerstorende Feuer»Element, welches
im Perw, (Donnergott, Jupiter) noch eine so wesentliche SteNe
einnimmt, ist hier im Swantewit deceits in den Hintergrund
gedrangt; die schopferische, belrbende, befruchtende Seite, die
allerdings auch im Veltlu schon nicht fehlte, hat im Swantewit
den Sieg und damit die erste SteNe im Gottesbegriff erhalten.
Auch in den Opfern zeigt sich dieser Unterschied, das blntig,
Menschenopfer ist dem Periln noch durchaus Vedurfnih; Kriegs'
gefangene in grotzer Zah l , selbst die Erstgeburt seiner eigenen
Oerehrer, fallen ihm zum Opfer; der Swantewit ist mit
einem Minimum an Menschenopferu zufrieden gestelltj es geuugt
ihm, menu jahrlich tin christlicher Gefangener ihm geopfert wird.

,,Der Segen und Heil fpeudende Gott ist Swantewit
aber nur sur seine Anhauger und Nerehreri fur seine Feinde,
nameutlich fur die Christen, ist er der unwiderstehliche, zerstorende
Kriegs- und Siegesgott. Wahrend er in jener Eigenschaft daS
Fullhorn' tragt, fuhrt er nach dieser das Schwert. I a , er
besteigt wohl iu eigeuer Person, wie die Cage giug und das
Volk glaubte, das heilige weihe Rotz, welches seinem Dienste
geweiht war ; und wenn man dann des Morgeus daS «dle
Thier schaumbedeckt und abgemattet im Stalle fand, so war
es vom Gotte gegcn seine Feiude geritten. Das weitze Roh,
das Symbol des Lichtgottes, bildete einen Gegensah zu dem
schwarzen Rosse des Triglaw. Auch Zuarasitfch und Radegast
hatten geweihte Rosse.
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,,Swant«wit ist der hochste der Gotter, und alle anderen
beugen sich vor seiner Macht. Gr umfaht mit einem Auge
Vas ganze Universumj die vier Antlitze, welche seine Vildsaule
fuhrt, sind das Symbol der vier Weltgegeuden; zeitlich umspannt
sein Nlick das ganze Gebiet von Gegeuwart, Vergangenheit
und Zukunft, und dadurch ist er der untrugliche Seher; er
ertheilt seiue Oratel durch sein heiliges Rotz, und der Mund
des Hohenpriesters hat s,e zu deuten.

,,Die autzere Erscheinung des Gottes, wie sie der Augen-
zeuge Saxo beschtieben hat, war menschlicher Gestaltung, doch
weit uber die natutliche Grotze hiuausgeheud. Die kolossale
Vildsaule, nicht von Stein oder Metal l , sonbern aus dem bei
den Rugianern so beliebten Holz bestehend, hatte viei Haupter,
nach einer bei den We»d«n beliebten Symbolik. Zwei oder
drei Kopfe warm etwas Gewohuliches; der Vonvi t (Waldgeist)
von Garz hatte deren funf, dec Rugiewit brachte «S sogar zu
wenigsteus sieben Gesichtern. Die vier Haupter Swantewit's
satzen auf ebenso vielen Halsen, welche je zwei aus Brust und
Rucken hervorwuchsen, uud jedes derselben blickte nach einer
verschiedenen Richtung. I n der Rechten hielt er eiu grohes,
kunstreich nus verschiedenen Metallen gearblitetes Horn, welches
bei besondelen fest lichen Gelegenheiten herausgenommen wurde j
die Linke war abgerundet in die Seite gestemmt; im Uebrigen
hatte der wahrscheinlich emheimische Kunstler dem Gott« die
Haltung uud Tracht eines Rugianers jeuer Zeit verliehen; selbst
das kurz geschorene Haupthaar und der gestutzte Vart waren
nachgeahmt, der Rock reichte bis unter das Knie. Dort waren
aus anderer Holzart die Neine eingefugt, und zwar so kunst-
reich, dah nirgends die Fuge zu sehen war.

»,Die Futze gingen herab auf die Erde, so dah er wie
ein gewohnlicher Mensch auf dem Futzboden zu sstehen schien;
doch wareu sie ouf einem in der Grde verborgenen Postament
befestigt.

,,Neben dem Gotte stand das cbeuso kolossale Schwert,
Scheive und Griff von kunstooll getriebenem Silber. Ferner
Reitzeug, Sattel und Zaum fur^das heilige Rotz uud noch
andere uus nicht genannte Insignien der Gottheit.

,,Die Wohnung des Gottes, der beruhmte Swantewit<
Tempel, wie die Statue, rbenfalls aus Holz gebaut, war in
ein Innerstes, ANerhnligstes und in eine dasselbe umgebende
Vorhalle geschieden. Das erstere ruhte auf vier Saulen und
war durch Vorhange von jener Halle getremtt. Darin stand
die Bildsaule deS GotteS mit seinen Insignien. Die Wande
der Vorhalle trugen eine mit Purpurfarbe gemalte Decke und
waren von Autzen mit ziemlich roher Malerei geschmuckt. Der
Zutr i t t zum Tempel war nur dem Hohenpriester gestattet, und
fur so heilig gatt der D r t , datz felbst der Hohepriester im
H«iligthume njcht athmeu durfte, vielmehr an die Thure zu
gehen gehalten war, weuu cr Athem holen wollte.

,,Der D r t , wo der Tempel stand, war eiu freier Plah
in der Mit te der Veste. Auf dem Wal l , der sie nach Westen
zu fchuhte, oder vielmehr auf eiuem machtigen Thurme, der
uber dem Thore gebaut war . sah man die Stanitza, das
Banner des Gottes; wie es scheint, ,ln kolossaler, auf eine
Fahne gemalter Adler, die dort nebeu auderen Insignien auf-
gepfianzt war. Wurde bei emem Kriegszuge die Stanitza dem
Heere voraugetragen, so war eS, als wenn bei den Bekenuern
des Is lam die heilige Fahne des Propheten enlfaltet w i rd ;

der religiose Fanatismus steigerte sich zum Wahnsiuu, und was
auch ein solches Heer beganu, mochte es gottlichr und mensch'
liche Vesetze mit Fuhen treteu, es geschah im Namen des
Gottes und war also wohlgethan.

,,Neben dem Haupt'Temvel auf Arkona hatte terSwantewit
noch eine Anzahl anderer Heiligthumer auf der Insel; aber sie
standen in geringerem Ausehen und wurden nur von Priestern
niederen Ranges bcdient. I n dem Haupt-Tempel zu Arkoua
erthellte der Gott seine Drake!, dort fanlen die grohen Iahres'
f«st, statt, vorthin stromten die Tempel-Einkunfte und Geschenke
zusammen, dort hatte die Hierarchie ihren Miltelpunkt in Per
Persyn des Hoheupriesters.

«Di« Mantik wurde auf folgende Weise betrieben. Alte
Weiber fehten sich vor den Herd und machten auf Gerathewohl
Striche in die Afche; war es schlietzlich eine gerade Zah l , so
bedeutete es Gluck, war es eine ungerade, llngluck.

«Bei etwas hoheren Unspruchen nahm man zu den Wurfeln
seine Zuflucht, die sich freilich auch noch in eiuem fehr natunvuchsi-
gen Zustande befanden; es wareu drei Stuckchen Holz, auf der
einen Seite weih, auf der auderen schwarz. Lag weitz in der
Mehrzahl oben, so bedeutete tas einen glucklicheu Ausgang,
wenn schwarz, einen uuglucklicheu.

,,Anders war die offentliche Erforschung j^hier orakelte der
Gott durch sein heiliges Rotz. Auf dem freien Platze vor dem
Tempel wurden durch die Diener des HeiligthumS in gleichem
Abstande drei Varrivren gebildet, jede bestehend aus zwei zu
den Seiten mit der Spitze in die Erde gesteckteu Speeien nnd
einem oben quer dumber gelegten. Darauf ward das Rotz
vom Hohtuvriester aus dem Stalle gefuhrt, ein felerliches
Gebet erssehte die Gnabe des Gottes, und dann fuhrte der
Hohepriester das Roh am Zugel an die Barrii-ren. Ueberfchritt
es dieselbeu mit dem rechteu Fuhe zuerst, so war es ein Wahr»
zeichen glucklichen AusgangeS; der linke Futz zuerst bedeutrte
Ungluck, uud man stand ab oou dem Unternehmen. Fur alle
grotzen Staats-Unternehmungen, namentlich fur alle Kriegs-
uud Seezuge, wurde in dieser Weise die Entscheidung des
Gottes eingeholt. Trat das hrilige Rotz auch nur eiu einziges
M a l unter dreien mit dem linken Futze uber, so unterblieb,
weil man gauz sicher gehen wollte, die beabsichtigte Expedition * ) .
— Auch Pr ivate, Haudels- und Geschaftsleute fanden fur
ihre Unteruehnmngen den entscheidenden Veschlutz erst, wenn
der Gott durch den Futz deS heiligen RosseS die Antwort auf
ihre Frage gegeben hatte.

,,Der Swantewit zu Arkona war beruhmter, als alle
Wenden-Gbtter durch seine Orakelj aus der Nahe und Fern,
stromten die Frager herbei, und fur alle hatte er naturlich eine
Antwort. Leider ist uns keine einzige erhalten.

,,Den Mittelpunkt des Kultus bildete das grotze, aNjahrlich
im Herbste gefeierte Erntefest. Dann sammelte sich die Menge
von der Insel und aus weiterer Ferue unter Darbringmig von
Opfern und Geschenken vor dem Tempel von Arkona. Der
Hohepriester, der schon am Tage vorher eigenhandig den Temprl
mit dem Besen gefegt hatte, nahm das grotze, metallene Horn
aus der Hand des Gottes und betrachtete semen Inhal t . Hatte
sich der im vorigen Iahre hineingegossene Meth verringert, so

") BekannNich hatten nach Orig. Liven l, IN die Liven ein
ganz Hhnliches Orakel. welches durch diese Neschreidung des Saro
Grammat. Lib. 14 erst Licht erhalt.
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btdeutete das Mitzwachs und Mangel fur das nachste Iahr,
und dec Hohepriester ermahnte dann das Volk, mit den g«<
ernteten Fruchten haushalterisch umzugehen. Der Hohepriester
fullte das Horn mit neuem Meth, und nach einem feierlichen
Gebete fur das Wohlsein und Gedeihen des Staates und der
Burger setzte er es an den Mund und trauk es aus. Zum
zweiten Mal gefullt, wurde es dem Gotte zuruckgestellt. Dem
Trank-Opfer folgte das Speis»Opfer; ein ungeheurer, ruud-
licher Hom'gkuchen, etwa in der Hohe eines Menschen, wurde
gebracht, dm der Priester zwischen sich uud das Volk stellte.
Sodann befragte ei Vasselbe, ob es ihn sehen k̂onne. Lautete
die Antwort bejahcnd, war also der Kuchrn zu klein, so b«tet«
er, dah er uber's Iahr so gtoh srm moge, dah er uicht gesehen
werben konne, dah also der Gott «ine reichlichere^Erute ver-
leihm moge. Den Beschlutz der Feler bilvete eine Anrede an
das Nolk, welches der Hohepriester im Namen des Gottes
begruhte. und uaturlich fehlte die yrmahnung nicht, fest am
alten Glauben zu halten und fieitzlg Dpfer zu spenden; zur
Belohnuug die Verheitzung von Sieg zu Nasser und zu Lande.

"Den Rest des Tages fullte em fchwelgerisches Mahl von
den Ueberiesten der Opfer. Eine wilde Ausgelaffenheit herrschte,
uud bei dl'eftr Gelegenheit nuchtern zn bleiben, hatte als Man-
gel au Frommigkeit geqolten.

,,Die dutch Oiakel und Kultus hervorragende Stellung
des Swantewit'Tempels zu Arkona fuhrte eine reiche Vega-
bung an irdischen Gutern mit sich. Sunachst stromte eine
grohe Anzahl freiwilliger Geschenke dort zusammen z denu alle
noch heivnischen Weudeuvolker — die Wagrler noch zu Hel-
mold's Zeit — bezeugteu dem Swantewit auf diese Weise ihre
Verehruug. Stlbst beuachbarte christliche Furfien nahmen keinrn
Austoh Varan, in dieser Weise die Gunst des gefurchteteu Hei«
dengottes zu erkaufen. So hatte der Danenkouig Sven, der
Vorgauger Waldemor's, der Rugen schliehlich unterwarf, ihm
eiuen Necher von wundervoller Arbeit geschenkt, den die Da<
nen spater bei der Croberung noch vorfanden. Autzerdem aber
nahm der Gott auch mit gewaffneter Hand von semen Feinden,
was er bekommen konnte. Was seine reiteude Leibwache, eine
Schaar von dreihundert Mann, von ihren Raub« und Kliegs-
zugen helmbrachte, gehotte ihm gauz; von der anderen Beute
der Inselbewohner dec dritte Theil, namentlich liebte er Gold
nnd Silber. Auch fur den Fall war gesorgt, wrnn die Beute-
zuge einmal nichts einbrachten; alle Rugianer, mannlichen, wie
weiblichen Geschlechts, zahlten ihm cine jahrliche Kopfsteuer,
wahrscheinlich ei'nen Denar die klemste Eilbermunze. Daneben
besah der Gott auf der Iu f t l liegende Grunde, welche spater
in den Besitz der christlicheu Kirche ubergmgen. So hat z. B.
Ralslviek, der alte Wesitz der Bischofe von RoeSkilde, und von
diesen spater an die Varnekows gekommen, wahrscheinlich ur-
spriinglich zum Eigenthum^des Swautewit gehort.

,,Was von d«n reichen Eiukunften des Gottes nlcht fur den
Tempel, semen Dienst und seine Diencr Verwendung fand,
spelchctte man im Heiligthum in grohen Kisten auf. Es war
zugleich der Staatsschatz der Rugiauer fur Falle der Noth.

..An der Spitze des gesammteu Kultus-Wesens, welches
weit uber die eugen Graven Rugeus bekauut und beruhmt
war, stand nun der Hohepriester des Swantewit. Er resibirte
zu Aikona, wie Der konigliche Hof wahischeiulich zu Karenz;
er war das Haupt der uberall im Lande an den uiederen

Heiligthumern des Swantewit fungirenden Priesterschaft. Schou
s«in Aeutzeres zeichnete ihn vor allem Volke aus, da er der
einzige war, der, entgegen der Landessitte, langes Haar trug.
Er war die Vlittelsverson zwifchen Gott uud dem Volke, und
wir haben gefehen, wie er alleiu in's Merheiligste treten, aus
dem Trinkhorn des Gottes triuken, deff<n Roy besteigen und
am Zugel fuhren durfte, wenn es uber die Speere schritt;
seine Cache war es, die Drakel des Gottes, ohne welche keme
grotze Staats'Unternehmung begonnru ward, zu deuten. I n
seintr Hand befand sich der Staatsschatz; follte derselbe angê
griffen werden, so bedurfte ,s ftmer Einwilligung. Wir sehrn
daher in einem bestimmten Falle, als um das Iahr 1l13
Heiurich, der Furst der westlichen Wende^, mit einer Armee
Hber das Eis nach Rugen marschirt war, den Hoheupriester die
Verhandluugrn mit ihm fuhren, durch die er sich endlich br-
stimmen lieh, gegeu Zusicherung der Zahlung einer fur die
damalige Zeit betrachtlichen Geldsumme von 4400 Mark das
Laud wieder zu raumen. Seinem Befehle gehorchte uaturlich
die steheude Leibgarde der Gotthrit; er war es endlich, der
in auherordentlichen Fallen das heilige Banner der Stauitza
eutfaltete und damit das Zeichen zum heiligen Kampfe gab."

Weiterhin wird angefuhrt, wie dies« Hierarchic viel zur
Einfchrankung des Konigthums uud der Fursten beitrug, und
wie dieses vi'elleicht ein Grund mit war, dah di'eselben das
Christeuthum, welches fie von der Nevormundung des Ober-
priesterS von Arkona befreite, schliehlich bereitwillig annahmen.
Uebrigens gingen nebeu der Staats-Religion des Swantewit
auf Rugen noch andere Kulten nebenhrr. Saxo nenut drei
Gotter inneihalb des Burgwalls vou Karen; (Tarz): Ruge«
wit , der Kriegsgott der Insel, ekn hatzliches Idol vou Gichel,-
holz mit sieben Gesichtern an einem Kopfe, sieben Schwertern
an der Seite und von so kolossaler Grohe, dah Bischof Absa*
lon, dec auch uicht kleiu war, auf den Zehen stcheud mit dem
Gnde seiner Streitaxt nur eben srin Kiun erreichte — ferner
den Porewit mit funf Haupteru, unbewaffuet, und den Pore-
nut oder Porenutz, wahrscheinlich einen Perttn, Perkun, Per-
kunas d. h. den Donnergott. Die islandische Kuytlinga^Saga
nennt noch zwei rugische Gotzen, den Pizamarr und den Tjar-
naglofi (e iarn , glo^g? Schwarzkopf).

Was das Ende dieses Kultes betrifft, so wollen wir es
der VoNstandigkeit wegen in Kurze mittheilen. Bei so vielen
Geguern. welche die Rugianer an alien Seiteu hatten, konnten
sie sich fur die Dauer uicht behaupten; ihr Bch'cksal war feft
beschlossen, seitdem Kom'g Waldemar von Danemark und Heiu-
rich der Lowe von Sachsen sich zu ihrem Untergange verbun-
den hatten. Nach laugeren Kn'egen, in denen die Rugianer
ihre besten Krnfte aufrieben, landeten endlich am 19. Mai 1168,
am ersten Psingstfeiertage, Konig Walbemar mit der danischen
Armee auf Rugen; bald wurde Arkona emgeschlossen, aber
tapfer vertheioigt, es ergab sich erst, nachdem im Inneren ei»»
furchtbarer Brand ausgebrochen war, auf die gestellteu Bedin-
guugen. Am 15. I u m , dem Tage St . Kelt's, zogen die
siegreichen Danen ein. — Ein sonderbarer Umstand von groher
Bedeutung! Die Aehnlichkeit der Namen Swante Vit mit
Sanctus Vitus (St. Veit), wobei uoch in Anschlag zu bringen
ist, datz »^3nt6 wirklich sanctug (heilig, 8v«t)s, 8vi»t^,
8vnt^) bedeutet, hatte zeitig christliche Priesier auf den Gedan-
ken gebracht, die Rugianer verehrten eigentlich den heiligen
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Veil, dejsen Kult ihnen unter Karl dem Grohen auf irgend
welche Weise zugekommen; kurzum, bieser Gotzendienst fei eine
Heidnifch entstellte Heiligen > Verehrung; daher kam es auch,
dah hier, wie vielleicht auch an anderen slavifchen Orten (die
Kathedrale in Prag ist auch deck heiligen Vitus geweiht),
Sanct Vt i t an die Stelle dts Swantewit trat. Er war also
sichtlich der Sieger des hahtichen Gotzen, aus dem beim Um-
hanen uud Herausschlrisen der Damon in Gestalt eines hahli-
chen schwarzen Thieres eutwichen sein soll. Dabii konnte es
aber naturlich sehr leicht kommeu, latz der neue, aus der
Fremde gekommeue Heilige in den harten Kopfen seiner unge,
schlachteten Verehrer sehr bald die wohl bekannten Zuge ihres
heimischen Swautewit aunahm, da streng genommen der Name
ganz derselbe geblieben war.

Swantewit's Bildsaule wurde also umgehauen unb, well
die alien Nerehrer immer noch grohe Furcht vor der Macht
Ves GotteS hatten, von Sklaven und fremden Kaufleuten aus
d,r V'urg in's chtistliche Lager geschleift, wo «r zuerst langere
Zeit von Fursten und Dolk in Augenschein genommen, dann
zerhackt und zu Brennholz fur's Kochen des Abendbrods ver-
wendet wurde. Was aus dem Oberpriester geworden, wird
nicht erzahlr. Sogleich wurden die Rugianer (an 1300 an
demselben Tage) getauft, und an dem Orte des Tempels in
aller Eile tine Kirche ern'chtet, wohl uur em Vretterschuppen
mit Kreuz uud Altar. I n demselben Feldzuge wUrdm auch
die Gotzentempel zu Karenz (Garz) geschleift. (Magazin fur
Literatur und Kunst 18«l.)

u . K o r r e s p o n d e n z .
N i u l a n d .

N i g a . I n der Schmiedesir. ist ein neuer Canal in
d. I . errichtet, in welchen von den Hausern uud Grunbstucken,
die em geeignetes Gefalle haben, Entwasserungsrohren gefuhrt
werden konnen, diese prioaten Gntwasserungsrohren durfen
jedoch nur zum Abfuhreu des Grundwassers aus den Kellern,
des Tageswassers von den Hofen und des Spulwassers aus
den Kuchen, Schlaf- und Vadezimmern benuht werden, wahrend
die Abfuhiung von UbfaNen, Koth oder gar der Privs's uicht
gestattet ist. Es hat der Rath der Stadt fur die Unlagen
solcher Rohren am 16. Oct. e. ein Reglemeut erlassen und
sind den Gesuchen um Concession zur Anlegung der Rohren
Plane bcizufugen, welche der Ingexieur der Wallabtragungs-
Commission, W e i r , anfertigt, unter dessen L«itu«g der Canal,
bau m der Schmiedestr. auSgefuhrt worben.

R i g a , den 27. Noobr. Ein Auswartiger, d. h. Nlcht-
Rigenser, der in Geschafteu hier einige Tage verweilen muh,
hat die Gelegenheit wahrgenommen, nach etwa 2 Iahren das
hiesige Theater wieder zu besnchen, und kann ohne Uebertrei-
bung versichern, dah die Zustande — so uumoglich es k l in ,
gen mochte — sich f e i t jener Ze i t noch mehr ver«
schlechtert haben. Die Stimmeu der Entrustung sind s«'t»
dem allmalig verstummt. — F. R., der vor Iahren die hiesige
Theater-Angelegenheit mit kraftiger Hand antastete, scheint je.
den fernereu Veisuch als erfolglos aufgegeben zu haben, Dr.
Neckhaus, dessen Kritik mit so schlagenden Grunden ..wider-
legt" worden ist, hat die Nedaktion der Zeitung und mit ihr
seine Betheilgung an der Mitarbeiterschaft mit dem l . Octbr.
d. I . aufssegeben. Die neue Re'daktion fucht das Gute, wo
es sich auf der Nuhne darbietet, hervorzuheben, hat der gewitz
vollendeten Kunstlerin Ristori gerechte Huldiguug gebracht und
scheint die Buhue ganz bei Seite zu legen, oder so lange der
Woven noch nicht durchweg sonvirt ist — uur behutsam vor<
zudriugen. I m Interesse der Kuust wunschen wlr, dah sie mit
Umsicht, Kraft und LluZdauer den Feldzug gegen das R'gasche
Theater eroffne und durchfuhre. — Herr Witte wird mit dem
vollen Hause widerlegen und mit seiner Ginnahme sich entschul'
digen wollen. Nur behutsam! Der Unwille der Zuschauer
hat schon begonnen sich Luft zu machen und wild ,tin gutes
Recht zu fordern wissen. Auffuhrungen, wit die vom 27. Nov.
d. I . uberschreiten an Anmatzung die auherste Grenze dessen,
was einer Zuhorerschaft geboten werdeu darf! Solche Sude,
leien uud solches Spiel, wie es der 27. Novbr. brachte, belei-
digen Zuschauer und Schauspielerstand in gleichem Matze!
Mochte uur Hr. Witte die wohlanstandige Nuhe, mit welcher
der grohere Theil der Zuhorerschaft dem Treibeu zusah, nicht
fur eine Billigung seiner Dirigenten-Thatigkeit nehmen, viel»

mehr in diefen Zeilen den Gesinnungs-Ausdruck derer crkennen,
welche am Zischen und Pfeifen sich nicht betheiligt haben.

E in Freu:,d der Kunst.
N i g a . Das Gerucht verbreitet sich, als ob der junge

Vuhneudichter Brachvogel die kuustlerische Leituug der hie-
sigen Buhne ubernehmen, das materielle Gefchaft aber ein
Ausschuh fuhren werde. Gs wird schwierig, doch sehr noth,
wendig fein, uber die Grundsatze und einzelnen Regeln im
voraus sich zu einigen, nach denen die AuSschutzglieder unter
einander und biese gegen die kunstlerische Leitung zu verfahren
haben. Nachstens «in Repertoir aus der Gegellwart znr
Charakteristik.

Fah rp l an der 3 l i ga«D i i «abu rge r Gisettbahn.

TariffurReisendev.
Riga uachDunaburg.

Ttatiouen.

Person
nenzug.

Ge-
mischter

Jug.

I. U. III.
R. K. R. K. R. K.

Stationszeit.

— 5 l —38 - 2 1 .
—96 —72 —4U.

Abaana

32 i
48 ^ Ringmundshof

Romershof

Kokenhusen

Riga.
Kurtenhof
Oger

1.44 1. 8 —60.

2. 4 1.53 —85-! 68

2.64 1.98 1.10. 88
3.15 2.36 1.31. 105 ! Stockmannshof

3.63 2.72 1.51. 121 !Kr«utzburg

4. I I 3. 8 1.71. 137^ Tleppenhof
4.44 3.33 1.85. 148 Lieoenhof
4.7? 3.58 I .99. I585 Zargrad.
5. 22 3.92 2. 18. 174 Nitzgall .
5. 70 4.28 2.38. 190 Lixna. .
6.12 4.59 2. 55. 204 Duuaburg Ankunft!! l 23

, Abends.
AuZerdem geht taglich ein Guterzug um 9 Uhr Morgens

von Riga nach Dunaburg und um 9 Uhr Morg. von D6na»
burg uach Riga. — Der um I I Uhr 23 Min. Ab. aus Riga
in Dunaburg ankommende Zug schlietzt sich dem um 2 Uhr
10 Mm. Morg, (S t . Petersb. Deit) von Dunaburg nach St .
Petersb. abgrhenden Personenzuge an; desgleichen schlieht sich
der um 6 Uhr 10 Min. Morgens aus St. Petersb. in Duua-
burg eintreffende Zug dem um 8 Uhr S Min. Morgens von
Dunaburg nach Riga abgehenden Zuge an. — Der Billet.
Verkauf begiunt eine Stunde vor Abgang deS Zuges und wird
5 Min. vor der Abgangszeit geschlossen. — Das Gepack mutz
mit der Vngabe des Namens und Wohnortes des Eigenthu»
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mers deutlich versehen sein und miudestens l̂ 5 Min. vor der
Abfahrtszeit abgeliefert werden. — Ieder Reifende hat 1 Pud
seines Gepackes frei. Fur Gepack.Ueberfracht wird z Kop. pr.
Pud und pro Nerst erhoben, jeder Theil lines Puds fur voll ge-
rechnet. Autzerdem wird fur j«den Gepackschein eine Expedi-
tionsgebuhr von 3 Kop. erhoben. — Fur den Transport des
Gepackes von den Fuhrwerken vor dem Gmpfangsgebaude bis
in die Expedition, einschliehlich tcr Gepack'Cinschreibung, und
von der Ausgabe-Gxpedition nach den vor dem Empfaugsge-
baude haltenden Fuhrwerken werden pr. Stuck 6 Kop. S.
den Gepacktragern aezahlt.

D o r p a t . Am 20. November d. I . wurde der Herr
Flotte-Arzt NicolaiV e ateruach Veitheidigung seiner Inaugural-
Dissertation ,,Bemerkungen zu den im Laufe der Iahre ls^ l l
bis 186l auf dec chirurgifchen Abtheilung ler Dorpater
Um'versitats - Klinik beobachteten Hernieu" zum Doctor der
Medicin promovirt.

P e r n a u , den 22. Novbr. Wrge und Wetter find
herzlich schlecht. Day der Winter so ohne Norlaufer ub«r
uns kommen weide, war wohl vorauszusehen, aber nun wird
der Vorlaufer uns doch etwas laugweilig. I n der ersten Woche
des Novbr. wurre es von Tag zu Tag« kalter, schou gingen
Leute uber's Gis, dann auch Pferde, und das Uebersehbot
kam zur Ruhe; aber balo begaun es zu thauen und das Sot
kam wieder in Thatigkeit, am Sonntag nach St . Martini,
den 12., loste sich wiederum die Eisoecke unjeres Flusses, waif
die Vruckenpfosten um, zerritz das Eeil des Uebersetzbots, und
ein 7 Tage auhaltender Sturm hinderte gcinzlich die Communi-
cation uber den Fluh, der von Eisschollen strotzte.

G st l a n b.
R e v a l . Der Herr General«Gouverneur der Ostsee-

Gouvernements, General.'Adjutant, Gen.v. d. Inf., Baron
Wilhelm v. L ieven , hat, mittelst Rescripts vom^7. Novbr.
an den estland. Herrn Civil-Gyuverncur, seinen Autritt Ver
Verwaltung der Ostsee-Gouvernements angezeigt. — Wahrend
verfammelten Landtages fazld am l? . Nov. auf dem Ritter-
hause eine Versammlung der Mitglieder der garantirenden
Gesellschaft der estlaudischen adcligen Creditcasse statt. — I n
dec Kreis-Rentei wild Kupfermunze an Privatpersonen gegen
Reichscrelitbillette verwechselt, 1—10 M l . an cine Person.

Bericht uber die 262. Versammlung der Ges. fur Geschichte
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen am N . Oct. l 8 6 l .

Nach Eroffnung der Sltzung durch den Prasidenten ubergab der>
selbe zu d«n Sammlungrn der Vesellschaft die zum Iubelfeste des
Hrn. Pastors Lonsistorialr. t)r. v. Iannau zu Laic dem Bruce iider-
bergebene Schrift: ,,Elert Kruse's Frciherrn zu Kelles und Treiden.
Dorptschen Stiftsvogtes, Wahrhafiiger Gegenvericht auf die Anno
l587 ausgegangene Livl^ndischr lIhronica Balthafar Russow's", er
wies dahei auf den in der 20. Nersammlung d«r Gesellschaft am l4 .
October l826 oeriesenen ,,Reisebericht" des Iubilars hin, in welchem
derselbe Aufschlusse uber die nach Andeutungen des vcrstorbenen Gen.-
Superintendenten Sonntag in Schweden vorhanbenen, von ihm theils
in Stockholm, theils im Schlosse zu Tidb aufgefundenen. die Geschichte
Lirlayds bttreffenden Actenstucke erthnlt, deren itierzeichnisse zu einem
Theile von dem ,,Intand«" >838 geliefert wurdm. Da Hr. Pastor
Dr. v. Iannau Mitstifter unseres histor. Bereins gewesen, so habe
deferent biese festliche Gelegenheit nicht mogen vorubergehen lassen,
ohne dem Iubilar qu» der Mltte der Gesellschaft ein danlbares Erin-
nerungszeichen geben zu woUen, die Veroffentllchulig dieser lange
verborgen gelegenen Schrift .fei, ubrig^ns zufallig und g!uckUch mit
der emer anderen gleichzeitjgen Recension desselben WerkeS zusammen-
gctroffcn, die in dem 2. u. I . H«fte des 8. Nds. vom ,,Archiv" fur
die Geschichte Liv-, Gst' und KurlandK sich befindet. Die Versamm,
lung dantte dem Prasidenten. dah er in der angegcbenen Wcile der
Ancrtennung, welche unsere Gesellschaft den Vcrdicnsten des Iubilars
fur vaterlanoifche Gefchichtsforschung schuldig fei, emen AusdruH ge.
geben t!»be.

Eingegangcn war von dem Hrn. Rathsh. Vambam: das auf
Lantesvcrweisung lautende Urtheil der Konigl. Palnischen Commii-
saire Severin Bonar und Leo Savicha uber dm bcim Kaiender.Auf-

ruhr detheiligten Nigaschen Burger Rotgcr Torck, 6ll. Riga, ben 28.
Aug. !589, mil den Orjginal'Unterschriften und Siegeln, ln Placat»
format; von d«m Hrn. Apotheker Seczen- l schwedifcher Nothlbaler
in Kupfer vom Iahte i? l? mil dec Auffchrlft: , M t Wet ocl, XV»-
pen". Unter den vom Pras. dargebrachten Dructsachen verdient einer
desonderen Grwahnung die scltene Schrift nan Koialowlcz! IMzcella-
l>«2 s«rum 2li 8tntum ecclesigzticnln in H1l,znu I^it.vl,nlae Uucglu
peltinentium. Vilnlie lti50 4", in der S. 89—08 eine kurze Geschichte
des KuclHndischen oder Piltenschen und des Wendenfchen Episccpals
gtllefert wird, sowie als literarische Seltenhcit ein zu Rujin in Liv<
land >?88 qedruckles Eremplar der ,,I lenrl2lle", pu6me en llix
cbanls, in 8'.

Hr. ViceprHsident v. Schwebs stab hierauf einige sehr interessante
Mittheilungen uber die b«iden antiquarischen Gesellschaflen in Zurich
und das germanische Natlo:,alniufeum in Nurnberg, wllche er im ver-
gangenen Sommer besucht hatte. Hierauf verlas der Bibliothekar
linen Auffatz des Hrn. OivilmgcnieurS Btcker. hierfeldst, die Hirchen
IiigaS'betctffcnd, in wclchcm oer Verfassir einen hochst schstzenswcr-
then Beitrag zur Kunde der Architectur in den Baltischen KustenlHn'
dern gegeben Hal. Nachdem cr in der Einlcitung die Grundioeen der
hicr besonders in Vetrachi kommendcn Baustylc. dcs romanischen und
gothifchen, vorgefuhrt Hal, unterzieht er zuerst die Bauwerke aus den
sttesten Zelten Livland's im Allglmeinin, dann aber insbesondere die
beiden grosiartigsten Baumonumente Rigasi Die Dom> und die Petri>
kirche, einer eingehendm Betrachlung und vebindet mil eincr sachkun-
digen Beschreibung derselden in architcctonischer Bezichung eine Oe»
schichte oicstr Vauwerke, deren Material er nicht allein auK dcn gc-
schichtlichcn Daten, sondern auch namentlich aus der Veprufung der
verschiedencn Einzelheiten in der Architectur derseibcn gcschopfc h^t.
— Sndlich wurdm zu Mitglildern der Gefellfchaft aufgenommen':
die. Hrn. Secr. in der Kanzlei Sr . Durchl. des Hrn. Gen.'Gouvcrn.
Hofralh Naron v. Engelhardt, l)r. John Varens und Roman v.
Rchbindcr h'er>elhst; deSgl. als corresp. Mitglied Dr. Geffken, Pastor
an derMichatlMirche in Hamburg.

Nekro loge .
Am 24. Octbr. starb auf dcm Pastorate Rasanowka in d«r

transwolgaischen Prclpositur der daftge Prediger Christian Bauer ,
g«b. d. 5 Febr. !8Al in der Eolonie Orlowskoy Gouv- Saraeow.
der Sohn eines fur die industriellen Werhaltnisse der dortigcn Colo»
n>sten sehr bedeutenben Kornh6ndlers unb langjahrlgen Obervorstehers
Andreas B., b«suchtr das Gymnasium in Saralow, studirtr in Dor»
pat Theologie vom Dec. !827 bis zum Dec. !93l) und wurde darauf
in Rasanowka als Prediger angestellt, wo er within uber 30 Iahre
zu grohcm Stgen seiner Gemeindc gcwirlt hat, durch viele Ijorzuge
des Geistes und Gemuths zugleich ein treuer, aufopfernder, stctS hei«
terer Freund seiner benachbarten Amtsbruder.

Am 27. Oct. starb in St . Petersburg die Gattin des Lehrers
an der S t . Petri.Schule K o s s m a n n , Mathilde Sophie, 37 I . 4
M . alt, die Tochter deS well. Propstes und Pastors zu Anzen in
Livland, Friedr. Gottl. Moritz.

Am 2. Novbr. starb in Riga der Beamle der Kanzlei dcs Gen.-
Gouver.1., C.»Ass. Wassi l jew.

Am lU. Novbr. starb in Pernau der Kaufmann Franz Hermann
S t e i n . 75 I . alt.

Am 17. Nov. starb zu Dorpat die Frau Henriette von Ren-
nenkampss geb. v. Bruiningk. im Alter von 68 Iayrcr.

Am 23. November entschlief zu Riga nach langjahrigen Leiden
im 68. Leblnsjahre Margarethc, Julie von Ramm.

Am 24. Nov. verschkd zu Reval nach kurzem Krantenlager der
langjahrige Redaclcur des Reval. Wochenblatts, Aelteste der grohen
Kaufmannsgilde, Diedrich Martin L u t h e r , im Altec von 89 Iahren.

Literarische Anzeige.
So rben ist erschieuen und in alien Buchhandluugeu zu haben:
3 M ^ ^

Preis 50 Cop.

N o p
lIuhataja Wene-leelt waljaoppida.) Preis 40 Nop

(Wene keele Abttse ramat.) Preis^ l« Cop.

Vei H. Laakmann in Dorvnt ist erschienen:

Ko l i - rama t . Kahhcksamas jaggo. Eundinud asjade
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I m Namen oeS General-Gouvernemcnts von Liv»,
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Gine iVoctzenfchrift
fur

Liv- , Est- und Kurlauds Geschichtc, Geographic, Statistil und Litcratm.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r ss a n ss.

1. Die wunderlichen Nachbarn.
Noch eine Hasenberger Skizze von H. E.

^ a , lieber Herr Nachbar, wenn ich noch einmal mit

Ihren Knochen Kurni spiele, so habe ich es nur diesem vor-

trefflichen Wasser zu verdauken. Sehen Sie nur einmal dieses

Glas , nichts als Kohlensaure!

Wenn Sauce in Ihrem Wasser ist, Nachbar, so ist's

gewih keiue Kohlsaure, sondern Gurcensaure. Die alte We»

bersche, die vor Ihnen den Garten besatz, hielt ihre Gurken-

fahchsn hier im Bruunen, also ist's uur Gurkensaure!

0 8«lncla 8!mplieit»8 ! was weih auch jemand wie Sie

von Kohlensaure.

N a , menu Sie erst wieder mit ihrem Kauderwalsch kom--

men, gehe ich memer Wege, Herr Literal j am Eude ist'S Koch

auch nur Wind, wie alle Ihre Reisen. Sie find uie in Par is,

in Ital ien uub Aegypten gewesen, wie Sie mir immer vorschwa-

droniren. Ich wei'tz recht gut, dah Eie in ihiem Leben nie

writer als von Fellin nach Wcihenstein gckommcu sine.

Nicht wahr, eine wunderliche Uuterhaltung, lieber Leser?

Unb wundeilich waien auch die beilcn Nachbarn, die sie fuhr-

ten. Der eiue, Goltschmied DfleuiuS und thrbarer Rathsherr

von Haseubtig, war eme lange wohlbeleibte Gestalt mit einem

breiten gutmuthigen Gesicht, aus dem eben nicht mehr Geist

sprach als sich mit dem Amte eines Hafenberger Rathshelrn

vertragt. Der andere dagegen, Namens Schulz, den der

Rathsherr, wenn er argerlich war , Herr Literat t i tul i r te,

war cine kleine magere Wcstalt mit fcharfen Gesichtszugen und

auffallend bluhender Gesichtsfarbe fur seine sechzig Iahre , die

er seiner Mahigtei t , besonders semer Liebhaberei fur das treff-

liche Wasser seines Bruunens im Garten verdaukte. Was er

«ig«ntlich gewesen war, wuhte niemand, abcr er nannte sich

geru ben Hasenberger Philister gegeuuber einen Literaten, was

er auch dadurch bestatigte, datz er hin und wieder Prioat-

stunden im Nussischen gab. Novon er lebte, war eben so

zweifelhaft, aber aus den Vcziehungen zu einem gewiffcn B a -

ron, der in semen Grzahlungen cine muthische Nolle spielte,

Ueh er hie und da eikennen, latz er von diesrm eine Pension

beziehe. Der Rathsherr dagrgen wollte sichere Kunde haben,

dah auch das nichts als Wind sei uud dah er vou den Ren»

ten emes Hauses am Markte m Fellin lebe, das er geerbt

habe. Wie dem auch sei; d«r Literal hatte so vie!, um unab-

hangig zu lebeu. Auch brauckte er sehr wenig und lebte hochst

tingezogen mit emer alten estin'schln Magd , die er mitgebracht

hatte, als er sich in Ha>,nberg niederiieh. Hier kaufte er t in

Hauschen mit eiuem Garten, der an den des Rathsherrn stieh

und dies gab Veranlassung zu ihrer Bekanntschaft, die zur

sonderbnrsten Freundschaft fuhrte. Dcun obgleich sie in oielen

Stucken reine Gegeusatze bildeten und sich jede Woche wenig,

stens zweimal veruneiuigten, konnten sie doch uicht von einan-

der lasfen. Denn waren auch einige Tage, was seltcu war,

uber emen Ctreit vergangen, ohue datz sie ein Gesprach uber

den Gaitenzaun hielten, so knupfle doch immer der eine oker der

andere die Bekauntschaft durch emeu freundlichen Grutz wiedcr

an. Dann lelMe sich wieder t r r lange Rathsherr mi l semen

Llrmcn auf den Zaun, wahiend unter ihm tec Literat auf

einer mit einem Brette geteckte»» Nasenbank satz uud stundeu-

lang von seincn Reisen mit dem Baron nach I tal ien uud

Aegyvten und wer weih wohin er^ahlte, die er uie gemacht

hatte. Aber er hatte eine lebhafte Phantasie und ein wunder-

bares Gedachtnitz; so crzahlte er denn dem Rathsherrn die

wunderbarsten Crlebnisse von R o m , dem Ae!,,a und Vesuv

und den Pyramideu nach Reisrbeschreibungen, die er ebeu erst

gclesen hatte, und das alles mit einer Lebendigkeit und An<

schaulichkeit, die auch tinen erfahrneren Mann als den Raths-

herrn getauscht haben wurde. Diescr horte mit groher Aus-

dauer und Auoackt zn, iudem er uur dann uud wann ein Zei»

chen des Erstannens oder des Beifalls gab, bis ler Literat auf

einen Gegenstand uberspraug, der wieder t in kurzes Zerwurfnih

herbeifuhrte. Und solcher Gcgenstande gab es mchr als einen.

Vc>r Allem gehort aber dahin der Fauatismus des Literaten fur

das kaltc Wafser, denn er war dieser damals neuen Lehre

mit aauzer Seele ergeben und glaubte von der Llnwendung der«

selben auf sich die glauzendsten Grfolge zu veispuien. Daher

empfahl er immer von Neuem seiuem Nachbar das V5asser»

trinken. Damit war diesem aber garnicht gcdient, deun er

liebte cine gute Mahlzeit und einen Trunk gutes Bier, von

dem er immer em hubsches Fajjchrn im Keller hatte. llnd

vollends argerlich konnte er werdeu, wenn der Literat bei semen

Empfehluugen des Nassers auf seme Constitution ansvielte.

Wie war ihm doch dies Wort verhaht.' Aber der Literat lieh

nicht nach. Seine Bank befand sich gerate neben lem unschatz.

bare,, Brunnen. der nach seiner lleberzeugung das kostlichste

lsser auf Grten besah und er hatte immer eine Etange mit
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einer kunstlichen Vorrichtnng bei sich, mi'ttels deren er sich ein

Glas Naffer so recht aus der kuhlen Tiefe holeu konnte. Sel»

ten konute «r es uuterlasseu, dem Nathshrrrn em Glas davon

anzubietcn, das dieser mit fichtlichem Widerwillrn zuruckwies.

Wenii nun ter Literat anfing:

Abcr. lieber Nachbar, bei Ihrer Constitution — — —

dam, fiel ihm der Nathsherr auf der Stelle heftig ins Wor t :

Herr Literat (wohl Zu merken, wcnu er den Nachbarn erst

so auredete, war er gewih recht argerlich), wie oft habe ich

Ihnen gesagt, Sie jollen meine Constitution aus dem Spiele

la<sen; aber Sie argern sich nur , datz ich nlcht ein solcher ein«

getrockneter Etromliug bin wie Sie. Sie verstehen gar nicht

mit llnslandigen Leuten umzugehen. Saufeu sie doch meinet-

wegen Ihren vcrdammten Vruuuen allein aus ! Herr Literal,

ich empfehle mich!

Dann brauste der Literat auch auf, redete ihn Herr Raths-

hlrr a n , was er auch nur im Aerger that , und trumpfte ihn

mit spihen Neden ab.

Das war nur zu haufig das Ende ihrer Uitterhattung,

dann konnteu fie sich stundrnlaug im Gatten auf uud ab geheu

seheu, ohne ein Wor t mit eiuauder zu sprechtn. Gewohnlich

gab uach einigcn Tagen der Rathsherr, als der gutmuthigere,

nach und kuuvfte die Unterhaltung echt diplomatisch wieder a n :

Lieber Nachbar, auf ein W o r t ! Ich weitz nicht, ich habe

diesen Mi t tag znviel Salziges gegesseu. Mein Bier ist matt

und unsrr Wasser ist so so. Dur f t ' ich Sie wohl um «m

Glas von Ihrem ausgezeichneten Wasser bit ten!

M i t welcher Behendigkeit dann der Literat seine Stange

mit dem Glase in den Biunnen senkte!

D>ese einsamen Unterhaltungen am Gartenzaune bekamen

ubrigens nach und nach eine Nereutung fur Hasenberg. von

welcher m'emand eine Ahnung hatte.

Gines Tags brack, der Rathsherr die Unterhaltung unge-

wohnlich sruh ab und auf die Frage des Literaten, warum er

so eile, erfolgte die A i t twor t :

I a , ich habe mich da >>' eine verdammte Geschichte ver-

wickelt, die mir im K?pfe herumgeht. Der Burgcrmeister hat

in der letzteu Sitzung den Antrag gemacht, die Kallomuhle zu

verkaufen, weil sie so baufallig ist; ich aber habe vorgeschlagen,

einige hundert Rubel an lie Neparatur zn verwenden, und sie

dann zu vclpachteu, wodurch die Stadtcasse eine jahrliche

Einnahme erhalten wurde. Nun verlangt der Vurgermeister,

ich soll die Sache schriftlich eingeben uud da sihe ich. Die

Sache wi l l mir gar nicht von drr Haud gehn und morgen ist

dec Termin um.

6 i , lieber Heir Nachbar, wenn'S weiter nichts ist, dem

soll bald abgeholfcn sein. Theilen Sie mir schncll das Nahere

mit und ich verspreche Ihnen, in emer Sttmde sollen Sie das

Schreiben hier unter dem Brette finden, wenn sie uur darunter

grcifm wliNen.

Der Nathsherr war damit gern zuftieden, denn obgleich

er oithographisch richtig und eine gute Hand schrieb, waren

ihm doch ofsizielle Schreiben nicht gelausig. Dec Literal aber

war schon mchrmals Kirchspielsnotar gewesen, daher fand der

Nathshcrr nach ciner Stunde ein Schreiben unter dem Brette.

uber dessen Gewandtheic er nicht wenig eistaunte und mit

dem er grohe Ehre einlegte. Seitdem wurden die wichtigsten

Stadtangelegenheiten am Zaune verhandelt und entschieden,

aber srlbst diese Vertraulichkeit konnte die gewohnlichen Zer-

wurfnisse nicht hindern.

Gewohnheitsfreundschaften sind bekanntlich die dauerhaftk'

sten uud so bestanb auch die Freuudschaft der wunderlichen

Nachbarn gar viele Iahre. Aber merkwurdig, me waren sie

auf den Gedanken gekommen, den Zaun zu durchbrechen und

bei schlechtem Wetter ihre Unterhnltungen iu's gemuthliche

Zimmer zu oersetzen. Glue Ert'altunq endlich, die sich der

Nathsherr an einem nassen und sturmischeu Tage zuzog, trieb

desseu Fran an , ihm vorzustellen, wie leicht er der Wiedrr-

holung dieses Uufalls durch Gmrichtung einer Thur in den

Zaun entgehen konne. D a leuchtete es ihm auf einmal ein

und schon am nachsten Tage machte er dem Literaten den

Vorschlag, der von dl'esem mit Beifal l aufgenommen wurde.

Nach gewiffenhaften Unterhaudlungen vereinigten sich beide

dahin, dah der Rathsherr das Holzwerk der Thur und der

Literat das Gchlotz mit zwei Schlusseln bezahlen sollte. Schon

war der Nahmen der Thur eingesetzt, da benutzte der Literat

die erste Gelegcnhfit des freien Durchgangs, um semen Nachbarn

zu uberrafchen. Aber o weh! der Rathsherr war todt. Er

hatte Tags vorher zu Mi t tag zu vie! einmarinirten Aa l gegeffen,

einen guten Trunk daranf gethan uud wahrend des Nachmit-

tagsschlafchens hatte ihn der Schlag geruhrt. Der Literat

trauerte aufrichtlg um ihn und sagte zur Wi t twe: Bei seiner

Constitution war das lange zu erwarten: nur uoch ein Iah r ,

und ich hatte ihn gewih zum Wassertrinken bekehrt!

Der Literat ertrug seine Einsamkeit nur ein Vierteljahr,

tagllch sah er am Z a u n , aver immer druckender wurde ihm

die Abwesenheit seines geduldigen Nachbaru. Er verkaufte

Haus uud Garten an einen Handwerker und verfchwand aus

Hasenberg ebenso geheimnitzvoll, wie er gekommen war.

I I . Das Wandern dcr Thiere.
Nach brieflichen Mittheilllilgen dcs Cousistorialraths

Buttncr in Kurland ").
Fur eiuige Thierarten, die ein geselliges Leben zu fuhren

gewohnt sind und in grotzen Rndeln oder Heerden zusammen-

leben, mag die Ansicht S c h l e i d e n ' s , datz Nahrungsmangel

die Thiere zum Waudern treibe, gelten, aber fur die sporadisch

lebeuden Saugethiere und Insekten, fur die sporadisch lebrnden

Vogel und die regelmaZig zichcnden Vogel kann man diese An -

sicht nicht gelten lassen. Das Nahrung suchende Thier geht so

wei t , bis es Nahrung fiudet, weidet dieselbe ab uud geht als<

danu weiter. Aber die in Herrden wanderndeu Thiere zeigen

eine Vorkenntnil) von ter herannahenden Iahreszeit, der sie

uicht erst eutgehen wollen> weun die Iahreszrit mit dem Man»

gel sich schon einstellt, sondern lange Zeit voraus. So v«r-

sammeln sich im Herbste die Nennthiere zu Tauseuden an einer

bestimmten Stelle an der Kolyma, wenn noch kein Nahrungs--

mangel eingetrettn ist, der Winter sich uoch nicht eingestellt hat,

und der St rom daher offen ist, und schwimmen uber diesen

hinweg mit grosser Gefahr, von den auf sie Iagb mnchenden

Anwohnern der Kolyma crmordet ;u werden, die uber sie her-

fallen und sie crstechen: sie kehren nicht zu dem User zuruck,

^ Aus der Zeitschrift .Die Natur" 1859.
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von welchem fie abgtgangen find. S i t haben, wie Her Naron

v o n W r a n g e l bcrichtet, emeu Anfuhrer, dem das ganze

Rudcl von Taufeudeu bliudlings folgt, in Al lcm, was er thut.

Kebrt er um, geht «r m'cht in's Wasser, so kchren alle seine

Nachfolger um. Geht er ,'u's Wasscr, so gehen alle in's Was-

ser, auch wenu die Iager mitten in das Rudel bineiurudern

und die Thiere todteu. Keines weicht zuruck, etwa erschieckt

von der Menschenmenge. Wi rd der Aufuhrer erstochcn, so

kchrt das Rudel um und schwimmt zuruck.

Wie bei diesen Reunthieren ein Anfuhrer ist, so find bei

allen Zugen der Nogel Anfuhrer, nach welchem sich der ganze

Schwarm richtet. Ist von einem kleinen Zuge, der nur ei»en

Llnfuhrer hat, letzterer getodtet, so geht der Schwarm verloren.

Dies erfahrt jeder Iager oft genug, wenn von einlm Schwarm

Schwane oder Ganse der Anfuhrer erschossen wird. Alsdaun

verlaht der Schwarm den O l t nicht, bis er entweder wegge-

schosseu oder erfroren ist, wenn er nicht Gelcgenheit sindet, sich

an emeu andern voruberziehendeu Haufen anzuschliehen. .

Die Rennthiere der nordostlichen Spitze Asieus haben

ihre bestimmte Stel le, wo sie sich zusammenfinden und den

Fluh iiberschwimmen. Das spricht fur grohe Kenntuih des

Ortes und der Route, die sie nehmcn wollen oder vielmehr

nehmen muffen. Interessant ware es zu wissen, warum sie

gerade diese Etelle wahlen, ob da der S t rom am schmalsten

ist, over am ruhigsten fiietzt u. s. w. ?

Vor eiuigcr Zeit wurde mitgetheilt, das, die Nennthiere

dtt Umgcbungen ler Kolyma nicht mehr bei offenem Waffer

durch diefe schwammen, sondcrn das Gefrieren tes Stromes

abwarteten und alsdann uber das Eis gmgcn. Das ware tine

merkwurdige Erscheinung, die grohen Aufschluh uber das

Thierleheu geben wurde, nanNich, datz die Thiere an Intel l igent

durch Nachdenken an Kultur zunehmen, mdem sie durch oftmalige

Verfolgungen seitrus der Menschen gcwitzigt waren. I n

Nordamerika versammelu sich im Fruhjahre die Moschusochscn,

die uorlischen Hasenarten, Rennthiere, Woife, Schneehuhner

u. s. w . , um nach der Melville- und andern Inseln zu ziehen

und hier sich zu begotten; sie verlassen den nahrungsreichen

D r r , um auf dem nahrungslosen Polareise viele hundert

Meilen wri t zu marschiren, uud °uf keiner der Inseln irgend

Etwas zur Fristung ihres Lebcns in der ersten Zeit ihrer

Ankunft zu findeu. Nicht dcr Tried nach Nahrung treibt

sie zu dieser Neise, sondern em viel machtigerer Grund walt«t

hier ob, der sie diese gefahrvolle Reise machcn latzt, wo sie

mit Hunger zu kampfen haben. Wie wissen diese Thierc, datz

dort Land ist, und dah sie dors ruhig sich begatten und fort«

pflanzen kouneu?

I n Lappland gehen die Rennthiere vom reichen Nahrungs-

platze nach Norden auf die nahrungsarmen Verge, nicht der

Nahrung odcr anderer Ursache wegen, soudern ihren Qualern,

den Brcmsen zu entgehen.

Am auffalleudsten ,'st das Wandern der spo rad i sch

lebendeu I n s e k t e n . Man erinnert sich vieNricht noch,

wie vor einiger Zeit ein Schwarm von Millionen r g p i l l o

ear^ui aus dem Badenschen uber ten Rhein nach Frankreich

wanderte? Zwei Mat hat man in Echwarmen von Millionen

die Kohlschmetterlmge (?gp i l i o dr288ic2e) vom Festland nach

England uberziehen seheu und zwar das cine M a l von fran»

zosischer, das andere M a l von belgischer Kuste aus. I n Kurlano

war 1851 eine solche Menge I 'api l io I,r»88ic,e ausgebrulet,

datz sie mehrere Tage hintereiuander einzeln, ziemlich dicht bei'

fammen, dann auch zwischenein in gcwaltigrn Echwarmeu von

yielen Tausendcn, von Norden uach Euden zogen. Ein groher

Schwarm derselbex schlug die Richtuxg uach Wcsten ein, zog

uber die Ostfee eiin'ge Meilen weit, ertrank aber in dem Meere.

Diese Nachricht brachte ein Schiffcr nach Libau. Dcr Hirschkafer

fixdet sich wahrscheinlich in dcr uordlichen Halfte Kurlands gar

nicht, dafuc aber in groher Menge in dem 3 deutsche Meilen

sudostlich von Libau likgenke,, Niederbartau'scheu Forste. Von

bier aus wollt« 1856 ein Schwarm auswandern uud zog uber

die Ostsee hin, wo er semen Tod fand; die WeNeu warsen

eme Menge todter Kafrr bei Libnu an den Strand. Also

nicht bios Heuschrecken, sondrrn auch viele andere Arten von

Znsekten ssellen solche grotze und write Wanderungen an.

Viclleicht wird das plotzliche Erschcinen mancher Infekten

auf diese Weise zu erklaren sei», z. V . so maucher Nacht-

schmrtterlmge. Es mussen nur noch mehr Neobachtungen

angestellt werdcn. Dah diese sporadisch lebenven Thiere in

solcher Menge sich versammeln konnen, mochte wohl so zu

erklaren fein, dah, wenn sich erst emige erheben, da wo diese

voruberziehen, sich neue erheben und zum Schwarm hinzustotzen,

so dah solcher Eckwarm von Cchmetterlingen ebenso anwachst,

wie die Echwarmc der Wanderhruschreckcn.

Die N o g el werden wahrscheinlich durch sehr verschiedeue

artige Veranlaffungen zum Wautern angcrfgtj denn von den

Vogeln, welche wir fur Stcmdvogel halten, wanderu mehrere

Arten nach landern Gegenlen hin. Die Ncbelkrahe (Ourvnz

(!ornix) z. V . zirht jrdcn Hetbst im September zu Tausenden

von Kurland nach Preuhen und zwar nicht in Schwarmen,

sondern einzeln, ouch paarwrise, in gtringcn Llbstandtn von

einander. Als im Iahre 1892 Herr V u t t n e r von einer

Neise aus Deuts<l,land znruckkam, fuhr er mit einem Fnhrmann

3 Tage uber die kurische Nehruug nach Mrmel. Diese 3 Tage

hindurch zogeu die Krahen vom Morgen, sowie der Tag grauete,

bis spat in dm Abend hinein, einzeln, etwa 5 0 , 80 bis I W

Cchritt von einander entfernt, so brei't wie die Nehrung ist,

von Norden nacb Suden. B r i dieser Wanderuug werden sie

von den Vewohnern der Nehrung mit Netzeu gcfangen, um

dann verspeist zu werden.

Daft die Drosseln (1 'u rc lus) in grohen Swarmen weg«

zielieu, erwahnt S c h l e i d e n , der die Mitchei'lung mocht, datz

in der einzigen Stadt Danzig, nach K l e i n , im Iahre 1746

bei der Steuerverwaltung 30,000 Pan re angemeldet und ohne

Angabe bei genanurer Vehorde wohl 3 M a l so viel verzehrt,

also gegen 200,000 getodtet sind.

Durch dieses Wegfangen der Drosseln wird den Vewohnern

der russischen Ostseclandei ein groher Schaden zugefugt, indem

diese Vogel immer in der Nahe dcr Felder bruten, und im

Fruhlinge die Insekten und Maden von den gepfiugten Aeckern

fur ihre Iungen aufjnchen, so d°tz sie fortwahreud in grotzer

Menge auf den Feldern sich aufhalten, und den Wurmern

nachspuren. I m Winter leben sie zu Tausenden in den Flachen,

die m,t Wachholderstraucheru ubcrzogeu si"d, und r.ahreu sich

von den Nachholdcrbeeren. Sie haben aber seit mehreren

Iahren bcdeutend abgenommen, so day in dem Winter von

l 8 5 6 zu 1857 nur emzelne weuige sich im uordUchen Kurland

zeigten.
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Ganz umegelmahig zieheu andere Standvogel, z. B . die
Spechte. Gtwa in dem Iahre 1812 scch Herr B u t t n e r
am Labrack'schen Strande eines Morgens im I u l i Buntspechte
(k i cus mZior) nach Suden ziehen. So viel cr ubersehen
konitte, waren es ihrer funfzig, doch steckten noch mehr im
Walde, welche sich uach und nach erhoben.

Ein under M a l sah er vom kleiuen Grassvecht (p i cuz
m i n o r ) auf einer alten Giche im Marz gegen 200 beisammen.
Diese begaben sich doch wohl auch auf ei^e Nanderung.

Zu diesen Wandervogeln muh man auch die zuweilen
vom Nordeu herabkommenden Vogel, den I^oxia enucleator,
Seidenschwanz, ^ m p ^ l i z , <Larrul»8, V'rlNFillH Nammoa,
d«n Lcinfink, k'l-ingillg l inaria u. s. w. rechnen. Fruher hielt
man sie fur tic Ankuudi'ger milder Winter , jttzt fur die A u ,
kundiger harter Winter. Daraus kan» man ersehen, dah nicht
das Vorgefuhl des herannahrnden Winters sie hertreibt, sondern
icgend etwcis Anderes, was wic noch uicht wiffen.

Die ei gent l ichen Z u g v o g e l , welche zum Bruten
nach Kurland kommen, werden auch nicht vom Hunger weder
her- noch weggetricben j ihre Ankunft richtet sich nicht darnach,
ob die Erde mit Schnee bedeckt ist oder nicht, soudern nach
dem Stande der Soune, wie diese uorgeruckt ist. I n ganz
warmen Wintern, wo die Erde ganz offen ist und kein Schnee
sie deckt, kommen dock die Zugvogel nicht vor der Zeit an,
und i» gauz kalten, harteu Wiutern, bei hoher Schneedecke
erscheinen sie nicht nach der Zeit. Bei de« eigrniichen Zug-
vogeln ist sehr zu beachten, datz viele von ihnen als Quartier-
macher cinzeln voraus anlaugeu uud die Bruttplatze besuchen,
doch ohne an die Nester zu gehen.

Die, welche man als Revidenren in der Regel ankommen
sieht, sinv: 1) dcr Kiebi'tz (Vanel lus) , der bei ti'efem Winter
im Anfcmge Februars in Kurland eintriffr; 2 ) der Staar
mit den Lerchen zngleich 1856 in Kabillen ( 6 Meilen von
Schleck) den 23. Februar, in Schleck den 8. Marz bei l 0 "
Frost Morgens; 3 ) die Nachstel;ej 4 ) die Gabelschwalben und
b) die Storche. Zn der Nahe von Echleck auf cinem Gute
msten fast immer l 8 Storche und zwar so, dah man vom
Gehoftc aus alle l 8 Ncster ubersehen kann. Dor t kommt crst
tin Storch a n , verschwindct und bleibt mehrere Tage weg,
tann konnnen einige und setzen sich auf^di'e Nester. Nach
mehreren Tagen erscheiuen in Menge Weibchen, beziehen die
Nester und das Bruten gcht vor sich. — Die Staare und'
Vachstelzen langcn erst dcs Morgens a n , die Tchwalben ge<
wohnlich Nachmittags zwischen 3 bis 6 Uhr. Diese Revidenten
bleiben meist nur ciuige Miuuten und verschwiuden alsdann
ganz. Daher das Sprichwort: eine Schwalbe macht noch
keinen Sommer. Meikwucdiger Weise verhalten sie sich ganz
still und geben keinen Laut von sich. Von den Gabelschmalben
erscheinen bisweilen nach 8 bis 14 Tasten zwei bis drei Revi-
denten auf em Paar Minuten, sehen sich ebenso nur um,
verschwinden alsdann wieder uud ziehen wahrscheinlich nach
Sudcn zuruck. Diese Nevideuten zeigen sich nnr bei warmem
Wetter und kommen daher nie durch Kalte um. Wenn dagegen
die ganze grotze Menge angelaugt ist, die gleich die alten Nester
besucht, und dann kalte Witterung eintritt, so erfrierln die
meisten derselben leicht und oft. Tenn diese ziehen. nicht zuruck,
verschlvwden uichl mchr, und nur bisweilen verbergen sie sich
an Dr ten , wo sie Schutz sinden vor dem Winter uud der

Kalte. Die Revidenten entgehen sehr leicht der Beobachtung,
da es nur Zufall ist, dah sie da fiiegen odei sich sehen, wo
der Veobachter gcrade iu dem Augenblicke ist, wenn sie erscheinen.
Die grotze Menge bemerkt man leicht, eines Theils wegen des
grotzen Schwarmes, andern Theiis, weil sie schreien und singen..
Dieses doppelte Erscheinen der Zeit nach macht, datz die Nach,
richten uber die Aukunft der Vogel oft so weit auseinandeistehen.

l 83? fiel in Schleck und seiner Umgegend Schuee am
l l . , 13.. 14., 15., 16., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 2?. ,
28. Februar, im Marz vom 16. bis zum 2 l . unuuterbrochen.
Der Schnee lag uber 3 Fuh hoch in den Waldern. Den
4. August ging das Eis in der Windau.

1838 fiel fast gar kein Schnee, die Erde blieb fast unbedeckt.
Am 8. Ianuar stieg die Kalte auf 2 6 ° , im Februar auf 12" ,
im Marz deS Morgens betrng sie 1 4 " , Mittags 1 " , Abends
6 " , am 28. trat Thauwetter und am 3 l . Regen ein, am 4 .
Apr i l ging das Eis in der Windau.

I n diesen beideu Iahren, die von so ganz entgegengesetztem
Witterungszustande wareu, erschienen die Zugvogel in der
Zeitfolge folgendermatzen:

l637. ,838. Thermometlrgrade.
Lerchen und Hauden . 28. Februar — 0.
Staark . . . . . 28. , — 0.
Lerchen und Taubcn . . — Marz 5. 6.
Staare , — , 8. 4.
Bachstelze (Revident) . . 18. , — 8.
Storch . . . . . . 2>. , — I I .
Bachs te lze . . . . . — A p r i l 2 . 0 .

Aus diesem verschiedenartigen Ankommen der Zugvogel
in den beiden Iahren kaun man ersehen, datz nicht die Grwar-
tung, hier mehr Nahrung zu finden, dieselben hertreibt — und
ebenso wenig der Zustand der Erde und die Beschaffenheit der
Witterung a» dem neu erwahlteu.Ort, soudern datz sie zwar
nicht lediglich, aber doch mehr nach dem Stande der Sonne
sich richten uud darum oft erfrieren, wenn kalte Witterung
eintritt. 18N7 erfroren eiue Menge Staare, Vachstelzeu :c.,
nicht von den Reoidenten, sondetn spater von den Nielen,
welche die Ncster bezogeu hatten; uur die Staare auf den
Nestern, in den hohen Vaumen nicht, wo sie Cchutz hattcn,
sondern die im Freien, — die Storche dagegen auf den Nesteru.

Von den mcisten Zugvogelarten kommen crst die Manuchen,
besetzen die Brutplatze und lockcu die Weidchen an durch Smgen
oder durch Rufen, durch — Locktone. Darum ist den Sangern
das Singen so Bedurfnist, datz die eben gefangenen, an einen
dunkleu D r t gebrachten Nachtigallen°Manuchen gleich dort wie
auf dem Fangplatze schlagen.

Was die Zugvogel treibt, ist wahrscheinlich das starkste
physiologische Geseh, der Fortpfianzungstrieb! Die Art soil
nicht untergehen! So wie sie ankommen, geht das Nester-
machen und Gierlegeu vor sich. Warum kommen sie aber hicrher?
Vielleicht, um den kleinen Feinden, den Insekten zu- eutgehen?
Venn schon hier im Norden wird die Bru t vieler Arteu von
Vogeln durch Insekten getodtet. I n ten Hanfiingsnestern fiu»
det man die Iungen slhr oft getodtet durch Flkegenmaden.
A n jungen, noch nicht fiuggen Lerchen sieht man hier sehr oft
grotze Maden, welche in den Flugeln, Schultcrn, am Halse
und Kopfe ter jungeu Nogel stecken. Gbenso sind Maten an
den Drosseln^nichts Ungewohnliches. I a , als Heir D u t t n e r
tine grotze Zipdrossel, die nicht siiegeu kounte, unterfuchte, fand
er in ihrem Flugel Fliegenmaden stecken. Die jungen, zahmen
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Ganse werden oft durch kleine Fliegen, welche ihnen in die
Dhren kri'echlu, getodtet. Am Ei'smeere und auf Eibiriens
Tundren halten sich wohl solche nicht auf, und die jungen
Ganse werden von ihuen nicht gefahrdet wtrden.

Was aber zeigt den Zugvogek, den W r g ? Von den auf-
merksamen Beobachtern dec Tbiere ist allgrmein anerkaunt, day
die Vogel, so lange sie lebcu, zu den alten Bruteplatzen zu-
ruckkehren, und dah, weun sie todt sind, wahischeinlich ihre
Jungen tahin zuruckkehren. Herr Buttuer hat mar.che Erfah-
rnngen daruber gemacht. ^.In der Linde vor meiner Thur",
so erzahlt er, ..brutete em S taar , der das Geschrei der En ten
und^der Puter nachzuahmcn gelcrnt .hatte; das Pfeifcn meines
Kutschers. menu derselbe die Pfeide anhielt, ahmte er so richtig
nach, dah er mich oft tauschte, und ich nachsah, ob der Kut-
scher vorgefcchren fei. Eine Grasmucke (s^ lv ia curruea) hatte
eine solche Zuneigung zu mir gefaht, datz, wenn ich im Gar-
ten saete, pfropfte, pfianzte, sie herangrfiogen kam, sich acht
bis zehn Schritt von mir sctzte und mir etwas vorsang. I h r
Gesang war abweicheud von dem der audern und vie! lieblicher.
I n weinem Vorhause 'nistcte eine Gabelschwalbe, welche so
zahm war, dah, wenu sie auf rer Hausthur sah, und ich
vorbeiging, sie nicht aufstog, auch wenn mein Hut acht bis zehn
Zoll von ihr abstand. Sie kannte aNe meine Hausgeuossen,
so datz sie ruhig blieb, wenn einer von ihnrn durch das Vor-
hauS g iug; wurde dagegen unruhig, wenn Fremde in Letzteres
traten, und gab Warnungstone an , so dah ich jedes M a l
wuhte, wenn em Fremder angekommcn war. Diese drei Vogel
kamen gegen 10 Iahre lang rrgelmatzig wieder und die Schwalbe
am laugsten. Was sie dahin zuruckgefuhrt, ist hochst wahr-
schei'ulich ein auherordeutliches Gedachtnih, ein bedeuteuder Ort-<
sinn. Dah die Nogel diesen im ausgedehntesten Matze haben,
zeigt uns ja schon die Brieftaube und jere andere Taubc, wenn
man sie von ihrem Lieblingsorte weg nach einem andern ver-
setzen wi l l . Am neucu Drte schwarmen sie und fchweben so
hoch, als sie vermogen; werden sie ihren alten Wohnort ge-
wahr, so ziehen sie aus der Hohe ger<lte dorthin. So mach»
ten es Tauben bei mir , die ich ans dem 6 Meilen entfernten
Windau hergebracht hatte."

Weun die Storche, die Krauiche u. s. w. ihre Jungen
aus dem Neste gefuhrt haben, so schweben sie mit diesen auf
eine Hohe hinauf, dah sie dem Auge des Menschen entschwiuden.
Vus dieser Hohe konnen sie, wenn sie uber Kurlanb schweben,
den R'gaschen Meerbusen und das Kurische Haff sehm. So l -
cher erkennbareu Gegenstande werdeu sie von Kurland bis Afrika
dreitzig bis vierzig haben, welche sie sich leicht merkcn konnen,
die ihnen den Weg zeigeu, nnd nach welchem sie sich richteu.
Wenn der Vogel den Weg ein M a l gemacht hat , so kann er
ihn nicht verfehlen. Daraus laht sich erklarcn, warum die
Vogel im Fruhjahre theils ei'nzelu, theils in kleinen Schwar-
men von zwei bis drei Individual ankommen, im Herbste aber
in grotzen Schwarmen wegziehrn, wenigstens eine ganze B ru t
zufamlnen, und warum diese Bru t vrrloren geht, wenn man
den Anfuhrer wegschietzt; die jungen Thiere kennen ja noch
nicht deu Neg. Ferner latzt sich daraus erklaien, warum
viele Atten Nogel nicht leicht seitwarls von ihrem Wege ab-
weicheu. V °n vtelen Vogelarten, die langst des Kaspischen
Meeres hinziehen, kommen keiue in die Gegend dec Ostsee zum
Bruten. Nvch kein weitzcr Reiher, kein Loffelreiher, kein Pe<

likan hat in Knrkand oder westlich von Kurlaud gebrutet.
Nur einzelne sind im Often Kurlands geseben uud gefchojseu
wordeu j es siud dies entweder verirrte oder verdrangte I n d i v i '
duen. Auch gegen tie Ausbreitung der Zugvogel nach den
Seiten hin in Folge einer slacken Vermehrmig spricht folgende
Nahrnehmung des Herrn V u t t n e r : ,,Als in Kurlaud die
Slorche sich stark vermchrt hatten, datz Schwarme von 4V bis
80 Stuck sich im Sommer umhertrieben, giugen doch keine
oder nur sehi wenige uber die Duna, um iu Livland zu bru-
ten." I h r Geburtsort ist ihnen zu lieu, als day sie ihn ver-
lassen sollten. Das Ausbleiben oder Zuruckkommen mancher
Zugoogel in sehr germger Zahl ist wohl daraus zu erklaren,
datz sie theils auf dcm Zuge, bcsondcrs wcnn sie weit ublr
das Meer gehen, umkommen, theils noch mchr, datz sie in
deu sudlichen Landeru in grotzen Massen weggefangen werden,
wie z. V . NachtigaUen, Schwalben u. f. w. in I t a l i en , und
im sudlichen Frankreich der kleuiste Zugvogel, die s^Ivia "I ' l tk is.
Allein es kann uoch andere Ursachen geben, wofur folgende
sehr merkwurdige Erscheinung spricht. Am Gude des vorigen
Iahrhuuderts bis etwa zum Iahre l 820 war der gemeine
Neuntodter (l^amu!' m i n ^ r I^in.) in Kurland ungemein zahle
reich. Als das Vl,u>eum in Mi tau eriichtet war, vermitzte
Herr Vuttner deuselben und fprach daruber mit Dr. Lichten»
stein. Letztcrer war der Meinung, dah dieser Vogel in
land nicht vorkvmme. I n Folge der Bemerkung, dah diese
Laniusart in Kurland gerade die gemeinste sei, und um dc:n
lebhaften Nunsche v r . Lichtensteins zu genugen, eine solche
Acquisition fur das Museum zu machen, bemuhte sich Herr
Buttner, ein Exemplar dieser Ar t sich zu verschaffen, und trug
seinem Diener auf, eineu Neuutodtcr zu schiehen. Allein man
komite keinen auffinden, und di'eser sonst gemeiue Vogel blieb
zwolf Iahre vollig aus bis 1832, in welchcm Iahre Herr
Buttner emen unweit seiner Wohnung schoh uud ihn uach
Mi tau zu Lichtenstein brachte. Schou auf dem Wege dahin
sah er eine Menge derselben, und, angekommen in M i t a u , er»
fuhr er von Lichtenstein, datz dieser Lanius sich jeht in der
Umgegend auf allcn Dornbuschen aufhalte. Was hatte diesen
Nogel, d«r wahrscheinlich nicht weggcfangen w i rd , bewogen,
zwolf, vielleichi noch mehrere Iahre nicht uach Kurland zu
kommen uud alsdann in folcher Menge zu erschemen?

Am Gnde des vorigen uud im Anfange des laufeuden
Iahrhuudcrts war in den Ostseeprovinzen eine gelbe Bach«
stelze gemeiu, lie jctzt ganz oerschwuuden ist. Sie war groher,
als die jeht gemeine gelbe Bachstelze (^lotaci l la Nava) und
ist hochst wahrschcinlich I>I. 8ulpl,urc!2 gewesen. Von Sylvien
bleibeu jetzt aus den genannten Landern eine Menge weg, die
fruher vielfach auzutreffeu waren.

Die autzerste Grenze^des Nordrandrs der Zugbahn scheint
Kurland fur den Eisvogel (^lee«Ia i»pi6») zu sein, den
unser Gewahrsmanu tin M a l im M a i an der Abau gefunden
hat, ferner fur den I^aniu^ eol lur iu , die Turteltauben, von
wrlchln Herr B u t t n e r vor einigen Iahreu eiue auf seinem
Feldc sah, Nahrung fur ihre Jungen snchend, wie fur die
grohe Trappe, die ein Paar M a l gesehtu und geschossen
worden ist.

Das Herziehen der Vogel im Fruhjahre kann man viel-
leicht durch den Fortpflanzungstrieb eiklaren; aber warum zie-
hen die Vogel weg, so wie das Vruten der Hauptmenge voll-
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brackt ist und die Iungen z,,m Wegziehrn erstaikt find? Wl r
mussen bei der Vorstellung stehen bleiben, dah das Ziehen ter
Vogel em Naturtrieb sei, der fur die Thiere uberhaupt als
Naturgesetz g i l t , und den wir nicht weiter erklareu kounen.
Warum schaaren sich schon im Anfange August die Tauben
zusammen, fallen auf die abgemahten Noggenfelder, nicht aber
lluf die Gerstenfelder und verlassen Kurland, weun die abgeern-
teten Gerstenfelder voN Aehren und Koruer, also mit eiiicm

von ihnen geliebten Nahrungsmittel besetzt find? Warum ver»
lassen sie den reichen Nahrungsplatz u»d kommen im Fruh-
lmge nuf die ungepsiugten, nahrungsleeren Felder? Was ist
in dem sudwestlichen Winde, datz er auf die zahmen Ganse
einen solchen Reiz znm Ziehen ausubt, dah sie ihm entgegen
eine Strecke fiiegen, bei ihren Wohnplatzen vorbci, in die sie
freilich bald wieder znruckfehren, wahrend sit im Fruhjahre vor deck
namlkcheu Winde Schutz fuchen uud ihn auf jcde Weise

u . K o r r e s p o n d e n z .
N i u c ll n b.

V l i g a . Die Zimmer fur die Neiseuden find auf dem
Rigaschen W a h n h o f e eng genug, was aber ihre Engigkeit
am fuhlbarsten erscheiuen latzt, ist, dah die Neisendeu aller
Klassen durch ein ui,d dieselbe halbe Thur der 2. Klasse sich
durchdrangen mussen. De i audere Flugcl dieser Thure wird
mit Hartneckigkeit gleich der 2. Flugclthure geschlosscn gehalten.
Es ware gut, w«nn auf freuudliche Winke geacktet wurde, be<
vor ein „ Wink mit dem Zaunvfahl" Vcrdrieylichkeiten herded
fuhrt. Dah die Neisenden uicht fruher auf das Perron hiu»
ausgelasseu werten, als wcun der Zug bereits Halt gemacht,
finde ich, trotz des oft geauherten Tadcls, fur die crste Zeit
gauz angemessen. Wenn das hiesige dem Eistlibahilfahren noch
fremde Publikum in Iahresfrist sich an die erfoiderliche Vor-
sicht gewohnt hat, so wird diese Mahregel von selbst fallen.

— Rigasches T h e a t e r . I n Riga oerbreitet sich das
Gerucht, dah der Dichter des Narcitz, tes Adalbert von, V a -
beuberge u. s. w. mit dem nachsten Buhneujahre die kunstlerische
Leitung des Theaters ubernehmen wird. Mochte sich das Gerucht
bewahrheitln! Eine Rettuug der Buhnenzustande ware vaun
lnoglich. Die Rigasche Zeimng hat die von uus lctzt gekeuu-
zeichuete Auffassuug in Nr. 278 gebuhrlich kritisiit. Os gi'ebt
la wol der uchtbaren Stimmen genug, de^en Gehor gegeben
werdeu darf. Aber — wer nicht horeu wi l l , mutz — ful)lrn!
Am besten wird eine Buhne durch die Gattuug ihrer Stucke
gekeunzeichnrt, vor dem 16.—29. November gelangten folgeude
Stucke zur Auffnhrung: . .Das Glockcheu des (Iremittn "
(Francos.), ,,Treue Liebe" (Devr . ) , ..Meines Dnkels Schlaf-
rock", „ Der beste Ton " (Topfer), «Der feitie Wichrlm",
»,Gustel von Vlasrwitz", „ Der Herr Genial vor drr Thu r "
(frauzosisch), ,.Er kommt aus dem Orpheus", ,.E. S . S>" ,
,,DieMordgrundbruck", Solche dousses pgrigielmezl, Operetten
und wie der Schwiudel sonst heitzt, konnen doch nicht auf die
Dauer den Einwohuern einer Stadt von? 1,000 E. geuugeu.
Das Theater hat langst aufgehort eine Kunstanstalt zu sein,
es ist nur noch eiue — Dorfbarbicrstube.

3 l i g « . I m Laufe dieses Herbstes hat Hr. Dr. K e r -
st i ng hier mehrfache Nersliche angestrllt zuc Dailegung der
auherordentlichen Wirksamkeit der vom Bergrath K u h n in
Meissen «rfundeneu, von Bncher in Leipzig fobricirtcn F e u e r '
Losch.Doseu. Die in ihuen enthaltene Masse bestehr aus
Salpeter, Kohle uud Schwefel, letzterem in grotzem Ueber>
schuh, so dah sich beim Verbrennen viel schwesiigsaures Gas
entwickell, welches der eigentliche Feuerloscher ist. Fur geschlos-
senr Raume fino diese Dofen vorzugsweise anwenrbar. Gine
nahere Beschrribung drr Versuche s. in der Rig. Z. Nr . 227.
229. u. 2 " l4 ; 20 Pfuud geuugen fur einen Raum von 20 '
Lange, 2 0 ' Vreite und 1 2 ' Hbhe. der Preis ist 1 Rbl. pr .
Pfuud inc l . Mont i rung; G. D i t t m a r , Schlotzstr. Nr . l 7 ,
ist fur die Dstseeprovin^n alleiniger Ageut. — I n tec neuen
Kirchenstr. N r . 2 l hat Hr . A . Michelseu, Zeichnenlehrer am
Gymu. , eine permanence G c m a l d e « A u s s t e l l u n g eroffnet.
— Auf Anordinwa. der Oder-Postverwaltung hat mit dem
12. Vcoobr. die Abfertigung der eiuspanuigen P often zwischen
hier und Pleskau uud der Lauf der gewohnlichen Posteu zwi-

scheu hier und Dunaburg auf dem Postracte aufgehort und
die Versendung der Posten zwischen hier und Dunaburg mit
len Passagierzugen ter Eiseubahn begouneu, demuach jegliche
Ar t von Corresponded nach Du^aburg und weiter tciglich um^.^
Uhr N. abgcht, und ebendahcr um l v Uhr 3^, M . A. anlangt.
Von Riga geht vum 15. Nov. an jcdem 2onl>abe»d und Mi t t -
woch 4 Uhr Nachm. eiue Diligence nach N o m e s k a l n ub und
von hier am Montag uud Dounerstag 4 Uhr Nachm. retour
(der Platz 4 R. 80 K., stationsmatzig 60 K ), vou Romcs-
lain werden Passagiere uach Nerro fur l Rbl. pr. Pferd unb
vou Missa nach Pleskau fur 2 ' /^ Rbl. pr. Pferd im Anschlusse
an die Diligence expedirt. Fur die L i v l andische D i l i g e n c e
sind die Preise ter Platze vom 14. Nov. ab dahiu abgeandert
worden, dah man nunmehr fur einen Platz von Riga bis
Dorpat 6 Rbl., vou Riga bis Wenden 2 Rbl., von Wenden
bis Wolmar 75 Kop., von Wolmar nach Walk 1 ,25 , von
Walk bis Dorpat 2 Rbl. zu zahlen hat. — Vom 1. Ianuar
1862 an sind alle mit Holz, Hen, s t roh uud Wild nach
Riga kommende F u h r e n verpfiichtet, Grlauduihscheine der resp.
Gutsverwaltungen den Eastawenwachtern vorzuweiseu, widrigen-
falls die ohl,e solche Erlaubuihschciue nicht ;u verfuhreuden
Artikel confiscirt werden; Eolches in Folge cinrr von dem im
December l86l) versammelt geweseuen Rigascheu Krristage zur
Voibcugung von Holzdefraudalionen uud grotzrr Nachtheile fur
die Feldcultur u»d den Wilrstand der Guter beschlossencn und
auf die Patente der liol. Gouo.-Ress'erung uom 9. Nov. 1826
und 23. Sept. 182? und die 8 1? l und 254 der Liol. A.-
und B.-V. uom Iahre 1849 basirten Mahregel.

R issa . Die nturn G a s - und Wasserwerke. Nach-
dem im Februar c. das Project der Gasanstalt sowohl, als
auch des Wosserwerkes hoheren Orts bestatigt wordcn, ging
die aus den drei Stauden der Stadt niede^gesetzte Commission
sofort an die Ausfuhrung der Werke und zwar zuvor au die
Herstellung der G a s a n s t a l t . Fur die Oberleitung derselben
wurde Ver techinsche Dirigent der Berliner Communal-Gaswerke,
K u h n n e l l , engagirt, er traf im Apri l hier ein und setzte
durch seine personlicheu Rathschlage die Commission in ten
Stand, die geeigneten Matznahmen zu treffen; auf seine Gmpfeh-
lung wurde die Ausfuhrung des Baues dem Civi l ' Iugenirur
Otto G r o s h e i m aus Marieuburg uud als dessen Assistenteu
dem prentz. Banmeister Paul S t e p h a u u ubertragen. Zur
Verbindung des Jacobs-Ravelins mit dem Thronfolger-Boulevard
wurde ein fester Damm aufgeschuttet, der Vau der lNebaude
hat eineu raschen Fortgang genommen, indem das Retortenhaus
mit dem Kohlenschuppeu, das Reiuigungsgebaude unv der eine
Gasbehalter bereits mil der Dachdeckung versehen und bis auf
den inneren Ausbau und den auheren Putz fertig sind, die
Auffuhrung des Wohugebaudes ichon in diesem Iahre bewerk«
stelligt werden konnte unb, wie die ubrigen Gebaude, eiue
provisorische Dachdeckung erhalten hat; die Auffuhrung des 2.
Gasbchalters, zu welchem die Fundamentgruben bereits aus-
gehoben sind, bleibt dem nachsteu Baujahr vorbehalten. Die
Lieferung und vollstandige Herstellung sammtlicher Masiohren
und Apparate ist fur die Gesammtsumme von 88,334,99
Newton Chambers H Comp. in Sheffield ubertragen, die
Leguug der Gasrohren John H Alexdr. Aird fur 17,260,50,
den Letzteren auch das Aufftellen uud die ltieferung der Laterueu lc.,
so wie die Errichtung der Gas-Hausleitungen, welche Arbe'ten
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am l . Aug. 1862 beendet sein fallen. Die ganze Quantitat
Rohren, sowie sammtliche Maschiuen uud Apparate find hier
angelangr. — Die Ueberwachuug der Ausfuhrung res Wasse r -
werks ist dem Oberingenieur der Wallabtraguugs-Commission
W e i r unter Assisten; des Civil.Iugem'enrs A. Schone uber-
tragen worden. Die drei Stande kauften behufs dieser Anlage
das an der Moskauer Landstratze belegene Grundstuck Brock-
hausenshof fur 6000 Rbl. an, die Erbauung der erforderlicheu
Gebaude ist bis hiezu noch keinem Vauunteruehmcr vergcben,
aber in Vetreff der uorhigen Maschinenthcile, Rohren :c. find
Anorduungen gelroffen , so dah auch dieses Werk im August
1862 dem Bttriebe ubergeben werden konne. Die Wasser,
rohren haben Thomas Cdington H S . in Glasgow zu liefern
ubernommen, und zwar zu 45,is pr. Tons gerade, 70,91 p.
T. unrcgelmahige in dieftm Iahre zu liefernde Rohren, zu
43,88 und 68/35 p. T. dcr ubrigeu Q.uautitatj das Legen
dec Wasserrohreu ist ebcufaUs I . H A. Aird fur 33,798,8°
ubergeben, auheidem find dieselben verpfiichtet, noch einige
andeie Arrciten, z. B . das Legcu der Privatrohreu, das
Versetzen der Hahne :c. auszufuhren; Wasserhahne und Wafser-
stalle licfern Guep H Chiimes.

— Die am 28. Nov. abgehaltene GeneralNersammlung
der Mitglicder der Commisstiftung hat beschlossen, aus
dem Unterstutzungsfoud ihrer Kaffe jahrlich 500 Rbl. auf 5
Iahre als Znschntz zu dem P o l y technicu m zu bewillsgen.
— Seit Mitte Nov. bringt die N'gasche Zeituug telegraphische
Depescheu aus verschi'edeneu Hauptstadten Europa's, die nur
einen Tag alt und also direct hierher befordert sind. M i t
dem Veginn des neueu Iahres tritt hier die ,.Rigasche
H a n d e l s z e i t u u g " unter Leitung des!)»-. Merkel in's Lebeu.

Aus den K r o n s f o r s t e n im Pernauschen Kreise werden
,'M bevorstehendeu Winter 808 Balken, 1198 Fdn. Nrennholz
uud 200 Staugeu und Pfahle, und aus deuen im Rigascheu
Kreise 3002 B^lken, 3565 Fdn. Wrennholz und 6220 Etan-
gen und Pfahle verkauft. — Die Livl. Gouo.-Regicruug bringt
in der Livl. Gouv.-Z. sub. Nr. l 0 0 der ANrrh5chsten Befehle
und Ukase E. Dir ig. Senats den Ukas vom 23. I an . 1861
und die Regeln fur die Ltlisiedelung der Privaiguter in der
Krim durch Uebers iedler aus anteren Gouvernemeuts zur
allgemeilieu Keuutnitz, be, dem Hinzufugen, dah durch diese
Regeln die Kraft uud Wirksamkeit der fur die Auswaudcrung
liolandiscker Vaueru nach anderen Gouvcrnements bestrhenden
localen Vorschriften nicht alterirt oder aufgchobeu wird.

Von dem Gute S a a r a h o f ,'m Ki'rchsp. Saara ist die
Hostage Tall i mit einem Landeswerih von 6^20 Hakcn abge-
tbeillt ui,d zu eiuem selbststandigen Rittergute unter lem Na-
men F r e y h o f fundirt worden, demnach Saarahof hinfort
nur mit (12"/>2a) 12'°/2» H. bei alleu offentlichen Reparti-
tionen zu berucksichtigeu ist. — Die Kronsbefitzlichkeiten Iowen
und Laiksaar im Pernauschen Kreise sind am 23. Apri l c. ver-
eiul'gt wordcn und hat das nunmchrige Krongut L a i k s a a r -
I d w e n eincn Landeswerth nou 4^/20 Haken. — Von dem
Oute N e u - W o i d o m a stud 2 im Kirchsp. S t . Iohannis be-
legeue Streu-Grundstucke, zus. groh c. 29 Thl., an deu Kreis-
gerichts-Ass. Gnstao v. Bock fur 3500 Rbl. verkauft worden.

.Das Gut W a a g e n k u l l im Kchsv. Helmet ist am 4. I u l i
0. zufolge hofgerichtlichen Abscheides ^ui-o llol-ollitario dem
Veruhaid Heinr. Const, v. Stryk eigenthumlich ubertragen u.
zugeschri'eben.

2 i v l a n d . Die Lwlandische Synode war in diesem Iahr
in Wolmar schr zahlreich besucht. Cs waren 95 Geistliche des
Ve^'rks, 7 Gaste und 8 Candidaten auwesend. Die Zahl der
Livl. Gcistlichkeit, ercl. des General-Cuperiutendenten — der
kein Pf^irr « Amt bekleidet — betl-agt gegenwcirtig 123. Dr-
dinirt wurdcu im zlaufe des letztcu Iahres fur Livland 6
Candidate!,. (Lib. Ztg.)

Die am 4. I u l i 186l Allerhochst bestatigte Verordnung
uder die Ge t ranks teue r vom Iahre 1863 an ist in tenLN

in deu offi^l'ellen Zeitungen veroffentlicht worden (in der l ivl.
Oouv.-Ztg. 8ul) Nr . 107 u. 40 S . 4.)

Die Vorschrift des Hrn. Fmanzmmisters vom 28. Sept.
<:. uber die Anlage von Tab a cksfabr iken s. in der Kurl .
Gouv.'Ztg. d. I . Nr. 89.

V st l ll n d.
Laut Mittheilung dcr Werderscheu Porttamoschna ist in

Folge der stattgehabten Froste die Commuuikatiou zwischeu dem
Festlande und ten Inseln Moon uud Desel untcrbrochen
worden.

Am 20. Apri l 0. ist von dem Gute Rap pel im gleichen
Kirchsp. ftandrath O. v. Lilienfeld) die Hofs - Wassermuhle
fammt Damm. Nebengebauden, 1800 lUZFaden Areal, Mahl«
und Etauungs'Nerechtigung von dem Poraferschen Bauer M i '
chael Eickeu fur 1000 N. S . ; am 30. Marz e. von dem
estland. Ritterschaftsgute Mehtacken das im Kirchspiele S t .
Mathai belegene Streustuck Paddula von dem Kaltenbrunn-
schen Baucrn I u r r i Tada fur 1200 R. S . erkauft worden.

Der Gstlandische Hulfsoereiu spricht offentlich semen Dank
aus fur eiue bri Eelegcnheit der am 27. August «. gefeierten
goldenen Iubelhochzcit zum Vesten der von de.m Nerein pro«
jectirten Kinderbewahr - Anstalt geschehene Darbringung von
300 Rbl. S . und theilt zugleich m i t , er sri ernstlich darauf
bedacht, die Austalt, deren Iahresbedarf sich mindestens auf
700 R. belauft, sobald nur die vorhandencn Mittel rs erlau-
ben, iu's Leben zu rufen. (Prases: Audi. Koch, Schatzmeister:
Qberpastor R'pke). — Das Dom-Waisenhans hat aus dem
Nachlah des Gen.-Maj. v. Wi'llmaun 100 R. erhalten.

I n Veranlassung eiuer Vorsiellung des estland. Herrn
Gouv.lProcurrurs vom 30. October e. wird von ter estland.
Gouo.-Reg. sammtlicheu Herren Hakenrichteru vorgeschrieben,
in ihren protokollarischen Verfuguugen uber Zuerkennung von
Strafen das Gcsetz ,u citiren, auf welchen die Festsetzuug der
Strafe beruht. (lsstl. Gouv.-Ztg. Nr. 90.)

Das estland. Oberlaudgericht eroffnet seine nachste I u i i -
die am l o . Ianuar 1862.

Das Gut K a u im Kirchfp. K o sch, nebst den Hofiagen
Nutz. Kossast und Arrawski ist am 10. I u l i 186! mittelst
Grbtheilungstransacts dcm Capitainlieutenant Otto v. Kotzebue
fur 90,000 N. ccdirt worden.

Das Gut R idaka mit dem Landstuck Kockre im Kirchsp.
Rappel ist am 12. Sept. 1861 von drm Grafcn Paul Reh-
binder fur 22,000 Rbl. dem Major Alexander v. Gerner;
das Gut H a i b a im Kchsv. Hangers am 8. Sept. 1861 von
dem Mannrichter Alexander v. Staal fur 65,000 Rbl. dem
dim. Lieutn. Ferd. v. Mohrenschildt verkauft.

(Procll. 19. Oct. 1861).

A u r l a u b.
K u r l a n d . Die Kirche zu Nersteln, eili Fi l ial von

Mesohten, stand 200 Iahre hindurch ohne jegliche Untcrhattung,
bis jrht tlidlich der ueue Grbbcsitzer, Herr Graf Lambsdorff,
dieselbe grundlich repariren und ausschmucken lietz. Ein neu«s
Altarbild und cine neue wohlklingeude Orgcl, letztere gebant
vou uusercm renommirteu und allbeliebten Orgclbauer, Herrn
Herrmann in Libau, wurden gleichfalls angeschafft, und Kelch-
uud Altar-Decken von zarten Handen hoher Damen gefertigt.
Die a!te unanfehuliche Kirche hat slch fomit in einen fchonen
Tempel des Herru umgewaudelt und ist am 24. October auss
neue dem Herrn gewelht warden. (L. Z )

K u r l a n d . Die Zahl der Volksschulen in Kurland ist
im Zunehmen begriffeu. Kurland hat gegenwarlig em Seminar,
worin Volksschullehler und Organisten gebillet werdeu; daun
309 Schulen, von denrn 172 Kirchenschulen und 137 Lest'
schulen flnd. Die Zahl dcr Schulcr betiug im lrtzten Echul-
Semester 13,020. Nur der dritte Thcil der genannten Summe
warcn Madchcn gcwesen, was sehr zu bedauern ist, da der
hausliche llnterricht, von dem doch so viel abhaugt, dem
weiblichen Geschlechte obliegt. Wenn wir die Zahl weiter noch
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redtn lasseu, so kommt in Kurland jeht c ine Schule auf
1^00 Seelen und das Verhaltnitz Ver Schuler zur Seelenzahl
ware ! : I^l. (8. Z. )

K u r l a n d . Wahrend in Estland cine Zeit lang ein ge-
luisser Maltswet religiose Umtriebe veranlatzte, haben wir jeyt
in Kurlond eine V a p listen-VewegllNg. Sie begann deceits
in leisen Auklangen bald nach vim tetzlen Kriege, indem aus
Memel einige Haurwerksgeftllen baptiftischer Secte heruber
kamen, Conventikel hielten und Zulauf fanden, wodurch mun-
ches Geschaft in Etocken gerieth, die Polizei verbot zwar die
Zusammenkunfte, sir wurden aber geheim in Walderu in der
Umgegend von Libau veranstaltet, ein Schulmeiiier ging zu
den Baptisten uber und versuchte dann auch das Lantoolk fur
die Secte zu gewiinien, in Grobin erstand em beslimmter Vap»
tister-Vorleser namius Branttmann, und die Cecte wuchs an-
sehnlich, im vorigen Iahre lietzen sich allein 11 Mauner aus
Kurlaud in Memel wiedertaufln. Die Secterei wurle von
der Obrigkeit unlersagt, Brandtmann als pahlos des Reichs
verwiesen, aber die Oesellschaft ist fchou so weit angewachsen,
sie hat unter sich Vorleser und Lehrer erwahlt, und harrt nur
noch der obrigkeitlichen Bestariguug. (Peru.-Postim.)

V t i t a u . Den Besitzern von H u n d e n wird vom Polizei-
amt zur Pflicht gemacht, ihre Hunde nut Maultorben zu
verfthen. — Zum Bcdarf des hies. Gensd'armes » C o m-
man do's sotlen im Laufe des kuuftigen Iahres mrhre Bauten,
zus. auf 63^9 Rbl. 93 Kov. verauscklagt, u. A. dec Neubau
eines massiuen Gebaudes zur 3chmiede und der einer festen
gedeckten Manege, ausgefuhit werden.

I n Tuckum hat sich Dr. R. Heidinger als freipractifi-
render Arzt uiedergelassen.

Die Kirche in B a u s k e hat dec Akademiker, Geschichts'
und Portiat-Vkalcr Julius D b r i n g aus Dresden, in M i w u
unlangst ein grohes Altargemalde, der Hiiland am Kreuze
nach dem Verscheiven, iu eigner Eonception angefertigt. Sach»
kuntigc uud Kunstkelnier haben dieses Gcmalbe als tin sowohl
in seiner genialen Auffassung uolltommen gelungeues Werk er<
klart, auf den Laieu machc es den beabsichtigten tiefslen Eindruck.

Mekrologe-

Am 22. Nov. starb in St . Petersburg der Lehrer an der deutschen
Hauptschule zn St. Petri, Herr Heinrich Jacob M e l i n , gel,, in
Llntdping den 4, Ian. 1786, der Sohn eines Geistllchen, studirle in
Upsala und kam <m zweiten Iahrzehnt unser̂ s IahrhundertS nach
Ruhland. anfangs als Hauslrhrer nach si'ga, von hier zwischen !8>4
und ll^l7 nach St . Pcteredurg. Seitdem er sich yier niederll«h, war
f«ine Tyciiigkeit stets drm Leyrberufe gcwidmct, theils in Privat-
schulen, wie in den Pensioner, von Muralt u»d D. Collins, thclls
in einigen Familien als Erzieher theilv in btfentlichen Aostalten, wie
am Smolna>Sc:ft und seit !82? an dec St . Petriichule, an wtlcher
er Oljchichte. physikal'sche G^ographie und Staristik lehrte. Ncnn
schon stin treues Gebachtnitz ihm deim Unterricht in diesen Gegen-
standen trefflich zu statten kommen mul)te, so sichrrten >hm andererieits
ftin viclfeiciges und solves Wissen, wie sein icidcnschaftSioser und
aufitchtiger Eharaktcr den schdnsten Erfolg dci der stret>>amen Iugend.
Dadurch gclang es ihm, bci dieser nicht nur fur seine P«rsonlichkeit
Achtung zu erw«rb«n, sondcrn auch solche fur die Wissenschafi silbst
zu wecten. Seine vielseitige gediegene Bildung. sein reixer Gnthusi«
asmus fur die allgenninen und yoheren Inceressen der Menschheit,
seine geist«sfreie Gcsinnung, seine erfahrungsreiche Menschenkcnntnih,
sein htiter«s. wohlwoUcndes und stets thelinehmendes Wesen muhten
seine vastlliche Freundschaft bcsonders wunschenewerlh erfcheinen lassrn
und vcrmchrcen immerfort die Zatil seiner Freunde. (Netrolog von
P. Lerch in der St. Peterso. Z. Nr. 2Ul.)

Am 3l . Oct. starb in sleval an der Sctwindfucht Theodor v.
Mohrensch i ld t , 20 I . a., ehem. Zogling d«r Domschule.

Am 23. Nov. starb in Mitau der dim. Kreierevisor. Loll.-
Reg. Hermann Fleischer, 73 I . a.

Ende November starb zu Reval der Loll. - Assessor Christian
Friednch Han fen . alt 50 Iahre.

Am 2. December starb zu Reval der Coll.- Sccretair am Ka>
mcralhof G. V. Ziegenberg.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
November 1861.

Dat. Bar . The rm,
a. St. n.St. d.^i«°R. Xinlm. >lU,. Wind. W i t t e r u n g .

trube, Nebel, Rcgen
dichter Nebcl, Regen
dicht«r Nebel, Ad. Regen
trube, Rcgen
trube, Regen Schnee
heiter
starterSchnee, Nebel. Reg.
3ieg,.,Schnee,Abds. heiier
b.dcckc
Schneegestober
trube
heiler.
etwaa Net el: hell
trube
trude, Schnee
staitcr Schnee
hell, woikig
stark bewoltt
heiter, Abends Regen
feincr Regen
Regen
Regen
heitcr, Abends Schnee
irube, Abends Schnee
heiter
trube
trube
starker Cchnee
heiter
Schnee, Regen

8o

20 Oct. l.Nov. 333.27
21
22
23
24
25
26
27
28
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2
3
4
5

7
8
9
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1Nov.l3
2
2
4

7
8
9

10
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12
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15
16
17
18

14
15
16
17
18
19
20
2!
22
23
24
25
26
27
28
29
3U

329.05
330.94
329.56
331.05
334.19
331.73
326.93
331.64
330.59
332.32
336.64

^ —0.
3.3
4 6
3'3
2.7
0.6
0.0
0.7
0.0

—3.2
- 5 . 2
- 7 . 4

336.30—l 5.6
330.62
329.01-
330.18

- 6 . 7
- l l . 4
-7 .4

333.31—10.6
334.27—11.3
334.9l —15.0
327.l?
327.94
326.57
325.56
327.29
336.9 <
337.24
333.40
334.07
334.16
331.35

0.6
- 1 . 4

0.1
2.9
1.0

- 6 . 2
—2.4
- 2 . 0

0.2
0.6
0.2

l 4.2
6.1
6.2
5.0
3.6
3. l
2.0
1.5
2.0

- 3 . 2
-0 .7
—7.1
- 6 . 7
»-3 9
- 3 . 1
-6 .7
—7.9

—11.2
1.0
2.6
3.0
3.1
3.3
2.2

— l.0
- 0 . 1

0.2
1.0
2.1
4.0

802
0 2
8(1

8W2
8>V3
0W2
802
^ 0

^>VV2

I>(1
8>V 2

0 3
0 3

NO 2
^ 0

8VV 3
>V 2
8VV 2
8VV 2
8VV 2
^V 2

8VV 3
8VV 2

8
8VV

8 3

V0N
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Werlcv von LelloutunZ,
ulier clie
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Notizm ans ben Kiretzenbuchern Dar^at's.
Getau f te in der Gemeinde der S t. I o h a n n i e . K i r c h e :

Del> Sattlers F. Aspholm Tochter Iscldella Rosalie; de« Kauf-
manns F. Schmidt Tachler Emma Emilie Alma.

Gestorbcne in der Gemeinde der St- I ohann i s -K i r che -
De«Sattle>« F. Aspholm Hochttr Isabella Rosalie, 2 Wochen alt;
die Schullehrersfrau Elise Ds i rne , 71 I . alt

P r o c l a m i r t e in ber Gemeinde der St. J o h a n n i s - K i r c h e :
D«r Kaulmann und Fabrikbrsitzer Julius W'lhelm Henningson
mit Marie Iuliane Elisabeth Zopff,- der Oetonomie-Buchhalter
Gustav Eduard Beek mit Alwine Marie Pecnhof.

I m slamen deS General-Gouvernemcnts don Liv', Est> unb Kurland gestattet ben
Dorpat, d. 11. December 186!.

(Nr. 198.) (Druck und Verlag van H. Laakmann.)
Censor L inde.



« tit. Montag, den 18, December

D a s . I n l a n d " erscheinl
wdchentlich in Nummtrn von
einem Bogen in gr. ^. 3̂ er
Pranumerorions-Prris fur
das Iahr be'raat ki Rbl. S .
mit Einschluh der Polisteuer
<m ganzen Reiche u. ^^ 3ibl.

Sllber in Dorpat. Man
adonnirt bei der.Redaction
des Inlands" und b«i dem
Nuchdrucker H. Laakmann
in korpat. Inserlions^^e>
duhren fur die Ztile wer.
den mit < Kop. S . berechnct.

rne Z octz en schr i f t
fur

Li»- , Est- uud Kurlands Geschilhte, Geographic, Statistik und Litcratm.
S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a b r ss a n g.

I. Die Nixc.
^inaus, mihrathne Di rne, D u meines Alters Fluch!

Wenn Dich die Welt verlockle mit List und Lug und T r u g ,

So meid' auch meine Schwelle, die nun durch Dich cntehrt

Uud sie zu uberschreiten s«i ewig dir verwehrt!"

So wies im erstcn Zorne aus ihrem Heimathshaus

Ein Mutterherz die Tochter mit hartem Wor t hinaus.

M i t thranenvollen Augen, mit wirrem Blick uud Gang

Schwankt jcht das junge Makchen de» Naldweg still cntlaug;

Kaum kcmn sit vorwarts schieiten, die Fiihe sind ihr schwer,

Sie mocht' i,,'s Weile rilen und kann uicht wciter mehr,

Wohl licbt sie ihn noch immer wir einst so trcu und gut,

Dcr ilir das Hcrz gebrochen in frechem Uebermuth,

Uud datz er sie verlassel,, ,vc>S kaim sir Venn dafur,

Sie mochte geiue sterben, dann war' es aus mit ihr.

O uubarmherz'ge Mutter , T u stoht sie iu die Welt

Die arme eiuz'ge Tochter, die unbewuht gefehlt!

Nuu schwaukt sie dulch die Vaume iu ihrcs Herzens Noth

Uuo siukel in tie Kxiee ermattet bis zum Tod.

Was klingt vom See so leise

Fur wuudervoller S a u g !

I n klagtnd silver Weise

Zieht ei die Lust eutlang,

Vezaubert alles Leben,

Dah todtcustill es schweigt

Uud vollig hiugesseben

Das Haupt in Traumen neigt.

Cs ist tie W astern ire.

Die in der blauen Fluth

Non Wellru sanft geschauktlt

Co lieblich singexd ruht.

Sie klagt in weicbeu Touen

Von Liebesgluck und Lust,

Vi» gluheud heiyes Lehnen

Gntquillet ihrer Vrust.

Sie lockct, rnft und fiehet

Zu sich, zum Zaubeigluck,

Doch >v«r nicht wlderstehet

De l kehrt uicht mehr zuruck.

Co klingt vom See so leisc

Der wtlndeivolle S a n g ,

I n klagenv fuger Weise

Zieht er die Lust eutlang.

Das Madchen hort sie singen in ihrem tiefen Weh'

Uud eilend wil l sit driugen zu ihr zum uahen See ;

Die Welt ist ihr verlorcn, der Mutter Fluch ihr Grab,

Es zieht mit Geisterarmen zur N''xe sie hinab.

Sie eilet durch die Busche, ihr Herz klopft wild erregt,

Dort sieht sie's goldig schimmern von blauer Fluth bewegt j

Sie sitht mit goldnem Haare, mit Augen hell und blau

Dort in d<m kuhlen Waster die wuudervolle F r a u ;

Sie sieht die Arme strcckcu hin uach dem ormen Hiiud,

Eie hort tie Wogeu rauscheu so ladeud weich uud lmd,

Gin ahnungsvoNer Echauer durchzirht ihr Nrust und S i n n ,

Sie sturzt sich in die Flulhe,,, sie sinkt >md ist dahin,

Und klagend, leise klageud

Wie ferner Geisterklaug,

So <onet vom Gcstade

Der Nixe Wuntersaug,

Bis vollig mit dem Wind«

Der letzte Tou verklingt,

Den sie so hold, so nn'ldt

Aus blaucr Ticfe singt.

Dor t aber, wo im Walde die Hutte eiusam steht,

Die alte Mutter vergebens nach ihrer Tochter spaht.

Wohl fuhlt sie ties im Herzen des Norwurfs herbes W o r t ,

M i t Iammern und mit Schmerzen durchforfcht Ne jeden O r t ,

Sie weiut iu hellen Zahreu, sie klagt sich schuldig a n , ,

S>e fiehet um Erbarmen, was sie im Zvln gethan.

Co irrt sie durch das Dickicht in namenlosem Weh,

Und sucht uud rnft und klaget, rah sie ihr Kind erspah'.

Uud zu derselben Stuude,

Da kreischt cs laut uud klingt

Wie ferues Todesrochelu,

Das dumps heruberdringt.

Es ist ein meuschlich Etohnen,
Der Angstschrei einer Vrust,
Die mit dem Tote ringet
Sich kemer Schuld bewuht.
Es ist der Schrei des Herzens,



793 794

Das wogend wild zerspraag,
Es ist tin seltsam schriller
Und schreckensvoller Klang.

Mi t thranenvollem Auge vernimmt die Mutter ihn,
Sie hat den Ton begriffen mit mutterlkchem S inn ;
Sie fuhlt in ihrem Schmerze, im jammervollen W«h
I m allertiefsteu Herzen der todten Tochter Nah' ;
Cs treibt sit ihr zu folgeu ,'u's unbarmherz'ge Grab,
I u das der Fluch der Mutter die Arme zwang hinab.
Sie eilt in VZahnsinnsschrecken zum dustern stillen See,
E l soll mit scinen Wogen begraben all' ihr Weh.

Das Nasser murmelt leise
Uuv platschert an ten Strand,
Es treibt auf semen Fluthen
Gin wohlbekaunt Gewand.

I m bleicheS Antlitz tauchet
Empor mit stierem Blick,
Danu reizten es die Wellen
I n ihren Schootz zuruck.

Die Mutter hat's gesehen, ihr Vlut wird eisigkalt,
Es fatzt sie Geisterschauer mkt teufiischer Gewalt,
Es zuckt in wildem Schmerze, es bricht ihr reuig Her;,
Sie hebt den Nlick nach oben, die Hande himmelwarts,
Daun siurzt sie in die Wogen mit wildem Freudeuschrei,
Dah doch im Tod vereinct sie mit ter Tochter sei.
Und dort wo sie versunken ruuscht auf die Wasserfiuth,
Vis Alles wilder schweigend in Todesgrauen ruht. A. R.

I I . Ginige Worte uber memo Redaction des
Inlands

Ich habe in ciuer ftuhcrcu Nr. velsprochen, mich uber die
Grunte auszusprechiu, wclche mich zur Nieterlrguug der Re-
daction bewogen haben. Es laht sich abcr kaum thun, ohue
zugleich eim'ge Worte uber mcine perfonlichen Verhaltuisse uud
deren Giusiutz auf mriu Geschaft hiuzuzufugeu, weshalb ich denn
<n dieser Hiusicht die Nachsicht ter geehrten Leser des Inlands
in Aufpruch uehme.

Weim der Mensch verpfiichtet ist, bei semen Unternehmun«
gen die schlimmssen FaNe uichc als moglich, soudern als wirk-
lich voraus zu srhen, so habe ich ein grotzcs Versehen bcgangen
als ich die Redaction des Inlands ubernahm. Denn ich sehte
zwar viele Hinterni'sse, Arbeit uud Aerger voraus, da ich mich
aber zu ter Zeit verhaltnitzmcitzi'g geistig frisch und korpeilich
wohl fuhlte, so hosste ich die moglichen Hindernisse befeitigen
uud die uothwendige Arbeit ubernehmen zu konnen. Es sollte
aber auders kommen. Der vorjahrige strcnge Wkuter hatte
emeu sehr nachtheiligeu Eiufiuh auf meine Oesuudhcit, kaum
hatte ich die Redaction ubrruommeu, so zehtteil schlaflose
Nachte mcine korpcrlichen Krnfte auf, ties hatte uaturlich eme
unguustige Wirkung auf meine geistige Stimmuug. Zugleich
mehrten sich von Woche zu Woche die Tchwicrigkcitcn dec uber-
nommentn Verpstichtung und ich gerleth schy>, im Februar in
einen Zustaud, der fur eine forderliche Redactiou luchts weui-
ger als guustig sein kouute. Nur die Echwierigkeit, zur Zeit
emen antern Redacteur zu gewmuen, die Herru Laakmann

troh aller Bemuhung schon genothigt hatte, sich an mich zu
wenden, hielt mich damals ab, die Redaction auf der Stelle
niederzulegen. Zugleich mit dem traurigen Wechsel, der in
mtinen Krasten stattfand, stellte sich mir von Woche zu Woche
die trostlofe Gewihheit heraus, datz ich bei meinem Geschafte
nicht blotz zu prufen und zu ordnen, sondern auch allein fur das
Material zu sorgen hatte, denu monatlich im glucklichsten Falle
ein Aufsatz von fremder Hand konnte doch nicht fnr line we«
sentliche Unterstuhung gelten. Glucklicher Weise hatte ich man.
cherlei Material vorausbesorgt; als aber das mit jeder Nr.
mehr zusammenschmolz, begann fur mich die Bedrangnih. Die
gegenwartige korperliche Ermudung und die fortwahiende Sorg,
fur die Zukunft nahmen mir die letzte Kraft und Lust zur Arbeit,
und doch muhte ich arbeiten. Lln's Briefschreiben konnte ich
gar uicht denken, denu die Gedanken vergingen mir, wenn ich
die Feder ansetzte, und manchrr vielleicht zweckmahige Plan
blieb^nur eben Plan und kam nicht zur Llusfuhrung. Die
Hauptschwieiigkeit fur mich lag abcr im Prvgramm dcs In^
lands, an das ich gebunden war. Geschichte der Dstseepro«
vinzeu! wer weitz wie oft schou ausgedrosckenes Stroh; auch
da nur emige Korner noch herauszuklauben, erforderte grohe
Vorarbeiteu, zu denen mir, weun auch nickt die Zeit, doch
die Krafte fehlten. Ich fahte deu Plau, einen Vater semen
Kindern die Hauptbegebenheiten aus der Geschichte drr Ostsee-
provinzen crzahlen zu lassen j ich machte auch dazu einige Vor-
studien , aber ich kam im Drauge der Umstaude uicht zur Aus-
fuhruug. Geographie! worau die Grunder des Inlands gt-
dacht haben, als sie diese mit in's Programm aufoahmen, ist
mir uie deutlich geworden; aber freilich sie rechueten auf die
Unterstutzung der gauzeu Unioersitat und auf all daS Material,
das seitdem iu auderer Form oder iu auderen Schriften zu Tage
gefordert worden ist. Aber was soll jetzt noch ein armer nud
auf seme Krafte angewieseuer Nedactcur fur die Geographie
dcr Dstseeprovinzen thuu? Ich dachte einmal ou ciur Veschrei-
bung der euizeluen Kirchspiele uach ihrer Eigenlhumlichkeit in
mancherlei Hinsicht, aber dazu bedurfle es Iahre, um das no-
thige Material zu bcschaffcli. Aus trmsclbcu Grunde unttr>
blicb ouch ei<i andercr Geranke iu ter Tusfuhning. Ich gedachte
uamll'H die Natur̂ eschichte der Ostseeprovinzlu nach Art der
Giudescheu Viographien aus tcr Natur zu behandeln. Die
wichtigsten Vaume, Culturpflan;en uud andere Gewachse, die
luildcn Thieve, die Hausthicre, die Vogel, F'sche, ja selbst Ili«
secteu :c. botcu da;u rlichen Stoff. Doch che ich an die Aus-
fuhruug emeZ dicscr Plane geheu kounte, warcn meine korper̂
lichen Krnfte fast bis zum StiNstaude aller Arbeit aufgczehrt.
Da^u wc,r ich durch tie fortwnhrenden Corgeu der Redaction
iu ciuen Zustand geistiger Aufreguug gekonnnen, der mich die
Wicderkehr cn'.cs Ui'falls fruherrr Iahre bcfurchtrn lieh. Ich brach
dahcr vlotzlich alle Verhaltnisse ab, und da ich die Redaction
uur untcr der Bcdmgung ubernommrn hatte, dah ich emigt
Mouate terselbcn z^m Zweck eincr Neise im nachstcu Sommcr
enthobcn wurte, muute der Heir Verleger so schnell als mog-
lich fur emeu Etellvertreter sorgrn. Meiue Hoffnuug, dah der-
selbe im Stante sciu wurde, nach memer Nuckkehr die Nedac-
tiou welter fortzufuhrcli, erfullte sich letter nicht uud so muhte
ich d̂e Arbeit selbst wieder ubernehmen. Bald sctzte sich aber
der Gittschluh fest, die Redaction niederzulegen, wie dem Pu-
blikum auch schon ju Nr. ^^ des IulaudS angekundigt wurde.
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Ich unttslasse jete welter, Klage uber die Schwierigkeiten und

Hindernisse, die der Redacteur des Inlands zu uberwinden hat

und wiederhole, datz ich die Redaction nur wrgen Mangels

an zureichendeu korperlichen und geistigeu Krafteu niedrrlege.

Ein Hcuptgrund wnr aber auch die Grfahrung, datz dieses

Geschaft eiuen bedeutenden Einfiutz auf meine Stimmung hatte,

so dah ich davon Nachtheil fur meine Wirksamkeit als Lehrer

furchtete.

Die Redaction geht nut Beginn des nachsten Iahres in

die Hande eines Manues von gediegener Vildung ub«r, der

vollkommen Heir seiner Zeit mauche Vortheile vor mir voraus

hat. Stat t ihm aber mit kuhlei, Worten glucklichen Erfolg

bei seiner Albeit zu wunscheu, schliehe ich lieber mit der Ver«

sicherung, bah ich ihn nach Kraften als Mitarbeiter uuter-

stutzen werde. H> E»

III. P a d a g o g i s c h e s .
^ ! N Lehrplan als Grundlage des Mllthematischen Unter<

richts in Schulen kann im Gegensatze zu den Lehrplanen man»

cher audern Wissenschaften in einer doppelten Beziehung sich

unbrauchbar erweisen, namlich ersteus durch logisch, Widerspru'

che, die er entlzalt, und zweitens durch die Aufnahme solcher

Discipliuen aus dem Gesammtgebiete der Mathematik, welche

den besouderen Zwecken der betreffenden Lehraustolt nicht ent«

sprecheu, d. h. er lann sowol falsch, als unpraktisch sein. Fur

den Mathematiker von Fach bietet die Zufammenstellung eines

logisch richtigen Lehrplai'ks keme Schlvieiigkcit tar, tie eisi ta

ei'ntil'tt, ,ro es stch um die praktische Seite des Lehiplalies hau»

delt, wei'l diese eme genciue Vekaiultichaft mit de» jedesmaligr»

Forkkru>lge>» und dem Wesen der Schule uud gtsicherte pa,

Vagogische Grfahruugen porausfetzt. Die blotze Theoiie reicht

demnach nicht auS, vielmehr fallt tie Stimme des wiffenfchaft-

lich gebilteten Schulnianues dabei am starksten in's Gewicht.—

Datz der vor einem Ialire fur die sicbeu Classen tcr Gymna-

sien probeweise eiugefuhrte Lrhrplan liicht weuigeu Ausstellunl

gen offen steht, diese Ucbrrzeugung glaubt Neferent mit so man-

chen andern Schulmannerl! zu theilen, uild da bei den jetzt

uberall sichibaren Btstrebungeu zur Organisation unseres Echul-

wescus sich auch eme baldige Reform des in Rede stehenden

Lehrplanes erwarten laht, so durfte es die gute Cache nur

fsrtern, wenu schvl, fruhrr, beoor man tie Hand an's Werk

l,gt, eine Veralllasslilig geb°tei> wird, uber die zweckmahigsttn

Aendeimigeu nach^utenken uud manche ueuen Vorschlage zu be-

prufen. I » solcher Absicht ,'st der nachfolgende Lehrplan ver-

offentlicht, bei dem es darauf abgesehen ward, in Auswahl,

Umfang und Reihrufolge tes Stoffcs deu Forleruugln des

neuen Siebrn-Classen-Systems der Gymnosien moglichst Rech<

nuug zu trllgeu.

VII.
1) Elklarung des Zahltuschreibeus. Die "l Cpecies mit gani

zeu gleichbenanltten Zahlen. Zerlegen der Z^hlen in Prim-

factoren und Merkmale dafur. Erklaruug der Nruche.

Die "l species mit Bruchen. Kopfrechueu. 4 Stunden.

2) Recbnung mit ungleich beoannten, ganzen u,.d gebrochenen

Lahlen. Hausige Wiedeiholung der Gruudbegriffe. Kopf<

rechnen.

VI.
1) Erklarung der Decimalbruche, Die 4 Species der Decl-

malbruche. Vciwaurlung gemeiner Vruche in Decimals
bruche uud umgekehrt. Rkgelretri mit Zu.uckfuhruug auf
die Emheit. Kopfrechneu. 4 Stunden.

2) Das Wichtigslt dcr Lehre von den Proportions. Die
GeschaftSrechnungru. Kopfrechnen. 4 Stundeu.

V.
1) Die 4 Species der Buchstabenreckliung. Vorbereitenber

geometrischer Unterricht. 3 Stuuren.

2) Die 4 Species der Vuchilabenrechnnng. Ansziehung der
Ouadrat' und Cubik>uur;el aus brstimmten Zahlen. Vor«
bereitender geometrischer Unteriicht. 3 Stunden.

IV.
1) Plam'metrie. Potenzrechnung mit gau;en Exponenten.

Proportiouslthre aNgemeiu begrundet mit Anweuduugen
auf die schwieligereu Geschaftsrechnungm. 4 Stunden.

2) Plauimetrie. Wurzelrrchnungeu. Gleichungen tes ersten
uud zweiten Grades mit eiuer Unbekannten. 4 Stuuden.

III.
1) Ctereometrie. 2 St. Kelteubruche. Logarithmen. 2 S t .
2) Stereometric. 2 St. Gleichungen des ersten uud zw«i»

ten Grades mit mehren Unbekaunten. 2 St .

II.
t ) Ebene Trigonometrie. 3 S t . Unbestimmte Gleichungen

des ersten Grades. Erpoueutialgleichuugen. 1 S t .

2) Arithmetische und geometiischc Progressions. Combinations-
tehre. Gruntbegriffe der Wllhrschemlichtciisrechuung. 3 3 t .
Uebungeu im Losen geometrischer und trigonometrischer

! Aufgllben. l S t .

I.
1) Mathemat. Geograpbie mit Brgruudung durch die wich<

tigsten Satze dec Svhaiik. 2 L t . Allgemeiue Uebelftcht
des Oesammtgeb'etrs ter <3lementarmath«matik mit Aebuu»
gen aus alien Zwrigen derselbeu. l St.

2) Aualytifche Oeometrie. 2 St. Allgemeine Uebersicht:e.
l Stunde. t?. I I .

IV. seven und Wirken der Fran v. Krudener.
Verschiedeue, mehr oder minder gut uuterrichtete uub von

mehr odcr weuiger WohlwoNeu befrelte S thrift sillier haben fich

bereits mit Fran v. Krudeuer in ziemlich umfaugreicheu Bio»

graphieen beschaftigt, worin es cm Anekdoten, Lobpreisungen

und auch wieder an Ausstelluugen ihres Charakters uicht fehlt.

Diese mit einer ganz auhergewohnlichen Natur ausgestattete

Frau. die eiueu unwiderstrhlicheu Reiz auf alle di'ejcnigen aus«

zuubeu wuhte, welche sich in ihrer Nahe befandeu, ist der

Gegenstand der streugsten und hartesteu Urtheile gewesen und

hat fast eben so starke Abneigung eiugefiotzt, als Bewuuderung

und Zuneigung, die ihr nicht nur ausgezeichuete Manner jedes

Etaudes uud Ranges scheukten, sondern auch die vielen Armen

und Krankeu, deuen sie sich berufen fuhlte, lrosteud und helfeud

zur Seite zu stehen. Man kann beim Durchlesen der Skizzen,

welche die Herren Schnitzler, Parisot, Mahul und selbst Saiute-

Neuve vou ihr gegeben haben, leicht wahruehmeu, dah die

W e l t d a me besser verstauden und richtiger beurtheilt worden,

als die Chr is t i n , die erst sparer gekommen ist.

Man halt der Einen wesentliche Fehler, tadelnswerthe

Folgewidrigkeiten, ihre allzu kecke Imagiuatiou, ihr viel zu

ungezwungenes Netragcn, lvodurch sie sick ihr eigenes Leben,

wie das ihrer nachsteu Verwandten, vetbitterte, zugute; wahrend
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man bei der Anderen bit hochgesteigerte Empfindsamkeit, die
Aussckrtitungen des GlaubenSeiferS, die Inbrunst, die granzen'
lose Aufopferung im Dirnste der religiosen Sachen, welche ihr
einziges uud ausschliehliches Interesse geworden war, nicht dulden
mag. Man liebtt ihre poetischen Verzuckungen, die romanti-
sche und mystische Richtung ihres Geistes, genug, man fund
Alles an ihr bezaubernd, da sie noch leichtfertig und dem Welt-
getummel hingegeben war, und ihre Tage rauschcnd und wirbelnd
dahinrollten. Aber einmal zu Gott bingewandt und ganz damit
beschaftigt, ihm zu dkenen, wi l l man keinen ihrer Charakterzuge
wiedererkenncn, nichts, was an die fruhere Frau v. Krutener
zu erinnern vermochte; man verlangt sogar, dah aus eiuer
F r a u , welche sich von auhern Eindruckcn, welche sich bis zum
Ukbermatz von ihren Gefuhlen und Empfindungen behenschen
lietz, melche allen Arten von^Tauschungen uud Ginbildungen
ausgeseht war. aus einer Frau,swelche in alleu Zirkeln glanzte
und sich glucklich dunkte, geliebt und angestaunt zu werdtn,
eine ganz schlichte, einfache und vernunftige Christin hatt«
werden follen, die sich in nichts von onderen unterscheide und
vor den nuhergewohulichen just so zuruckschauderte, wie eine
schottische Puritanerin. Dies nun ware wohl eine Umwandlung,
die auher dem Bereiche der Mbglichkeit liegt, und keinesweges
eine Bekthrung, wie sie das^Gvangelium bewirkt. Die Ruck-
kehr einer Seele zu Gott vetleiht ihr wiederum die Kraft,
dem Bosen zu entsagen, lautert ,'hre Bestrebungen, entwickelt
ihr inneres Leben, erweckt in ihr eine neue Masse und Neihe
von Gmpfindungen und Hossnungen, allein die unterscheidenden
Merkmale, die besonderen Eigenthumlichkeiten der Seele'werden
bei diesem Umschwuug durchaus nicht verwischt. Dies ist auch
virlmehr der Gruud, warum dass, was'bei Frau v. Krudener
gar uicht aufsiel, als sie noch von den Flulhen dcs Weltlebens
getragen ward, welche so viele Eitelkeiten, so manuigfache 3ln«
spruche und Seltsamkeiten nut sich fortfuhren und verschlingen,
ohne dah dies weitere Folgeu nach sich zoge, nut einemmale
als eine unertragliche Bizarrerie, a!s eine vollstaudige Nicht-
beachtung der bestehenden geselllchaftlichen Regeln erscheint, sobald
sie beginnt, auf ten reiuen und tiefen Gewassem der Wahrheit
zu schiffen. UehrigenS beklagen wir es mehr, als irgend Einer,
bah Niemand im Etande gewesen ist, die meikwurdige Fiau zu
schutzen vor ihrem Hang zur Ueberspannug, zur Verzuckung,
zu Erscheinungen, Norahnungeu, zu aN jenen inncren Vorgangen,
Dffeubarllngen und Traumereien emes erhitzten Gemuths, dem
«s unmoglich ist, nicht zu mitztrauen, und welche viel zu schr
das geistige Wesen unslrer Heldin durchdrangknl, als datz sie
sich nicht mit ganzer Seele ihnen hatte hingeben sollen. Iedoch
statt emes strengen Fuhrers, der sie in den vernunftigen und
geraden Wegen christlicher Nesonnenheit hatte erhalten konnen,
war sie gleich beim Anbegiun ihrer Nekehrung dem Einfluh
von Menschen auheimglfallen, die eben so mystisch waren, als
sie selbst, und daher ihrem frommen Einnr ein« beklagens-
werthe Richtung gaben.

Die Schrift des^Herrn Charles Eynard, welche in Paris
erschienen ist, fchildert Frau v. Krudener in den beiden Phasen
ihreS Lebens in einer Weise, datz wir das deutlichste Dild von
ihr gewinnen. Er hat geschopft an den Quellen ihres Nrief-
wechsels und den Erinnerungen derjenigen unter ihren wahr-
haften Freunden, welche noch leben und ihm demgemah schatzens'
werthe Aufschlusse geben konnten. Vt i t der Geduld, Unpartei-

lichkeit und dem Wohlwollen, welche ihn auszeichnen, hat Here
Charles Gynard aus jenem ganz eigenthumlichen Leben em
voUendetes GauzeS geschaffen, das bis dahin so viele Lucken
unb dunkle Seiten beinahe vollig unverstandlich machten. I r
t r i t t nicht als Richter auf, er erzahlt blos, und zwar mit dem
Sartgefuhl, mit der Behutsamkeit eineS Freundes und ofter
mit der Eympathke emes Glaubensgenosseu, der sich nicht ab-
stotzen laht von dem uberschwanglichen Frommigkeitseifer, von
dem ungemrssenen Venehmen, welche Frau o. Krudlner in Lagen
versetzen, die man erhaben oder lacherlich nennen must, je
nachdem man sie von einem hohm Standpunkt oder nach Matz-
gabe dcr herrschenden Negriffe hetrachtet. W i r durften vielleicht
finden, dah er sich nicht immer streng genug zeigte; indeh ohne
Zweifel hat er beim Studium dieses so sonderbaren Lebens
empfunden, waS wir felbst beim Lesen fuhlten: uamlich, dah
die Strenge in dem Augeublicke, wo sie sich kuudgeben und zum
Ausdruck kommen w i l l , entwaffnet wird durch einen Zug so
schlichter, ungeheuchelter Hi'ngebung, so aufrichtiger Demuth,
durch eine so heroische Entsaguug oder eine so zarte Mild»
thatigkeit, dah, anstatt sie zu tadeln, man sagen muh: ,,Lass«n
wir sie gewahren. Was fur herrliche Fruchte der Frommigkeit!
Welch em verzehrender Heiligkeitsdurst! Welch eiue Liebe zu
den lllrmen, zu den Kranken! Was fur unermudliche An-
strenguugen, ihnen zu helftn! Welche auherortentliche und fast
uberuaturliche Bemuhungen, um die Unmassen Leidender wahreud
der schrecklichen Hungerjahre ! 8 l 6 und 18 l? zu ernahren!
Mag sie also immerhm ein bischen zu viel predigen, mag ihre
Svrache noch so mystisch sein, mag sie in die Svinfindigkeiten
der Madame Guyon verfallen, mag sie sich mitunter fur eine
begcisterte Prophetin haltcn und ihre Vorahnungen, ihre Traume
vielleicht, fur gottli'che Ojfenbarungen ansehen, so ist das
aNerdings sehr schade, und wir bevauern es um der grotztcn
Ehre der Wahrheit wi l len; mdeh rauben die ocidrithlichen Makel
nichts von der Schonhn't ihrer frommcn Ncike, ihrer freiwilligen
Usmuth, ihrer unerhorten Gutbehrungcn, ihres Edllmuthes
selbst gegen Felude unv ihrer freudigen und heiteren Ausdaucr
,'nmitten der bittersten Verfolgungcu.

Herr Charles Gunard befchaftigt sich mit Frau y. Krudeuer
gleich r>ou ihrcr Gcburt an j er zeigt fie uns in ihrer Kindheit
und Iugend, wo sie schon stark zur Traumerei und Gmpfind'
samkeit, so wie zum Geschmack an Vergnugungen und Zer»
strcuungen hinneigte, mit jeuem Anstrich unbewuhter und
fiuchti'ger Schwermuth, welcht den Llnscheiu giebt, als trachte
man nur nack) einem einsameu, zuruckgezogeukn Leben, und alS
sei man crnster, als die umgebenden Verhaltuisse, wahrend man
sich doch deffen zu erwehren vermag, was diese Olanzeudes
und Nichtiges enthalten. Tochter des Herrn v. Nittinghoff,
Cnkelin des Marschalls Munnich, aufgewachsen in dem Pracht'
aufwand und den Lustbarkeiten S t . Petersburgs, scheint ihre
Erziehung ungemein vrrnachlassigt wordn, zu sein. Spater
erst geschab es, dah sie, vermoge ihrer Veharrli'chkeit uud ihrer
aus eigenem Antriebe unteinommrne Ctudien, die Uuwissenheit
ausglich, in welcher sie ihre ersteu Iahre zugebrocht hatte.
Schon damals fand sie leideuschaftliches Gefallen an dcn dusteren
Schouheiten der nordischen Natur , die sie alljahrlich ltliche
Monate hmdurch auf dem einen oder onderen Laudgut ihrer
Aeltern in Livland bewunderte, uud ihre Cinbildungskraft nabm
da jene poetische Richtung, welche sie stets bewahrt hat. I h r
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Herz war formlich verzehrt von Liebesdrang. Die Litbe aber,

welche sie traumte, gehorte uicht zu jenen ruhigen und heiteren

Trieben, welche das Leben sanft dahmfliesten lassen, und wie

konnte sich auch eine feurige Imagination mit so gewohnlichen

Traumen wiegen ? Vielmehr strebte sie uach etwas Gewaltigem,

Echraukenlosem, welches zureichen sollte, um ihr Dasein und

den ganzen Umfang ihrcr Seele zu erfullen. I n tem Alter von

achtzehn Iahren heiratete sie Herrn v. Krudener, eineu Mann

von Verdieust, der ihr an Iabren weit uberlegeu und in dcm>

selbeu Verhaltnitz gelaffen, verstandig und gemahigt in seiuen

Empfindungen, Gesinnungen und feinem Betragen war, als

sie aufgeregt und begehrlich im Punkle der Zartlichkeit, unvor-

sichtig und tigeuwl'llig in alien ihren Handlungen. Sie liebte

ihn anfangs leidenschaftlich uud litt mit dem ganzen Ungestum

ihres Weseus nicht geringe O.ualen durch die btdachtige und

anstandige Zuneiguug, womit er ihr ihre gluheude Liebe erwie-

derte. Fran v. Krudener hat sich gefallen, in ihrem Romane

,,Va!erie" diese rtwns frostige uud vatrrliche Gattenliebe des

StaatSmannes und Gesandten zu schildern, der sein ganzes

Leben mit den offentlichen Angclegenhcitcn beschaftigt war und

me Zeit genug, vi'clleicht auch nicht Scharfdlick genug besah,

um die kleinen Verzweistungen, Her;ensverwund»ngen und schwcr-

muthigeu Stimmungeu seiner jmigen Frau zu bemerken.

Herr Charles Eynard beschreibt die ersten Iahre nach der Der<

heirathung und die Bekummernisse, die Langeweile, das Stre-

ben der Frau v. Krudeuer nach einem Glucke, welches sie floh,

mit eben so lichtigem Urtheil als mit Schonung und warmem

Mitgefuhl. Nachdem er sie an die verschiedenen Hofe begleitet

hat, wo ihr Mann nach einander Gesandter war , und nach-

dem rr gezeigt, welchen Widcnvillcn sie fortwahrend gegen den

durch tic hohe Stellung ihres Gatten bedingten Prunk und

gegeu die weltlichen Freuden hegte, uud wie sie gleichwohl,

in Grmangelung eines Vesseren, stets dem Genusse derselben

sich hingab, wie sie slch bald von ihrem Gemahl entfernte, bald

sich ihm wiedrr nahcrte, ohne von ihrem Verhalten mid ihrer

Sehnsucht nach ihm Nechenschaft zu geben, latzt uns Herr

Eynard sie und ihre Tochter nebst deren Grzieherin auf ihren

verschieteuen Reisen uud nach ihrem Aufenthalt in der Cchweiz,

in Paris und dem mittaglichen Frankreich bcgleiten. Eudlich

fuhrt uns Herr Eynard bis zu jenem oerhangnitzoollcn Augen-

blick, wo sie, hingerissen von ihrcm zuglekch enttauschten und

verlangenden Herzen, sich eiuer Lei^enschaft uberlieh, die ihr

zum Ungluck gereichte. I h r Biograpb bemantclt keinen ihrer

Fehler, er zei'gt uns, wie sie von^eitler Gefallsucht, die ihr

als Mi t te l dieute, um die Aufforderungen ihrer t3mvftndsam»

kelt zu beschwichtigen, zu einem tiefen, mcht zu bewaltigen-

den Gefuhl ubergeht, was ihr nur kurze Freuden gcnzahrte,

und deneu lange anhaltende Gewiffensbisse nachfolgten. Herr

von Kriidener nahm sie bei ihrer Ruckkehr mit wahrhaft ruh-

render Gute au f ; sie ihrerseits zeigte sich auftichtig und tdel

in ihrer Reue und war entschlossen, sich ganzlich dem Glucke

ihrls Gatten zu widmen. Icdoch von neuem von ihrem lau<

nenhafttn, veianderlichen Wesen fortgerisseu und uuter dem

Norwande, dah sie das uordische Klima uicht vertrageu tonne,

verlieh sie ihn abermals, um nach Paris zu kommen. Wah-

reud ihrer Abwesenheit starb Herr v. Krudener. I h r Gewiffen

machte ihr bittere Norwurfe, sich des suhen und wohlthuenden

Grfuhls, ihn in den letzten Augenblickcn zu trosien, beraubt

und gegen eine wlchtige Pfiicht verstohen zu haben, indem sie

sich ohne Noth von demjenigen Mann entferute, deffen Nach-

sicht sie so haustg auf die Probe gestellt hatte; allein noch

fuhrte sie ihr Schmerz nicht an den Fuh des Kreuzes: ihre

Seele hatte nock manche Stadien zu durchlaufen, brvor sie zur

Orkenntnitz der Wahrbeit gelangte.

Man muh in der That stamien, menu man sieht, in wie

geringem Grade eutwickelt das Pfiichtgefuhl bei Frau v. Kru^

dener wahrend ihrer ersten Lebenspcriode ist. Sie bereitet sich

in diesem Betracht die unglaublichsten Tauschungen, gleichwie

uber den Zustand ihrer Seele uud uber ihr Bedurfuitz nach

einer einsameu und einfachen Lebensweise. Ihre Haudlungen

wideisprcchen einauder, sie ist fiuchtig uud leichtfertig, wie ver-

nunftig und hingebend auch ihie Worte tauten, und fast immer

ist sie bei der Hand , mit dem Nechsel der Umstande auch ihr

Verhalten zu andern und sich den Emdrucken des Augenblicks

zu uberlasseu. So uun zu finer Ze i t , wo Herr v. Krudener

mit sciueu Finanzen etwas in die Cnge gerieth wegeu der au-

tzerordentlicheu Ausgabeu, wclche er in Kopenhagen wahrend

des dortigen Aufenthalts der russischen Flotre machcn muhte,

schlug ihm Frau v. Krubener vor , sie nach Paris gehen zu

lassen, was ihm grstatten wurde, seiu Hauswesen umzugestal»

ten unb die Kosten, die seme amtliche Stelluug erheischte, zu

ermahigen. Allein kaum in Frankreichs Hauplstadt angelangt,

kauft sie bei der bekaunten Demoiselle Ver t in , Lieferantin I h ^

rer Majestat der Konigin, Modesachen im Werthe von 20,000

Fr . , und dies hich doch wahrlich nicht dazu beitragen, die An-

gelegeuheiten ihrcs Gemahls wieder in Ordnung zu bringen.

(Mag. f. Lit. u. Kunst.) (Schluh folgt.)

I«. K o r r e s p o n d e n z.
N i » l a n b.

R i g a . Am 22. Nov. wurde die Cynode der Predigir
des N ig . Consistorial-Nezilkes eroffuet. Der Herr Ober°Con-
slstorialrath Dbcrpastor H i l l n e r hielt die Synodal - Piedigt
«ber den Text 1 Cor. 15, V . 9 u. 10, worauf die Berathungen
unter dem Vorsihe des Herrn Superintendents in der Sacristei
derselbeu Kirch, ihren Aufang uahmen und am 27. November
geschlossen wurden. Rig.-Stadtbl.

N i g a . illm Mittwoch den 29. Nov. feierte d« Ober-
pastor am D o m , ^berkousistorialrath H i l l n e r , den Tag , an
lvelchem er, als damaligem ersten Atventssonutage, vor 25
Iahre,, zum Predigtamt ordinirt wordcu war. F/uh Morgcus
wurde er von den Schulerinnen dec Tochter-Freischule der l i t.-

prakt. Burger ^ Nerbindung durch Gesang und im Namen der
Cchule von dem Lchrer Herrn Hrrweg durcb eine Ansprache
begruht. Darnn schloh sich ein von den Schulerinnen dcr
Dom»Kirchrnschule ausgefuhrter Choralgesang. Epater lrschienen
sammtliche Pastoren bei il,m, in deren Namen ihm der Superin-
tendent Polchau iu herzlicher Aurcde die innigstcu Oluck< und
Eegeuswunsche aussprach und als bleibcndcs Zeugm'h ihrer Liebe
und Fleundschaft ein kunstreiches silberneS Crucifix ubcrreichte
— uicht aber ein Hostienkastcheu, wie irthumiicher Weise iu der
Riglischen Zeitg. berichtet worden. Von dem Rig. und Liol.
Consistorium und von der theol. Facultat zu Dorpat wurde
der Iubi lar durch Gluckwunschschreibcn erfreut uud geehrt, so
wie ihm auch in eutsprechenden Schieibcn jcine elste Gemeinde
zu Popen und Ungermunde in Kurland und die Prediger der
Piltenschen Diocese, zu welcher er dort gehorte> eineu Ausdluck
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ihrer Liebe und Anhanglichkeit gegebeu hatten. Nachdtm ihm
im Lauf des Tages zahlreiche personliche Gluckwunsche zu Theil
geword«n, vcreiuigte ih» tin vou seme,, Amtsbrudern veran-
staltetes Vtittagsmahl mit diefen und eiin'gen andern Genoffen
der velfchielenen Zweige scmer Thatigkeit. 8ln tem auf diese
Feier folgenreu ersten Adventssonntage wies ter Oberpastor in
seiner Predigt uber das Evangelium res Tages nach, niie auch
m solchen Gnadeuerweifungen, wie lie von ihm in semem
Amtslrbln erfahrenen, dec Herr sich offenbare, nud wozu die'
felben Prediger und Gemeiude erwecken sollen. Aus ter Kiiche
zuruckgekehrt, wurde er noch von tem Lehrer Adamsohn unv
den vom Armendirectorium in lessen Anstolt verpstegten Kinder"
durch eine herzliche Ansprache und Grsang uberrascht. (R . Slb l . )

R i g a . Zu der einen berrits bestehenden lettisch-literari«
schen Gefellschaft soll nun, wie wir horen, eilie zweite ahnliche
treteu, und zwar als ,,(Hesellschaft fur lettische Eprache und
Literatur". Die Staiuten ter OeseKschast find dereits dem Herrn
Geiieral-Gouverneurubergeben. Hoffentlich wirddir Concurrenz der
beiden Gefellschciftei, auf sie beide niirken, und ter geisligen
Regsamkeit, die bri uns uur qar zu sthr der besondern Anre-
gung bedarf, tine kraftige Stutze werden. (2 t .Pe tb .Z tg . )

U«s den Mittheilungen dec Rig. lit.-prakt. Vurger-Ver-
bindung in den «R'g. E t , - N l . " ist zu ersehen, tah oom N'g.
Rathe ein Al'.trag an die Stance wegen Ginrichtung emes
stadtiichln Cretitvereius ergangen ist. — Die Frrquenz uuv
Ginuabme ker Riga-Dnnaburger Eisenbahn betrug bis Anfang
December folgendr Summe: lU4,662 Rbl. 94 Kop. (R .S tb l . )

Vom 29. Nov. bis zum 7. Dec. bei anhaltend gelinler
Witterung blieb die in ter Duna ausgtbrocheue il^aake von
der Stadt bis zur See klar, und taglich wurden Echiffe her-
auf und hinuluer bugsirt, um bei der Ctadt zu loscheu unv
zu laden. Den 4. und 5. Dec. wurde eine Rinne quer uber
die Duua gebrochen bis Herrn Vajen's Lantungsplah, um
mit Prahmen den Waarentransport vom gegenseitigen User
brfordeln zu lo»nen.

D o r p a t , den N . December. Venus, die ihren hellsteu
Olanz am Weihuachtsabnud erreicht, ist schon jetzt am Tage
zu slhen; und gestern '/< Etunde oor Eonnenuntelllsang von
I Peisoneu mit fr«ien Angen wehrgeuommrn woiten. Um
diese Zt i t hat sie nahezu ditselbe Stcllung wie die Eonne in
gegenwartiger Iahreszeit zn Mittag hat, und ihre Gcftalt ist
nahezu die emes lateinischen (? im Spiegel gesehen. Mad le r .

— Unsere Veterinair-Aostalt ubersendet ler am l . Jan.
1762 durch Claude V u r g e l a t glgruudstln Echwester'Anstalt
m Lyon zu deren lOO jayngem Iubilaum einen Festgrust in
Form einer Notiv-Tafel.

P e r n a u . v r . Beckhaus, der bisher'ge Redakteur der
R'gaschen Zeitung, w i l d , nachdrm er am 4. Dec. s«me lehte
Vorlesung in Riga gehalten, hirr vor einer zablreiHen abon-
nirten Zuhorerscbaft im Saale dcr Musse - Gesellschaft emen
Euclus von 6 Nortragen halt tn, und zwar l ) uber die all '
mall'ge Gleichsstllung der beiden Slande (Patrizier und Plebeier)
im alten Rom; 2) uber die Refoimen Joseph's l l . ; 3) uber
Mozart uud Beethoven; 4 ) uber die verschiedeuen Ctraflheo*
rieu; 5) uber Ariost und Tasso; v ) uber lie jungste Poluik.

A u s dem Walkschen K r e i f e . <3s ist bemcrkens'
werth, in wie grohrr 2^^ , , ^ uns mit dem letztgewichexen
grohen Schuee unserr nordischrn Nintergaste, die Ceidel'schwanz-
chen ( l j om l j / c i l l a F«rr^l» j , erfreut haben. Schaareu von
300 5U9 uud mehr umschwarmleu die rothen Tiauben les
Pielbeerbuums uud lietzen sich durch die Cchusse beutelui'liger
Iager von ihrer Mahlzeit kaum adirreu, sie hielteu sich ttwa
vom l .—16. Noobr. und wicheu erst, als die letzte Neere
ver>ehrt war. Blrichterstatter hatte das Vergnugen. diesen
Herbst wiederholt die Zuge dec Krauiche zu belaus«t,cn, die an
somn'gen Taqen die hoheren ^ch'chlen der 8,'ft ruhig durch-
schifflen. Plohlich w i , auf tin gegebeues Zeicheu virwirrt sich

der geordnete Pfeil, hunderte schreiende Kraniche fiiegen unruhig
im Kreise uncher. t3S scheint, als erhoben sich viele miter
ilinen um ein Anlehnliches, denn mehre sah man in den Wolkeu,
die uber der Mcnge hinzogen, hineintaucben und verschwinden,
andere blieben wie durch cinen grauen Schleker sichcbar. Nach
einiger Weite offenbarte sich der Sinn dec gellenden Rnfe.
Aus dem blaueu Aether hin und wieder tauckten nahende
Kranichzuge auf, welche de»n gloyeien sich anschtoss«n und
gruheud in das Wewirre sich mengteli. Kaum aber hatten sich
die Zuzuge en'ckopft, als das Gesammtheer in die gewohnte
Lime geordnet und schweiglnd skine Nahn »ach Suken fortsetzte.
I n eiuer solchen Vogelperspective muh uuser » suhcr Erden^
winkel" ganz leidlich sich ausnehmen, uameutlich wenn man
uber dem Livlandischen Nordergrunde warmcre Himmclstriche
aufdanunern sieht !

I n W e r r o fe'erte am 6. Dec. der Herr Pastor Ediuirz
Loss ins s,in 25-jahiiges Amts-Iubi iaum nuter vielsektigel
Theiluahme seiner Amtsdruler und udrigen Freunte.

L i v l a n d . Das Vut S u r g e f e c im Kircksp. S t . Io»
bannis ist bereits am IN. Nov. i860 von dem W. St . -R.
Alexander v. Tschoglokoff fur 2 l5 .000 Nbl. tem l im. Kirch'
svielsiichter Nilhelm o. Wahl verkauft worsen. (Procl. den
3 l . Oct. l 8 6 l . )

Unter dem Gute L i n a m a g g i im Kirchsp. Anzen fand
man am 16. Oct. den zum Gute Urbs verzrichnelen Arbeiter
Rein Klemaun mit mebrcren Wunden am Kopfe, in Folge
wrlcher er bald darauf starb.

G st r ll n b.
R e v a l . Der anftcrordentliche Lanttag der lFstlandlschtl,

Rltterschaft ist am 30. November geschlossen wordm, um, wie
verlautet, im Februar wieter fortgrfttzt zn werdeu. Vou len
Resullaten des Landtag,s ist nur die Wahl res Herrn Ritter^
schaftshauptmanns Grafcn Keuser l ing zum Landrath und lie
Abstudul'g einer Deputation an drn themaligen <3e,!eral«Gou»
verueur ter Ostseeplovin;en, Futsten Suworow, nach S t . Pe<
tersburg bekaunt geworden. Ms Gliedcr der Deputation nennt
man ten Graft,, Keyser l ing als stellverlretrnden Rilterschafts-
hauptmann, ten prasirireuden Lanerath v. Fock, als Rei>rasen»
tanten des Laudrathscollcg'llms und den Kreisdrputirten V°rou
von der P a h l e n von Wait. (Reo.Z.)

— H o l z. I n Rcval bci <̂ . Noterniann lostet Breun-
holz: ein 7-fuh. Fadcn Nirkeuholz 4,5o, ein deSg!. Tannenholz
3,2o. — 45 Werst von Reval beim Kruge Mustjoggi ^Lechts)
stehen 500 Fade,, trockeurs Vreunhol:, Schwar'zellern und
Virken gemiscdt 18 Wcrscbok lang zu 3 Rb l . , mit der Fuhr
nach Reoal sur 7 Rbl. pr. Faten zum Verkauf. Aus dem
Walte des Gutes Ierwakaut (Kirchsp. Rappcl) wird Vleuichol;,
Birken fur 2 ' /^ , Erleu fur 2. Grahnen fur l '/v R. ^ ?-futz.
Faden, bei l 8 Wersch. ^cheitlange, wrrden fernrr Grahnen.
und Tannen^Valken von 6 — l 4 Z. ob. Durchm. und !8 bis
42 F. Xange, Lanbholz-Latttn u. Vretter verkauft. I n Wech-
muth kann man Grahnenholz, 2 scheitiges zn l Nbl. l 0 «op.,
l scheit. zu 60 Kop. pr. Flikeu haben. Die Guler'Nm'l und
Kuli'na verkaufen l jcheit. Nakelholz fur 60 Kop. pr. Falcn
uud oeroffeinlichen auheidcm sine detaillirle Taxe der vou ihuen
zu vrlkc,nf,l,den Balken, Vrette?, Lalten, Spl'nten und anderen
Waldprl'ducten. «Vftl. G.-Z.)

N e v a l . Die estland. Section drr Vibtlgesellschaft macht
bekannt, die estnische Quar t -V ibe l werde vorausftchtlich nickt
vor dem Februar oket Marz 1862 zu liaben sein; es ware
wohl ^u wunscken, datz competente ^ersonen uber d'e Uri'acbeu
tes schon an 2 Iahre dauernken Mangels an oollstandigen
Bibel" in estuis'lier Eprache Aufschluh geben, die Nachfrage
ist gewih groh uud der Adsay sicker, die ucue Aussage hatte,
soweit ^aien die Ungelsgellheit beurlheilen komien, schon einige
Icihre voraus terminirl werdeu kbnnen. - ^ur Frier des
Stiftlmgstages ter Dorpatschen Unwersilat fand am Abend tes
12. Dec. iu dem oberen Eaale des Lchwarzhmlplerhauses eine
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geftllige Vereiuiguug statt, an der nicht allein ehmalige Zog«
Ungt der genaunten Hochschule, soudern anch andere Literaten
aus der Etadt und deren Umgegend Theil nahmen. l R k )

N e v a l . Nachdem die von der hochsten Etadt-Obiigkeit
zur Aufertigung eines Entwurfs fur am hiesigen Orte einzu«
fuhrede Wasbeleuchtung niedergesetzte Commission l'tber die Grund-
zuge emes solchen Out'vurfs ubereiugekommen ist, hat sir es
mit Rucksicht auf das allgcmeiut Interesse, das sich an dies,n
Gegensland knuptt, fur zweckmahig erachtet, nachstthenre von
ihr adoptirtlu lZrnndsatze ,wch vor der definitivlu gledigirung
dts Projects znr Kenntnitz des hiesigen Publikums zu bringen.

l ) Die Commission, von der Ueberzeugung geleitet, datz
line Anstalt der in Rcde sieheudeu Art am besteu prosperiren
muh, wenn Produceut u»v Consument sich in eiurr Person
veremige:!, unv zugleich erwagcud, dah sich lie Hauptgas-
cousu»uenten uuter ten Hansbesitzern besindeu, halt es fur das
geralhcllste, die hieslge Gasbeleuchtung, sowohl was ihre
Eiulichtliug, als auch ihreu weiteren Betrieb augeht, sammt-
lichen Hausbcsitztru zn ubrrgebeu.

Die Verwaltuug bcslrht aus Gliedern des Naths, der
beiden Gilden und aus Drlegirtcu der veischiedenru gruudbesih-
lich hier angrscsseueu Staute.

I ) Das zur Einrichtung der GaZanstalt erforderlicke Ca-
pital wird gegen s. g. Alttheilsscheine k 50 Rbl. Si lb. auf
sammtliche Hansbesitzer in drr Weise repartirt, dah <m An-
schlusse an die bei der Quartierkammcr besteheuden Taxations-
classen hiesigcr Hauser je uach ter Hohe dcs Taratiouswerthes
eine gro>)ere oder geringcre Auzahl solcher Scheine auf jetes
Haus kommt.

^l) Um die Gcsellschaft vor aNen aus dem Handel mit
Actien und der Agiotage hclvorgehendcu Uebclstanden sicher zu
stelleu, solleu die ubrigelis uokuildbaren Antheiie nicht t r a n s -
feral ) el sei'n, sondern gewissermahen line Apperiiueuz der
Hauser bilden.

5) Die bisher zn der offentlichcn Veleuchtung Contribui-
renden werdcn es auch fcrun hin zu thun ha ben uud werden
ihre bci zuuchmeilder Plt'oatcoilsunlll'c>i> sich von Iahr zu Iahr
medriger ftelleuteu Ncitrage zur offcutlichen Velcuchtting auch
schon gleich zu Aufang ,'icht tirjlnigen ubcrsteigru, welche von
ilwcn durchschuittlich ii, rc>i lehttu 5 Iahrcn gezahlt wortcn siud.

6) Der Ertrag aus dem gelicfcrtcu Gase fiudet fur die
ersten l 5 Iahre ft>lgeude Velweiiduug:

l>. zuerst kommt der fur Verivaltuug und Remoute erfor-
derliche Procciusah in Ab^ugj

I i . demnachst werten leu Inhabern der Anthcilsscheme 6 pCt.
jahrliche Ziosen vergutet;

c. dec Nctto-Urbcrschlift soll in rrsser Stelle dazu tieuen,
die Beitrage zur offentlkchrn Belenchtung bis auf cm
nahcr zu bcsti'mmrl'drs Minimum zu crmatzigri:, dec
daruber hiinnisgehrlide Ucbcrschlch uber den Privatcousu-
meuten durch Ernietiigllug des Gaspreiscs zu Oute kommeu.

?) Nach Mlau f von l 5 Iahren wird mit tec Tilgung
deS Anlage-Kapllals dergcstalr rorgegaogcu ivcrden, koh all-
jlihrlich ein Hliuderttheil deffclben aus den Nettli.llcbcrschussen
zuruckgc;ohlt w i ld , und jedrsmal cine ri'tsprechende Anzahl von
Altthc!l!'6icil!c>l zur Alieloosung kommt, so tatz uach Vcilauf
vou 5l) Iah lcn , vom Tage der Eioffoung ter Gasbeleuchlung
an grrechnet, das ganzc Capital grtilgt sein w i l d , und die
schulrenfreie Anstalt alsdann ler Ltadt zufallcn kanu. (R . Z.)

H a p s a l . Der Kaufmaun Const. Edw. A de l l of hat
sein Mamifactur- l,ud Hkur;waarcngeschaft aufgcgcben und hat
hier hinfort nur ein Colouialwaaren- nud Weinla^er.

I n ZWesenberg croffuete der Kaufmann I u l . Kocher
schon am ?. Nov. seine Weihnachts-Ausficlluug! ,

I n der Nacht drs °2. Oct. strandeten uuter dem Gute
F a l l der finnland. Schooner . .Tot l ius", Capt. Himmcl, die
Malmschaft ist gerettetz am <<. Novbr. scheiierte unler dem
Gute M a a r t der sinnl. Schooner,,3ele»am," ein Not Vessel-
ben wurde an den Wiemsschen Straud angetriebeu.

K u r l a u b.
V d l t a u . Unter dec Uebersckrift ,,di« HandelSbewegung

zwischen Mitau und Riga zu Wasser" liefert Hr. v. Hey t ing
in der Kurl. G.'Ztg. Nr. 94 fur unsere iudustritllen Verhalt»
nisse sehr ,'nteressante Daten. Nach 9 jahrigem Durchschnitt,
betragt der Werth der jahrlich zu Wasser transportirten Waaren:

von Mitau nach Riga e. 95I.00N Rbl.
von Riga uach Mitau «36,?0N .,

z ^
nach Gewicht von Mitau nach Riga c. 7860 Last^

von Riga nach Mitau 3660 „ V ^ 52ZY ^ .
zusammen I^VZZttLast)

Da der Frachtfah von Mitau nach Riga gegenwartig 2 Nbl.
pr. Last betrazt, so wurde ia..il!ch an Fracht c. 23.0^0 Rbl.
bezahlt. Llu Salz und Heringen bezog ,'m I . l86U Kurland

uber Riga c. 797 Last Salz und 777 Last Heringe,
in Libau o. . 261 » „ „ 1180 », ..
in Wl'udau e. I l 8 ', „ „ 5 l 3 », „ ,

gab also fur diese wichtigen Nahrungsmittel o. eine halbe
Million Rubel an's Ausland ab. Die AuZfuhr aus Kurland
betiug im I . 1860 an Getreide an Leinsa t̂
uber^ibau,Windau u.Polangrn fur 1,610,646 R. f. 310,692 R.
von Mi tau uach Riga c. fur . . 768,400 „ 126,400 „
das Dbcrland und ein Theil des Vauskeschen Kreises bringt
sein Oetreide direct nacb Niga, aber von dem aus Kurland
ins 'Ausland ausgefuhrtcn Getreide uud Leinsaat wird auch t in
nicht unbetrachtlichcr Theil aus dem Gouv. Kowno bezogen.
Der Haudelsvrrkehr zwlschcn Mitau uud Riga wurde eintn
bedeutenden Aufschwung gewinncn, weun die Schiffbaimachung
dl i Aa bis Nauske hinauf zur Ausfuhrlmg kommen sollte,
Vauske «'st fur den Getreide- und Leinsaat-Handel ein wichtiger
Puukt, h'rr coucentriren sich schon gegenwartig fur Riga be»
stimmte Zufuhren aus dem Kowuoschen Gouv. und aus nah
gelegencn Theilen Kurlands. Wenn eine regclmahige Damps-
schifffnhrtsvclbindung zwischen Vauske uud Mitau moglich ge^
macht und die Brfordcrui'g der 23aare» so beteuteud erleichtert
sein wird, wird uicht ollein Bauske aufbluhen, sondern auch
Riga weseutllchen Voriheil crzielen. Von Sachkuudigeu werden
die KoNen dirscr Echiffbarmachung auf 50 — 60,000 Rubel
veranfchlagt. (Kurl . G. 'Z.)

I n M i t a u hat sich Herr Nikolai Borck als freipracti-
sirendcr Arzt uiedergelassen.

ill. L i t e r a r i s c h e s .
In Doipat ist so eben erschienen: Schul» Almanach

des Dorpatschen Lehrbczirks >8<i2. Mit Nenutzung
amtlichcr O.ncllen herausgegebeu von C. Mickwi tz , Inspector
uud A. N iemenfch n c i r e r , Qberlrhrer am Gymnasium zu
Dorpat. Gtdruckt bei E. I . Karow, UniucrsitatSbuchhandler.
Gebuuden 50 Cop. Indem wir uns eine aussuhrliche Bcsprc'
chuug dirses Almanachs fur cine spatere Nummer des Inlands
vorbehalten, bcgnugen wir uns auf die Nuylichkcit drs Unter«
nehmeus, das wir als ein langst gefuhltes Vedurfnis) bezeichnen
muffeu, durch eine kurze Anzcige des Iuhaltes hinzuweisen:
Reglemeute fur die Prufungen zu den Etc lien von Obetlehrern
uud Lchrern an den Gymnasien und Kreisschulen, fur das
Amt eiues Lehrcrs der neucren Cprache,, und eincs ^ausleh-
rers; Iustructiolicn fur die Pruflingcn der Haiislkhrerinnen,
der Lehrer und Lehrcrinnen an den Elementarschulen; Verzeich'
uitz der f»r ten Gedrauch des Dorpatschen iichrbe^irks bestatig--
ten Schlllbucher; Verordnungen uber die Progymuasieu, uber
das Seminar zur Vorbrreitung der Elementarlehrer und uber
die padagogischen Curse in Dorpat; die.Verwaltung des Dor>
patsche,, Lehrbezirks; genaucs Verzeick"'s ter offcntlichen Cchu,
len und ter Privateiiehr- und Eejiehlings-Anstalten des Dor«
patscheu Lehrbezirks und ihrer Lehrer; Tafelkalender und Notiz-
buch fur das Iahr 1862, Schemata zu Schuler-Verzeichuissen
und Lections-Planer,.
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N o t i c e , p ,
p ^ l l» p»rt ie m^clicgle «l« l» eour etc. Libau.
merman,,. l 8 6 l . 24 S . 8. Die vortreffliche kleiue Naveschrift ist
nicht aNein fur ein groheres Publicum geschrieben, das mit
den Auhen- und Iunenverhallnissen tes zu besuchenden Bade-
Ortes lurch eine anziehende Lecture bekannt gemacht sein wi l l ,
fonder" bietet auch dem Manne der Wisseufchaft recht werth^
vollr Notizen. Nacbdem Verf. des folicen und gebildeten
Geistes des grotzttn Theils und ter grohen Reinlichkeits-Liebe
alter Vewobuer, selbst der Hebraer, dec uppigeu Vegetation
des Vodens, dcs fast Miche l , Ansehens dec Erodt burch die
kirchenumkrauzendcn Pyramideu - Pappeln, dcr kur^en Zeit der
Giebedeckulig der Rheke lobeude Grwahnuug gethau, preist er
die lange Rcihe der Wohlthatigkeits-Anstalteu, welchen lie Hohe
Kaiserliche Familie Schuh und Forleruug widmet, uud geht
dann zu dem balneologischen Werthe Libau's uber. Die
Temperatur res Waffers wahrend der Bate-Eaison von 6nde
I u n i bis Mi t te Eept. fchwaukt zwischen ^ - l 2 — ! L " R > , kommt
drmnach dec des Mitlelmeerrs im Winter an der afrika-
nischeil Kuste gleichj die Analyse ergibt in ^iU russ. Pf. einen
Salzgrhalt von ^ V2 Unzen, die aus 69,4 c : l ^» , 22,5 c!l>1n,
l,2 8 0 " l i a O , 3. i 8 0 ^ HInO und 3,22 X ^ 0 " ^ » l ) be-
stehen und einige leichte Epureu von I o d und B l o w zeigen;
der Gehalt des Waffeis an Salzen und an nugelosten anorga-
nischen Korprrn, die chemischc Constitution der Luftschicht uber
diesem Wasser, die Wellenbeweguug, die Temperatur und der
mrchani'sche Druck tes Nassers bedingen die pbysiologische
Wir tung des Eeebades, das in Hyperaslhesien des Nrrven-
systems, bei Ecrophulose und Rachitis, in fliegexder Gicht,?)
unv lheumatischen Beschwerden, wie bei chronischen Hautkrank-
heiten sich heilsam erweist, zumal wenn die diatetischen Regcln,
die Verf. der Elfahrung entnimmt, Eifullung finden. W»r
dauken dem hochoerehrten Verf. aufrichligst fur das freundliche
Geschenk, das er zunachst unserer lieben Stadt Libau, ferner
den Aerate,, in den ballischeu Prooi'izen mi l diesem Buchlein
gethan.

Die L e n z i a n a aus D r . D u m p f ' s Nc lch lah haben
sick in den Handen des V r . Koppke (Herausqeber des Tieck-
schen Nachlasses ) gefunden uud sollen zu einer dritlen Ver-
offentlichung den Etoff bieten, welcker l ) r . K. in Anssicht
stellt. Das Gruppesche Wrrk w i l l uns nachssens dcu Stoff zu
einem ausfubrlichrn Bericbt liefern, es ist mit Fleitz, Sckarf-
sim, und Llebe zur Sache gearbeitet und des»g«lehrt«i, Ver '
fusst^s wurdig. I. S.

Die freiere literarische Bewegung giebt sich auch durch
Zulaisung auswarliglr Zeitschrifteu kund, dem Klatderadatsch
soli mit dem Iahre 1862 auch die Colnische Zeitung nach-
folge,,.

N ib l iograph i j cher Ver icht .

I . R. N. Quarns tubbe. Auch ein Wort in Eacheu
Herrnhuts in Liolano, Leipzig. Hirschflld. l 8 6 l . 8. 44 S.

D e r Este uud seiu Herr . Zur Veleuchtuug der
okonomischen Lage und deS Zusiandes der Vauern in lZstloud
Von Giuem, dec weter ein stte noch tesseu Herr ist. Verliu
Verl. Rud. Gartner. 8. V l l l . l64.

O. F. Gruppe. Reinhold Lenz, Leben und Werke.
Mi t Erganzungen der Tieck'scheu Uusgabe. Berlin l 8 6 l .

Verl. Charisius. (Ludersche Buchhandl.) 8. X V l l l . u. 388 S.
Dr. A. Th. v. Midden dorffs Sioirische Reise. Bd. lV.
Theil I. Dritte Lieferung: Klima, S- 333—523 unv An»
hang. XXV S .

Das estnische Pf»rd. Sine hippologische Skiz;« von
Fr. Unterb«rger , Professor der Dorpatschtn Veterinair-schule.
(Mi l 3 lilhographilten Taftln.) Dorpat. Druck von G. I .
Karow. Unioersltats'Nuchhandler. ! 8 6 l . Or. 8. 4? S .

Gelehrte GeseUschaften
508. Mouatssltznug der Kurl. Gesellschcift fur Literatur uud

Kunst am l . November 186!.
H. Oberhafgcrichtsadv. Neumann referirte uder die ssDss

des Hrn. A. P. Grass ,zur Lehre v°m I»dic,cn > Bcweise nach
gemeinem und liolandischem slechle", welche <abwrict>end von
Abhandlunq uder die Zulassigteit dc» Indiciendewcifts in
zu dem Schlu^resultate gelangt: ,Datz unsere (Zrimin-il - P
heut zu Tage dlis freie richlerlichc Ermesfm noch nicht von den
geittzlichen Schcanten defreil, und also die nothwendige Vorberingung
ones vollsta,id!gen A»zrsg>,bewl'iscs noch incht ^ csiht, durfre auch oh««
nahern Nachweis zugeg.den wcrdcn." — Der best, Selrerar verl^s
aus seinem Auf'atz: Dil! hcUcnische Renaissanle im Hellenismus (s.
Sihungsbericht vcm 7. Dec. u. I ) cinen wcit.ien Abschnitt. — Fur
das provilizialmuseum hatre Hr. Siewert, Arrend. auf WoUfahrt.
tinem Elley'sct en Nk'gul, fine Waizenstaude dcirgebracht, aue del en
Wurze.stock 40 Fruchthalmrn hervorgcjproht find, dercn jcd^r cine
schone lornerre'cke glartc A^hre tragli an jeber Aehre zahit man
duichschnitllich "«> Waizenkarnl,-, so datz also dasi Sine Korn. aus
dem die Eine Staude sich entwickklt Hal. IWOfalllqe Frucht getragea
hat. Die Achrcn st.t'en auf Haimen von !l dis 4 Fuh Langr; nur
4 kleiritre Halme mil tleinercn Aehrtn find im Nachcttium zuruct:
geblieben. Die Staudc wurde in cincm ausgcpflogten Rogqenfeide,
deim Abarndlen der hicrauf ge'acten Gersic gefunden. Das Feld
war b,5her Neit>cic>:.d und ist lcit ein paar Iahren fur Meidfiuchle
bcalbeit^t wo^d-n. — Die Munzsammlung des Proo..Museum hat
eini^en Znw^chs erhalten an Munzen ur,b MeouiUrn. Hcrr Pastor
Kiwall in Pi-fsrn sckxi-.tle eine bei Goldingen in dec Erde gefundcne
rudelgrotze Nchaumunze von Messinq. /V. !leigt das schcirf au?gs»
pragle Brustbild d̂ s Stiflcrs des Iesuitenoldens mit dcr Umschrfr:
8. l^n. l^n)o!«, das >m Proftl gericbtete < r̂sicht lch.iut nach der
strahlenwirs nden S?,,n«. I I . >atzc e>ne menschliche F'gUr i» liegendcr
Slellling crkcnnen mil cinem Ci-ucifir auf der Biust — Herr Mc>jor
Baron v. Wi l lm hat >5 orientalilche kleine Kupfermunzci, aus dem
Dorfe Oloia zum Wkschenk dargebrachs? 5 derfelbln smd 5esfig, von
dunntm Kupftldlech, conuexioncav mtt doppelseitigem scharfen Gt>
prcige — Von dcm Arzte dcs Sophiclchcn Infan^crie - R^gimencs
6oU.-A<s. Fldorow. crhiell das Museum cine srtir t,ub>che Drnlmunzr.
/^.: Luthcrs Gruslbild mil der Umschrift jVllirt. ^ull,»>!- «^i- N. 8«!>s,st
l ) . ,vei!l!Ni! !̂-»>«l. ,,. pros. i. ^Vi»«enl». Unrer dcm V>ustl>!ld die
Iahreszl,hl l6<i>. l t . : d'e Sladt Wilttnderg mit der Unter'chrift
t^ut«e» >V«st u. l̂ l!>!>es« l̂ ,rl>s v^s^cllt nun »ml niililli^rmrlls.
Wom Hrn. Guthheslher Iunge m Alauen eine groke Br^nce-Meda llc
/V.: die ncue Kaufmanns-Vors! in Prtcreburq. lt. - das Monument
dcs Kaisers Nikolai, voi, der Knufmannschaft errichtet l859. Nom
Hrn. Baron W>I»e!m v. Ascbeberg die Denkmunze. die im I.'dre
l«58 gepraqt wuide »zur Erinnerunq an das ?Wi6hrlge Besielicn
,der Haupt> und R.sidcnzstadt Munchcn." — Zum orden.lichen M i l -
stlude wurde t lwihl t der Hr. ord. Prof. beS r̂  ls. Rrchts zu Dorpat
I)s. Johannes v. Gngelmann. (Kui-l. G.-Ztg )

Notizen aus den Nirchrnbuchern
G e t a u f l c in drr Gemeinde d i r S t . J o ha n n i c . K i r c h e :

Des CrecutorS F, W e s t l i r r g Tohn Iar l? l<crandcr ; d»s Herdcrmei.
sterS A. L i p p i n g Sohn Richard tzarl Ncbcr i . — S t . M a r i e n >
K i r c h e : dcs Avrendalois I . sil (!j e h r m a nn Tochser Anlonie Mar i r .

G c s t o r b ^ n e in der Oememde der S t . I o h a , , n i « - K i > ch c-
D ts T i ru la i r ra lhs A . T y u r g a r d Xochser Qiga Hi>!lhclmine. <l^ I .
alt 5 der Pf. indhi i ter I l 'hai in Ferdinand ^ricdrich H e n r i c h s ^ n , lj.l I .
a l t ; dcr them. StadloBuchhaller Sar l Ttionias l5 hr is t i a n i ,6> I . a l l .

P r o c ! a m i r t e in der (Aemeirit c der C t . 3)i a r i ^ n - K i r c h r :
Der BackefgeseUe Ludwig G r u n d e r g mit Lisa H a l m .

in
unter

von un
mil.

I m Namen des General-Gouvernennnts von i!iv>, Est' und Hurland gtstattet den
Dorpat, d. 18 December >6til.

<Nr. îU2.) (Druck und Verlaa. von H. Laarmann.)

Censor L i n d e .



32. Montag, den 25. December

D a s . I n l a n d " erschein«
wochenttich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. 5er
Pranumriations-Preis fur
das Iahr dcilagt « R b l . S .
mil Einschlutz der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ 3idl.

Silber in Dorpat. Man
avonnirt bei der.Redaction
des Inlands" und bei bem
Buchdrucker H. L a a k m a nn
in Torpat. Insertions.Ge«
t>i,bren fur die Zeile wer.
den mit 4 Kop. S. berechnct.

ine ochenschrift
far

Liu-, W - Mtd Kmlands Geschichte, Statistil uud Litcratm.
. S e c h s u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a n

I. Leben und Wirken der Fran v. Krudcner.
(Schlutz.)

De r r Eynard zeichnet vortrefflich die autzeren Ereignisse
jenes so sehr bewegten, sturmischen Lebens, wo die inneren
Qualen und Fehler, das Verlangen nach dem Guten, das
Vorgefuhl eineS reinen Gluckes und das Vedauern, demselben
fremd zu bleiben, sich vermischt siuden mit allen den kleinen
Gitelkeiteu eines im Weltstrudel zugebrachten Lebens und mit
dem Zuge eiues Her;ens, das nicht mude wurde, das Gluck in
fiuchtigen, vorubergeheuden Stimmungen und Neiguugeu zu
suchen. Der Wunsch und das Veduifnitz, zu gefallen, uberschritt
bei Frau v. Krudener alles M a h ; sie trachtete danach, uberall
Neifall cilMarndten, uberall Siege davouzutrageu, j a , sogar
die Grfolge, welche ihr der Shawltanz, worm sie aber auch
eine volleutete Meisterschaft besah, verschaffte, wareu ihr nicht
gleichgultig. Es machte ihr Verguugen, sich wiederzuerkennen
in der Schilderung, welche davon Frau v. Stael in der
ttDelphine" macht.

Die Sorgen und Muhen, welche Frau v. Krudener darauf
verwandte, um ihrer,,Valeri«" eine gute Aufuahme zu sichern,
die kleinen, unschuldigeu Lugen, zu denen sie ihre Zufiucht
nahm, die verschiedenen Voikehrungeu, die sie traf, die Mano«
verchen, deren sie sich mit jcheinbarer Indifferenz, gleichfam nur
so zum Spatz, bedientc, um beim Erscheineu ,'hres Romans
die Newunderung der Leute auf sich zu ziehen und Aller
Zungen in Vewegung zu setzen, sind der Gipftlpunkt naiven
Eigeudunkels uud verzeihlicher Selbstgefalligkeit. Dieses Vuch
hatte fur sie um so grotzeren Werth, als sie sich selbst dariu
mit genugender Wahrheit schilderte, so dah man sie ohne
Schwierigkeit erkennen konnte. Eie schrieb an Madame Armand,
ihre Freundil' und ehemalige Grzieherin ,'hrer Tochter: ,,Cha-
teaubriand ist bezaubert von meiner Valerie, Bernardin de S t .
Pierre ist begtistcrt von Valerie, eben so sind es die anderen
Iournalisten und Gelehrten. Eie behaupten, es welde eines
der hervorstechendslen literarischen EreignisseI seun, welche seit
lange erschienen waren,"

^ ,,Der Plan dieser Schr i f t " , sagt sie anderwarts, .,ist
schlicht und einfach, tie Details glucklich, den S t i l fiude ich
angemessen. Ich habe gefuhlvolle Seelen Thranen vergiehen
sehen und geistvolle Menschen sagen horen, dah es mit vielem
Merstand und Gefchmack geschrieben sey. Ich denke, das Werk

ist gelungen zu ncnnen, es steckt eiu religioser, sittlicher Kern
darin, uud es i i i voll von dem, was zur Einbildungskroft spricht."

.-Valerie" ist, was Anmuth und Gmpfindsamkeit betrifft,
in der That em Meisterwerk en min ia tu re , und was es nur
Zartes und Anserlesenes im Bereiche der Liebe gi'ebt, es ist
dort in eincr gefalligen Sprache und in den reizendsten Schat-
tirungen nievergelegt. Auher der Nerfasserin und ihrem Gatten
fiudet man daselbst in der Person Gustav's riuen jungen Mann
wieder, Namens Alexander v. Stakieff, welcher Frau v. Kru»
dener im Stillen liebte uud sich von ihr entfernte, um seine
Leideuschaft zu besirgcn, deren einziger Nertrauter Frau v.
Krudener selbst gewesen war. Die poetilcheu Schi'lderungen,
dec dustere uud religiose Anstrich, welcher sich durch das ganze
Buch hindurchzieht, die Unschuld der jungeu F rau , die gar
nicht begreift, datz sie angebetet w i rb , die Kampfe Gustav's,
seine Flucht, sein Tod, Al lrs ist voll spannenden Interesses und
brmgt eine sanfte Ruhrung hervor. Indeh ist cs hauptsachlich
die Iugendzeit, wo man an dieseu feinen uud zarten Zeichnun-
gen einer ungtucklichen Liebe Gefalleu sindet; in diesem Alter
bebt man noch nicht zuruck vor dem noblen Selbstmord, welcher
der feurigen Leidenschaft die Krone aufsetzt, man findet es im
Gegeutheil fur cm gebrochenes Herz gan; naturlich, also zu
sterben. Cpaterhiu, in vorgeruckten Iahren, kommt man zu
der Erkenntnih, datz es weit ruhmlicher ist, m i t und t ro tz
seinem Cchmerze zu leben, als demselben zu crliegen, und man
giebt denjenigen Naturen den Vorzug, welche in den Muhen
und Kampfeu des Lebeus eine grohere Kraft des Charakters
entwickeln uud echten Seelenmuth offenbaren. Frau v. Kru-
dener richtete auch noch folgende Zeilen in Vezug auf ihren
Roman an Madame Armaud: ,,Die Aufnahme, welche meiner
Valerie zu Theil wurde, ist eiue auherordentliche und unerhorte,
und man sagte mir noch gestern erst: es liegt etwas Ueber«
naturliches iu diesem Grfolge. I a , meine Freundin, der Himmel
hat es gcwollt, datz diese Ideen, dah diese reinen sittlichen
Grundsatze sich uberall in Frankreich verbreiten, wo solche
Ideen minder bekanut sind." Es blickt aus diesen Ausdrucken
die schon keimende und erwachende Ueber^eugung der Dichterin
hervor, dah sie unter einem hoheren Kinflutz stehe, und als
habe sie eiue Mission zu erfullen, welche spater einen solchen
Aufschwung nahm uud gleichsam an der Spitze aller Gntschlusse
und Handlungen jeuer seltsamen Frau stand. Das religiose
Gefuhl herrscht in der.,Nalerie" genugsam vor, um die Bitter-
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keit und den Gram dec Ceele zu tilgeu und Alles auss beste

zu orduen; jcdoch zeigt es sich noch nicht mil jener siegre'chen

Kra f t , welcht dcn Schwacken Starke verleiht und die Seele

von ihrer Ohnmacht w'eter anfrichtet. Dies war ter Punkt,

bis wohin damals Frau v. Krutener gekommeu war. Die

Religion mar fur sie em poetisches Element mehr, eme Sachc

des Gefuhls, welche ihrem Htizen wohlthat und es frendig

ergiiff, aber noch war ihre Beschafligung mil Gott kein wirk-

samer, lebeudiger und t i l f eruster Olaube.

I n lew Augenblicke, wo ,,Ha!erie" veroffentlicht wurde,

nahm Fran v. Krutener ten innigstru und zartlichsten Autht i l

an ten, Ntligionsunterricht, welchen ihre Tochter Julie eben

begon"en hatte. W''c cs schciut, ubte derselbe auch auf fie

emeu hcilscmrn Einfiuh aus; allem tie cmpfangencn Eiutrucke

waren nur noch vorubelgehend und bafceten keineswegs fur

die Daucr in ihrem weltlich gestimmlen Vemuth, uber welchls

tie tansentfachen Zrrstreuungen, Gktelkeitrn und Nenujse les

Lebeus fast sofort wicker ihre Herrschafr gewannen. I h r

Aufenthalt in Paris, wo sir mehr als ^emals aufgesucht wurte,

seitdem sie ihre schriftstellerische Vefahigung an den Tag gelegt

hatte, wurde ihr durchaus angeuehm gewesen sein, batte sie

sich nicht getreunt von ihrer Mutter gesrhen, welche in Niga

wohnte, uud zu ter sie die anfrichtigste Verehrung fuhlte.

Eie eutsckied sich daher gegen Ente des Innuar !8V4, wilder

mit ihr zusammeuznlrben, ungeachtrt des Witerwillens, wrlchen

sie stets gegen den etwas seickten und faden Ton dec Rigaer

Gescllfchaftskreize gehegt hatte, und trotz den Nesorgniffen,

welche ihr jenes rauhe Klima fur ihre noch immer geschwachte

Gesundheit verursachte. Sie l i t t dort in ter That viel uud

erfuhr an sich alle Vnttauschungrn unv Betrubniffe, die ganz

gceignet w i ren , sie auf das Vetreteu eiues ernstereu Pfares

vorzuberriten. Die Etimme Gottes follte fortab starker in ihr

tonen; ihr Herz turfte nicht mehr saumen, sich Dem zu unter-

werfcn, dessrn Gnale uberschwanglich und welchrr die Quelle

tes wahren Fri'edens ist. Herr Charles Gynaid, uachdem er

uns rasch durcb tas weltliche Trciben der Frau v. Krukeuer

hl'lidurchgefuhrt und sich, gan; im Gcgensatz zu ihren ubligen

Vwgrapl ien, grgen die Verirrnngeu ihrer Ekirlkcit u,»d ihres

Ireenkieises, so w?e gegen den Leichtsinu in ihrem Venehmen,

writ strenger bewiesen hat. als er es grgcn die Uebcrgr'ffe

ihres religioscn Eifers und gegen die seltsamen Aeuherun^eu

ihrer Meuschenliebe ist, halt ein wcnig ,'nne. bevor er uus ten

Hergang ihrer Nekchrung erzahlt, mn erst die Ulsachen ter-

selben zn wurdigeu und dl'e einfachrn Mi t te l zu bewundern,

dercn sich Goi t brciente, nm diese uuruhige und aufgcregte

Seele, welche stets uur von Tauschungen gelrbt hatte, fur sich

zu gewiuuen:

»Es is t " , sagt er, »jeue unerschopfliche Liebe, tie auch

an Fran v. Krutener sich bethatigt hat, und von ter wir nun

sprcchen wollen. Die gewahlten Mi t tc l waren schlicht und

einfach. Nichts sollte da weter tem Vigentunkel, noch

dcm fluchtigen Wechsel der Etimmungen und Neigungeu,

nichts ten eiuauter trangenden Launen und lzlnfallen,

wie sie im Weltlichgesiniitcn ununterbrochen auftauchcn, Vor«

schub leisteu. Aber gerade tiese Einfachhrit ist es, welche wir

austaunen. Wenn ein blrntenter Lichtglanz auf dcr Strahe

uach Damaskus strahlt, wenn eine Stimme aus ves Himmels

Hohen wiererhallt, um Saulus von Tarsus an sich ,'ire zu

machen und zu beschameu, so erfullt uns dies mit Bewunde-

rung und nothigt uns , tie Wege Gottes zu verehren. Wenn

abcr eine Ceele, welcbe so hausig tie Lehren des Heils ver-

nommeu, welche die Geschichte tes Grlosers und sein Leben

kennt, tann erst, wo sie tas tausendstemal davon reden hort,

urplotzlich aufmerksam wi ld und in sich grh t ; weun Mi t te l ,

welche, nach menschlicher Cinsicht erwogen, werthlos erschienen,

M i t t e l , wie sie unsere Weisheit nimmermehr ersonncn haben

wurte, in einem gegebenen Augenblick tas beabsichtigte Werk

Gottes vollenden, so ist diese Erscheinung deshalb nicht weniger

grotz, uicht miurer uderuaturlich, nicht wrnkger ter Allmacht

Gottes wurdig. Von dieser Ar t war die Vekehrung ter Frau

von Krudeuer.^

Dem Augrnblicke, in welchem Frau v. Krudener dem

Gnatenrufe Gottcs folgte, uud wo ihr ties ergriffenes Herz in

Demuth sich ihm weihte, ohue jemals wieder ihm abtruilnig

zu werteu, war em merkwurdiger Umstand vorangegangeu,

welcher emen erschutterlldeu Eindruck auf sie heivorbrachte. Ein

M a n n , ten sie in der Gesellschaft gckannt und ausgezeichuet

hatte, ward, just als er an ihrem Hause voruberging, unter

ihren Augen von einem plotzlichen Tote betroffen. Die Schrecken

der Zukunft bemeistciten sich ihrer und sturiten sie auf mehrere

Tage in eine Angst, tie durch nichts beschwichtigt wcrden konnte.

Gott erschieu ihr als ein vnerbittlicher Nacher, und ihr wie-

tererwachtes Gewissen gounte ihr keine Minute Ruhe mehr.

Diese Norlaufer ter Vekehruug nahmen bei ihr eme ungestume

Autzeuseire an , tie uichts enthalt, woruber man sich wunteru

darf. Das Ringeu einer Seele, welche sich aus der Fluster-

nig zum Licht emporarbeitet, ist oft gewaltsam und schmerz»

hafc; es ist so, wie wenn an einem mit Slunnwetter belaste-

ten Himmel die Sonne sich erhebt und tie Winte heftig brausen,

um tas aufgethnrmte Gewolk zu zertheilen. Diesem Zustande

autzerster Aufregung und Furcht folgte dustere Schwermulh.

Fran v. Krurener lvard davon befteit durch ein gan;

schli'chtes, sckcinbar unbldeulentcs Wortchen, tas jedoch

fur sie gleichsam ter Schlussel zum Vaterhause wur te , in wel-

chem sie von nun an Platz nehmen konute. Sie hatte namlich

einen armen herrnhntischen Echuhmacher kommen lassen, um

bei ilim eine Veftelluug ;u macheu. Ueberrascht von der heiteren

u»d ruhfgen Micue dieses Mannrs , fragte sie i hn , ob er gluck«

lich ware. O ! erwieterte mit dem Tone lauterster Wahrheit

ter trmuthige Christ, ich bin ter Wlucklichsie der Menschcu. Frau

von Kruvener greift mi l Staunen und Nuhrung diese Aentze»

rung auf, wieterholt sie sich, sucht zn ergrunven, wie so die-

ser Maun einer solchen Eeligkeit geuietzen konne, wahrend sie

selbst, eiue Veute tes Kummers und der Angst, dercu ganzlich

beraubt ist. Des audereu Tages begiebt sie sich zu dem Hand'

werker, um nach den Ursacken und der Quelle semes Gluckcs

zu forschen. Gr eutgegnet eiufach und mit Unbefangenheit, es

sei die L'tbe Iesu Chrisli, die dem Kreu;e entfiammende Gnade,

die Znversicht, au derselben Antheil zu haben, wrlche seine

Seele mit Fr ie l ln und Wonne erfullt hatten; er retet mit

Calbung von der Varmherjigkekt tes Ewigen und bringt ver»

moge seiner eigenen Ueberzeugung es t ah in , anch Frau W

Kllitener zu uberzeugen, tah das wahre und hochste menschliche

Gluck ausschlirtzlich ,'m Oottvertrauen wurzele. F iau o. Kru»

deuer, welche seit langerer Zeit die iunere A«gst folterte und

erstarren machte, uud die es nicht wagte, einem erzuruten Gott
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zu nahen, fuhlt sich uberwunden von dem ihr verheihenen Gott

der Liebe uud empfangt mit Gutzucken l ie Kuure ihrer Grlosung.

Von diesem Augenblicke an erfa§t und begreift sie das der

Welt durch Iesum gebrachte Hei l , sie umschliugt «s mit I n -

bruust und genieht das Gluck der Entsuudigten.

Von dieser denkwurdigen Gpoche an nabm das Lebeu der

Fran v. Krudeuer eine durchaus entgegeugrseyte Richtuug.

Ibre Lebhaftigkeit, der gluhente E'fer fur die Erfolge ihrer

Eitelkeit, ihre geistige Vegabtheit, ihr Eiuf luy, ihre erregbare

unb bewegliche Imagination, km;, ihr gauzes Wcsrn ging aus

dem unfluchtbareu Gebiet der Wel t , wo sie so vicl gelitte,,,

so fehr von eiutm Luftgebild iu's andere hiuein sich verir i t,

in das friedliche Feld christlicher Thaiigkeit uder, wo sie frrilich

ouch noch dul len, noch immer fehlen solile, well sie cs nicht

genug vermochte, sich ihrer selbst zu enlaustern, nicht genug

auf jegliches iLerlangen und Geluste ihres Hrrzeus zu verzichteu,

um ihre Tage in der Dcmuth eiues verdorgenen Lebeus zuzu-

bringen. Das Nedurfnitz, sich bekauut zu macheu, das Wor t

Gottes uberall zu verbreiten und fromme Werke zu ubeu,

tlsetzre fortan die Vegirrte, literarische Beruhmlheit zu erlangen

und tie Liebe und Vcwuuderuug dcr Leute ;u erwecken. Dh»e

feruer noch darauf bedacht zu sein, ihuen Zuneigung fsir sich

einzufioheu, bestand ihr ganzer Ehrgei; darin, der Lehie Christi

immer neue Vekeuner zu gcwiuneu. W i r sehen sie in diefer

ersten Zeit ihrer Vekehruug sich drr klrinen h e r r n h u t i s c h e n

R e l i g i o n s g e n o s s e n s c h a f t anfchlietzen, in welche si« dec

Schuhmacher eingcfuhrt hat. (3s bestand dieselbe aus lauter

frommen, schlichten Meuschen, die weder theologisches Nissen,

noch uberhaupt Keuntnisie blsaheu und gewohut waren, in

ihren Gebeten, Prcdigteu und Kirchenliedern sich einer Cprache

zu bedieneli, die voll rudrenter Nerticlulichkeil uud Zartlichkeit

war , und in welcher eigentlich mrhr Eiuf^lt und Gutherzigkeit

als Ghrfurcht sich bemerken l ieh, eine Cprache. die zu»veile»

ganz wunderlich erscheint, wenn man bedeukt, dntz Menschen

in so seltsam klingenden Worten sich zu Gott wenteu, die

man aber als den bemahe k i nd l i chen oter k iud ischen Aus-

druck emer wahrhafccn uud in der Tiefe des Herzens haftenden

Frommlgkelt betrachten kaun. Frau v. Krudener bekam etwas

dieser A r t der Oottesvcrehrung >veg; sie war eutschlossen, sich

in llugeuscheinlicher u»d tuuerhafter Weise ter Einwirkung oller

terer zu miterziehen, drreu religi'osls Leben durch irgeno welchen

auffallenden Zug Gndruck auf sie machte. Qbgleich selbst mit

emer sehr eutschiedeuen uud scharf ausgepragteu Oigenlhumlichkeit

ausgeslattet, war sie doch im Stande, die hervorstecheuten

Seiten der Frommigkeit Auderer sich anzueignen und in sich

aufzunehmen. Dies ist cs auch ohne Zweifel, was dazu beittug,

ihrem Charakter uud Verhalten immer etwas Autzergewohuliches

zu geben. Niemals, j a , «icht eiumal in ihrer Iugend und

wahrcnd der Triumphe, die sie in dec Gesellfchafl feiertt,

wurde ihr bange, ten gewohntrn Pfad zu verlassen uud ter

offentlichen Meinuug Troh zu bieteu. S i r erachtete es gewisser'

mnhen fur eiue Psiicht, ihre eigeuen Wege zu gkhen, als die

Grohe und Heiligkeit des Zwccks, den sie verfolgte, sie noch

gleichgultiger gegen die Urtheile glmacht hatten, welche man

uver sir fallte. Herr Eynard zeigt unS, w,» sie im Salon

ihrer Mutter von Jesus ChristuS redet uud von del Lrlosung

aller terer, welche sie uach ten Trunden ihres neuen Oloubens

befragten, und wit sie sich da weder duich die Verwunderung,

noch durcb tas Vtitzf^llleu ihrer Zuhorer adscnrecken lieh.

Frau v. Krutener schrieb damals an ihre Freundin, M a -

dame Armand: , , ^ i e habeu keiuen Begn'ff uon dem Glucke,

welches mir n,ril>e bellige und erhabene Religion gewahrt.

Wi t eiu Kind sucbe ich mich ;u crleuchteu, zu erbautn un dem

heildringenlen Erloser und meiu Veltrauen auf ihn zu setzen.

Ne»u mich Kummer druckt, so flelie ich zu idm, uud er b««

seitigt i l i n ! wenn man mich schlrcht beurlheilt, so weule ich

mich on ihn , ich de»ke, wie e? gevuldrt, und er beruh'gt mi'ch;

weuu ich auf die Uudankbarkeit der Meuschen blicke, so dcnke

ich lay es uusere Scbuldigkeit ist, Gutes zu t l luu , wie der

gesunre Vc»um Fruchte t ragt , olme uus durch tie Folgen be«

hintern zu lassen uud ohue Erkcnntlichkeit zu begehren. 23«'e

das Kind zu seiner Mutter geht, also grht menie Ceele zu

dttsem Onadeuquell, welcker alle Uebel heilt. Weuu ich l ie

Macht drr Cuure , die Llulriebe und Reguugen ter lzi:elkeit

uud die thorickte Lust verspure, i» ten Augen der Meuscheu

zu glan;eu, so gehe ich ;u ihm und bete zu ihm, M'ch wicder

genestu zu machex. Meiue Ceele ist befreit von jcglicher 3ei^

tenschaft. Die Liebe, der Ehrgriz, Wurdeil u,,d Ausze'chnun'

grn tuoken mich eine Thorheit, die betrachtliMen Ouusterwei«

sungen, j a , sogar cie grrechtesleu uud wohlverlieulen, schciuen

mir nichtig neben drm reineu uud himmlischen Glucke, welches

von oben kommt."

Dies ist die Cprache ckristlicher Erfahrung, und in bieser

Weise zeigt sich eiue Gott sich gan;lich hingebende und ruhren-

d« Ceele. Spater erst uimmt die Imagination bei Frau r»on

Krudeuer wieder einen hoheren Schwung, und nicht befriedigt

von den ihrem Gtauben dargrboleuen Wahiheiten, greift sie

nach dem Mysteriosen uud Uebernatuilichen, iudem sie ihrem

gtuhenden und aufricvtigen Frommigkeitseifer die Traumereien

einer matzlosen Vegeisterung und fast gotzendicner ische Ue-

bungen beinnscht. I h r , wenn auch durchaus umgewaudeltes

und fast ueu geschaffenes Wesen gehorte nicht in die Reihe der

Naturen, welche im Friedeu verharren uud sich darin gefcllen

konnen, in einem Frieden, deu die machtigeu und einfachen

Glaubenswahrheiten verleihen. I h r war es Nedurfnih, bei

der Auwendung, welche sie hiervon auf das Leben und auf ihr

Benehmen machte, so zu sagen, aulh die letzteu Grunde jener

Nahrheitkn zu erforschen.

Nach eiuem Aufenthalt in Wiesbaden wahnnd des Som«

mers 1806, wohin sie sich ihrer Gesundheit halber hatte bege-

ben mussen, und wo die inmgsteu Neziehuugen chlistl'cher Cee»

lenverwanttschl^ft zwischen ihr und dec Kouigin Louise von

Preuhen ongeknupft wurken, beschloh Frau v. Krudener, uach

Karlsruhe zu gehen, ausschliehlich iu der Llbsicht, um dort ten

beruhmten Theosovhen J u n g - S t i l l i n g kennen zu lernen.

D i e , welche die Schrifteu dieses vortiefflichen Mannes ge'esen

haben, lverden vertraut sein mit eiurr palriarchalischen Gmfalt,

feinem inbiuustigen Herzen, seinem Elauben, seiuer.Ergebuug in den

WiNeu TotteS, seiner Demuth, aber ouch mi l der mystischen

Richtuug seines Geistes. Dieses Verlangen, nach etwas uder

tie Wirklichkeit Hinausliegendem zu H°s4e» und das Weistige

bis zu dcm Grade zu vtlgeisligeu, dah es zuleht auch den fem-

stell Wahrnehmungti, t«r S«I< entgeht; jcu, Arbeit des <3e-

dankens, welchtr, eamit nicht zufrieten, aus dem christlichen

Lehrbegrlff ditjenigen Grundsaye herjuleiten, Vie fur das Leben
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nutze sind, und mil welchen ohne betrachtliche Schwankungen
und Haverieen ter Himmelshafen sich gauz wohl gewiunen
laht , aus dem Dogma eine ganze Kette von Thatsachen und
Volstellungen folgert, die nicht sowohl auf die Kbrver- als
vkelmehr auf die ubersinnliche Welt passen, hat sich schon bei
vielen Christen von hervorrogender Grohe vorgefunden. Bei
Gknigen ist «s dec Wuusch nach immer hoherer Vervollkomm-
nung, der sie antreibt, zwischen Himmel und Erde zu schweben
und in diesen mittleren Raumen jenes gcheimnihvolle, verbor-
gtne Band der Weseu, jene Guthulluugen der Ewlgkeit zu
suchen, von der rs ihnen so schmerzlich ist nock so wenig zu
wissen; sie mochteu gern genauer in die Absichten Gottes ein-
dringen, die autzerste Tiefe und den Urgrund seiner Liebe erfor-
schen, um ihn dann noch desto mehr zu lieben. Andere wie-
derum, denkende Kopfe, strebsame und wissensdurstige Geister,
begnugen sich nicht mit den starkeu, sofort in die Augen sprin-
gendeu Zugen, welche sie auf den ersten Blick erfassen konnen,
vielmehr ziehen sie die verschlungenen, unebeneu Pfade und die
Irrgange vor, in denen ihrem Deicken Stoff genug zum Gru-
beln sich darbietet, und wo sie sich eine rastlose und gleichzeitig
unfrucktbare Arbeit schaffen kounen. Noch Andere endlich giebt
es, welcke ganz einfach von der Licbe zum Wunderbaren an-
gereizt werden. Diese bedurfen einer Ar t christlicher Mytholo-
gie, der Fabel nebeu der Wahrheit, smnreicher Ausckauungeu,
starker Trostungen. Moglich, dah alle diese hiermit in das
religiose Gebiet nur ihre Erfindungsgabe und ihre Starke in
der scharfen uud feiuen Analyse hinubertragen wolleu, die sie
jedoch besser thaten auf andere Gegenstante hinzulenken. Die
Hinnligung zum Mystizismus bewirkt, dah man gern das Be-
kannte um des Unbekannteu willen aufgiebt, und day man
stets den indlrekten und kunstlichen Folgerungen emer Wahrheit
den Vorzng einraumt vor denjenigen, welche uumittelbar uud
uaturgematz aus ihr sich elgeben. Diefer mystiscke Hang ge»
wohnt dermahen den Geist daran, uiemals das Ginfache in den
Dingen zn suchen und zu erwagen, dah er zuletzt neben den
Grundwahrheiten des Glaubens andere Wahrheiten erblickt,
welche, trugerischen Luftspielungeu ahnlich, ihn veranlassen,
gleichsam einem hoheren Ziele nachzujageu, das er nimmer er-
reichen wird und kann. GZ ist sicher eme sehr starke Seele,
eine sehr lcbendige Gottesfurcht. ein uberaus demuthiger Ge«
horfam gegen das geoffenbarte Wort erforderlich, auf datz dec
Glaube bei diesem zweifachen Vestreben^uicht verfalscht und be-
nachtheiligt werde.

Vei Jung-St i l l ing erscheint der Mystizismus feierlich crust,
dichterisch ausgeschmuckt uud zugleich gau; naturlich und uuge-
zwungen. Gs waren vornehmlich die wechselseitigen Veziehun-
gen der sichtbaren und ubersiunlichen Wel t , welche ihn einnah-
men; sein Denken ergiug sich dar in, die Kusten beider naher
zu rucken und bald an der einen, bald an der anderen zu
landen. Frau von Krudener war, schon ehe sie J u n g - S t i l -
ling kannte, zweifelsohne sehr empfanglich fur den Myftizismus,
sowobl wegen ihrer uberspaunten Gefuhls-, als ihrer eigen-
thumlichen Geistesrichtung. In teh bis dahin hatte ihr Glaube
uoch eine gewisse Einfachheit bewahrt. M i t tiefem Interesse
horte sie den ehrwurdigen Greis seine I d » n entwickelu uud nur
fluchtig bemerkte sie die neueu GesichtZkreise, welche cr ihrer
Ginbildungskraft eroffnete. S i r verweilte einige Zeit im Schootze
^ener Familie, wo ihr froinmer S i n n , obwohl wnnche uber»

fiussige Frucht treibend, doch auch um so tiefere Wurzel in
ihrem Herzen schlug. Bald hinterher trat sie mit Oberlin in
Verbinlung, dessen Hinneiguug zum Mystizismus gewissermahen
im Gleichgewicht erhalten und gematzigt wurde durch eine grohe
Thatigkeit, durch seine praktischen Fahigkeiten, durch seine
Gave nutzliche Llnstalten in's Leben zu rufen uub einzurichten
— Beschaftigungen, die binneu wenigen Iahren die Grafschaft
Van de la Roche vollig umgestalteten. Die Baueru jener
armen Gegenden bilden, ihr Loos verbessern, sie unterrichten
im Worte Gottes und ihnen Fuhrer sein auf den christlichen
Wegen, dies war die Arbeit seines Lebens.

Aber ein Zusammentreffen, das man als verhangnitzvoll
fur Frau v. Krudener betrachten darf, war das mit dem Pa«
stor Fontaine, dessen gluhender Mystizismus lauter irdische
Zwecke uud einen mahlosen Ghrgeiz in sich barg. Dieser Mann
galt fur emeu Wunderthater und stand im ganzen Lande in
groher Verehrung. Frau v. Krudener lietz sich lauge von ihm
zum Vesten haben und beging gegen sich das grotzte Unrecht
dadurch, dah sie ein unbegranztes Vertrauen fowohl diejem Heuchler
als einer alten Vauerin, Namens Marie Kummrin, schenkte. Es
hatte dieses Weib Grscheinungen, Nerzuckungen, wahrend wel-
cher sie in biblischer und erhabener Sprache die Vreignisse und
Geheimuisse der Zukunft prophezeihte, obwohl sie in ihrem na-
turlichen Zustande nur die Eprache ihres Dorf's redete. Frau
v. Krudener wunschte schou seit lange, Fontaine's Bekannt-
schaft zu machen, dessen Nuf als Heiliger uber den Rhein g«-
drungen war. Ihrerseits verkundete Marie Kummrin in einer
ihrer Offenbarungen den Besuch ter Fremden und die grohe
Aufgabe, welche sie zu erfullen hatte, und zwar in Ausdrucken,
welche auf's lebbaftest, die Neugierde Vei Anwesenden erregte.
Gtliche Tage nachher kam Frau von Krudener in der That
zu Fontaine.

Der Pastor Fontaine harrte ihrer und richtete, sobald er
! sie gewahrte, jene Worte an sie, deren sich die Iuuger Jo-

hannes des Taufers gegen den Grloser bedienten: ,,Vist D u ,
D i e da kommen soll, oder sollen wir einer Anderen warten?"
Sie war betroffen und verwkrrt, als sie die Trrtworte der
heiligen Schrift in dieser seltsamen Anwendung vernahm. Fon-
taine erklarte ihr die Weissagung der alten Bauerin und die
Erwartung, in der sie Alle waren, sie grohe Dinge im Reiche
Gottes vollbringen zu sehen. So finden wir sie denn umringt
von Leuteu, die ihr ihre hohe Bedeutsamkeit vorpredi'gen, sie
als ein Werkzeug betrachteu, das Gott zur Ausfuhrung seiner
Absichteu auf die Volker und Konige brauchen wolle, und die
ihr einreden, datz von nun an ihr Veruf ware, Apostel, Re-
formatorin und Prophetin zu sein. M i t einer etwas geringe-
ren Tinbildungskraft uud mehr Ueoerlegung, mit weniger Hang,
sich schmeicheln zu lassen, und mit mehr Selbstverleugnung wurde
sie uicht in so uberschwangliche Ideen ringegangen seiu, und
bald wurde sie sich vou Fontaine's und Marie Kummrin's Ein«
fiuh befrekt haben, den sie im Gegenlheil etliche Iahre hindurch
fortfuhr, sich gefallen zu lassen.

Iedoch selbst bei all ihrer Hingebung an offenbare Vetruger,
und trotz ihrer Gmpfindlichkeit fur Al les, wodurch sie glaubte,
cine um so wichtigere Nolle zu spielen, ist man uberrascht von
ihrer Begierde, nie dem Willeu Gottes zuwiderzuhandeln und
den Zwecken, die er mit ihr vorhabe, sich zu entziehen. Sie
wi l l gehorsam sein; sie wil l uberall dem Ruse und den Spuren
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ihres Hern, folgen, was es ihr auch kosten moge. Ihre
Thatigkeit, ihre Gntsugung, ihre Mildherzigkeit sind im Wachsen
begriffen, ihr Mitgefuhl fur die leideute Menschheit hat etwas
Himmlisches an sich. Sie vrrkuntet allen denen, die ihr nahen,
den gekreuzigten Erloser, und sie erfreut sich res Gluckes, ihm
manches abtruuuige und verstockte Gemuth zu;ufuhren. Madame
Armand bekehrt sich unter ihrem Giufiutz; auch aus ihrer
Tochter wi ld cine ganz anlere Person, und sie unterstutzt die
Mutter nus allen Kraften. I h r Gidam, Heir v. Berkheim,
geht rbenfalls mil Inbiunst uuf ihre A n - uud Absichten ein
und theilt ihre Hoffnunqen. Alle, drci schrecken vor keiuem
Opfer zuruck und butzen durch milte Stiftungen und durch fast
endlose Almosenspenden ihr gauzes Vermogen ein. Iene schmucke,
feme und zarte F r a n , die ihr Neivenleiden zu tauseuderlei
Vorsicktsmahregeln genotvigt hatte, wilmete sich ter Pficge der
A i M l n ; sie verbindet die ckelhaftefleu Wunden, sie halt sich
stundenlang in ten verpestetsten Hohleu auf. Sie betieut sich
selbst, sic orbeitet mit eigenen Handen, sie lebt in Durftigkeit,
und immer ruhig und heiter, weitz sie gar nicht mehr, was es
heihe, sich nach ihrrn fruhereu Verholtnissen zurucksehncn und
sich beklagen. Man lirbt und schatzt tiese Seite ihres religiosen
Lebens und tiese unermudliche Ausubuug ter peinlichsten und
muhsrligsten Pfiichren christlicher Nachsteulicbe. Uebrigens hat
man alle diese emzeluen Umstante in der Schrift des Hecrn
Eynard nachzuleseu, tcsgleichen tie Neziehungeli, in deuen Frau
v. Krudeuer zu ten Grohln dcr Erde stand, die sie sich durch
ihre uberzeugeote und ergreifeute Cprache unterthan macht,
und endlich ihre stets zu dem Zwecke unteruommenen Reisen,
das gottliche Werk zu Etoute zu biingen. Die Bruchstucke
ihrer von Heriu Eynard angefuhrteu Vriefe gebeu Zeugnitz
von einer der Liebe zu Gott und dem Nachsien gauzlich hin-
gegebeuen Seele. Der Briefstil ter Frau v. Krudener ist nichts
weniger als emfach, ihr Ausdruck, menu sie religiose Dmge
behantelt, ofters schwulstig, hochtrabend und ubeiladen. Die
A r t , wie sie ihre Gottesvelehrung ;u erkennen gieb< und welche
der d«r Herrnhuter entspricht, die allzu hausigen Ausrufungen,
der T o n , ten sie als begeisterte Cehrrin misti'muit — Alles
dies ermutet zliweilen ten Lefer ihres Briefwechsels. Gs ist
des Guten zu viel; man wunschte hier und da eine giohere
Getrangthei't und Kurze, da sie sich im Cchreiben, ganz wie
beim Eprechen, immer von ihien Eii'drucken hinreihen lietz;
nichtstestoweniger ist oft uber diese uberschwanglichen Herzens'
ergiehungen und uber diese Unbesorgtheit um die Gesetze les
St i l s ein cigener Sauber verbreitct, dtm man nicht zu wider-
stehen vermag.

Unser Wunsch ware es wohl , wir konnten mit Herrn
Eynard alleu Vorkommm'ssen dieses so reichen Lebens, der
Fortentwickelung, den Schwachen jcner Ceele folgen, welche
bestimmt uickt aus ter Frommigktit sich eine Zufiuchtsstaite
fur die Tragheit und mujnge Vetrachtungen schuf; clllein wir
hatteu daun nach seinem Buche ein zweites zu schreiben; wir
zithen es vor, unscre Leser auf das seinige zu verweisen.

Die Blat ter , welche er dem Kaiser A l e x a n d e r und
seincm Freundschaftsdundnifi mit Frau v. Krutener widmet,
grhoren mit zu den anziehendsten. Gr erzahlt. wie der Zar,
seit lange schon von religiosen Zweifeln gefoltert, mit Frau v.
Krudener zusammenzutreffen wuuschte, deren merkwurdiges Ta«
lent, leidende Seelen zu trosten, zu leiten und ihnen einen festen
Hal t zu geben, « hatte ruhmen horen. Sie nun ihrerfeits
betrachtete ihn als auserwahlt von Got t , um fein Reich auf
Erden ;u grunden. Herr Eynard entwirft em fesselndes Ge«
malde von Alexander's Charakter und feinem stets wurde-
vollen und christlichen Verhaltnitz zu Frau v. Krudcuer. Zu
Par is, im Iahre l 8 ! 5 , wahrend rings um ihn die wichtigsten
politischen Interessen erwogen wurden, suchte er sie auf,
auszuruheu von den Strapazen des gerade zu jener Zeit so
sturmischen und klippenoollen offentlichen Lebens. Frau von
Krndener machte bamals btdeutentes Aufsehen in den hoheren
Kreisen ler Pariser Wel t , wo man sie wem'ge Iahre fruher
als eine so glanzende und title Dame und so lusteru nach

Beifall uud Huldigungen gekannt hatte. Vine Menge Personen,
durch den Reiz ihrer Unterhaltuug und sclbst durch das Auf-
falleude ihrer religiosen Mission angelockt, an die sie selbst fest
glaubte, empsingen von ihr die tiefen Gindrucke, die sich nicht
verwischteu, wahrend Andere, ihr« Aufrichtigkeit in Zweifel
ziehend und ohne es uber sich gewinnen zu konnen, diese fur
ernst zu halten, sich tamit aus der Nerlegenbeit halfen, dah
sie sie lacherll'ch machten. Bereits seit langerer Zeit hatte sie,
um sie in ihrer Aufgabe, in der Verkuudigung des Eoangeliums,
zu unterstutzen, Herrn Empeytaz von Genf bei sich, einen
Mann, dessen Frommigkeit nnd Einsichten ihr von wesentlichem
Nutzen waren.

Abermals verweisen wir auf die Cchrift des Herrn Eynard,
weil dort die Ursachen auseiiiandergrsltzt werden, aus denen
des Kaisers Anhanglichkeit an Frau v. Krudener spater erkaltete.
Sie follte kurz nach dem Abschluh ter Ereignisse des Iahres
1815 in Rutzland wieder mit ihm zusammentressen. Allein
sie blieb wahrend der furchtbaren Hungerjahre, deren wir schon
erwahnt habeu, in der Schweiz, um da ein Leben beispielloser
Hingebung zu fuhren. Damals war es hauptsachlich, wo sie
sich ganz und gar dem Dienste ler Armen weihte und zu deren
Gunsten eine Thatigkeit, eine Fursorge uud Beharrlichkeit
bewies, die wirklich an's Wunderbare granzte.

Da die Menge der Hulfsbedurftigcu uud Hungrigeu, welche
sich um ihre Wohnung in dec Nahe von Basel zusammeuge-
fchaart, der Rcgierung Besorgnih eingesioht hatten, ward sie
aus dem Kanton ausgewiesen, uackber auch aus den benach'
barten Kanlons, wohin ihr die Unglucklichen in Stromen folgten.
Damit uicht genug, mutzte sie alsdann auch das Grohherzogthum
Baden und Wurttemberg verlassen, wo jene gewaltigen An«
sammluugen Nothleidender und Kranker, welche helbeieilten, so
wie nur ihr neuer Aufeuthalt bekaunt wordeu war, lie schon
vhnehin gegen sie eingenommenen Vehorden nun noch mehr
aufbrachten. Zuletzt kehrte sie nach Livland zuruck, wo sie
bald in R iga , bald auf ihrem Landgut Kosse sich aufhielr,
immer that ig, immer mit Warme alles Edle und Schone
ergreifend, immer mit Leidenschust sich mit dem Wohlstand und
der Bekehrung ihrer Bauern beschaftigend, nicht minder mit
der Vefreiung Griechenlands, woran sie unendliche Hoffnungen
kuupfte. Man sah sie stets immer mehr und mehr geneigt,
sich die hartesten Entbehrungen, die schwersten Opfer und
Kasteiungen aufzuerlegen, die bei weitem das Matz ihrer korper«
lichen Krafte ubeischritten. Sie lrbte uberdies in der Umgebung
von Freunden, die eines hohen Rufes genossen und die nebst
ihren Kindern ihre Tage bis an's Eude vrrsuhten. Von einer
schmerzhaften und unheilbaren Krankheit befallen, in welcher sie
eine bewundernswerthe Eanftmuth uud Standhaftigkeit bewahrte,
beschloh sie ihre irdische Laufbahn in der Kr imm, wohin ihre
Freunde sie geleitet hatten, in ler Hoffnung, dah ein milderes
Klima ihr die Gesundheit wiederschnffen wurde. Ihre letzten
Tage waren nichts als ein anhaltendes, mit Gesangen zum
Lob und Preis des Hochsten untermischtes Gebet. Die namliche
Begeisterung, welche sie alle Widerwartigkeitrn und Muhen
wahrend ihres Wirkens im Dienste Gottes geduldig ertragen
lieh, war ihr auch im Todeskampf geblieben, gleichsam um
Zeugnitz zu geben von ihrem aufrichtigen Herzen und sie uber
ihre Leiden und den Schmerz ihrer Angehorigen zu erheben.

Lefen wir mit Aufmerksamkeit das Leben der Frau v.
Krudener, so gerathen wir fast auf jeder Eeite in Widersteit
mit uns selbst; wir find nicht recht klar, ob wir sie mehr tadelu
oder bewundern, ob wir eine freudige Aufrequng oder einen
gewissen Unwillen empfinden sollen. Abwechselnd zieht sie an
und stsht ab. Mauchmal weitz man nicht, ob man in ihr
mehr die Weltdame oder die Chnstin liebt. Als weltlich Ge-
sinnte begeht sie nur an sich allein ein Unrecht, als Christin
aber konnte sie Mog l icherwe ise durch ihre Seltsamkeiten,
Mangel und Tauschungen eine falsche und unvortheilhafte
NorNellung von der Religion erwecken, welche ihr Herz uber<
wunden und ihrem Leben eine so ganz andere Richtung gegeben

^hat. Seht doch einmal die Ungerelmtheiten, welche die nnge-
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zugelte Fortentwickelung gewissrr religioser Begriffe zu Tage
fordert, ^erdeu vielleicht dirjeuigen sagen, tie sich darin glf^llen,
ten Olnubeu fur die Schwachen und Irrthumer rer Glaubigen
aerantwortlich zn machen. Wir Vagegeu mochlen vielmrhr
ausrufen: Echanet hin auf lie Gefahten uud ubrlen Folgen
tines Charakters und Gcistes, wie dtr rer Frau v. Krutencr,
und bewundert. was las Ovangelium daraus gemacht, ten
Northeil, den es davon gezogen, tas Unheil, das cs vcrhulrt
hat. Nicht ist es las Auuergewohuliche, wogegen wir uns in
Glaubenssachen zu bewahren haben, nein, vor dem Echlendrian,
vor ler iiauigke't und Oleickgultigkeit, vor drr gedankenloseu
und alter Warme res Oefuhls tnlbchrencen A r t , l^ott zu
lieuen, davor muffen wir uns in Ackt neymeu.

, Das Auherollrntliche liegt so wenig in unsrren religioseu
Sitten, dah es unS wohl eher abnoht. ols an;,eht, und ray
wir sogar uulauglich dazu seiu mochteu. Wir wurden aber
umgekchrt denen, welche elwa oersucht warcn, tie aberglaubigen
Uebuna.cn, tie Frau v. Krudcner gar zu haufig iliier Frommig-
keit beim sckle. ;u billigeu, und die riuc heinmchr Zuurigllug zn
ihren mysiischen Bestlchuogen, zu ihren Dffeubarm'gen, zu
ihrem Harren auf Wuurer, zu ihrer Ueberzeugung, dah fie
terrn verrichte, empfinreu, wir wurren, sagen wir, diesen keuteu
die Frage vl?rlegel>, wcs wohl rie Religiositat der Frau o.

eiugeduyt hatte, ware sit frei von d'esm traurigen

Auswuchsen geblieben, und was sit dadurch gewouuen. dah sie
den schlichten, gerateu Weg veilieh uud sich mit einer Masse
kindiscker over unwcsentlichcr Glaudensmeinungeu siberlud?
Moglick, dah sie liierdurch die Aufmerkiamkeit les grotzen HaufenS
auf sich gelenkt hat, nichtsdestoweniger aber find alle diese
Diuge nnr d^s Ctroh uud Heu, welches von dem Feuer dec
r«iuen Elkellutlnh verzrhrt wrrlen mutz.

Uebrigens sinv wir nicht in bohrrem Grade tin Lobredner
drr Fran v. Krudmer, als es Herr Elinard sein wollte. Er
hat sich, objchon an mrhr denu einer Ctelle wie von Zauber-
bai'dru umstrickt, ebrn so ats tin unpartriischrr und gewijsen'
hafter wie als ein talcnlvoller Lchriflsteller brwiesen. (Sr ist in
feilieu Gcgeuslan!! mit Sachkenutuih eiugcgangen, und er weih
in srilie (5rzah>uug intelessautr Netrachtungen u»v Ollauttrungen
ein;nstechlen, welche em ehrenccs Zrugnih nicht nur von ftinem
tiefen Nel-stll.ldn'U, soudern anch von seiinm wohlwolleuden
Her;lN liefern. Ceien wir , ssleich ihm, schoneud nnd nach«
sichtig und lassen wir uns nicht oon den AusschreitlMgen uud
Ukl)rrgriffeu l r r Frau v. Krudcnrr in ihrem Glaubenseifer
hiudcrn, il)r Gerechtigkeit wirerfahren zu lassen. Es silidru slch
ja ge>nlg ^ichljeilen in ihrem Lebrn, sie hat genug ^lufopfe-
rmigsfahigkeil, gennss Hingrbung uud Crelsiun gezeigt, um sie
imwer uoch mehr brwundern als t a le ln zu durfen.

(Mag. f. Lit. u.Kunst.)

i l . K s r r e s p o n d e n z.
A i v l a n d.

N i g a . Die Nigacr Ctadtgarre zu Pferde gcwinnt duich
den Hmrilt vie!«r neucn Mitgl ict ir aus drm Kaufmanusstande
uud durch strenge Regclung ihrer inneren Nrrhaltnksse immer
mehr an AusehfN, und scheuen besonlers die sich zur grohen
Gilde zahlenten Mi tg l i l t , r tn'ne Muhe und kcsten, um bei
vorkommenVen Veleaenheuen sich ibrrr Slrl l»ng wuidig pra<
sentillu zu lonneu. So daben sie in neucrer Zeit sich nickt
allein sehr sanber unifotmirt, sondcrn anck s e ehcmalige Thc>m»
son'scke Manege fur r i t Eumme von 2l!tt Rbl. jahrlich ge-
mitthet, um in lerselben 2 Ma l wochcntlich und uuch Soun-
tags Reitnbungeu zu halten. (Lib.Z.)

R i g a . W ' l crlitten vom 9. bis MM N . l 2 l - 2 3 . )
Dec. tintn starken Sturm aus 5>W., drr dus Dunawasser in
die Hohe tried und die bis rahin offen geweseue Waake im
Else unterhalb Ballastromm zusammlnschob, so rah diese am
12. mit 3 Damvfern von unten und 2 von oben rurchbrocheu
werken mnhte. ( R C l b l . )

D o r p a t . Zum Cckluh des Iahrgaugs mogeu luum
vieljahriqen Frenute d»S ..Inland's" kiuige Worle vergonnt
sein. <3s hat tas „ In land" im Laufe t r r lstz'en Iahre sich
auf eine Vahn gewagt, die eine fthr schluvfrige ist. die b»lle-
tristische. So aumuch'g sie scin mag, wenn man Wiy und
Abwechselunq in reichtm Mahc bitten kann, wenn man den
Leferkreis frifch zu erhalten vermag, so trann'q ist sir, wrnn
ter Erzahler in nieriigtn Anschaulingen pla»lkert, uber seine
Znhorer sich so erhaben dunlt, tah ihnen ANes gut genug
sein muh uud zuleht seiueu Porrath trsclopft, seine zieser bis
zum Einschlafrn geiangweilt sieht, es habru !)>'. Vctlram's
Batlische ^kiz;en eiuiges Gluck gemacht, auch Gisensclmidt mit
manchcm Artilel di, slufmerksamkeit erregt, aber imn erhin
waren diese Ctucke uicht so bedeulend, daft sie uuserer Wockeu«
schrift zu nachhaltia.,m Ruse verdefen lonnlen, Aufsatze von
solchcm geurv ncrdeu mit sor^falligcr Auswohl Aufnahme
fiulen durfeu, dock stets moqe tie Redaction vermeiden
durch sie das Gefuhl fur Echonhlit und Sitte zu ver<
lehen; zucem welden wir von Deutlchland her mit delletrini-
schen Bll lt lern uberschwemmt und kann ..dns In land" uur
danu mit diesen tine Co«curr«uz glucklicu bestehen, wenn cs
sich streng vrooinciell verhalt. l>lll. wir si«d sebr empiinrlick fur die
Ausdtckuug unserer gescllschaftlicheu Schwachen. I n fruheren

Iahrgangen versuchte sich die Redaction mit tem Inserat rein
wissenichaftlicher Aufiatze, philosophischcr, palagogischer, histo-
rischer, juristischer — sie mogen an sich werthvoll grwesen sein,
sie gel.0lt,n aber nicht hierher, wir haom eme Menge wifsen»
schc>fllick,r Iourncile, die sie hatteu aufnrhmen konuen zu gro»
her Bift i f t igung rer respective,, Fachgelehrten. das Inland
macht Rechnung auf einen grotzeren Kesritrets von log. allge«
meiner Bi ldung, die muy befrierigt, genahrt werdtn. Ich
meine dahcr. der einzige Weg, auf welchem »,das In land" uoch
bei uns Forlgang haheu kann, ist der, wenn rS alle Kraft
toran sctzt, die Wissenschaft, wie sie bei uus gcpsirgt wird,
wit dem Keben, wie es in uxseren Ostsefproviu,;en gcfuhrt wird,
inuig zu verwahleu, weun rs nackweist, wie germanische Oeistesbil«
dung und ssermauische Eitte in uuscren liauden eiue Pstanzstatte ge«
fm'deu haben, die teine politische Maxime verdraugen kaun, und wie
solche Poteuzen in das soclale i!ebe»> bei uns eingreifen. Es mussen
zu solchrm Zweckc L^Eisienthumlichkel'ten des Landes und seiner Ve«
wohner vor AUem ter Nespirchling untergestcllt wertrn und es
niogc kein Cchtlsiein, das cahin zirlt, fur zu gering grachtet
srin. ler «<al»l» pr»«8l.»5 moge largelegt werden, wie rr hi<
storisch sich entwickclte, was er fur die Zukunsl erwarten latzt,
mil Umsichl unr Ernst, ohnc Echeu vor der Oeffeutlickkeit — die
Scheu vor cem UrihelderWelt. die Rucksickt aufeingrbildcte Gefah-
reu silil die s,ewaltigsten Hemmnisse der Perfeclibilitat. Es hat die
,,Val»iickeMonatsschlift" mit vielem <sluck in sehr anerkcnnenswer-
then Aufsayrn zumeist die polilischokonom'sche Nichtung als die in
uuserem Zritalter les Malerialismus iuteressanttste in angedeu-
tetem Euint verfolgt, fur .,das In land" , das i» Dorpat er«
scheint, rerlangen wir einen weiteren Gesichlskreis im Allgemrinen,
eine Unioersalitat, cinen wcniger materiellen Standpunkt im
Otsonreien, »nd da ,.das In land" eiue Wocheuschrift ist,
uioge <s das Material speichrrn zu grvheren Uebersichten, chro-
nologil'ck die Thatfacken aus uuserm Keren nielerlrgen mit den
Anschauungen, dem Urtheil ter Gegeuwart, zu Frommcn der
Zukuuft - es wild dth keinen Echateu haben, so es nicht
ermuret, die velsch'rdrustt" Lebenskleise ;u berucksichtigeu und
das keben ist immer fr,'s<b, viettt immer neue Auhallspunkte fur
Reflexion und Urtheil. Ist man sich dessen bewuht geworren, dah
tie Veroffcullichung lrs Teill's und Handeln'S eines gewissen Com«
plcxes von Iudio'dueu anf dicse selbst fvldernd tuckwirkt, so ist es
hcilige Pfi'cht ,ben dieser Indioiduen mit rem Hinaustrageu ih«r
se bst auf rc>» Markt n ckt zu zaudern, wild doch l>uf dem
Vaikte t , r Werlh ter Waare besiimmt, — Theologen, Me-
diciner, Iurisien, Padagogen, Laudwirlhe, Fabrilanten, Han«
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delsleute mogen ft aus ihrem Nerufskreise berichten, der Wahr«
heit treu, dem Fortschritt hold. Aus der erweiterten Wissen-
schaft von den Eigentlzumlichkeiten deZ Lanles uud seiner
Bewohner geht zweifellos die wachseude 8,'ebe zum Naterlande
hervor m,d diese sei der Ziclpnnkt eineS V^atles, das von
Aufaug an keiue typographische Lpeculatiol, bildrte. Es ist
nicht am Orte der bei uus herrschendeu Schru vor der Oeffeutlich-
keit hier eine Strafprrdigt zu halteu, sie wurzelt auf hiftoli'chem
Boden, sie ist heraugereift uuter eiuem beklcmmcnden Rebel der
uns umfangeudeu Amwsphcirr uud hat manchcn triftigen (8rund
fur sich, — ober bei erwachtem Morgenroth wolleu wir uns
fuhlen in junger Kraft uud wollen wir abl'tteifen 0us Duster
dei Nacht, ,'ch mochte fast sage,,, unsere Feigheit; haben wir's
doch erlebt, wie fault Fruchte Stillschwekgeu und Verheimlichung
briugen, wie jammerliche Lacdrrlichkeiteu aus dirseu Feigheits.
zeuguissrn erwachsen, wie grmeinstefahrlich das ,. Gelcce" ist.
Weuu wir ler Oeffrntlchkeit hulrigeu, so wollen wir dabei
uns ubeu in Geluld gec;en einandrr, fie ist cine tec schonsten
Nluten christlichen Eelbstbewuhlsems uud die licblichste Zicrde
sittlicher Reife, sie ist das Zeuguii) iuulrer Kraft uud auijerer
Macht. Wagt sich cine Zeitung auf den schlupfngeu Boren
deS Pamphlets, umhullt sie sich mil drm li^hlrn Donucr les
Zornes und fuhrt sie die gride Farbe des NcidcZ, so steht sie
dim Uutergange ncche, der Zluckzug aus tcr luhmloftu Nataille
ist das b-tteri'te Armuthszrugnitz ' uud das Papier sinkt weit
unter p » r i , falls es nicht als polizeiwidrig, eiuen Neisepah
uber lie Greu;e crhalr. Eiue umsichlige Redaction wiro das
Schlff der Oeffrntlichkeit lenken kouneu ohue persoulichen,
corporellen, natioualen u!id territorialcn !5i^entliumlickkciteu
krankend zn nahe zu trcteu, ohue aber zuglcich die Wahrheit
zu verleugneu, an der Wahrheir ist Alles gelegru, Wirlung
auk den Leser, Ruhm fur de>, Schlriber. — OUnge das I n -
land mit dem Schlusse seines 26. Iahrganges ei,,, so wmden
wir bald eine provincielle Zeitsckrift mit glcichrm Programm
und anderem Titel erscheinen srhen, drun die Ausfuhlung dts
Programws des ..Iulal ids", von dem leider abge«vichs« >uulde,
ist ein driugeudes Velurfnih dcr gauzen deutsckrn Bcvolkeruucz
ler rufs. Ostseeprovmzen; — die Tame Inland muhle sich dei
ihiem Verschwindeu gestrhcn, dah sie. obschon in drr ftuhen
Iusseud nicht auf KiuderbaUen vlrbatschelt und verwohnt, als
Iungfrau ohne Ruf tec Nlasirtheit, doch bci 2ti Iahren in
dem Reigen vaterlaudischcr Ulilklhaltungs - und Vrlchiungs-
schriften naturgcmay unmoglich gewoileu.

P e r n a u . Vebufs Ausbaucs llnserrs Hafens wi'rd die
Anfuhr von Materialieu, nameotl-ch Steinen ( l2l)U Cub. F.)
vorbereitet. I n tiesem Iahre sind h-er 149 Echiffe angekom-
men und 142 von hier abgrgangen, die Durchsciniittsliohe der
Waffertiefe anf der Sandbank betrug lvahrlnd dcr schsffahits--
zeit ? ' /« ' rnjs., Cud- uud West^Winte waren vorheirschend.

Auf tcm Trakt von Dorpat nach Wrr ro , ctwa auf der
2 l . Weist von Dorpat, wiro von ler Rittersckafl eine nrue
P o s t s t a t l o n , bestel)eud ans mrhrcn maisivcu Orbciiileu, an-
gelegt, uud sollcn diese Bauteu durch Torg tem Mindcslfoiterli--
den ubergeben werden.

O f t c ll n b.

R e v a l , den 13. Dec. Von Mund zu Munde grht hier
eben die Nachricht von einem erschlltteruden llngliickofalle, der
«ine der angeseheusten Familien unserer S t a l t jalilmgs delrosseu
hat. — Der <5hef uusercs crstcn Handlnngsliauses Thomas
Clauhills H Sohn, Herr Consul Edmund o. O i r a r d und d»ssen
Cchwager, dcr beurlaubte osterreichiiche Dbrift Hc>r v. Schruteck,
hatten sich am vergangencn Frcitoge um l̂ Uhr Nachmitlags
zu einer Fahrt nach der nur ! 2 Werst vom Feftlande belegeucn
Insel Wrangelsholm angeschickc, zu dem E»re bei dem Oute
Wiems «in Boot bestiegri, , und haoen auf der kurzen
Urberfahrt mit fammt dtr Bemaunung — in den Wellen ihr
Grab gefunlen. Am Sonuabrnd Vorgeu ist zuerst dec ent>
seelte Korper tes Herrn v. Schruteck an's User der Ins i l
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gfspult worden, spater die andertn Leichname. Angeschwemmtt
Bcotstrummer dcutei, darauf hin, dah das Boot auf Klippen
gerathen unv so verung'.uckl ist. (Rev. Z.)

Das vom '28. Ma i 1858 an laufende Pfandrecht an dem
Gute K o r j o t im Weseubergschrn Kirchfp. sammt dem l»iuzu«
gekommenen Anthei e der Alt-Sommerhufenscheu Appertinenz
Urrawus, ist am 8. M a i «86l von Ulrich Kelch fur 26.U00
Rbl. tem Iohanu Carl Etienue Girard von Loucantou ouf
die ruckstaudigen und etwa prolongirten Pfandjahre cedirt
worden lprocl. 19. Oct. 3L

A u r l a u d.

L i b a « . Am 22. Oktober fulnen 4 Vauern des Gutes
Pavenhos in eiurm kleinen Boote auf's Meer, um zu sischen;
bald darauf erhob sich jedoch ein heftiger S tu rm, ter das Boot
umwarf uud die Fischer ihr G7ab in drn Wcllen finlen tieh.
— Aus K a n d a u wird uus die Wittheilung, lah dorr am
l l ) . v. M . eil, hvfnges (sewitter gewesen. Auch hut sich da-
s«lbst in den lchlrn Tagen wieter das Ungluck e«iguet, dah
tin Kuabe ei'n Orwehr vou ter Waud geuommen und nicht
ahneud, datz dassetbe gcladen, semen milspielenden Bruder
erschosien hat.

Gelehrte Gesellschaften

Sitzung des Naturforschendei, Vereins in Riga
d. 2U. Nov. l i i t i l .

Bei der nach den Statulen vorzunebmenden Wahl eines Directors
wurde der disherige, C.»Ass. Hi-. E. M e r t c l aui's Ncue gewadlt
und die Wchl von demse ven angenommen. Derstlbe verlas seine
Bemertun^en ub:r die deceits in fruhcrcn Sitzungen vorgelcgtrn
und dtsp»ochenen fossilen H'nochen und icglc eine von ihm enl-
n»rfcne btzugliche Zeichnung uor. I>r. B u h i r hielt eincn Vorlrag
uder die gegemrHrlige Fifchzuchl, in welchem ec sich namentlich auf
seint Erfayrungcn in dcr Schwliz, in Norwegen und Finland stuhte.

Vlonats-Sitzung drr gelehtten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 29. Novbr. ! 8 6 l .

Dcr siellv. Secretaire bcrichtete udcr die eingegang^nen Druck'
sichcn; l ) l lullelm l!« l ' ^ r« l l . lle» 8c <!e 8t. l'l»^. I'. lV, l8bis
25; — Mil l?, der fr. okon. Wcs. zu S l . P. 166 l , 5; — Ai^p»
»i»u,,l:i. uupa^il. Npucn. 3llchl-Off. Thl. >66l. Oct, !cff. Ty. '^lr.
l? ! 8 ; — Ge>ltzungen des dcutschm Ordens in Schwedcn von C.
Ituhwurm (von dl,r Wcs. fur tizelch. u. A. -K. der OstfceP''.); —
t)l>i«»iili« Dl^vin^ ilzcllo^ili^. VVi^no ll?6l. von Adam Or. Plater
l.von der Archaol. Ves. zu Wilna^ — Balti,chc Monateschrift lV.
4 i — Forts, d.r l iv l . , c>tl. u. curl. Wouv - Zeitungen. — 2, Or. 2l.
Ahiqui»r: Nerl'uch einer Motscha.Mordivinischen Grammaiik, St .
Pbg. lt>6l l.vom Verf.)l — Allg. Zeirung Iahrgang 1859 lvon Hr.
I . Schramm); — Or. Nertra.i, Martha Marzebill. — Bericht uber
die Hkllts^mteit des Dorpai'schen Bczirkk:<Zomit«>s der Untelstuhungs-

, Lasse fur cv.-lulh. Gemeinden in Rustland fur lllZZ; — Rigajcher
A.manach fur !6l i l . — Livl. Kalender fur l829; — Prof. Adclmann,
Dic ^cuengrfangnisse in Bllgien. Dorpat, l«U>. — Estnil'che Schr<f»
ten u. H. Monncd armsad laulud. Tartus, l8U2; Kolilaste >amat.
T^rius, l«Ul verf. vom Hllmetschen Schulmeister Mart I^kobson,
(von Hrn. Laakmann).

Zuichriftln w^ren eingegangen vom Germ. Museum zu Nurnberg,
von drr Archaolog. (lommiinon zu Ni lna, von dcr Hail. Russ. Wco.
G^tllsch.,tt. von der Redaction des Journals des Min. der Noltsiuf.
tlarung, von der Univ. zu Kasan; von den Hrn. Probst Kyber zu
3cikola,lw. I . Acrgmam, zu Hula, Dr. Bertram, Glc. Landralh
von B°cl zu Ker>el u. A.

D,e Antiqunaten.Sammlung dcr Ges. crwarb burch freundliche
Darbrmgung des Hrn. v. Schnakenburg cmrn wcrthvoUen Fu»d,
v^n welchem bcreits in dei-S'huna drs l ??ov. >66l durchHrn. Inspector
Miclwitz der Gestllschafr vorlausige M'tlhcilung zuqegangen war. I m
Hrdsted. I . wuldeaufdem GuteInnis. zennNerstvon Wescnvei-g. z.vl>
Ichen Hof« und Bauerl^nb ein Gren,graven aezogen und uber emen
Huge! gcfuhrt, auf desscn Hore die Arbeiler auf eine «,mit Granitstti-
nrn glpstasterre Stclle" stichcn. Nach Wegraumung des Posters tam
cin Stelett mit nachstchenden Cchmucksachc" zu Tage: l ^ oval ge»
formle und gegen die Oeffnung bis ouf V<^-'/» s°ll verbreiterte bron.
ccne l̂rmspangen, um den linen Arm ?. um den andcrn 6, sHmmtlich
unvcrkenndar aus drrstlben Flibrit, wit fast durchgangig gleichcn Mu»
stern, von nahezu qleicher GroDe. so dast d>e grohlen im lingern Durch-
messcr 2'/, Zoll. im kurzcrn 2'/« s"l l , die tleinsten «!p. H'/< und 2
ZoU messcn j fcrner zw,i rcsp 5'/» u"d 5'/» Zoll lange einander even.
^ - ' " ahniiche broncene Nadlln, von dcncn nur die kurzere mit «inem
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VehHngsel verfehen lvergl. die nedenstehenden Nbbilbungcn. die alle Ge-
genstHndein halbernaturlicherGrb^ezeigen), woran ein Munzfragment,

welches sich als ein, noch nicht nsher be-
stimmter, Samanidcn - Dirhem ausweist;
ferner Stucke einer 2 Ellen langen Kette,
von denen tins wit einem Wolfszahn;
eine lederne broncebeschlagene Messerscheide
von «74 Zoll Lclnge. l ' / i Z. Breite; «nd-
lich eine Schnalle und zwei resp. l und
I'/« Zoll im innern Durchmesser haltenbe
Ringe aus einfachem etwa '/« Zoll starken
Broncedraht. Dec Werth dieses Fundes
ist leiber nicht unwesentlich geschmalert,
da es nicht hat glucken wollen, zu den
SchmuHsachen auch das Skelett selbst ober
mindestens den Schildel zu retten. Dec
Darbringer schreibt daruber: ,,Von dem
Skelette sind leidcr keine Theile ubrig;
es zerfiel nach dec leisesten Beruhrung.
Die einzelnen Knochen lieh ich zwar sam-
meln und in ewer Vertiefung mil Grde
bedecken, inoch hatten spater heimliche
Nachgrabungen, in dec Vermuthung von
Schatzen, stattgefunden und so sind sie
spurlos verschwunden. Nach den breiten
Hinnladen unb ausgczeichnetcn Zclhnen zu
urtheiien, must man wohl auf line estnlsche
Adstammung schliesien; lm gleichen mutz
es unzweifelhaft eln Weib gewesen feln.
da di« Hlnochen sehr fein waren und die
Armspangen nicht fur einen Mannerarm
pasiten." I n dec That lassen weder Form
und Umfang der Spangen, noch die Na-
beln an dem weiblichen Geschlechr des Ske»
letts zweiseln. Weitere Auskunfte uber
Rlchtung, Lage u. a. m., vielleicht selbst
weitere Ausgrabungen stehen noch in Aus«

sicht. Der Hugel des FundortS ist an der Basis 20 Faden lang,
5 Faden breit. »Die nichste Umgebung bilden ebene Felder mil lehm-
haltigem Boden und in einer Enifernung von 500 Schritt besindet
sich ein auegehohlrer Stein, von dem die Sage geht, dah bei aufge»
sammeltem Regenwasser sich Blut adsondere. Der Stein ist eisenhal-
tig, stem auf einer von Steinen gebildeten Erhohung und hat vielleicht
ais Fusiglstell tines der beiden in der N6he besindlichen, auS tatholi-
scher 3«ir stammenden, steinernen Doppelkreuze gedient." Vorlzufig
durfte feststehen, dasi die Leiche fruhefttl,s im zehnlen. vermuthlich im
zwolfcen Iahrhunderte btstattlt worden sei.

Der Prasident verlas einen crsten Nericht des Herrn
Akademikers Wiedemann uder seine im verlaufenen Sommer in lexi-
tographifchem Interesse nach Estland ausgefuyi-ten Reisen.

Herr dim. Pastor Kdrber las uber Reisen des Engenders Han»
way nach Persien im I . 1743, und dcssen Berichte uber R>ga und
Dorpat.

Den Austritt aug ter Ges. zeigten an die Hrn. C. v. Kiigelgen
zu Dorpat, und Horschelmann zu Werro.

Durch Acclamatio,, wurde zum Ehrenmitgllebe ernannt der Hr.
v>-. F. G. v. Bunge, T « . zu St . Petersburg.

GewHhlt wurden fur das GeseUschafts-Iahr 1362 zu Prcisiden,
ten: Prof. Dr. C. Schirren, zum Secretaire Hr. Lehrer Blumbergz
zum Bibliothtkar Hr. 6u,>ll. Schwabe, zum Conservator- Hr. Lehrer
Hartmann, zum Cassofuhrer Hr. Archivar Reisner.

Die nHchste Vionatssitzung fHllt auf den 3. Ianuar 1862.

Bench uber die 263. Sitzungler Gesellschaft fur Geschichte
uud Alterthumskunde der Dstfeeprovmzen in Riga,

am 8. Nov. 18tN.

Zum Beginn der Sitzung theilte Prassdent der Versammlung
mil , er yabe in Folge ber Anzeî e unscres Correspondents in Ham»
burg. Hrn. Dr. Hoffmann, oast ftch in der Hamburger Stadtbibliothck
Manuscripte wit Actenstucken befinden, die Bezug auf die fruhere
Geschichte unseres Landes und namentlich auf die Verhaltnisse deS
Oeselschen VilchofS Herzog Magnus von Holstem hatcen, die

gentlkche Vermittelung des R'gafchen Raths zur leihwelscn Erwirtung
jener Manuscripte nachgesucht und soeben vorlaufig von einem Gliede
desselbln die erfreuliche Nachricht erhalten, dah der Hamburger Senat
seine gutige Zusage zur Hersenbung des Gewunschten gegeben hade.
Hierauf lcgte derselbe den soeben aus der Ofsicin der HH. Hacker
fur das klinftige Iayr erschienenen Rigaschen Almanach vor, wrlcher
autzer den wohlgctroffenen Portraits der beiden jkertreter unserer
protestantischen Geistlichkeil in Land und Stadt. dieses Mal auch das
Rathhaus und Schwarzhclupterhaus in hubschcn Ansichten bietet und
kleine geschichtliche Erlauterungcn liefert, dencn nur ein grotzerer
Umfang zu wunschen gewesen w^rt ; — so wie 3 auf Lwlands Adels-
und Gulergeschichte sich bezichende Manuscriptc in Folio, welche durch
Vermittelung des Hrn. Vtbliolhekars aus dem reichhaltigen antlquari«
schen Lager dlr Kymmelschen Buchhandlung erstanden sind.

Gingegangen waren u. A von dem Kreisrevisor Hrn. I . Wolgin
eine Copie der Charte der Stadc Nolmar nebst Wrundrisi des Wol"
marschcn SchlosseS vom Iahre 1688, aus dem schwedischen Charten-
Archivej — von Sr. Eic, dcm Hrn. <Iio<lgouvcrneur Geyeimrath v.
Essen eine zinnerne Kanne, welche vor einigen Iahren auf dem Sr .
Ercellenz gehorigcn Gute Borckholm in Estland und zwar i>1 der fog.
DHnenschlucht bei Gelegcuheit der Ziehung eines Orabens gefunden
worden. I n dem Deckel und auf dem Boden derselben besinden sich
zwei Nraltealen (auf dem einen eine Mauer mil trei Thurmen und
einem Lowenkopf im Thor, auf bem andern ein aufrechter Lowe).

Nachdem der Selietair das Protocoll der letzten D>rectorlal»
Versammlung verlescn hatte, gab Hr. Ritterschaftssecretair u. Ren>
nenkampff einen allgemeinen Uebe>blick uber das in riestm Iahre durch
die unermudliche Thatigkeit des Hrn. Prof. Ur. Schirren in Kopen-
hagen und Stockholm on vaterlHtidtschen Urkundenfchatzen Gcwonnene
nach den dem Lioiandischen Landratha.CoUegio von dem Herrn l)r.
Schirren zugegangenen Berichten.

Hr. Collegienrath Schutze theilte hierauf einige Beitrige zur
Geschichte dcr Vcrbreilung des Christenthums in Livland mit und
Hr. Coll.«Ass. Pohrt beendigle dann die in der vorigcn Sitzung
begonnene Vorlesung des von Hrn. Cwilingenleur Becker eingesandten
Aufsatzes uber die Kirchen Viiga's.

Durch Ballotement wurden zu ordentlichen Mitgliebern dec
Gesellschaft aufgenommen: Se. Sic. der Hr. Landmarschall C. v.
Guldenstubbe zu Koikull und Murratz auf Oesel, die HH. Eollegien-
Assessore Baron Eduard v. Sa^ zu Clausholm auf Oesel. l)r. plM.
Arthur Ferdinand Baron v. Sah zu Eukull auf Oesel, Lanbgerickts-
Assessor Adam Emanuel Baron v. Sah zu KHscll auf Oesel. Or.
me6. Morih v. Harten in Arensburg, Stabscapitain Heinrich Forss-
berg in Riga.

Aus dem meteorol. Tagebllche der Sternwarte Dorpats.
December 186l.

Dat. B a r . T h e r m ,
a. S t . n.St. b.^in«3t. Minim. m,x. Wind. W i t t e r u ng.
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bin
I m Namen des General-Gouvernemcnts von i!iv», Est- und Kurland gestattet den Druct:

Dorpat, d. 25. December 186l.
lNr. 206.) (Druck und Vcrlag von H. Laakmann.)

Censor Linde.


